GRIECHISCHE
RULTURGESCHICHTE
VON

JACOB BURCKHARDT
' t

/

ZWEITER BAND

KUNSTE UNO FORSCHUNG

Mit einem Nacliwort
zusammengefaBt herausgegeben von
RUDOLF MARX

Mit 44 Abbildungen

ALFRED KRONER VERLAG / LEIPZIG

INHALTSVE RZEICHNIS

Fiinfter Abschnitt: Zur Gesamtbilanz des griechischen Lebens .

x

Sechster Abscbnitt: Die bildende Kunst......................................... 81
I. Das Erwachen der Kunst.................................................... 85
II.

Die Kunstgattungen.................................................................... 98
1. Die Skulptur .....................................................................9^
2. Die Malerei........................................................................ 117
g. Die Arcbitektur ........................................................... 125

III. Die Philosophen und Politiker und dieKunst . . . .158
Siebenter Abscbnitt: Poesie und Musik......................................... 146
I. Die Urzeit

.................................................................................. 147

II. Die hexametrische Poesie
...................................................... 15 8
1. Das Homerische Epos...................................
156
2. Homer xxnd die Griechen.............................................l72
g. Die Homerischen Hymnen....................................... 177
4. Zyklische Dichter, Rhapsoden und spatere
Epiker......................................................................................17^
5. Das alexandrinische erzahlendeGedicht . . .184
6. Die Bukolik. — Das spateEpos............................. 187
7. Die didaktische Poesie

................................................. !92

III. Die Musik................................................................................. 205
IV. Die Poesie au/3erhalb des bloJSen Hexameters
.... 228
1. Allgemeines
....................................................................228
2. Die Elegie...........................................................................25°
g. Das Epigramm
.............................................................. 258
4. Der Iambus....................................................................... 245
5. Allgemeines iiber die Lyrik. — Die aolische

249
.................................................... 254

Lyrik...........................................................

6. Die choriscbe Lyrik
7. Die Tragddie................................................................... 28S
8. Die alte Komddie.................................................. • 517
9. Die mittlere Komodie ................................................559
10. Die neuere Komodie..................................................... 544
11. Die alexandrinische Komodie und Posse . . . 35°

VI

INHALTSVERZEXCHNIS

Achter Abschnitt: Zur Philosophic, Wissenschaft und Redekunst 555
I. Fordcrnisse und Hemmung..................................................555
II. Der Bruch mit dem Mythus ....................... ..................... 560
> III. Die Redekunst.................................................... * . . . 580
IV. Die freie Personlichkcit................................ ....

t .. 401

V. Die wissenschaftliche Forschung .... e ^

. 440

VI. Geschichte und Vblkerkunde ................... ..........................452

ur mit vielen Beschriinkungen und Vorbehalten wird
sich auch bei einem urkundenreichen Volke die wirklich herrschende, durchschnittliche Ansicht des Lebens
feststellen lassen. Im strengern Sinn wiirden hiezu nur diejenigen Aussagen tauglich sein, welche erweislich einem
grofien Kreise, ja der Gesamtheit des betreffenden Volkes
entsprachen und zugleich verstiindlich waren, vor allem
die bffentliche Dichtung, bei den Griechen also zunachst
der epische Gesang der Abden und das attische Drama.
Nun sind bei der Ausbreitung des griechischen Geistes
nach alien Weiten, Hohen und Tiefen eine gewaltige Fiille
von Sondermeinungen entstanden, welche wohl wesentlich
griechisch und oft sehr hohe Zeugnisse vom geistigen
Vermbgen der Nation sind, aber keineswegs dem Ganzen
derselben entsprechen und schon unter sich die starksten
Widerspriiche bilden konnen. Sie machen sich absichtlich,
auch als eigentliche zusammenhangende Lehre geltend,
wahrend die Volksmeinung eher beilaufig und ohne
Willen zuTage tritt. Die „Ansicht desLebens“ aber ist an
sich ein sehr weiter Begriff, welcher sich gleichwohl ohne
Schaden nicht verengern laBt. Seine eine Grenze wird
sein die Meinung vom Werte der Gbtter (namlich von
ihrer Macht und ihrem Willen) und vom Jenseits; dann
wird die ganze Sittlichkeit zur Betrachtung kommen,
d. h. der ganze Kampf des einzelnen gegen Selbstsucht
und Leidenschaften, soweit ihn die Nation als richtig
empfindet; weiterhin wird das Wiinschen und die Beihenfolge seiner Gebilde zu untersuchen sein, die sogenannte
„Lokation“ der Giiter des Menschenlebens; den SchluB
aber bildet die Meinung der Nation von dem Werte eines
so vielfach bedingten Lebens iiberhaupt.
Von den Gbttern und von dem, was sie den Griechen
waren, ist schon die Bede gewesen. Die Religion war
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trotz aller Anstrengungcn der Philosophen ein Polytheismus geblieben und hatte es bleiben miissen schon aus
Sorge vor dem Zorn der Einzelgotter, wenn deren Dienst
vernachlassigt wurde; ferner hatte sich das Stiirkste, was
es gab, die Polls, mit dem grofiten Ernst dieses Tatbestandes angenommen, und der Kultus hatte sich mit aller
volkstiimlichen Lebensfreude verbiindet. Eine bildende
Kunst ohne Gleichen schien diese Gotterwelt und den
daran hangenden Mythus auf ewige Zeiten gesichert zu
haben. Allein den Gottern fehlte die Heiligkeit, d. h. das,
was sie zu Vorbildern der menschlichen Sittlichkeit hatte
machen miissen, und die Furcht vor ihnen war im gan
zen keine Ehrfurcht. Auch war die ganze Religion ohne
alles lehrende Element und ohne Priesterstand. Von der
Sorge vor dem Jenseits gingen dunkle, oft sehr heftige
StbBe aus, aber ungleich und mehr auf geiingstigte Individuen als auf das Volk.
Zum Ersatz soli dann freilich die Polls das Eins und
Alles gewesen sein als Erzieherin der Griechen zur Sitt
lichkeit. Diejenige Eigenschalt, welche sie im einzelnen
Burger zu entwickeln hat, ihr Korrelat, heifit Trefflichkeit (&QETri). Wenn unter den Motiven des Handelns bei
den Griechen der rein menschliche Bezug auf Wohl und
Wehe der andern kaum irgendwie betont wird, sollen
wir annehmen, da!3 die Pflichterfullung innerhalb der
Polls dies ganze Gebiet tatsachlich mit erledigt habe. Nun
sind aber zunachst nicht alle Menschen Burger in dem
dabei vorausgesetzten Sinne; Weiber, Kinder und vollends
Metoken und Sklaven sind es nicht und sollten doch auch
ihre Sittlichkeit haben. AuBerdem aber hat die Polis von
den Zeiten an, da sie jene Anspriiche erhob, neben vieler
und groBer Hingebung an das Allgemeine doch in Wirklichkeit solche Zustande entwickelt, daB Angriffe und
Gegenwehr unter den Biirgern selbst die heftigsten Lei
denschaften hervorriefen und Entschuldigungen dafiir
erfanden. Schon das fruheste historische Bild von Staat
und Recht, wie sie in der alten Zeit wirklich waren,
namlich der in Hesiods „Werken undTagen“ geschilderte
Zustand, ist eine Welt voll Unbill, und der Dichter er-
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weckt Glauben, so personlich auch sein Akzent lautet.
Zugleich ist er, was kein Priester sein konnte, der ehrwiirdige fruheste Sittenlehrer seiner Nation, und es ware
ihr Heil gewesen, wenn sie ihm mehr gehorcht hatte.
Die Ethik der Philosophen ist dann allerdings ein wichtiges Denkmal des griechischen Geistes als solchen, auch
hat sie bis zu einem gewissen Grade ein Element der allgemeinen Bildung werden und in das Tagesgesprach eindringen konnen; allein auf das Volk und auf das Verhalten im Leben hat sie offenbar wenig eingewirkt. Einen
Hauptausgangspunkt verdankt tibrigens die philosophische
Ethik einem schon vor ihr vorhandenen wirklich volkstiimlichen Ideal: der MiiBigung oder Sophrosyne. Diese
tont dann durch die ganze Ethik hindurch als bestandige
Mahnung auf ein Mittleres (utioov) zwischen zwei Extremen, urspriinglich aber ist sie der natiirliche Niederschlag, wie er sich aus der Betrachtung von Gottern,
Weltlauf und Schicksalsglauben bei den besonnenern
Griechen bilden muBte. In jeder Nation sammelt sich ein
gewisses Kapital von Uberzeugungen ahnlicher Art an,
dessen Verwalter diejenigen sind, welche im Lauf des
Lebens etwas erfahren haben. Bei den Griechen ist die
Sophrosyne der negative Pol, der Zxigel, so wie die Kalokagathie der positive Pol und der Sporn ist1; wie weit sie
im Leben wirklich geherrscht hat, dariiber mufite eine
sichere Anzahl deutlich iiberlieferter Fiille in Parallele mit
nichtgriechischen Volkern entscheiden; als erweisliche und
hohe Kraft wird man sie am ehesten in der griechischen
Kunst und Poesie lebendig finden. Sie wird dann wiederum aufgezahlt unter den platonischen Kardinaltugenden,
welche nur bekanntlich sehr mangelhaft aus Eigenschaften
der. Sittlichkeit, des Intellektes und des Temperamentes
koordiniert sind2. Als eine wesentlich den Helleneneigene
1 [Vgl. Bd. I, S. 165 f.] — 2 Gerechtigkeit, Mafiigung, Weisheit und
Tapferkeit. Hauptstelle: Plato, de legibus I, p. 630 b. ff., wo aiiSerdem auch iiber die Stufenreihe dieser Tugenden verhandelt wird,
sowie iiber diejenige der wesentlichen Erdengiiter. — Nicht erst
Schopenhauer hat Kritik daran geiibt, sondern schon Menedemos
(Plutarch, de virtute morali 2) und Ariston von Chios, sowie auch
Konig Agesilaos (Plutarch, apophthegm, regum s. u. Agesil.).
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Tugend wird die MaBigung in alien Dingen, besonders
im Hinblick auf die Wechselfalle des Schicksals geriihmt
im Gesprache des Solon mit Krosos, freilich noch nicht
in der Redaktion des Herodot, sondern erst in derjenigen
des Plutarch1.
Das Lob solcher Eigenschaften in Beziehung auf eine bestimmte Nation hat jedoch seine zwei Seiten. Zunachst
macht es dem betreffenden Volk immer eine gewisse Ehre,
daB es solche Ideale wenigstens als die seinigen proklamiert
hat; bei naherm Zusehen aber hat dasselbe mehr nur eine
Art von BewuBtsein gehabt, daB es so und so hatte empfinden und handeln sollen, indem es eher den Gesehmack
fiir das Gute als die Kraft dazu besaB. Sodann veranlaBt
uns der Hochmut und Eigenruhm der Griechen insbesondere, in jedem Fall naher aufzumerken und namentlich
den Athenern nicht alles als bare Miinze abzunehmen,
womit sie sich geriihmt haben. Es ist immer schon nichts
Kleines, daB erleuchtete Griechen wenigstens die Stimme
des Gewissens, das „ungeschriebene Gesetz“, als Regel des
Handelns aufgestellt haben.
Freilich alle Ethik der philosophischen, literarischen und
rhetorischen Zeit tritt fiir die Nach welt, d. h. fiir das Gefiihl der seitherigen Vblker des Abendlandes in den Schatten
neben def edeln und — trotz aller Leidenschaft und Gewalttat — so reinen homerischen Welt. Hier waltet eine
noch nicht durch Reflexion zersetzte Empfindung, eine
noch nicht zerschwatzte Sitte, eine Giite und ein Zartgefiihl, woneben das ausgebildete Griechentum mit all
seiner geistigen Verfeinerung seelisch roh und abgestumpft
erscheint. Was diese spatere Zeit noch vom Bessern festhielt, verdankte sie im Grunde dem Weiterleben Homers
und seiner Ausbildung der mythischen Gestalten. Ohne
ihn wiirden auch Aschylos und Sophokles die Hoheit ihrer
vorziiglichsten Charaktere nicht mehr erreicht haben. Die
sittengeschichtliche Bedeutung der Tragodie ware indes
nicht hier, sondern in einem andern Zusammenhang zu
erortern. Was hier weiter folgt, sind nur fragmentarische
1 Vgl. Herodot I, 52 rait Pint. Solon. 27.
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der, daB wenigstens ein Vater sich nicht am Sohn rachen
soli1, und so Odipus nicht an Polyneikes. Man priife aber
das ganze Verhalten dieses vom Dichter mit hochster Sympathie vorgefuhrten „ Odipus in Kolonos“; sein Hingang
entspricht genau dem eines mittelalterlichen Heiligen,
dessen Grab ja ebenfalls dereinst zum Segen fur Ort und
Landschaft werden wird, und nun moge ein solcher christlicher Dulder, wie er sich in der betreffenden Legende
auBert, verglichen werden mit dem blinden Konig von
Theben. Schon eine vollig profane Dichtung der neuern
Zeit wurde ihn nicht so ohne jeden Zug wehmiitiger Versohnlichkeit von hinnen scheiden lassen.
Euripides vollends redet mit der unbedingten Rachsucht
mehrerer seiner Hauptgestalten seinen Zuschauern offen
bar ganz nach dem Herzen. Er hat in seinem „Orestesl! 3
offenbar keine Ahnung davon, daB er dem merkwiirdigen
Trio Orest, Pylades und Elektra einen Charakterflecken
anhangen konnte, indem dieselben, allerdings vom Tode
bedroht, sich noch an Menelaos rachen wollen durch Ermordung der Helena (gegen welche sie keine andere Klage
haben als die aller Griechen), Festhaltung und Bedrohung
der Hermione als Pfand und Brandstiftung im Konigspalast von Argos. Herrlich ware es freilich, meint Orest,
wenn Rettung kiime und wir zwar toten konnten, aber
selber am Leben blieben! — Auf solche Offenbarungen
hin hort dann auch bei der Betrachtung des wirklichen
griechischen Lebens jede Verwunderung auf, wenn sowohl Einzelne als ganze Parteien Vergeltung uben. DaB
Phokion im Kerker, bevor er den Schierling trinkt, seinem
Sohn auftragt, seines von den Athenern erlittenen Unrechts nicht eingedenk zu bleiben, kann zwar die Stimme
eines edlern Gemiites, aber auch eine bloBe Warnung aus
Klugheit sein. In enge Beziehung zu der entsprechenden
Tugend, namlich zur Dankbarkeit findet sich wenigstens
die Rache gesetzt in einer merkwiirdigen Schrift des 4. .1 ahrhunderts3: „Wie es gerecht ist, sich zu rachen an den1 So Antigone in ihren Worten an den Vater, Sophokies, Odipus
in Kolonos iiSgff.— 1 Vers nooff., 1152,
3 Siehe Rhetor, ad Alexandrutn I, '14, 5..'
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jenigen, die uns Ubles zugefiigt haben; ebenso ziemt es
sich, den Wohltatern wieder Gutes zu erweisen.“ Ungerachter Jammer aber ist nur dann ehrwiirdig, wenn er den
Menschen von Gbttern zugefiigt worden; Niobe ist die
mater dolorosa des Mythus.
Die Philosophic, auch wenn sie sich iiber die Rache nicht
ausdriicklich aussprach l, wird immerhin insoweit dagegen
gewirkt haben, als sie die Abwendung von der Leiden
schaft iiberhaupt vorschrieb, wie insbesondere die Stoa tat.
Diese proklamierte auBerdem statt der Vielheit mbrderisch
verfeindeter Einzelstaaten eine groBe friedliche Weltgesellschaft, und im Privatleben hat sie wenigstens in einzelnen
ihrer spatesten Bekenner sich bis nahe an die Feindesliebe
emporgewagt2. Nur gerieten manche Stoiker doch sehr
aus der Fassung, sobald von Epikur und seiner Schule die
Rede war.
Eine andere groBe AuBerung des menschlichen Egoismus,
; das Recht zur Unwahrheit, hat, so wie die Griechen es
handhabten, ihnen schon bei den Rbmern die Redensart
von einer ,Graeca fides‘ 3 zugezogen. Es ware vollkommen
eitel, die Quote des bei alien Volkern geiibten Liigens und
Tauschens mit derjenigen bei den alten Griechen statistisch
vergleichen zu wollen, und doch wird man im Hinblick
auf die tatsachlichen Angaben nicht umhin konnen, die
Griechen als schwerer belastet zu betrachten.
Gerne und ohne alien Vorbehalt wird zunachst einem
phantasiereichen und noch jugendlichen Volke zugegeben
1 Bei Plato, de re pub]. I, p. 555 d, soil der Gute und Gerechte
iiberhaupt niemanden schadigen.
2 Marc. Aurel, Selbstbetrachtungen VI, 1: die beste Art der Rache
ist, es nicht zu machen wie der Beleidiger. — VII, 15: siehe zu,
daB du gegen Unmenschliche nicht so gestimmt werdest, wie
diese (gegen die iibrigen Menschen) sind. — VII, 22: die, welche
tins vollends unwissentlich oder wider Willen geschadet haben,
sollen wir lieben. — VII, 26: bei alien, die sich gegen uns verfehlen, sollen wir erwagen, was sie iiberhaupt fiir gut oder hose
halten; dann werden wir uns weder wundern noch erziiirnen, sondem jene bemitleiden. Im iibrigen haben wir wie die Beleidiger
doch nur eine kurze Spanne Lebenszeit vor uns. (Dies in mehrern
Varianten.) — 3 [Griechische „Treue“].
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noch vor Gericht falsche Eide in Menge geschworen wer
den, so geschieht es doch mit bosem Gewissen, und es
steht keine offentliche Meinung daneben, welche die Sache
beschonigte.
So oft bei den Griechen die vorherrschenden Beweggrunde
des menschlichen Handelns aufgezahlt werden, fehlt nie
die Ehrliebe (Ti./Aij). Thukydides nennt sie in erster Linie
neben Furcht und Nutzen, Isokrates lafit sie auf GenuB
und Gewinn folgen1.
Sie hatte im griechischen Leben Yorbedingungen auf
ihrer Seite, welche ihr in andern Zeiten und bei andern
Volkern nicht immer zustatten gekommen sind. Zunachst
hatte man in dem bffentlichen Treiben einer Polis Gelegenheit und MuBe, die Einzelnen kennen zu lernen und
selber gekannt zu werden; sodann herrschte im Betonen
der eigenen Person sowohl als im Besprechen der Lebensverbaltnisse derer, mit welchen man redete, eine Offenheit, welche damals mit der besten Lebensart vereinbar
scheinen mochte. Die Unterhaltung des Sokrates mit dem
alten Kephalos, am Anfang der Bucher Platos vom Staat,
mag z. B. hievon eine Ahnung geben, oder auch Xeno
phons „Gastmahl“ nebst andern Denkmalern des damaligen hohern geselligen Verkehres. Ferner hatte der
wettweise, agonale Betrieb von allem und jeglichem, vom
bffentlichen Auftreten bei den Spielen an bis zu jeder
Art von Leistung und Geltendmachung, den Menschen
jene soziale Scheu benommen, welche heute in d^f Regel
kaum mehr einen andern Wettbewerb gestattet als den
im sogenannten Geschafte, im iibrigen aber den Einzelnen
auf das negative Ehrgefiihl zuriickweist. Dieses sucht vor
allem nichts Ungiinstiges auf sich kommen zu lassen und
Achtung zu erwerben, das Aufsehen aber zu vermeiden;
auch will derjenige, welcher dariiber hinausgeht, der
heutige Streber, nicht Ruhm, sondern Stellen und Geld,
und auch seine Reklame dient vor allem dieser Absicht.
1 In der Rede der athenischen Gesandten zu Sparta Thukyd. 1,
76, 2. — Isokr. arrpi avndooscos § 217.
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Der Wille des begabten Griechen dagegen ist seit Homer:
„immerder erste zu sein und vorzuleuchten den andern“,
und ebenso friihe ertont auch der Wunsch des Nachruhms, welcher heutigen Tages auch die am hbchsten
Stehenden wahrscheinlich nur wenig beschaftigt. Die
Polis hatte nun sehr gewiinscht, diese „Philotimie“ des
Einzelnen vollig in ihren Dienst zu bringen, allein dieselbe fand ihre Seitenwege nebenaus. Ohne alle Scheu
trat der 'Ausgezeichnete vor seine Zeitgenossen, mit mbglichster aulierer Macht und oft mit dem gediegensten
Selbstlob; der Energie aber sahen die Griechen vieles
nach, wenn sie nicht zufallig in Person davon zu leiden
hatten oder in Schatten gerieten. Alle diese Dinge waren
in einem umstandlichen Zusammenhang zu besprechen,
hier dagegen wollen wir nur der allgemeinen Gegnerschaft gedenken, welche der Ausgezeichnete auf seinem
Wege antreffen konnte.
„Neid ist Trauer iiber die Vorteile eines andern, Schaden
freude ist Vergniigen an den Nachteilen, welche er erleidet1 — mit dieser Definition von Sachen, welche so
alt sind als die Menschheit, mag auch der allgemeine
Grand jener Gegnerschaft richtig bezeichnet sein. Aber
der heutige Neid, welcher sich ohnehin nie zu sich selbst
bekennen darf, sondern alle moglichen Masken vor das
Gesicht nehmen muB, operiert meist hinter dem Riicken
des Opfers, wahrend der Neid der Griechen, sobald er
konnte, in offenem Angriff und Holm ausbrach.
Grundjich verstanden sich die Griechen schon von allem
Anfang an auf das y.£QTO/im>2, das Herzeleid, welches in
Worten angetan wird. Es ist insbesondere der Hohn iiber
miBlungenes Wollen und Tun; man sieht bei Homer,
wie der Sieger spottet, und wie es den Besiegten schmerzt;
man hort die satte, zusammengesparte Bitterkeit des zur
hochsten Rache berechtigten Odysseus gegen den geblendeten Kyklopen, und man lernt den giftigen Handelstifter Thersites kennen. In der nachhomerischen Zeit
wird dann durch Archilochos und seinen Iambus die
1 Bei Plutarch, de curiositate, 6.

[Kertomein].
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bar machte, so groI3, daB die bloBe soziale Empfindlicbkeit daneben gewiB zuriicktrat. Die Sykophanten und
Rhetoren, die stets drohenden Staatsanklagen, besonders
wegen Veruntreuung und wegen ungeniigenderLeistungen,
sowie die immer gefahrliche Anklage auf Asebie iibten
zusammen einen dauernden Terrorismus. Die allgemeine
Folge hievon mufi eine gewisse innere Abhartung ge
wesen sein, auch hatte ja nicht jede Anklage Erfolg, und
wer einer der stiirkern Cliquen angehorte, konnte nicht
bloB zur Abwehr, sondern auch zur Gegenklage schreiten; nur muBte bei dem ewigen Versammlunghalten und
Gerichthalten eben doch immer etwas gehen, was die
Aufmerksamkeit und die Leidenschaften im Zuge erhielt.
Nun hat sich aber auch die alte Komodie, welche neben
diesem Staatswesen emporwuchs, bei weitem nicht mit
den geselligen und privaten Unvollkommenheiten mancher
Athener begniigt, sondern haufig den Staat und seine
Leute zu ihrem Hauptgegenstand erkoren, und daB dies
so geschehen durfte, wie es geschah, wird ein AnlaB des
Erstaunens bleiben trotz alien Erklarungen. Mochte auch
die Komodie urspriinglich ein Festakt zu Ehren des
Dionysos sein, welcher „selber gerne lachte lW, und mochten auch alle dionysischen Feierlichkeiten immer des
SpaBes und Hohnes ein reichliches Teil mit sich gefiihrt
haben, — dieser Grund allein kann es doch nicht ge
wesen sein, welcher der Komodie ein voiles Jahrhundert
hindurch gestattete, ihren Mutwillen an den Einrichtungen und Behbrden der Polis zu iiben, wie sie tat.
Schon allein die „Wes.pen“ des Aristophanes him fen auf
das Volksgericht der Athener eine ewige Schmach; anderswo wird auch dem Rat, d. h. dem jeweiligen Prytanen,
die Bestechlichkeit, ja das Hornertragen ins Gesicht geworfen; in den „Rittern“ tritt der Demos als hochst
borniertes Wesen in Person auf, bis man in der Folge
belehrt wird oder werden soli, daB er sich nur so gestellt
habe. Immerhin wird bei solchen Angriffen kein EinLucian, Piscator 25.
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zelner genannt und ebensowenig bei den Schimpfworten,
welche sich ganz Athen muB zurufen lassen. Was soli
man aber denken von jenen Massenopfern von nament
lich bezeichneten Individuen, welche derselbe Aristo
phanes vollzieht, von dem uns versichert wird, seine Haltung sei noch eine anstandige gewesen neben den bittern
und schandlichen Lasterungen eines Kratinos und Eupolis (deren Komodien nicht bis auf uns gelangt sind)1. Er
hat ja iiberhaupt seine Kunstgattung nicht angefangen,
sondern nur den Stil derselben bis zur volligen Sicherheit ausgebildet, und an ihm viel mehr als an den lambendichtern hat der spatere Hohn in Dichtung und Prosa
gezehrt, und noch Lucian ist von aristophanischen Wendungen durchdrungen.
Im allgemeinen wird der Dichter sein Ziel, jenes xegtofieh'
oder Zufiigen von Herzeleid erreicht haben, auch wenn
viele abgehartet und gerade die Schlimrnsten schon vollig
ausgeschamt waren. Gelehrte alte Scholiasten haben dafiir
gesorgt, daB auch die ganze seitherige Welt vieles von dem
betreffenden Hohn verstehen kann. Die mit Namen, ja sogar etwa durch ihre Maske Angegriffenen waren (oder
sollen gewesen sein): Rauber am Staatsgut, Feiglinge,
Wucherer, Diebe, Lieferanten, Sykophanten usw.; gegen
Ende der „Frosche“ gibt Pluton dem auf die Oberwelt
zuriickkehrenden Aschylos Stricke mit fiir einige mit
Namen genannte Leute, worunter ein Tragiker, sowie fiir
die „Poristen“ im allgemeinen; diese aber scheinen vom
Staat bestellt gewesen zu sein zur Ausmittelung neuer'
Einnahmen. Weltbekannt ist ferner, wie Aristophanes
seine dichterischen Kollegen behandelt, und heute muBte
z. B. schon die Familie des Euripides mit alien Mitteln
Klage einlegen, wenn sie noch auf einige Achtung Anspruch machen wollte. Was gegen die Dichter von seiten
der Kunst einzuwenden ware, wird hier immer mit den
personlichsten Injurien durcheinandergeflochten; man lese
nur, was dem Agathon an zahlreichen Stellen der „Thesmophorienfeier“ gesagt wird. Die Yerhohnung von leiblich
1 Im ersten flios des Aristoph. bei Westermann, Biogr. p. 155.
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MiBgebildeten mag bei den damaligen Griechen mit in
den Kauf gehen, indem ein solcher hochst wahrscheinlich
nur behelligt wurde, wenn er sich in der Offentlichkeit
bemerklich machte, doch auch dann war es nicht edelmiitig gehandelt. In den „V6geln“ allein wird etwa ein
halbes Hundert lebender Athener genannt, wobei der
Dichter noch absichtlich die vielen Angeklagten des da
mals schwebenden Hermokopidenprozesses iiberging.
Ganze Chorgesange, z. B. in den „Acharnern“ 1, dienen
zu gar nichts anderm als zum Gift gegen eine Anzahl von
Persdnlichkeiten. Man mag geltend machen, die Komddie
habe auf diese Art die mangelnde Polizei oder gar die
Gerechtigkeit vertreten, wobei sie freilich eine groBe und
schwere Verantwortung wurde sehr leichthin auf sich genommen haben; man wird auch wohl sagen, daB sie in
der Regel gegen die Demagogie gekampft, und daB Aristo
phanes mit seiner grofien Exekution gegen Kleon sich
dessen tatsachliche Rache zugezogen habe. Nur reicht dies
nicht hin fiir diejenige sittliche Verklarung, welche ihm
in neuerer Zeit hie und da zuteil geworden ist; im ganzen
war er gedeckt, insofern der Demos auch seine eigenen
Fiihrer und diejenigen Leute aus dem „armen und gemeinen Volk“, welche sich etwas Mehreres als die Menge
diinkten, nicht ungerne verspottet sah; die meisten Verspotteten aber waren doch „Reiche oder alien Gebliites
oder EinfluBreiche“. AuBerdem sicherte sich Aristophanes
eine unfehlbare Popularitat durch seine bestandige Mah
nung zum Friedenmachen, und zwar auch in solchen
Zeiten des peloponnesischen Krieges, da der Friede ohne
die klaglichsten Bedingungen nicht zu haben war; seine
„Lysistrate“ z. B. fallt in das Jahr 411, da die Spartaner
mit Heeresmacht auf attischem Boden in Dekeleia seBhaft waren. In Lamachos verhbhnte er einen der tiichtigsten und uneigenniitzigsten Feldhauptleute.
Endlich hat sich die Komodie auch jene Anklage Einzelner auf Asebie, eine der gefahrlichsten, die es gab, nicht
wollen entgehen lassen. Als Aristophanes in den „ Wolken“
1 Vers 856—859.
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den Sokrates in der weltbekannten, zwar recht komischen,
aber blind willkurlichen Weise auf die Szene brachte, soli
es zwar dieser selbst nach der gewohnlichen Sage lachend
mit angesehen haben, der Dichter aber muB sich in der
Eitelkeit wegen seiner witzigen Erfindung vollig dariiber
verblendet haben, daB er in der urteilslosen Menge eines
jener Yorurteile erregte, welche nie mehr vollig einschlafen, und in welchen dann nachwachsende Geschlechter erzogen werden. Wohl vergingen bis zum ProzeB und
zur Hinrichtung des Sokrates noch 24 Jahre, allein ohne
die Wolken ware Grund und Boden hiefiir entweder gar
nicht oder doch nicht in geniigendem Grade vorhanden
gewesen1.
Die sogenannte „mittlere Komddie“ hat sich hierauf zwar
keine personlichen Masken mehr, wohl aber noch die
massenhafte Denunziation Einzelner erlaubt, wie man aus
den Fragmenten bei Athenaus sieht. Jetzt muBten unter
anderen die Philosophen verschiedener Schulen mit N amen
herhalten, oder die bekannten Gourmands oder alle,
welche bei der Harpalosgeschichte sollten Geld genommen
haben usw. Die,erbarmungswurdige Diirftigkeit, in welche
dieses Genre verfiel, erhellt z. B. daraus, daB ein durch
seine magere Figur bekannter Philippides bei nicht wenigei'
als dreien dieser spiitern Komiker vorkommt, und daB es
sich sogar der Miihe lohnte, auf seine Rechnung ein Verbum (rpdljznidovofim) zu bilden.
Dies ganze Treiben der Scena kam, wie oben gesagt,
immerhin weniger in Betracht als die bestandige politische
und gerichtliche Gefahr, unter welcher der Burger lebte;
auch konnte ja der bffentliche und bisweilen genial stilisierte Hohn fiir erhabene Gemiiter ein AnlaB der Liiuterung sein. Nur muBten wir, um genau zu urteilen, ermitteln konnen, iiber wie viele vorziigliche Menschen sich
der stille EntschluB des Schweigens und Verzichtens verbreitete. Die zunehmende Abwendung vom Staat, verbunden mit dem EntschluB zur Armut, ist in jener Zeit
mit Hiinden zu greifen; was mag aber auBerdem an Stim1 Woriiber deutlich Plato, Apolog. 18. xg.
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wartet habe1. Entweder muB nun der Drang, vor einem
solchen Publikum dennoch wieder und immer wieder aufzutreten, in der Tat iibergroB gewesen sein, oder die Athener
empfanden iiberhaupt so, daB sie dem Komiker einmal
eine Ziichtigung gonnen und ihn dennoch dabei in seiner
und ihrer Art astimieren konnten2.
Bei korperlichen MiBhandlungen stand natiirlich jedem
die gerichtliche Klage offen, diese aber konnte man sich
durch ein Ubereinkommen abkaulen lassen. Demosthenes
hat dies zweimal getan, als ihn Meidias im Theater ins
Gesicht geschlagen, und als ihn Demomeles verwundet
hatte. Bei all solchen Dingen ist immer auf das Medium
zu verweisen, in welchem sie vor sich gehen, auf diese
vollig ehrlose Polis, welche Jahrhunderte hindurch Organe
wie z. B. die Sykophanten beniitzte; lehrreich ist auch,
ihr zuzusehen bei AnlaB ihrer Atimieerklarungen, welche
sie mit den hochsten, feierlichsten Fliichen verbramt und
dann etwa wieder aus ZweckmaBigkeitsgriinden stille stellt,
wobei sie ihr Pathos einfach wieder herunterschluckt. In
einer solchen Umgebung muBte auch fiber Realinjurien
zwischen Biirgern anders geurteilt werden als in neuern
Zeiten.
Neben dieser eigentiimlichen Verhartung (und fast als
eine Lichtseite derselben) lebt dann eine gewisse Toleranz,
ein Anhorenkbnnen von Gegnern, welches heutigen herrschenden Parteien viel schwerer fallt. Es ist in dem lauten
Larm Athens und anderer demokratischer Stadte, neben
dem wiisten Vordriingen der Streber, noch immer eine ge
wisse Objektivitat des Urteils, eine Bewunderung des Be
gabten vorhanden, welche auch solchen das Auftreten mbglich macht, die das Recht und die Kraft der wahren Auszeichnung in sich fiihlen, und von diesen und selbst von
Geringern hat man sich Erstaunliches gefallen lassen.
Keine Versammlung hielte wohl heute eine Volksrede geduldig aus, wie selbst nur die des Kleon0; was andere
1 Vers 128411.
.
2 Ob Alkibiades den Komiker Eupolis hat ins Meer tauchen
lassen aus Rache, mag dahingestellt bleiben.
2 Thukyd. Ill, 37 ff.
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Redner und was die Komiker vorbrachten, wiirde heute
ais „Hetzerei“ zum Schweigen verurteilt sein oder unmittelbar der tatsachlichen Rache verfallen, und jedenfalls wiirde die Behorde sich gezwungen sehen, AuBerungen dieser Art um des lieben Friedens und der polizeilichen Ruhe willen zu verbieten oder zu bestrafen. In
Athen dagegen scheint wenigstens im 5. und 4. Jahr
hundert kein Redner von der Btihne heruntergerissen oder
mit Steinwiirfen, Verwundungen und dergleichen zum Abtreten gezwungen worden zu sein, wenn es auch an Privatrachen nicht ganz fehlte. Der Demos, wenn man ihn nicht
m seinem Lebensprinzip angriff (tov dfjfiov xaralveiv),
lieB iiber die einzelnen Vertreter seiner Macht ergehenj
was da wollte; dieselben waren nicht unverletzlich, nicht
mit dem Prinzip in eine gemeinsame Unantastbarkeit zusammengewickelt, und wenn sie preisgegeben wurden, so
fanden sich andere an ihrer Stelle.
Nachrichten, scheinbar aus iilterer Zeit, aus den groBgriechischen Stadten Italiens, als dort die beriihmten Gesetzgeber Zaleukos und Charondas walteten, wurden einen
Zustand schildern, da man noch nicht so abgehartet und
ausgeschamt gewesen ware, und da sich die Menschen
hatten lenken lassen durch jenen Antrieb, welchen man
Aidos (Ehrgefiihl, Scham, Giite, Diskretion) nannte. Es
ist jedoch nicht schwer, in diesem ganzen Bericht1 eine
spate Fiktion, vielleicht erst aus dem Anfang der Kaiserzeit zu erkennen; in der wirklichen griechischen Polis
hat es nie eine Zeit gegeben, da man die Menschen mit
Symbolik und Ironie hatte biindigen konnen.
Jene Tugend Aidos wird, wo sich Griechen iiberhaupt vernehmen lassen, bestandig und bei jedem AnlaB gepriesen und in besonderm Sinne der Jugend anempfohlen,
welche von so vielen Beispielen des Gegenteils umgeben
war. Es gibt eben bei entwickelten Volkern zweierlei
Ethik: die wirkliche, welche die bessern tatsachlichen
Ziige des Volkslebens enthalt, und die der Postulate, meist
von den Philosophen vertretene. Auch die letztere kann
1 Diodor XII, 12. 16. 17. 20. 21.
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ihre nationale Bedeutung haben, aber nur, insofern sie
uns sagt, an welchen Stellen die Nation wenigstens hatte
ein bbses Gewissen haben sollen. Laut Demokrit sollte
sich die Aidos bei der Jugend aus der grammatischen,
musischen und agonalen Bildung von selber entwickeln.
Es war aber gut, daB sie lange vorher bei Homer in Ge
stalt des edelsten Zartgefiihls schon vorhanden gewesen
war, und die Griechen konnten sich dariiber vollig im
klaren halten, daB ihre Ahnen, die Zuhorer des Sangers,
ein seelisches Verstandnis fiir das Feinste und Beste im
menschlichen Verkehr gehabt haben muBten. Auf vorziigliche Menschen wirkte dies ganz gewiB nach; die
iibrigen gingen im Strom des Lebens mit, wie sich dies
hauptsachlich unter dem EinfluB der Polis gebildet hatte.
Eine allgemeine Bilanz fiir die Griechen im engern moralischen Sinne aufstellen zu wollen, von den Gesichtspunkten irgend eines andern Volkes, einer andern Kultur
aus, ware ein aussichtsloses Unternehmen. Den Romern,
wenn sie auf Kosten der Griechen Moral trieben, hatten
die letztern etwa erwidern konnen, sie brauchten keine
Gladiatorenkampfe, damit ihnen das Essen schmecke,
oder damit die Volksmassen fiir die Wahlen gewonnen
wiirden, und eine Menge Gegenrechnungen dieser Gattung wiirde man iiberall zwischen Volk und Volk auf
stellen konnen, auch in betreff z. B. des GenuBlebens, der
Handlungsweise innerhalb der Familie, der Sklavenmarter, der Lust an vblliger Zernichtung von Feinden sowohl
als Rivalen jeder Art usw. Als Rest bliebe jedoch immer
noch iibrig, was die Griechen selber einander zum Tadel
ausgesagt haben; ihnen war ja, zum Unterschied von
der ganzen iibrigen alten Welt, das volkervergleichende
Auge verliehen, auch ist oben von solchen Urteilen schon
Gebrauch gemacht worden . Herodot gibt hie und da sei
nen Landsleuten Lektionen, wie wir sahen, und das Gesprach zwischen Xerxes und Achamenes1 ist eigens gedichtet, um der griechischen Polis den tiefen, boswilligen
1 Herodot VII, 25611.

.
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Neid unter ihren Biirgern und dessen praktische Betiitigung zu Gemiite zu fiihren, wobei nur „die wenigen
Tugendhaften“ ausgenommen werden. Man weiB dann,
welchen Schwung dieser Neid bei der weiteren Entwicklung der Polis anzunehmen imstande war, und bei diesem
AnlaB moge ein wissenschaftlicher Wunsch ausgesprochen
werden. Aus dem vereinten Bemiihen eines Altertumskenners und eines erfahrenen Kriminalisten sollte ein abschlieBendes Urteil hervorgehen konnen iiber die schikanosen Falle in den athenischen Gerichtsreden, im quantitativen und qualitativen Vergleich mit den vor heutigen
Gerichten vorkommenden Fallen ahnlicher Art. Es wiirde
sich dann weisen, ob in irgend einer andern Gegend der
Weltgeschichte das Teuflische, das Vergniigen am Vor
dei ben von andern sich so hat bffentlich laut machen diirfen, wie bei den Griechen hauptsachlich durch Aufmunterung zur Sykophantie geschah, und wie man es aus den erhaltenen Reden von Antiphon bis auf Demosthenes und
Hyperides urkundlich kennen lernt. Freilich, wo sich wie
der einmal Gerichte finden sollten, welche sich die dort
geschilderte Art von Anklagern gefallen lieBen, wiirde es,
fiirchten wir, auch wieder ahnliche Prozesse geben.
Die weitern Lebenskonsequenzen der Polis, welche einst
den Burger so hoch emporgetrieben hatte und ihm spater
ein so zweifelhaftes Wohlergehen bereitete, gehoren nicht
in diesen Zusammenhang, und damit auch nicht das spa
tere klagliche Zusammenschmelzen der Nation in ihrer
Heimat, wahrend der griechische Geist sich im Orient
so wichtige neue Daseinsstatten erwarb. An einem aber
moge man nicht zweifeln: daB bei diesem Volke Anlage,
Wille und Schicksale ein untrennbares Ganzes bilden,
daB das Ungliick nicht ein zufalliges war, und daB das
Welken und Hinschwinden eine Folge desjenigen politischen und sozialen Lebens gewesen ist, welches man
gefiihrt hatte. Wie unendlich vieles GroBe und Schone,
das nur den Griechen erreichbar war, dabei im Entstehen
veihindeit oder als schon Erreichtes wieder zerstbrt wurde,
mag eher gar nicht erwogen werden.
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Zu der Lehre der Griechen vom hothsten Gut und von
der Reihenfolge oder Lokation der Giiter werden hier nur
einige Erganzungen geboten. Deutlich bemerken wir drei
Stufen des BewuBtseins: die des Homer und Hesiod, die
in den Zeugnissen der machtigen Zeit der Nation, end
lich die durch Reflexion gewonnene der Philosophen.
Doch wird man im taglichen Leben der spatern Zeit
auch das Alteste wieder vorklingen horen, soweit die
alten Dichter und die Anschauungen des Mythus den
Horizont noch beherrschen. Wenn wir diese Dinge iiber-;
haupt kennen, so verdanken wir dies dem Umstande, daB|
die Griechen offen zu wiinschen wagten, daB nicht Weltklugheit und Resignation alles Verlangen ins Innere des ]
Menschen zuriickdrangten.
Bei weitem die sicherste Quelle wurden hier die Gebete
an die Gbtter sein, wenn sie uns deutlicher uberliefert
waren, und Niigelsbach hat davon sowohl in der^Home
rischen" als in der „Nachhomerischen Theologie" wenig
stens den erreichbaren Gebrauch gemacht. Von urtiimlicher Schbnheit sind bei Homer z. B. die Worte, welche
Nestor der verschwindenden Athene nachruft: „Sei mil
hold, Herrscherin, und gewahre mir edeln Ruhm, mir
und den Sbhnen und der zuchtigen Gattin1. Dieser
edle Ruhm {xteog eadX6v) ist und bleibt im Grunde der
I lauptwunsch des wahren Hellenen, und gerade diese
Worte, welche Gemahlin und Kinder mit umfassen, zeigen, daB es sich dabei nicht bloB um Sieg im Kriege oder
im Wettkampf, sondern um ein ganzes verehrtes Dasein
handelt. Andere hoch wiinschbare Giiter werden als solche
bei Homer beilaufig verraten; man empfangl z. B. die
„Gabe des Schlafes", denn er ist wirklich eine Gabe, die da
ausbleiben konnte3. Von einem andern Ziel der Wiinsche,
dem schmerzlosen Tod im hohen Alter ohne Krankheit,
erfahren wir, daB auf der Fabelinsel Syria Apollon und
Artemis mit ihren silbernen Geschossen kommen und die
greisen Menschen sterben lassen. In nachhomerischer,
immer noch friiher Zeit, gibt der Hymnus auf Aphrodite
• Odyssee III, 580. — s Bias IX, 715 u. a. a. O.
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bereits eine Reihenfftlge von Giitern in den Worten des
Anchises, welcher der als Gottin erkannten Geliebten
einen Hohenaltar gelobt und zu ihr betet um Ruhm vor
den iibrigen Troern, um einen bliihenden Sprossen und
um langes Leben bis an die (namlich auBerste) Schwelle
des Alters in Fiille und Gliick.
Aus der historischen Zeit aber gibt es zunachst eine echte
Rangfolge in der groBen Elegie des Solon: Ottos, Ruf bei
den Menschen, Beliebtheit und Verehrung bei Freunden,
endlich furchtbar und gefurchtet zu sein bei den Fein
den1. WiiBten wir aber nur Olbos mit einem Worte zu
iibersetzen, jenen aus dem friihen Altertum heriibergenommenen, von einem mythischen Glanze leuchtenden
Ausdruck alles Gedeihens! Vom bloBen Reichtum wird
der Olbos noch spater deutlich ausgeschieden: „Wer bei
Wohlergehen und Besitz im Hause nichts Edles erstrebt,
den nenne ich nicht einen Mann des Olbos, sondern eher
nur einen wohllebenden Schatzehuter2. “ Kiirzer als Solon
ziihlt Pindar am SchluB des ersten pythischen Gesanges
die Hauptgiiter des Lebens auf: sich gliicklich befinden
sei das erste Wiinschbare, edler Ruf das zweite; wer beides
erreiche und erhalte, besitze den herrlichsten Kranz.
Alle diese Definitionen des Wiinschbaren setzen im Grunde,
wenn auch unausgesprochen, den sittlichen Wert des Men
schen, den Adel seines Wesens voraus, und nun finden
sich auch ausdriickliche Wiinsche dieser Art, freilich auf
die unbefangenste Weise mit materiellen Giitern zusammengestellt. Laut Theognis ist das Herrlichste gerecht zu
sein, das Beste die Gesundheit, das Vergniiglichste: zu
erreichen, was man liebt
und dabei bleibt es ungewiB,
ob hier von eigentlicher Liebe oder nur iiberhaupt von
Wiinschen die Rede ist, welche in Erfiillung gehen sol
len a. Im allgemeinen aber wiinscht sich der Grieche sittFragm. 13 bei Berg]:, Anthol. lyr. p. 15. — Eine mehr materielle
Definition von Olbos fragm. 23 p. 19: olfhos [gluckselig] ist, wer
liebe holme, Rosse, Jagdhunde und auswarts einen Gastfreund
hat. -- Eurip Antiope, I'ragm. 32. — 3 Vers 255, vgl. 147. Vgl.
die sehone SteUe uber die Gerechtigkeit bei Schopenhauer, Die
Welt als Wille und Vorstellung §§ 63. 66.
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liche Eigenschaften nicht, sondern er glaubt sie bereits zu
besitzen, und vollends die Gbtter um eine „Gesinnung“
zu bitten, war bei der sonst vorausgesetzten Moralitiit
dieser Gbtter unratsam. Hbchstens den spatern Stoikern
konnte dies in den Sinn kommen unter dem EinfluB
ihres vollig veranderten Gottesbegriffes; wir haben es
jedoch hier mit den vom Temperament der Griechen
ausgehenden Wunschen zu tun, nicht mit den von der
Reflexion eingegebenen Moralsatzen.
Die hbhere Geltung bei den Volksgenossen oder bei den
Menschen iiberhaupt, in ihrer Steigerung vom Ansehen
zur Ehre und zum Ruhm, selbst bei der Nachwelt, wird
im Verlauf der Zeit bei den Wunschen weniger betont
und fallt endlich in den Aufzahlungen derselben weg, so
groB auch im Leben die vorhandene Ruhmsucht war
und blieb. Dafiir treten Gesundheit und Reichtum in
die erste Linie, und der Gott von Delphi hat einst nur
zwischen beiden die Wahl gelassen. Wir meinen die
merkwiirdige Griindungssage von Syrakus und Kroton:
Archias zieht den Reichtum vor und griindet das spater
so groBe Syrakus; Myskellos wahlt fiir sich und seine
kiinftige Stadt „das Gesundsein“, und Kroton wird dann
die Heimat der trefflichsten Athleten und iiberhaupt eines
machtigen Schlages von Leuten. — Sonst wuBten die
Griechen recht gut, daB die Gesundheit die groBe Vorbedingung alles iibrigen Gliickes sei, und das schone
Skolion des Ariphron gibt hievon ein noch friihes Zeugnis1. Aus nicht viel spaterer Zeit stammt dasjenige des
Simonides: „Gesundsein ist das beste fiir den Sterblicben,
das zweite ist eine edle Personlichkcit (cpvav xalov
yevEO'd'eu), das dritte schuldlos erworbener Reichtum, das
vierte, mit trauten Genossen die Jugend zuzubringen2.
Der Reichtum gehbrte einst zu den naiv herbeigewiinschten
Yorbedingungen des Gliickes; daneben aber wird mit der
Zeit beklagt, daB er zu sehr das Eins und Alles werde und in
der Regel nicht in den rechten Hiinden sei. Nicht bloB die
„Trefflichkeit“, sondern auch die edle Abkunft wurden
'Bergk, Anthol. lyr. p. 490. — 2 Ebd. p. 327.
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allmahlich von den meisten nur noch in Worten hoch
erhoben, in der Tat aber den Geniissen und der Macht,
welche der Reichtum erzeugt, nachgesetzt. Und doch
warteten des Reichen damals Feinde und Gefahren, welche
ihm seinen Besitz sehr verbittern und schmalern konnten,
und dabei wurde von ihm verlangt, daB er sich als Reicher
offenkundig zeige. Einstweilen muB jedoch deutlich darauf hingewiesen werden, welche groBe Quote ausgezeich
neter Manner des mittlern und spatern freien Griechenlands sich der freiwilligen Armut beilissen haben, aller
dings zum Teil, weil ihnen nur ein Erwerb, welcher fiir
unedel gait, offen gestanden hatte und auch, weil jene
Gefahren des Reichtums in ihren Augen den GenuB desselben iiberwogen.
Endlich wird auch der heitere GenuB (r/dovij, TEQncoh])
offen zu den Giitern des Lebens gerechnet — in welchem
Sinn und Umfang, hangt von dem Sprechenden ab, und
Solon geht bekanntlich in seinen Zugestandnissen ziemlich
weit. Bei AnlaB der Proteste gegen den Pessimisrnus wird
hievon weiter zu handeln sein.
Neben alien Erdengiitern aber und ihrer Wrinschbarkeit
und Eraglichkeit stand schon liingst der Gedanke, welcher
ein Fazit ziehen wollte: ob das Leben um seiner selber
willen iiberhaupt wiinschbar sei?
Fahigkeit und Neigung iiber den Wert des Daseins zu
festen, allgemein herrschenden Ansichten zu gelangen,
sind bei den einzelnen Volkern ohne Zweifel von jeher
in sehr verschiedenem Grade vorhanden gewesen. Auch
konnen dieselben in latentem Zustande bestehen, ohne
eine literarische AuBerung zu finden, oder eine miichtige
Pieligion hat die ganze Frage vorweg entschieden.
in betreff der alten Griechen glaubte man seit der
groBen Erhebung des deutschen Humanismus im vorigen
Jahrhundert im Klaren zu sein: im Widerschein ihres
kriegerischen Heldentums und Biirgertums, ihrer Kunst
und Poesie, ihres schonen Landes und Klimas schatzte
man sie gliicklich, und Schillers Gedicht „die Gbtter
Griechenlands faBte den ganzen vorausgesetzten Zu-

DER ALLGEMEINE PESSIMISM;®

S1

stand in ein Bild zusammen, dessen Zauber noch heute
seine Kraft nicht verloren hat. Allermindestens glaubte man,
die Athener des perikleischen Zeitalters hatten Jahr aus
Jahr ein im Entziicken leben miissen. Eine der allergrbBten Falschungen des geschichtlichen Urteils, welche
jemals vorgekommen, und um so unwiderstehlicher, je
unschuldiger und iiberzeugter sie auftrat. Man iiberhorte
den schreienden IJrotest der ganzen iiberlieferten Schriftwelt, welche vom Mythus an das Menschenleben iiber
haupt beklagt und verschatzt, und in betreff des besondern Lebens der griechischen Nation verblendete man
sich, indem man dasselbe nur von den ansprechenden
Seiten nahm und die Betrachtung gerne mit der Schlacht
von Charoneia abschloB. Ganz als waren die folgenden
zwei Jahrhunderte, welche das Volk, und weit fiberwiegend durch sein eigenes Tun, bis nahe an die materielle
Zernichtung fiihrten, nicht die Fortsetzung des Vorhergegangenen gewesen.
Hier ist nun bloB von der allgemeinen griechischen Wertschatzung des Menschendaseins zu handeln, wobei auf
jede Parallele mit der Denkweise anderer Vblker gerne
verzichtet wird, auch auf die mit dem urgrundliclien
Pessimisrnus des persischen Kbnigsbuches, in dessen Sage
selbst die Helden und Tugendhaften in ihrer spatern Zeit
regelmaBig dem Bbsen verfallen. Bei den Griechen, welche,
gerne an Unveriinderlichkeit des Charakters glaubten,
wird der Mensch im ganzen nicht bbser, als er schon
ist, unglucklich aber ist er ohnehin, mit oder ohne Zutun
der Gbtter.
Was diese Gbtter dem Griechen waren, wie sie, von sehr
furchtbaren Gestalten aus beginnend, wohl Geber der
Gaben wurden, aber nur eine sehr bedingte Herrschaft
iiberWelt und Menschenleben fiihrten und mit dem Schicksal teilen muBten, haben wir oben darzustellen versucht1.
Auch sind ja die Gbtter selbst nicht immer gliicklich,
und ware es auch nur wegen ihres Neides; mit diesem
aber pflegen sie auch die hervorragenden Menschen heim1 [Baud I, 571 ff.].
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zusuchen, zunachst die Heroen des Mythus, mit welchen
hier zu beginnen ist.
DaB Helden iiber ihren GroBtaten untergehen, erziihlt die
Sage verschiedener Volker, und die Burgunden am Hofe
Konig Etzels sind ein unvergeBliches Beispiel. Auch der
Herrscher, welcher die Freier seiner Tochter zwingt, mit
ihm auf den Tod zu kampfen (yajufigomovos), kommt bei
mehrern Volkern vor, und so noch anderes mehr. Was aber
die griechische Anschauung auszeichnet, ist, daB hier deut
licher und reicher als sonst irgendwo von einem ganzen gro
Ben, genau bekannten Geschlecht gesungen wurde, welches
nicht ausgestorben, sondern meist gewaltsam untergegangen
sei, und zu diesem Geschlecht fiihlte sich die spatere Welt,
schon die der Sanger, in einem ehrfiirchtigen Gegensatz.
So war laut den Gedanken der Griechen im Krieg von
Ilion und auf der Heimkehr und nach derselben der grbBte
Fell dei letzten groBen Generation von Helden umgekommen, aber diistere Schicksale hatten auch die altern
Heroen schon von jeher verfolgt, im Tun und im Leiden.
Ihr ganzer Mythus ist von Anfang an hievon erfiillt, und
wo das Epos Motive und Reflexionen ausspricht, geschieht
es im Sinne des entschiedenen Pessimisrnus. Auf einem
solchen Boden mochte in der Folge die Tragodie jene
kunstreichen Gebaude von Frevel, Fluch und Jammer in
eine gesteigerte Hohe treiben.
Zwar werden wir belehrt, daB vielen dieser Sagen bloBe
Naturphanomene zu Grunde lagen, besonders von astraler
und meteorischer Art. Wahnsinn und Ungliick des Bellerophon bedeuten die scheinbaren Storungen der Sonnenund Mondbahn, Phadra und Hippolytos die Flut des
Meeres, in welcher derMorgensternuntergehtusw. Allein
auch wenn man diese und alle ahnlichen Deutungen zugeben mufite, wiirde es erst recht auffallend und fiir die
Griechen bezeichnend, daB sie daraus jene furchtbaren
menschlichen Geschichten entwickelt haben. Und wer
hiefi sie denn vollends aus der Nachtigall mit ihren Klagetbnen und aus dem Verhalten dreier anderer Vogel jenen
greulichen Mythus von Philomele, Prokne, Tereus und
Itys bilden? Der Wille zum Diistern muB wahrlich sehr

DER PESSIMISMUS IM MYTHUS
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stark gewesen sein, und wenn man jene erfindungsreiche
Vergrimmigung der Heroenmythen bei den drei Tragikern
hinzunimmt, so ergibt es sich, daB dieser Wille zugleich
mit der steigenden hellenischen Bildung im Wachsen war.
Was uns hier beschaftigt, ist nicht Skelettierung der Sagen
bis auf ihre altesten Elemente, sondern gerade ihre tendenzibse Erweiterung.
Schon die altesten Bewegungen im Volke, von welchen
noch eine Erinnerung dammerte, werden personlich ge
macht durch Helden, welche Totschlag iiben und in eine
fremde Gegend wandern, wo ein heroischer Fiirst sie aufnimmt, entsiihnt, beschenkt und etwa gar zu Erben macht.
An jedem Fiirstenhofe weilen solche Fliichtlinge als stehende Figuren. Anderseits kniipft sich an die Tat eine
Blutrache, welche z. B. bei Verlobnissen durch die verletzte Familie dem Brautigam als Pflicht einbedungen
wird. Allein wie gering ist dies zu achten neben der
sonstigen personlichen Rache der Leidenschaft bis in den
ausgesuchtesten Greuel, die thyesteischenMahlzeiten hinab.
AuBer der Wut der Vergeltung geht auch der Neid im
Mythus den Heroen wie den Gottern nach. Herakles beim
Sturm auf Ilion zieht sein Schwert gegen den Genossen
Telamon, bloB weil dieser zuerst in die Stadt gedrungen;
der fruheste mythische Kiinstler, Dadalos, ist ein entsetzlicher Charakter, und bei ihm findet sich das alteste Bei
spiel der bei alien Volkern verbreiteten Sage von dem
Meister, welcher aus Neid auf das Talent den Gesellen ermordet; auch das ratselhafte Kunstvolk der Inseln, die
Telchinen, gilt als neidisch und bosartig. Und wie oft
sonst fiihrt der Mythus alien Jammer daher iiber den
Neidischen sowohl als seine Opfer! Denn das Bose wachst
hier oft auch im Innern des Menschen von friihe an, und
Zwillingsbriider wie Protos und Akrisios usw. hadern schon
im Mutterleib, um dann als Erwachsene um die Herr
schaft zu kampfen. Die „Sparten“ sind kaum eben aus
den ausgesaeten Zahnen des Drachen von Theben erwachsen, da geniigt ein Steinwurf des Kadmos, damit sie
iibereinander herfallen und sich zernichten bis auf fiinf,
welche dann, als Extrakt der Kraft der ganzen Schar, die
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Stammvater der dortigen Bevolkerung werden. Ein Spiitromer, der sogenannte Hyginus, hat aus griechischen
Mythographen ein umfangreiches Verzeichnis entweder
zusammengestellt oder geradezu iibersetzt1, welches aufzahlt: die Vater, welche ihre Tochter, die Miitter, welche
ihre Sohne getotet, die Gattenmorde, Selbstmorde, Morde
von Verwandten jeden Grades usw. nebst drei Beispielen
von solchen, welchen ihre eigenen Kinder als Speise vorgesetzt wurden.
Allein im groBen hat das Unheil, welches vom Schicksal
und von den Gottern verhangt wird, bei weitem das Ubergewicht, und gerade die entscheidenden Gestalten und
Geschichten, welche dem Mythus seinen Charakter geben,
gehoren in dieses Gebiet. Bei Homer ist der Untergang
„vieler“ achaischer Helden der Wille des Zeus sowohl
als des Schicksals, und Achilleus ruft es dem Zeus mit
deutlichen Worten zu2; vorher hat Zeus die Totung des
Patroklos durch Hektor verzogert, damit der erstere noch
recht viele Troer tote; Apollon tut hierauf gegen Patroklos
alles, was man gegen jemand tun kann, ohne ihn direkt
zu ermorden, und trotz Hektors Speerwurf stohnt dann
der Sterbende: mich toten die Moira und der Sohn der
Leto! Dem nachhomerischen Mythus (erweislich in den
Kyprien) geniigt sogar das Wegsterben des Heroengeschlechts nicht mehr: es sind der Menschen iiberhaupt
zu viele auf der Welt; da erscheint denn die Erdgottin
vor Zeus, um ihn zu bitten, er moge sie erleichtern von
der gar zu groBen, lastenden Menschenmasse; der Gott
veranlaBt zunachst den thebanischen Krieg, welcher schon
viele hinraffte, und hierauf den troischen, wodurch die
Erde endlich ausgiebig entlastet worden sein soli.
Von diesem allgemeinen, selbstverstiindlich pessimistischen
Hintergrunde heben sich dann die ruhmvollsten Wesen
des Mythus mit ganz besonders diistern Schicksalen ab.
Die bei weitem wichtigste dieser Gestalten bleibt Prome
theus. Es bedurfte nicht der erhabenen aschyleischen
Dichtung; schon was alien Griechen gelaufig war: was
1 Hygin, fab. 258—248.
2 Ilias XIX, 274. — Fiir das Folgende vgl. XVI, 646. 788 ff. 848.

PROMETHEUS. HERAKLES

Prometheus den Menschen geschenkt und gegonnt und
was er dafiir gelitten hatte — geniigte, um in der Tiefe
der Gemiiter eine Stimme rebellischer Klage gegen Gbtter
und Schicksal wach zu halten. Auch zwischen die glfinzendsten Opfer und Feste hin ein muB ja immer das Bild
des Gefesselten auf dem Gebirge hie und da in den Ge
danken der Griechen aufgetaucht sein, und dann wuBte
man, wie man mit den Gbttern eigentlich daran war.
Diese haben in alien Wandelungen der Sage mindestens
den Menschen das Feuer, die Vorbedingung aller Bildung
und alien Gedeihens, nicht gonnen wollen; ob der, welcher
es ihnen dennoch brachte, ein urspriinglicher Feuergott,
ob er ein Titan, ob er gegeniiber der Zernichtungsabsicht
des Zeus der Better, ja sogar der Schbpfer des Menschengeschlechtes gewesen, dariiber mochten die verschiedensten
Meinungen im Gange sein, jene Grundanschauungblieb. —
Auch bei Herakles ist die (ohnehin so fragliche) Urbedeutung seines Wesens nicht das Entscheidende, vollends
aber hat die Erklarung von Heras Feindschaft durch meteorische Vorgange, welche man ja dem ganzen Verhalten
zwischen Zeus und Hera zu Grunde legt, im BewuBtsein
der Griechen der historischen Zeit keine Statte gehabt.
Fiir sie ist der gewaltige Held zwar immer mehr (und
bei den spatern am meisten) zum Uberwinder und Wohltater der ganzen Welt geworden, allein, was in der taglichen Anschauung bei weitem vorherrschte, war das Bild
eines unwurdig Dienenden und Duldenden. Alles, was
vom lydischen Sandon, vom phbnizischen Melkarth her
in die Gestalt aufgenommen sein mag, bildete der Grieche
in selbstverstandlichem Pessimisrnus zu Leiden um. Der
Dienst bei Eurystheus, zu Vollbringung der zwblf Arbeiten (mag damit die Wanderung der Sonne durch den
Tierkreis versinnbildlicht sein oder nicht), ist nicht eine
gbttliche lauternde Priifung, obgleich von der Pythia befohlen, sondern eine wahre Tiicke des Schicksals. Zwischen
hinein sendet Hera dem Herakles den Wahnsinn, in wel
chem er seine Kinder ermordet; durch seinen Pfeil kommen
auch die trefflichsten Kentauren um, welchen er wohlwill; endlich auf dem Scheiterhaufen am Ota muB er
5
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demjenigen seinen Bogen vermachen, welcher ihm den
Dienst erweist, das Feuer anzuzunden. Diese Gestalt stand
vor den Griechen in den verschiedensten Beleuchtungen,
wobei auch die komische reichlich vertreten war, indem
die gescheiten Leute sich natiirlich einbildeten, daB ein
so geduldiger Held beschrankten Sinnes gewesen. Dies
war der Dank des Witzes.
DaB den Helden ein iibergroBes MaB von Gefahren zugewiesen wird, daB man sie arglistig, aber umsonst zu
verderben sucht, kommt im Mythus und Marchen ver
schiedener Volker vor, und Perseus, mit magischer Gegen
wehr reichlich ausgestattet, iiberwindet alles, und das
letzte, was man von ihm erfahrt, ist seine spatere Herr
schaft im Peloponnes. Bellerophon dagegen, ein Sonnenheld wie er, ein Uberwinder schrecklicher Ungetiime und
ganzer Volker, wird irren Sinnes und alien Gbttern verhaBt; er will auf seinem Fliigelrofi „iibermiitig zur Wohnung des Zeus empordringen, wird aber abgeworfen und
endet elend zerschrnettert, ahnlich wie Phaethon.
Ferner ist dem griechischen Mythus vorwiegend und in
auffallendem MaBe eigen, daB das Herrlichste jung stirbt.
Es wird sich weiter zeigen, was den Griechen der histo
rischen Zeit Jugend und Alter bedeuteten, und wie man
die Friihverstorbenen ganz offenbar beneidete; dasselbe
Gefiihl darf vollends im Mythus als herrschend gelten,
und wir bedtirfen z. B. bei Hippolytos, bei Androgeos
nicht der Ausdeutung durch den Morgenstern, welcher
in der Flut untertaucht oder vor der Sonne verblafit;
lebten doch iiberall in der Phantasie und in den Klagegesiingen des Volkes auch jene friih und jah dahingestorbenen gottlichen Wesen wie Linos, Hyakinthos, Hylas,
Bormos, Kinyras, Adonis und andere. Wenn dann das
kurze Heldenleben des Achilleus urspriinglich einem Waldstrom, der nach kurzem Lauf ins Meer stiirzt, entsprechen
soli, so ist wenigstens alles geschehen, um uns dies vergessen zu lassen. Mit einer hinreiBenden Sympathie hat der
Gesang der Aoden das Herrlichste in ein Jiinglingsleben
zusammengedrangt und von Anfang an den wehmutigen
Bezug auf das friihe Ende hineingewoben. Achilleus ist
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so wunderbar, weil er friih sterben wird, und er stirbt
friih, weil er so wunderbar ist.
Neben der Gestalt des Friihgestorbeneri erhebt sich die
des machtigen Dulders, welcher alles iiberlebt, der Grieche
des Mannesalters, Odysseus. Es ist der Sage und Dichtung
anderer Vblker nicht schwer gefallen, auf ihre Helden
eine zufallig geordnete Reihe mehr oder weniger gefahrlicher Abenteuer zu haufen, und sie am Ende lebend und
gliicklich daraus hervorgehen zu lassen, die Odyssee aber
meint es anders. Homer iibergeht zunachst den ganzen
friihern Odysseus der unbedenklichen Arglist und Gewalttat und hebt an mit der beriihmten Ruckkehr von Ilion.
Die Gefahrten gehen nach und nach alle unter, und nicht
immer durch Zutat eigener Schuld; das Unheil bei den
Lastrygonen hat kein einzelner veranlaBt, auch die Opfer
der Scylla sind schuldlos, und gegeniiber von Polyphem
sind die Gefahrten sogar kliiger als der Fiihrer: in ihnen
alien aber ist das Schicksal der weitmeisten Sterblichen
versinnlicht. Odysseus selber steigt vom Konig und Heerfiihrer bis zum vollig einsamen Schiffbriichigen herab,
dazu wird das Herzeleid um die Seinigen durch den Besuch in der Unterwelt und den langen Aufenthalt bei
Kalypso auf das Hbchste gesteigert, bis sich am Ende die
Gbtter des so herrlich und gewaitig gebliebenen Menschen
doch wieder annehmen miissen, aber auch nur dieses
einzigen. Nach dem Untergang der Freier ist dem Helden
zwar noch die Vollziehung einiger Pflichten, dann aber
ein ruhiges Alter und das Walten iiber gliicklichen Bevblkerungen in Aussicht gestellt, aber nur in der Odyssee1;
andere Sagen dagegen beladen ihn und die Seinigen,
sogar in unschbner Weise, mit bunten spatern Erlebnissen.
Die Irrfahrten und Kampfe des Odysseus sind aber nur
der beriihmteste Teil der Riickkehrsagen (vooroi). Die
griechische Phantasie hat alles getan, um die Eitelkeit
des groBen, siegreichen Kriegszuges, und man darf wohl
sagen: die Eitelkeit alles dessen, was in der Welt fiir groB
1 Odyssee XI, 121 in den Worten des Teircsias.
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gilt, durch die diistern Schicksale der meisten Heimkehrenden zu verdeutlichen. Aias der Telamonier endet noch vor
Troja durch den beriili mten Selbstmord, Aias, der Sohn
des Oileus, auf einer Klippe durch Poseidons Dreizack;
andere gehen unter, weil Nauplios, der Vater des tiickisch
gemordeten Palamedes, durch Feuerzeichen ihre Schiffe
gegen die Felswande von Euboa lockt, und laut der spatern
Sage war es dieser namliche Nauplios, der unter den Gattinnen der abwesenden Heroen Ehebruch gestiftet hatte,
vor allem bei Klytamnestra. Auch Diomed, nach Argos
zuriickgekehrt, findet seine Aigialeia als Buhlerin eines
Sohnes des Sthenelos. Mit Ermordung bedroht, rettet er
sich auf den Altar der Hera und fliichtet nach Italien;
hier, als Gottheit des adriatischen und tarentinischen
Meeres, beginnt er dann gleichsam ein zweites Leben.
Sonst ist der herrschende Hergang bei alien jugendlich
Gedachten ein gewaltsames Ende, wie z. B. bei Neoptolem
in Delphi; einer, wie Nestor, muB von Amts wegen alt
werden, damit er die Taten des friihern Geschlechts dem
jungern erzahle. Im ganzen aber stimmen die Sagen von
der Ruckkehr den Horer so, daB er die vor Ilion Gefallenen fiir die Gliicklichern halten soil.
Im Mythus iiberhaupt teilen sich sehr iiberwiegend Schick
sal und Gotterneid in die Schicksale der Heroen, und das
Schicksal gibt sich kaum eben die Miihe, die letztern bei
ihrer etwaigen Verschuldung zu fassen. Was am Schicksal
vor allem hervorgehoben wird, ist nicht die Gerechtig
keit, sondern die Unvermeidlichkeit, und hier dienen dem
Griechen die Orakel als eine unvergleichliche Quelle von
Motiven. Das bloB stiickweise Erfahren der Zukunft befbrdert den Untergang des Fragenden; Odipus, in Delphi
vor Vatermofd und Blutschande gewarnt, meidet hierauf
Korinth und seine dortigen vermeintlichen Eltern, um
dann erst recht ins tiefste Verderben zu gehen. Der my
thische Mensch richtet sein ganzes Leben sorgenvoll auf
einen empfangenen dunkeln Gotterspruch ein — umsonst;
die ausgesetzten Schicksalskinder (wie Odipus, Paris u. a.)
werden gerettet, und durch sie geschieht hernach, was ge
schehen muB.

DAS VORAHNEN DES UNTERGANGES
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Eine andere Wendung nimmt das geweissagte Ungliick
in der Sage vom Zug der Sieben gegen Theben. Einer
der Anfiihrer, zugleich ein machtiger Seher, Amphiaraos,
weiB, daB die Sache gegen den Willen des Zeus geht, und
alle wissen es durch ihn, und die Todesahnung und eine
Reihe der schlimrnsten Zeichen begleiten sie auf dem
ganzen Zuge, von welchem einzig Adrastos heimkehrt,
ein schwermiitig Trauernder auf Lebenszeit. Unterwegs,
als Gaste des Konigs von Nemea, da eben dessen Kind
durch einen SchlangenbiB gestorben, begruben die Sieben
dasselbe, und Amphiaraos sagte: dies zeige ihnen ihr
eigenes Ende an, und sie nannten den Knaben Archemoros, d. h. den Fiihrer zum Tode. Besitzt wohl die
Heldensage irgend eines andern Volkes einen Zug wie
diesen? — Sehr viel groBartiger tont die Ahnung Hektors:
Einst wird kommen der Tag, da die heilige Ilios hinsinkt1, denn er fiihrt nicht einen Abenteurerzug, sondern
e;r ist der machtigste Verteidiger seiner Heimat und bleibt j
es auch, indem er dieselbe verloren weiB.
Diese Heimat aber war bisher eine Statte des herrlichsten
Gliickes gewesen, damit ihr Untergang um so viel deut
licher und herber die Hinfalligkeit des Irdischen vor dem
Schicksal an den Tag bringe. Was nur von Glanz und
Gottergunst einem Herrscherhause zuteil werden konnte,
das hatten diese Dardaniden in Fiille genossen, Ruhm
und Reichtum und wohliger GenuB walteten, bis die
Achaer sich aufmachten, — wie aber dann die meisten
dieser Sieger endeten, darauf wurde bereits hingewiesen.
Troer und Achaer, heide zusammen, enthiillten in ihren
Geschicken die wahre griechische Anschauung vom Werte
der Erdendinge, die Gbtter aber mit ihrer schwankenden
und zwietrachtigen Einmischung sind hier im groBen
nur die Gehilfen eines gewaltigen Gesamtwillens; die bevorzugten Geschlechter sollten iiberhaupt aufhbren. Auch
auf der Seite der Achaer hatten die schlimmen Ahnungen
nicht gefehlt: Odysseus hatte sich als Tor gestellt, um
sich dem Kriege zu entziehen, und Thetis hatte ihren
1 Ilias VI, 447.
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Sohn unter den Madchen von Skyros verborgen — alles
umsonst.
Wohl ist der Mensch von den Moiren zum Dulden innerlich ausgestattet und soli den schrecklichsten Schmerz zu
biindigen wissen, dafiir ist ihm aber auch in vollem
MaBe „von den Gottern zugesponnen, im Jammer zu
leben“1. Bisweilen fallt es auch diesen Gottern selber
ein, wie tiiricht ihre Parteinahme in den Handeln dieser
elenden Sterblichen sei, welche wie das Laub an den
Baumen wachsen und dann wieder entseelt dahinschwindena. Nichts Elenderes auf Erden als der Mensch! —
meint Zeus — von allem was da atmet und kreucht3. Er
spricht diese Worte zu den ob Patroklos’ Tod weinenden
unsterblichen Rossen des Achilleus, indem er sie beklagt,
daB sie, die nie alternden, dem sterblichen Peleus ge
schenkt worden; der Gott und diese Tiere verstehen sich
zusammen und konnen miteinander uber das Menschengeschick verkehren.
Man kennt die beiden Schicksalsfasser an der Schwelle
des Zeus; bloB aus dem guten FaB bekommt niemand;
die Proportion ist die, daB viele nur aus dem schlimmen
bekommen. Pindar fixiert dies spater genauer: auf ein
Gutes teilen die Gutter den Sterblichen zwei Ubel zu4.
Bevor man je man dem irgendwie Gutes und Gliick verspricht, wird deshalb gegen das allgemeine Erdenschicksal
weislich ein Vorbehalt eingelegt. Alkinoos weiB, daB seine
Phaaken auf ihren Wunderschiffen den Fremdling nur
sicher bis in seine Heimat geleiten konnen: „von da an
wird er dulden, was sein Los ihm bestimmt und die unerbittlichen Schwestern, als ihn die Mutter gebar, in den
werdenden Faden gesponnen3.“
Wenn aber die Giitter sich auf dem Olymp einen guten
Tag machen wollen, dann muB zur Kithar der Gesang der
Musen ertonen von den Menschen, und wie sie in ihrem
Notdulden dahinleben planlos und hilflos und gegen Tod
und Alter kein Heilmittel wissen6. Man muB sich nur
1 Wort des Apollon, Ilias XXIV, 49. •— 2 Apollon zu Poseidon,
Ilias XXI, 462. — 3 Ilias XVII, 446. — 4 Pindar, Pyth. Ill, 81.
— 6 Odyss. VII, 196. — 6 Homer, Hymn. Apoll. 186 ff.
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ein Grabmal auf Staatskosten dekretiert. Und nun iiberlege man, durch welche Konkurrenz vermeinter Hoflichkeit etwas der Art in der neuern Welt untunlich und
unsagbar geworden ist. Zunachst muh letztere ihren Zu
stand iiberhaupt loblich und dessen Dauer wiinschenswert finden, sodann soli wahrscheinlich — denn den
Grund wird man doch nicht offen betonen diirfen —
supponiert werden, die Welt mochte durch den Tod jemandes einen gar zu groBen Verlust erleiden. Die Griechen
dagegen waren hierin naiv, so wie sie es im Wunschen
waren.
Endlich aber hat das Unheil im Mythus der Griechen
noch einen hochst eigentiimlichen idealen Zweck. Die
Gbtter, sagt Alkinoos, haben den Untergang Ilions und
der Danaer verfiigt und Verderben beschieden den Men
schen, damit dasselbe sei ein Gesang fiir Kiinftige1. Die
namliche Empfindung, nur in ein anderes Naturreich
iibertragen, lebt in den Worten des Hermes an die Schildkrbte, indem er sie tbtet: Bei Lebzeiten hast du ein miihsames Wandeln, wenn du aber tot bist, mbchtest du wohl
sehr schon tbnen! Deutsch lautet der Spruch:
Was unsterblich im Gesang soil leben,
Mufi im Leben untergehn.

Allerdings von ihren eigenen mythischen Vorbildern, den
Sangern der Urzeit wuBten die Aoden, daB diese eben
falls mit Leben und Wohlfahrt bezahlt hatten. Orpheus
war von den Manaden zerrissen, Thamyris von den im
Wettstreit siegreichen Musen geblendet und seines Ge
sanges beraubt worden.
Von dieser Vorgeschichte des griechischen Pessimisrnus,
wie sie sich im Mythus und in dessen Stimme, dem Epos,
ausspricht, wenden wir uns zu den Gedanken der Griechen
der historischen Zeit. Auf alle Parallelen mit dem nahern
und fernen Orient und mit Agypten wird auch hier
gerne verzichtet und vollends auf die Frage, ob eine
geistige Beriihrung dieser Vblker mit den Griechen sich
A

' Odyss. VIII, 578.
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denken lasse; sodann handelt es sich hier nicht um all
gemeine Erbrterungen, sondern nur um Zusammenstellung von Tatsachen und Aussagen. Wie weit der Mensch
wirklich stimmfahig sei iiber sein und seiner Mitmenschen,
zunachst seiner Volksgenossen Gliick und Ungliick, dar
iiber soli hier nicht entschieden werden; die gewbhnliche
Anschauung wird dabei beharren, daB, was einer fiir
Gliick und Ungliick halt, es auch wirklich fiir ihn sei,
und in diesem Sinne wird man miissen die Griechen zu
Worte kommen lassen1.
Man hat es vor allem zu tun mit einem Volke, welches
in hbchstem Grade seine Leiden empfinden und der
selben bewuBt werden muBte. Im vollkommensten Gegen
satz zu der aprioristischen Besignation groBer asiatischer
Vblkergruppen und zu allem beschaulichem Quietismus
bietet der Grieche dem Schicksal lauter verwundbare
Seiten dar, und dasselbe kann ihn tiiglich und stiindlich
nicht nur leiblich, sondern auch seelisch verletzen. Vblker
leben in ihren Anfangen und oft noch bis in ziemlich
hohe Kulturen hinein rassemaBig; der Grieche aber war
friiher ein individueller Mensch geworden als die iibrigen
und trug nun hievon den Ruhm und das Unheil in unvermeidlicher Mischung. Schon im Epos entsenden die
Vater des Achilleus und des Glaukos ihre Sohne in den
Kampf vor Troja mit dem Mahnspruch: „immer der erste
zu sein und vorzustreben den andern '. und nun wartet
der Heroen nicht bloB der Kampf gegen die Feinde, son
dern auch die Eifersucht der Genossen und zwischen
den Anfiihrern bereits tbdliche Feindschaft. Es folgte das
Zeitalter, da die Wettkampfe, in der Heimat wie an den
1 Ganze Sammlungen iiber die betreffenden Fragen im Florilegium des Johannes Stobaos. In der Ausgabe von Meineke
enthalt der III. Band S. 221 das Hauptkapitel jif.qi tov [Uov, iiber
das Leben, dessen Kiarze, Geringfiigigkeit und Sorgenfiilie. Im
IV. Bande die Abschnitte: iiber das Ungliick, iiber Unsicherheit
des Wohlergehens, Lob und Tadel des Alters, iiber den Tod,
Lob and Tadel des Todes, Vergleich von Leben und Tod, end
lich ein Trostkapitel, naQrjyoQixa. — Vgl. Plutarch consolatio
ad. Apollonium, passim — und von den Consolationen des Seneca
besonders die an Marcia.
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groBen Festorten, die ganze Hellenenwelt in Bewegung
setzten und mit dem Ruhm der Sieger erfullten, wahrend
die sehr viel zahlreichern Zuriickstehenden gewiB eine
unendlich viel grdBere Summe des Jammers empfanden,
als die Summe des Gliickes jener war. Wohl darf man
fragen: hing nicht das Hochgefiihl dieser Agonalsieger,
ganz ahnlich wie das der von irgend einem Erfolg gekronten Griechen aller Zeiten, zu sehr vom Urteil an
derer ab? und lebte nicht das ganze Volk iiberhaupt etwas
zu viel in den Augen anderer? Jedenfalls aber befand
man sich demgemaB. Und nun kam die Entwicklung der
vorstrebenden Einzelkrafte in der Polis, und zwar in der
demokratisch gewordenen, und hier wiirde man wohl
tun, dem wirklichen perikleischen Athen, nicht dem
iibereinkommlich verklarten ins Angesicht zu schauen,
wobei man z. B. mit den spatern Erlebnissen des Perikles
selbst den zweckmaBigen Anfang machen konnte. Von
da an war das offentliche Wesen, so weit wir es bei den
Geschichtschreibern und Rednern des 5. und 4. Jahrhunderts verfolgen konnen, in den bekannten Hiinden,
das Leben in der Polis aber das sozusagen einzig gestattete,
Spaherei und todliche Anklage etwas Alltiigliches; sollte
man nun an die unermeBliche Zahl derer, welche litten,
deshalb nicht denken diirfen, weil sie haben schweigen
miissen? wahrend die handgreiflichsten Tatsachen uns
die Augen bffnen konnten, vor allem die Flucht so vieler
Fiihigen vor dem Staat, indem sie sich der offenkundigen
Armut und der Familienlosigkeit weihten. Griechen aber,
d. h. zur personlichen Auszeichnung veranlagt, waren
sie alle, und zum Teil Menschen von unendlich feiner
und vollkommener Organisation, welche wahrlich nicht
leicht auf Wirken und Wollen verzichteten. Und diese
1 olis, in welcher und wegen welcher man so vieles leiden
muBte, dies Eins und Alles war von jeher, wenn sie von
auBen iiberwunden wurde, nicht bloB dem Raub und
der Demiitigung, sondern nach griechischem Kriegsrecht
der Zerstorung, der Totung der Manner, dem Verkauf
der Weiber und Kinder ausgesetzt, und von unzahligen
Griechenstadten sind spater wirklich nur Ruinen vor-
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handen gewesen. Welche Summe von Jammer und Wut |
muB dies ausgemacht haben! gegeniiber vom intensivsten :
Leben lauter vollige Zernichtung! Dies moge man sich
gegenwartig halten bei AnlaB all jener Parteikampfe und
Zerriittungen, um derentwillen die Nation materiell zu
einem Schatten wurde, bis sie den Romern in die Arme
fiel.
^ .
...
Allerdings, was Begliickung durch den Geist gewahren 1
kann, das haben hier viele auserwahite Menschen in holier ;
Kunst und Dichtung, in Denken und Forschen genossen
und durch den Abglanz ihres Wesens auch den ubrigen yermittelt, soweit diese des Verstandnisses fiihig waren. Diese
Krafte sind bei den Griechen gewissermaBen immer optimistisch gewesen, d. h. es hat sich fiir Kiinstler, Dichter
und Denker immer der Miihe gelohnt, dieser Welt, wie
sie auch sein mochte, mit machtigen Schopfungen gegeniiberzutreten. Wie diister sie personlich vom Erdenleben
gedacht haben mbgen, ihre Energie verzichtet niemals
darauf, freie und groBe Bilder von dem, was in ihnen
lebt, ans Licht hervorzuschaffen. Und bisweilen erhebt
sich’ der Gedanke und schwebt hoch und begliickend
iiber Attika und ganz Griechenland, wenn das Weltganze
sein Objekt wird. Anaxagoras sprach es aus: das Geborcn
werden sei dem Wchtgeborenwerden vorzuziehen, um
der Betrachtung des Himmels und des Weltganzen willen.
Einen intellektuellen Optimismus ahnlichen Inhalts prokla
mierte auch Diogenes: fiir den Trefflichen sei jeder Tag ein
Festtag, der ganze Kosmos ein Heiligtum, in welches wir
bei der Geburt eintreten, mit Sonne, Mond, Gestirnen,
Strbmen frischen Wassers und den von der Erde genahrten
Gewachsen und Tieren; die Einweihung zu diesen
Mysterien sei unser Leben, und dies solle deshalb em
wohlgemutes und freudiges sein, die meisten aber machten
demselben Schande durch bestandiges Klagen, Griesgram
und Sorgen1. Hier ist nur auBer acht gelassen, daB die
Welt nicht bloB aus Eindriicken der Natur besteht, son
dern auch aus denjenigen des Menschenlebens, welches

1

Plutarch, de tranquill. animi 20.
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j eden uni gib t und sich als die vorherrschende Quelle der
Soigen ausweist. Schon lange vor Diogenes hatte Asop
dies betont, wenn einige merkwiirdige Verse wirklich von
ibm sind: „Wie soil einer dir entweichen, o Leben, ohne
zu sterben? tausendfach ist dein Leid, und nicht leicht,
davor zu fliehen, noch es zu ertragen; wonnig ist, was
an dir von Natur schon ist, Erde, Meer, Gestirne, die
Kreislaufe von Mond und Sonne, alles iibrige aber ist
lautei Furcht und Schmerzen, und wenn einem ein
Gliicksfall widerfahrt, so folgt immer wieder eine Nemesis
daiaui . Es ware auch sonderbar gewesen, wenn die
Schonheit der Natur die Griechen nicht entzuckt hatte,
aber die Furchtbarkeit des Menschenlebens hat ihnen
mehr zu empfinden und zu denken gegeben.
Von den sonstigen Ansichten der Philosophen kann im
folgenden nur insoweit hie und da die Rede sein, als
ihre Worte nicht von ihrem besonderen System abhangen
sondern deutlich einer Seite des Volksbewufitseins entsprechen. Man gelangt nicht leicht zu richtigen Durchschnittsurteilen Fiber griechisches Empfinden, wenn man
das Denken der Philosophen zum MaBstab nimmt, dessen
Wert fur tins an einer ganz andern Stelle liegt und hier
nur zu einem fliichtigen Uberblick Anlafi gibt. Sokrates
war ausdriicklich Optimist und sein Glaube an gute,
schaffende und erhaltende Gotter ein kaum verhiillter
MonotheismusPlato, soweit er pythagoreisch empfindet,
ist 1 essimist; in seinen Utopien dagegen ist er notwendig
optimistisch zu verstehen; aullerdem mag man z. B. im
Phadon nachlesen, wie sich das Angenehme {f]dv) und
das Betrubende Uvjitjoov) gegenseitig bedingen. Bei
Aristipps Fledomk kann man fragen, ob diese Lehre vom
GenuB des Momentes nicht am ehesten aus einer volligen
Verzweiflung an der Polls zu erklaren ist, wobei sich
wirklich etwas dafiir sagen lieB, daB man sich Vergangenheit und Zukunft aus dem Sinne schlage. Hegesias
der Cyrenaiker, von dessen Zuhorern manche, heiBt es,
1 Bergk, Anthol, lyr., p. 24.
2 Xenophon, Memorab. I, 4, gff., IV, 5, 1 ff.
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sich das Leben nahmen, scheint dann das auBerste erreicht zu haben, was von iibler Nachrede gegen das
Menschenleben geleistet worden. Die Lehre der Cyniker
kann sich als Optimismus wie als Pessimismus auBern,
die Stoa aber ist trotz ihrer Lehre von der „besten Welt
und deren ZweckmaBigkeit doch im tiefern Grunde
pessimistisch. Beim Epikureismus kommt es darauf an,
ob man die entschiedene Flucht vor der Beriihrung mit
der Gesellschaft (la&F. jiiojoaq) fiir Pessimismus nehmen
will oder nicht. Halten wir uns nun an die Uberlieferungen aus dem VolksbewuBtsein.
Den Hoffnungen, welche von jeher das Leben aller
Menschen und auch das der Griechen begleitet haben,
wird, sobald das Nachdenken das Wort hat, als betorenden Wesen nicht viel Gutes nachgesagt. Doch hat der
aschyleische Prometheus, indem er dieselben, und zwar
als blinde, in die Menschen hineinpflanzte, wenigstens
dem hestandigen Hineinstarren in den bevorstehenden
Tod ein Ende gemacht.
Die ganze Erseheinung des griechischen Pessimismus erhalt nun ihre voile Merkwiirdigkeit durch den entschiedenen Optimismus des griechischen Temperaments,
welches vom tiefsfen Grunde aus ein schaffendes, plastisches, der Welt zugewandtes ist und auBerdem
an
der OberBache — die Verwertung und den GenuB des
Augenblicks sehr zu schatzen weiB. Hier mag vblligauBer
Betracht bleiben die offentliche Kurzweil und Ausgelassenheit bei Festen und dergleichen, deren auch ein triibe
gestimmtes Volk auf kurze Zeiten fahig sein kann; den
Griechen ist es nie eingefallen, das Leben iiberhaupt,
oder gar um soldier Dinge willen, zu preisen, oder vollends den Gdttern dafiir als fiir ein Geschenk zu danken.
Was ihnen sonst das Dasein an gliicklichen Stimmungen,
an begliickter Leidenschaft gewiilirte, laBt sich etwa
ahnen, aber niemals abschatzen. Am ehesten noch wird
das Symposion, und was daran hing, eine Abwehi des
Pessimismus gewesen sein, und aus solchen Veieinigungen
stammen die bald mehr poetisch schonen, bald mein
frivolen Aufrufe zur Freude, welche zu uns heriiber-
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lebe! d. h. raffe dich auf zur Frohlichtonen.
keit! womit etwa ein Wort iiber die Kiirze der Jugend
und die Hinfalligkeit des Gliickes verbunden wird. Die
rohere Aufforderung zum GenuB, ede, bibe, lude!2 verlegte man etwa in ersonnene Grabschriften orientalischer
Herrscher wie Ninos und Sardanapal; doch laBt sich
auch wohl bei einem attischen Komiker3 ein wahres
Preisen der Ubertaubung hdren. Mit der Zeit gab es
einen ganzen Stil der Heiterkeit und Lachkunst, und in
einer Darstellung der griechischen Geselligkeit ware desselben umstandlich zu gedenken; ein Komiker der Zeit
des Sokrates, Philistion, mischte in seiner Poesie das
„vielbejammernswerte Menschenleben mit Gelachter",
und er selber soil an unmaBigem Lachen gestorben sein.
Welche schwache Gewahr jedoch dergleichen fiir eine
wahrhaft t7-ostliche Lebensanschauung ausmacht, braucht
nicht weiter erortert zu werden; immerhin haben die
Giiechen nicht notig gehabt, bei den Gelagen wie die
Agypter ein Mumienmodell von Gast zu Gast herumtiagen zu lassen als Aufforderung zum Trinken und zur
Frohlichkeit4, und dies kam auch in Agypten nur bei
den Reichen vor, denn der gemeine Mann konnte dort
sehr ausgelassen sein ohne eine Aufmunterung dieser
Art.
AuBer der Frohlichkeit wird auch anempfohlen, nelxfj“
zu leben, d. h. wie es kommt, auf das Geratewohl hin
wobei man sich auf Hoffnung und Furcht nicht einlieBec Es ist moglich, daB die relativ Gliicklichen wirk
lich so gelebt haben.
In weit uberwiegendem MaBe aber tritt uns in Poesie
und Prosa der Griechen der Pessimismus als eine volkstumliche Tatsache entgegen, und zwar gar nicht als
Resultat der Reflexion, und vollends ohne alle die vielseitige Begrundung, welche er in unserm Jahrhundert
erfahren hat, vielmehr wird er von Stimmungswegen ins1
3
4
5

DAS VOLKSTUML1CHE DES PESSIMISMUS
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[zethi!] — 2 [16, trink, spiel!]
Athenaus XI, g aus den „Tarentinern“ des Alexis.
Herodot II, 78.
[eike], Sophokl. Odip. rex, 965 ff. die Worte der lokaste.
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gemein recht kurz und barscli in die Welt hinausgerufen.;
Wie viele sich fur ihre Person aus Klugheit als zufrieden
oder wenigstens als gleichgiiltig gebardeten, ist unmbglich zu wissen, man konnte sich aber entschiidigen, in
dem man in den allgemeinen Klagechor einstimmte.
Was wir da horen, ist eine durchgehende Verschiitzung
des Lebens; der Mensch ist zum Ungliick geboren, Nichtsein oder Friihsterben das Beste. „Leiden miissen wir, der
Weise ist der, welcher das gesendete Schicksal am edelsten
tragtx.“ DaB eine miichtige Quote des Ungliicks vom
Gemiite des Menschen selber, von seiner unniitzen,
sorgenvollen, quiilenden Beschiiftigung mit der ihn vielleicht umgebenden Gefahr, besonders mit der Zukunft
ausgeht, wird wohl etwa mit einem Wort (jUEQijuvai,
cpQovxtdeg) angedeutet; auch mitten in Erwartung des
Genusses fiirchtete man etwas, das zwischen Lippe und
Schale hineingeraten mbchte2; aber die Sadie ist vielleicht nirgends mit psychologischer Vollstandigkeit ausgefiihrt. Wir miissen uns begniigen mit einer Andeutung,
wie sie die Sage gewahrt, und nirgends ist die allgemeine
unbestimmte Sorge vor Ungliick und der vergebliche
Wunsch, dasselbe den dunkeln Machten durch ein
schmerzliches Opfer abzukaufen, schoner dargestellt als
in der Erzahlung vom Ringe des Polykrates3. In einer
friihern Gestalt der Erzahlung war der Ring vielleicht
ein Talisman gewesen; was der Grieche als Liebstes
opfert, ist ein herrliches Kunstwerk.
Der Gotter wird bei AnlaB des Pessimismus wenig gedacht, da sie Welt und Menschen nicht geschaffen haben,
und beim Menschenschicksal die alte Hauptansicht von
der Herrschaft des „Verhangnisses“, der Moira, zu ihrem
Rechte kommt. Auch die sonst so hiiufige Klage vom
besondern Ungliick der Guten und Gliick der Bosen kann
sich hier nur behutsam auBern, da auch letztere dem
allgemeinen Schicksal verfallen sein miissen.
Bei diesem AnlaB wird auch wohl zuzugeben sein, daB
die schlechte Meinung des Hellenen von der groBen
I Euripid. Aeol., fragm. 20. — 2 lloXXa fisral-v neXsi tcvXixos
nal xriXsog dxyov. — 3 Herodot III, 40.
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in Athen tat, so war dies seine Sache; nur mufite er
darauf gefaBt sein, daB die Anekdote alles, was man sonst
von Menschenhassern erzahlte oder sich einbildete, auf
ihn iibertragen werde.
Diese Welt des Bosen aber war eine durchaus unbufifertige, und wenn es an das Andern gegangen ware,
hatten schon die Gotter bei sich den Anfang machen
miissen. Wie wenig die Askese und Weltverneinung,
d. h. der echte religiose Pessimismus hier eindrang, wie
voriibergehend die Wirkung der Pythagoreer und der
Orphiker war, ist bekannt; ■.wie weit aber die Sorge vor
Strafen im Jenseits Einzelne wirklich rnoralisch besserte,
entzieht sich unserm Urteil. — Der Zynismus aber war
durchaus keine Askese derjenigen Art, welche den Men
schen von der Welt ablbsen will; sein Ziel war nur, den
Einzelnen — mitten in der Welt — von deren Herrschaft
iiber seinen Willen unabhangig zu machen.
Die Klage iiber das Elend der Menschen, wie sie sich aufdringlich und iiberall bei den Griechen horen laBt, ist
ohne einige Wiederholungen nicht wohl zur Darstellung
zu bringen; ein und derselbe Gedanke wird bald einfacher, bald reicher, mit allerlei Beziehungen und Vorstellungen gemischt, ausgesprochen. Man mag beginnen
mit der Wahrnehmung von der Negativitat des Gliickes
und der Positivitat: des Schmerzes, welche sich schon im
4. Jahrhundert ziemlich deutlich eingestellt hat: „Das
Erfreuende, oberfliichlich wie es ist, hat Fliigel und immer
einige Zumischung von Leiden, der Schmerz dagegen
kommt ungemischt und ganz und als ein dauernder l.“
Oder es wird vom Gliick geradezu abgesehen: „Ohne
.!ammer“, sagt Sophokles, „ist niemand; wer dessen am
wenigsten hat, ist der Gliickliche2.“ Welt und Leben
gelten nicht nur fiir gering, sondern fiir schlimm und
hose.
Die iilteste eigentliche Begrundung dieses Gefiihls ist
wohl, dem griechischen Sinne gemiiB, diejenige, welche
1 In dem pseudoplatonischen Dialog Axiochos, p. 566 a.
Sophokl., Mvooi, fragm. 2.
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sich auf das Arbeitenmussen, auf die Muhe im Leben
bezieht, denn diese ist hier bereits ein Leiden. Schon
bei Homer hat Zeus auf die Menschen bei der Geburt
die Miihe {north’) als ein schweres Ubel gelegt1. Aga
memnon konstatiert dies bei AnlaB der Unbequemlichkeit, welche ihm und dem Menelaos daraus erwiichst,
daB sie zu einem nachtlichen Aufgebot ihre Leute einzeln
aufrufen miissen. Bei Hesiod in den .,Werken und Tagen“
sind es dann die Gotter iiberhaupt. welche den Menschen
die Nahrung verborgen haben, „sonst konntest du mit
einem Tage Arbeit fiir ein*Jahr genug erwerben und
MuBe haben; du hinges! dein Steuerruder iiber dem
Rauchfang auf, und mit der Bemiihung von Rind und
Maultier ware es am Ende2.li Aber Zeus verbarg die Nah
rung aus Grimm, weil Prometheus ihn betrogen; als
namlich das Feuer den Menschen (die es schon gehabt)
entzogen worden war, brachte dieser es ihnen heimlich
im hohlen Rohr zuriick, worauf Zeus zur Vergeltung ein
Ubel sendet fiir alle kommenden Geschlechter, und zwar
ein solches, das jeder anfangs fiir ein Gliick halt. Es folgt
die Schopfung der Pandora, d. h. des Weibes iiberhaupt,
welches der Mann fortan erhalten muB, „ein Wehe fiir
den Betriebsamen, Erwerbsamen“, denn bisher hatten die
Menschen gelebt „ohne Ubel, Krankheit und schmerzliche Miihe‘\ In der Nation wuchs hierauf der HaB gegen
alles „Banausische‘<, gegen alle Bemiihung des Erwerbens
in gleichem MaBe mit dem dennoch vorhandenen Zwange
dazti. Sklaven zur Arbeit anhalten konnte nur, wer imstande war Sklaven zu kaufen; jede abhtingige Stellung
aber, auch wenn dieselbe mit Gewinn und GenuB ver
bunden sein konnte, erbitterte den freien Griechen, und
das Treiben der Polis tat das iibrige, um die falsche
Stellung der ehrlichen Arbeit stiindlich fi'thlbar zu
machen.
In der Mitte alles volkstiimlich Griechischen, noch unberiihrt von der philosophischen Reflexion und von aller
Rhetorik, aber gereift durch Beobachtung der Mensch-

I

1 Bias X, 70. — 2 Vers 42 ff. — Vgl. Theogonie 569 ff. 591.
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rnufiten dort fur den groBen Pindar dasjenige erbitten,
„was im Menschenschicksal fiir einen (von den Gottern)
Geliebten das Beste sei“, und im namlichen Jahre starb
er, allerdings als hochbejahrter Greis, wahrend sonst
etgentlich ein fruher Tod das Erwiinschte war1. Dieser
gilt als Gliick, entweder weil das Leben im allgemeinen
voller Ubel ist, oder — nach einer andern, oft zugestandenen Schattierung des Gefiihls — weil man es bisher
ertraglich oder gut gehabt hat und weiterhin nur Stbrung
und Ungluck fiirchtet. Es sind, wie wir sehen werden,
Leute freiwillig gestorben blofi wegen Zweifels fiber ihre
weitern Schicksale, und wenn irgend ein Zug beweist,
dab bei den Griechen das Leben der Giiter hbchstes durch
aus nicht war, so ist es dieser. Es versteht sich daneben
von selbst, daB auch den Griechen die Liebe zum Leben
von Natur angeboren war, und daB die meisten Menschen
; vor dem Tode sich fiirchteten wie bei andern Vblkern
aber dieser Furcht wurde offen gespottet, und das entgegengesetzte Gefilhl brach sich bestandig Bahn. fiber
den verrneintlichen permanenten Jubel des perikleischen
Zeitalters z. B. wiirde man nicht ohne Nutzen zuniichst
I enkles selber in seiner Grabrede anhoren; laut seinen
VVorten ist die dauernde Stimmung eine ernste und triibe
(/.vmiQov), und diese muB durch taglichen GenuB von
Kampfspielen, Opfern und anmutigen hauslichen Einrichtungen verscheucht werden2. Hundert Jahre spater trostet
Hyp elides Mitburger und Angehorige der Opfer des lamischen Krieges mit den Worten: „Sterben und Nichtgeborenwerden mogen gleichwertig sein, unsere Gefallenen
aber sind nun frei von Krankheiten, Rummer und all
den andern Ubeln, welche auf das Menschenleben dahersturmen
Heute diirfte gewiB kein Staatsredner in der
Lage des Hyperides solche Anschauungen aussprechen
Neben derartigen Ausspriichen, welche man etwa bloB
einmahgen oder subjektiven Stimmungen auf die Rechnung setzen konnte, besitzen wir jedoch noch die
Dichter, und wenn die Tragiker durch den My thus an
o
Findars /ho? bei Westermann, Biosr p q~
- Thukyd. II, 58. _ ^ Hyperid., ed. BlaB, p 67
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das Vorherrschen des Pessimismus gebunden scheinen
kbnnen, so verraten die Elegiker diese Sinnesart jedenfalls von freien Stiicken.
Eine ganz besondere Stelle in den Klagen fiber das Erdenleben nimmt das Alter ein. Zwar haben manche beriihmte
Griechen ein hohes und dabei sehr kriiftiges Alter erreicht,
und in jenem Gesprach des Sokrates mit Kephalos zu An
fang von Plates „Staat“ darf Kephalos behaupten, fiir
gesittete und gut gestimmte Greise habe das Alter nur
wenig Beschwerde mit sich. Aus dieser und einigen andern
Aussagen hat Stobiios sogar eine kleine Sammlung von
Spriichen zum Lob des Alters zusammengebracht, nur
eben vorwiegend aus Dramatikern, bei welchen, je nach
der sprechenden Person, unvermeidlich hie und da Wiiide
und Wert des Alters geltend gemacht werden muBten. In
alien imabhangigen Stimmungen aber laBt sich ohne jeden
Riickhalt der lauteste Jammer fiber das Alter vernehmen
und dringt auch im Drama oft und viel durch. Hiebei
ist zweierlei wohl zu unterscheiden: der Schrecken voi
dem Alter an sich, wegen seiner Leiden und der offenbar
geringen Achtung davor bei den spatern Griechen — und
die auBerordentlich hohe Schiitzung der Jugendzeit. Ein
machtiger Geist wie Sophokles mochte in jenem beriihmten
Chorgesang (im Odipus zu Kolonos) auch der Jugend ihr
reichliches MaB von gefahrlicher Torheit und schrecklichen Erlebnissen zuweisen, — weit die meisten Dich
tungen verklaren die Jugend und tonen dabei wie Ausrufe von Miinnern reifern Alters, welche auf ein vergangenes Gliick zuriickschauen. Die Jugend, darauf geht
es hinaus, ist das einzige wahre Lebensalter des Griechen
und alles iibrige nur die zweifelhafteste Zugabe.
Bei keiner Nation ist auch so um die Grenzen dieser
kostbaren Jugend gemarktet worden, um dieselben mbglichst weit hinauszuschieben; nach dem man pais (Knabe),
meirakion (junger Mensch), neaniskos (Jiingling) gewesen,
entschloB man sich endlich aner (Mann) zu heiBen, dann
folgt presbyies (alterer Mann) und endlich geron (Greis).
Fiir aner, den Mann, gab es allerdings noch einen verbindlichern Ausdruck, akmazon, den Menschen im kraftig-
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sten Lebensalter, und Aristoteles dehnt dasselbe in leiblicher Beziehung auf die Jahre vom dreifligsten bis fiinfunddreiBigsten aus, in psychischer sogar bis zum neunundvierzigsten. Stellen wir bei diesem AnlaB auch fest, daB
schon zur Zeit des peloponnesischen Krieges ergrauende
Leute ihr Haar zu farben fiir gut fanden, und daB spater
Agathokles, als er kahl wurde, deshalb einen Myrtenkranz trug.
Fiir den Alleinwert der Jugend hat besonders die Elegie
von Anfang an, seit Mimnermos, Partei genommen. Zwar,
wenn man es ohne Krankheit und ohne schwere Sorgen
haben konnte, mochte der Poet von Kolophon wohl etwa
das sechzigste Jahr erreichen, aber mit der Jugend sind
eben doch auch ihre vollen Freuden dahin, und diese
Jugend reicht nur „eine Llle weilA, sie dauert so lange
als ein Traum, und gleich nachher ware Sterben das beste;
derm, was da iolgt, ist Erschiitterung des Hauswesens,
Armut, Ausbleiben von .Nachkommen, Krankheit — genug:
kein Mensch, dem Zeus nicht viele Libel sendeth Semonides von Amorgos schildert zuerst die Hoffnung der Jugend,
welche meint, morgen oder iibers Jahr miiBte das Gliick
kommen, auf einmal aber sei dann ein frillies Alter da,
oder der Tod an Krankheiten, im Krieg, zur See oder
durch eigene Hand2. Bei Theognis gehen die herrliche
Jugendbliite und der Adel des Strebens zusammen; ihn
erschuttert der Anblick dieser Lieblichkeit und Schon
heit, weil sie langer dauern sollte und doch wie ein Traum
voriibergeht.; wie toricht sind die Menschen, welche Gestorbene beweinen und nicht viel eher das Schwinden
der Jugend!
Wo die Elegie aufhort, nimmt die Tragodie das Thema
auf; Vatern und Miittern von jung Gestorbenen wird zu
Gemiite gefiihrt, was diese noch hatten erleben kbnnen. —
Spater faBt Lucian in der ironischen Rede eines verstorbenen Sohnes an seinen Vater alles zusammen, was sich
nur an solche Gedanken ankniipfen lieB, und der SchluB
ist seiner in hohem Grade wiirdig. „Langst hatte ich“,
1 Bergk, Anthol. lyr., p. 8. — 2 Ebd. p. i93.
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spricht die Leiche, ,,iibei; das, was ihr tut und sagt, laut
auflachen mogen; mich hindert nur das Tuch und _die
Wolle, womit ihr mir die Kinnlade umwunden habt1!1
Fast alle diese Aussagen mischen nun mit dem Preis der
Jugend auch den Griechenjammer iiber das Alter, und
zahlreiche weitere Klagen lieBen sich noch hinzufugen.
Wem Dichterworte nicht biindig genug erscheinen sollten,
der mbge die horrible Parallele von Jugend und Alter bei
Aristoteles nachlesen; hier handelt es sich nicht bloB um
das verschiedene Schicksal der beiden Lebenszeiten, son
dern um die menschliche Qualitat der Jungen und der
Greise, und erstere sind vorherrschend gutartig, wahrend
die letztern mit den schwarzesten Farben geschildert wer
den; freilich sie sind ja hoffnungslos wegen der vielen
Erfahrung, und was da ist, das ist uberwiegend schlecht,
und was geschieht, lauft ins schlimmere aus2. Von alien
Leuten sprach man auch sonst ohne besondern Respekt
als von Kronossen, lapetossen, Tithonossen, aber so herb
wie hier werden sie kaum irgendwo behandelt. Bei So
phokles heiBt es etwa vom Alter: „Der Verstand ist erloschen, das Tun unniitz, und dabei leere Soigen . Bei
Euripides sagt ein Greis selber: „Wir Alten sind nichts
anderes als eine Schar, ein Schein und gehen herum wie
Nachbilder von Traumen, Verstand aber ist nicht mehr
in uns, so einsichtig wir uns diinken4.“ Und schon viel tj
fruher in einem homerischen Hymn us meint Aphrodite: j
„Auch die Gotter hassen das Alter5/'
In jenem oben angefiihrten Gesprach mit Sokrates erzahlt
der greise Kephalos, was seine Gesellschaft von Altersgenossen fiir Klagen vorzubringen pflege: sie bejammern
wesentlich die nunmehrige Unfiihigkeit zu den Geniissen
der Jugend, Liebschaften, Gelagen usw., und meinen, das
sei iiberhaupt Leben gewesen und ihr jetziges keines mehr;
einige klagen auch iiber verachtliche Behandlung von
seiten der ihrigen. Kephalos dagegen halt es fiir „Frieden
und Freiheit“, daB das Alter jener stiirmischen Leiden1 Lucian, de luctu 15—19. — 2 Aristot. Rhetor. II, 12. 13- —
3 Sophokl., Scyriae fragm. 4. — 4 Euripid. Aolos, fragm. 18. —
5 Homer, Hymn, in Ven. 245.
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schaften los und ledig sei, und auch Sophokles, mit welchem
er hieriiber gesprochen, habe sich gliicklich geschatzt,
einem „wilden und wiitenden Gebieter entwichen zu
sein . Aber auch den Greisen konnte noch die Lebensliebe nachgehen, und der hochbejahrte Epicharmos, wenn
er mit seinen alten Herren in der I .esche" zusammensaB und horen muflte, daB dem einen noch fiinf Jahre,
dem andern noch drei oder vier ^geniigen^ wiirden, erlaubte sich, ihnen zu sagen, daB jeder Streit dieser Art
Torheit sei: „Wir alle miteinander sind von Schicksals
wegen im Niedergang, und es ware Zeit fiir uns, baldigst
abzufahren, bevor wir noch eins der Greiseniibel erleiden
miissen
Man wunderte sich, wenn sehr alte Leute iiberhaupt am Leben bleiben mochten, und der hundertjahrige
Gorgias hat einst auf eine unbescheidene Bemerkung dieser
Art antworten miissen, sein Alter gebe ihm einstweilen
nichts zu klagen.
Bei einer Taxierung des Lebens, wie die bisher nachgewiesene, konnte es nicht ausbleiben, da/3 sogar ein
logischer SchluB gegen das Kinderzeugen hie und da zum
Ausdruck kam. AuBer dem allgemein menschlichen Gefuhl vom Werte der Familie gab es bei den Griechen
besondere Grunde zu Gunsten derselben: es war das Ver1 an gen, Nachkommen zu hinterlassen zu Vollziehung der
Totenehren, ferner das Haus nicht verwaist, nicht ohne
Verteidiger zu hinterlassen. Und als einmal vollends die
Polis als Hauptzweck des griechischen Lebens gait, war
und blieb sie nur moglich durch Erzeugung von Biirgern.
Aber Thales erklarte, er bleibe unverehelicht, weil ihm
Kinder zu lieb seien, und Demokrit rat aus verschiedenen
Grunden die Ehe ab, und nicht nur im Sinne der Unabhangigkeit des Philosophen; er empfiehlt dafiir die
Adoption, weil man da auswahlen konne2.
Hierher gehort auch, was wir iiber die Aussetzung und
lotung der Kinder erfahren. Als Sache der bei den Griechen und noch mehr bei den Bomern so weit ausgedehnten
vaterlichen Gewalt ware dieselbe iiber Neugeborene ver* APan Var. Hist. II, 54. Er starb neunzigjahriff.
Mullacli, fragm. pliilos. Grace. I, p. 35iff.
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ofter seinen Griechen eine Lehre gehen will: „Romulus
machte seine Stadt volkreich unter anderni durch das Gebot, alle miinnlichen Geburten aufzuziehen und von den
J ochtern die erstgeborenen, riberhaupt aber kein Kind
vor dem dritten Jahre zu tbten, ausgenommen wenn es
verstummelt oder eine MiBgeburt war; und auch dann
sollte man es nur aussetzen, nachdem man es fiinf Nachbarn gezeigt und deren Beistimmung erhalten hatte1."
Audi die alten Araber vor Mohammed hatten die meisten
Madchen getbtet, und bei den haufigen Hungersnoten,
welche das Nomadentum bedrohen, wirkte vielleicht auch
auf das Bewufitsein mit, da!3 es die Madchen inskiinftige
besonders schlimm haben wiirden. Mifigebildete Kinder
, aber warden wohl bei den meisten alten Vblkern dem soI fortigen Tode geweiht. Bei den Griechen jedoch mag fortwahrend jedem Kinde, mit Ausnahme der Erstgeborenen,
diese Gefahr gedroht haben, und wenn davon Jahrhunderte hindurch wenig oder nicht die Bede ist2, so hat man
zu erwagen, wie geringen AnlaB samtliche erhaltene
Schriftsteller z. B. der hellenistischen Zeiten hatten, auf
diesen Gegenstand zu kommen. Aus der friihern Kaiserzeit ist dann auf einmal bei Plutarch eine Nachricht vorhanden, welche auch auf die ganze Vergangenheit ein
grelles Licht wirft: „Die Armen ziehen die Kinder nicht
auf aus Besorgnis, dieselben mochten ein elenderes Leben
fiihren als billig ist, geknechtet, ohne Erziehung, ohne
alle leilnahme am Schonen; denn die Armut halten sie
(iir das auBerste aller Ubel und bringen es nicht iiber
sich, den Kindern diese groBe und schreckliche Krankheit
mitzugeben'. Man kann nun fragen, in welcher Ausdehnung dies zu nehmen sei; gewiB sind nicht bloB die
Armen yon Charoneia oder von Bbotien gemeint, eher die
von Griechenland iiberhaupt, und vielleicht erstreckte
1 Dionys. Halik. II, 15.

", VS1- ied°ch die Aussagen des Polyb (fragm. 1. XXXVII, 4) iiber
das Anwaehsen von Familienlosigkeit und Kinderlosigkeit zu seiner
1 De amore prolis 5. — Vgl. die verarmten romischen Burger
schon zur Zeit der Gracchen, Plutarch Tib. Gracch. 8.
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sich diese Ubung sogar iiber weite Lande des damaligen
romischen Reiches. Neben der Tatsache aber spricht hier
noch einmal so deutlich als moglich die Denkweise des
Pessimismus, wenn auch nur desjenigen einer bestimmten
Klasse.
Innerhalb der einmal vorhandenen Familie aber wartet
der Jammer der Trennung, die Todesfalle. Die Amme im
Hippolytos des Euripides meint, die Verhaltnisse zwischen
Menschen sollten iiberhaupt immer nur locker und lose
sein,. damit nicht eines den vollen Schmerz um zweie zu
tragen habe \ und wenn sie dies auch nur im Sinne ihrer
Anhiinglichkeit an Phadra sagt, so ist doch damit gewiB
ein Gefiihl bezeichnet, welches auch innerhalb der Blutsverwandtschaft schmerzlich empfunden wurde. Bedeutende
Miinner aber, wenn ihnen ihre Sbhne vorweg starben, und
sogar gewaltsamen Todes, sagten nur: Ich wuBte, daB ich
einen Sterblichen gezeugt hatte. Wir erfahren dies von
Anaxagoras, Perikles, Xenophon, Demosthenes, Kbnig
Antigonos und anderen vbllig gleich Iautend, und wenn
die Aussage auch nur anekdotisch von einem auf die
andern iibertragen ware, so bewiese sie doch eine verbreitete, damals allgemein verstandliche Sinnesweise. Gewbhnlich wird dies durch die bloBe Seelenstarke erklart,
allein man hat es auBerdem mit denken den Menschen zu
tun, welche den Unwert des Lebens so stark empfanden,
daB sie ihren Sbhnen das Gliick des Nichtseins gbnnten.
Semonides von Amorgos sagt: „Wenn wir klug waren,
wiirden wir an einen Verstorbenen nicht langer als einen
Tag denken3." Auf der Insel Keos, von welcher bald weiteres zu melden sein wird, trauerten die Manner iiber
haupt nicht, weder durch Haarscheren noch durch besonderes Gewand; nur eine Mutter, wenn ihr ein junger
Sohn starb, trauerte ein Jahr.
Im Hinblick auf die mbglichen Wechselfalle des Lebens
kam der zeitige Tod gewiB manchen Menschen leichter
an, als bei den neuern Vblkern; man durfte sich ihn
wiinschen, bevor man irgendwie Habe und Gesundheit
1 Vers 255 ff. — 2 Bergk, Anthol. lyr., p. 194.
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verlieie, und viele mogen in solchen Stimmungen das
Leben freiwillig verlassen haben. Bei einem hohen Gliickslall aber sogleich sterben zu kbnnen, war ein herrliches
Los, weil der sofortige Neid — der der Gotter oder der
Menschen — damit abgeschnitten war. Als Polykrite, die
Heldin von Naxos, nach der gliicklichen Verteidigung der
Heimat gegen die Milesier, unter dem Tor stehend, mit
dem aufiersten Jubel begriifit wurde, konnte sie die GrblJe
der Freude nicht ertragen und sank tot zusammen; nach
einer andern Aussage ware sie geradezu erstickt unter den
Bandern und Kranzen, die man ihr zuwarf; sie wurde an
Ort und Stelle begraben, diese Stelle aber heiBt „Grab
des Neides , denn die Mbglichkeit desselben ist zugleich
mit Polykrite begraben.
Dem lode aber lohnte es sich der Miihe niiher ins Angesicht zu sehen, wenn eine ganze geistvolle Nation vom
Leben so libel dachte. Wir nahern uns der Betrachtung
des Selbstmordes bei den Griechen, werden jedoch iiber
diesen oft behandelten Gegenstand nur das Notwendige,
auch einiges weniger Beachtete beibringen.
Jedenfalls kam dabei stark in Betracht der Gedanke an
das, was nach dem Tode folge. Wie verschieden und
schwankend nun die Ansichten vom Jenseits waren, ist
anderswo erortert worden; der Einzelne war vbllig frei,
davon zu halten, was er wollte; er konnte ein frommer
und eifriger Opferer sein, ohne z. B. den homerischen
Glauben an em traurig indifferentes allgemeines Schattendasein zu iiberschreiten. Viele aber glaubten an Lohn und
Strafe, und einige Frevler lebten in tiefster Bangigkeit
Einige AuBerungen, welche die groBe Verschiedenheit der
Meinungen beleuchten, diirfen hier nicht iibergangen
werden.
Demokrit war iiber alle Bedenken hinaus und rechnete
| die Furcht vor dem Jenseits, „dies ersonnene Mythengebilde , das sich die Menschen auferlegen, einfach mit
zum sonstigen Erdenelend1. Ob er das vbllige Nichts er~
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wartete, wissen wir nicht, viele aber waren ohne Zweifel
dieser Meinung. Horen wir eine Grabschrift, in welcher
der Yerstorbene redet: „Unverschuldet wurde ich von den
Eltern erzeugt, und jetzt gehe ich Ungliicklicher zum
Hades . . Ich war nichts und wurde geboren und wiederum werde ich nichts wie zuvor. Nichts und garnichts ist
das Menschengeschlecht. Freund, laB mir noch den Becher
blinken und biete mir den Trank zur Stillung des Jam
mers, d. h. gieBe den Wein auf mein Grab1!11
Nun wird aber wiederum auf Euripides zu horen sein,
als auf das Echo so vieler Meinungen und Reden, welche
um ihn herum im Schwange waren. Mehrmals und offenbar sehr pathetisch hat er das Wort gewagt: „Wer weiB,
ob das (irdische) Leben nicht eigentlich ein Sterben und
das Sterben ein Leben ist?“ — wofiir er in den „Frbschen“
des Aristophanes zweimal verhbhnt wird2. Ist aber fiir
die Athener dieser von der Scena aus ertbnende Spruch
irgendwie verstandlich gewesen, so muB es viele unter
ihnen gegeben haben, welche nicht nur auf alien Wert
dieser gepriesenen athenischen Existenz vbllig verzichteten, sondern auch mit bessern Hoffnungen auf eine andere
Welt hinblickten. AuBerdem jedoch vernehmen wir im
„ Hippolytos “ eine Rede der Amme, welche bereits an
Hamlets beriihmten Monolog erinnert; nachdem in der
sonst gewohnten Weise vom allgemeinen Erdenjammer
die Rede gewesen, heiBt es weiter: was mbglicherweise
ersehnter sein konnte als dies Leben, werde uns verborgen
durch eine rings umgebende Finsternis mit ihren Wolken ;
wir hatten nur eine ungliickliche Liebe zum Diesseits,
weil dieses auf der Erde strahle, wahrend das andere
Leben unbekannt und die Dinge unter der Erde unerwiesen seien, wir aber von Phantasiegebilden geirrt
wiirden 3.
Mochten nun die Hoffnungen auf das Leben nach dem
Tode groB, zweifelhaft oder nichtig sein, jedenfalls fehlt
1 Unter den Grabschriften der Anthologie Nr. 559.
2 Zitiert schon bei Plato Gorg., p. 492 e. — Vgl. die Pragmente

1 Stobaos, ed. Meineke vol. Jit, p. 252.

des Euripides s. v. Polyidos und Phrixos.
3 Vers 159 ff. — Mytioig 8’ aUcoe yego/ieoda.
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DER SELBSTMORD

es an alien Aussagen dariiber, ob naan durch das eigennaachtige Entrinnen aus dem Leben sich zu schaden
fiirchtete. Oder erwarteten doch sehr viele das Nichts? und
beweist etwa die groBe Haufigkeit der Selbstmorde, daB
sich dies so verhielt? Unter alien Unastanden beweist die
selbe die geringe Verbreitung des pythagoreischen und
orphischen Seelenwanderungsglaubens gerade unter den
bemerkenswerten und beriihmten Menschen, denn mit
der Metempsychose vertrug sich der Selbstmord absolut
nicht. .,DaB aber11, sagt Niigelsbach, „der Selbstmord in
der Volksmeinung als eine Siinde gegen die Gotter betrachtet worden ware, dafiir vermag ich keine Zeugnisse
anzufiihren V1 Natiirlich; man hatte ja das Leben nicht
von den Gottern.
Die Aufziihlung der hauptsiichlichsten Beweggriinde sowohl bei den Selbstmorden des Mythus als bei den geschichtlichen findet sich bei demselben vorziiglichen Forscher, und iiber das Verhalten der Polis mag C. F. Her
mann beraten werden2. Das plumpe Pathos der Polis ist
dasselbe wie bei ihren Kapitalstrafen iiberhaupt; nachdem
sie Unziihligen und vielen von den Besten das Leben unertriiglich gemacht hat, wahrend die Auswanderung so
viel als unmbglich ist, verhangt sie iiber Selbstmbrder
Atimie, Versagung des Begriibnisses, Abtrennung der
rechten Hand von der Leiche und dergleichen mehr.
Sie erziirnt sich in solchen Fallen auf dieselbe Manier,
als wenn z. B. jemand sein Vermogen durchbringt, anstatt es sich von ihr abdringen zu lassen, stiickweise oder
durch Konfiskation. Immerhin aber hat es zwei Poleis ge
geben, welche der einmal tatsiichlich vorhandenen Ubung
des freiwilligen Todes eine gesetzliche Bahn zu schaffen
such ten.
Unmittelbar vor dem attischen Vorgebirge liegt die Insel
Keos mit ihrer damaligen Hauptstadt lulis, und die Athener
hatten es leicht gehabt, uns iiber das dortige Verfahren
genauere Nachricht zu hinterlassen. Statt dessen ist in
den erhaltenen Berichten offenbar die Sache bald so bald

anders ausgemalt, wobei nur das eine konstant bleibt, daB
alte Leute (man sagt, die Sechzigjahrigen) freiwillig und
mehrere zusammen zu sterben pflegten, und daB hieriiber
eine Ordnung waltete. Begriindet wird die Ubung unter
anderem durch die geringe Nahrung, welche die Insel
hervorbrachte, oder durch eine einmalige Not: einst nam
lich von den Athenern belagert, hatten die Einwohner beschlossen, die altesten Leute sollten sich das Leben nehmen,
woraus dann, wie es scheint, jene Ubung entstanden wiire,
aber immerhin als eine freie, welche vom Gesetz nur
sanktioniert war. Der Hergang selber, da man gemeinsam
den Schierling oder den Mohnsaft trank, wurde anmutigerweise zu einer Art von Fest, und alle waren bekranzt. Das
Leben auf der Insel gait als sittenstreng, und die Leute blieben gesund und wurden beim natiirlichen Lauf der Dinge
sehr alt; statt nun noch Krankheit oder andere leibliche
Ungliicksfalle abzuwarten, werden eine Anzahl von Alten
einen gemeinsamen Todestag abgeredet haben. DaB die
Trauer um Tote auf Keos wenig bedeutete, wurde schon
oben erwahnt.
Nicht eines jener gemeinsamen Feste, sondern den frei
willigen Tod einer einzelnen Greisin auf Keos schildert
als Augenzeuge Valerius Maximus, welcher als Reisebegleiter des Sextus Pompejus, Urenkels des groBen Pompejus, zur Zeit des Tiberius in Griechenland weilte. Sein
Bericht ist fiir die ganze Frage vom Selbstmord bei den
Griechen bedeutend. Eine angesehene Biirgerin, iiber
neunzigjahrig, hat offentliche Rechenschaft iiber ihr Vorhaben, den Schierling zu nehmen, abgelegt und wiinscht
nun, daB ihr Tod durch die Anwesenheit des Sextus
Pompejus beehrt werden mochte; er kommt und sucht
sie durch eine schone Anrede von ihrem Vorhaben abzubringen, umsonst. Auf ihrem heute besonders zierlichen
Ruhebette, auf den Ellbogen gestiitzt, dankt sie ihm zunachst dafiir, daB es ihm nicht zu viel gewesen sei, sie
zum Weiterleben zu ermahnen sowohl, als nun auch ihr
Sterben mit anzusehen; es sei ihr immer gut gegangen,
und nun mbge sie nicht erst aus bloBer Lebensgier noch
Ungluck erfahren; ihre beiden Tbchter und mehrere

1 Nachhom. Theologie, S. 594. — 3 Privataltertumer § 61, 2Ki\
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Enkel ermahnt sie zur Eintracht und verteilt denselben
ihr Erbe, die Hausheiligtiimer aber und ihren Schmuck
gibt sie an die altere Tochter; dann ergreift sie mit der
Rechten mutig den Becher, spendet daraus dem Hermes,
ruft ihn an: er moge sie sanften Ganges an einen guten
Ort der Unterwelt bringen, und trinkt in gierigen Ziigen
den Todestrank; dann meldet sie, wie allmahlich ihre
Glieder erstarren, und indem der Tod gegen das Herz
vorschreitet, verlangt sie von den Tdchtern, ihr die Augen
zuzudrucken. Auch die Rdmer kommt bei diesem Ende
das Weinen an.
Derselbe Valerius Maximus enthalt nun auch die Hauptkunde vom Verhalten der Stadt Massalia1 zu den frei
willigen Totungen. Es scheint, daB hier noch unter den
Rdmern die alte Kraft des phokaischen Geistes nicht
vollig erloschen war, und nun vermochte man es, den
Selbstmord deutlicher zu disziplinieren als auf Keos. In
dem ernst gestimmten Massalia gab es schon bei den
Todesfallen weder Trauer noch laute Klage; ein Opfer
im Hause und ein Gastmahl der Angehbrigen waren
alles, denn das Leben wurde iiberhaupt nicht iiberschatzt.
Denjenigen aber, welche dasselbe zu verlassen wiinschten,
wurde dies nicht leichthin gestattet, und sie muBten dem
Rat der Sechshundert die Grunde angeben, dann aber
verabreichte ihnen die Stadt selber den schnell tdtenden
Schierling. Als Grund gait sowohl Ungluck als auch vbllig
beharrliches Gliick, dessen moglichem Unbestande man
sich entziehen wollte. Ohne Zweifel sind daneben ungefragtermaBen eigenmachtige Totungen in Menge vorgekommen, allein hier war wenigstens ein bffentlich erkliirter Wille vorhanden, an welchen man sich anschlieBen
konnte.

0 Herz, schon Schlimmeres hast du erduldet! — und als
die Gefiihrten wahrend seines Schlafes entsetzlicher Weise
die Schlauche des Aolos gebffnet, hat er noch die Kraft,
bei sich zu erwagen, ob er sich ins Meer versenken oder
weiter leben wolle: „und ich duldete und harrte aus1 “;
er hiillt sich in sein Gewand und legt sich auf den Roden
des Schiffes. Und doch hat Herakles, der grbBte aller,
welche geduldet, seinen Leiden auf dem HolzstoB des Ota
ein Ende gemacht — denn so faBte nun einmal der
Grieche den Mythus auf, auch wenn derselbe urspriinglich das Ende des Sonnenjahres sollte bedeutet haben.
Welch ein Abstand aber von einem solchen Tode zu den
leichten Anlassen, welche spatern Griechen zum Verlassen
des Lebens geniigten! Bei dem ohnehin allverbreiteten
Pessimismus brauchte es nur eine besonders triibe zeitweilige Stimmung oder eine zufallige Aufregung der
Phantasie, und der EntschluB war da. Wenn Leute gleichsam im Vorrat starben, aus Sorge, daB ihnen ein bisheriges Wohlergehen untreu werden mbchte, so werden
sie seit langen Zeiten den Gedanken in alien miiBigen
Stunden groBgezogen haben; sonst aber gab es Anlasse
des Augenblickes genug, und ware es auch nur ein Vermbgensverlust gewesen, welcher den bisherigen Aufwand
unmbglich machte. Man erzahlte von drei durch Luxus
verarmten vernehmen Athenern, welche einander gegen
seitig den Schierling zutranken und aus dem Leben
schieden „wie aus einem Symposion 2“. Ganz anders diejenigen, welche beim Tode geliebter Wesen sich das
Leben nahmen, und aus Platos Phadon erfahren wir,
dafi dies haufig und in der frohen Aussicht auf das
Wiedersehen im Hades geschah. Freilich konnte gerade
die Lektiire des Phadon unbesonnene Leser ebensoweit
bringen; ein gewisser Kleombrotos in Ambrakia tbtete
sich durch einen Sprung von der Mauer, weil er aus dem
Ruche nur so viel entnahm, daB es fiir die Seele iiber
haupt besser sei, vom Leibe zu scheiden3.

DaB die wahre GroBe darin lihgen konne, selbst die
schrecklichsten Lagen auszuhalten
, war auch den
Griechen von jeher klar. Zu den machtigsten Worten
des Odysseus gehort sein Ausruf: duld’ auch dieses,
1 [rbm.: Massilia, heute Marseille],
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1 Odyssee X, 50. — Ziemlich mac(1 tig das zo/./ja! bei Theognis
1029. — 2 Alian Var. Hist. IV, 25. — 3 Eudocia Violar. 589. —
Cato las im Phadon, bevor er sich tbtete (Dio Gass. XLII1, 11).
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Wenn in neuern Zeiten bisweilen die Selbstmorde sich
an einzelnen Orten wie durch Ansteckung verbreiten, so
darf dies in Griechenstadten vollends nicht befremden.
Eine solche Epidemie kam einst iiber die Madchen von
Milet, man glaubte, durch kranke Beschaffenheit der
Luft; sie sehnten sich auf einmal nach dem Tode, und
viele erdrosselten sich heimlich; umsonst waren Worte
und Tranen der Eltern und Mahnungen der Befreundeten; sie vereitelten jede Aufsicht der Wachter, bis auf
den Vorschlag eines klugen Mannes ein offentlicher BeschluG erging: die Erdrosselten muBten nackt iiber die
Agora getragen werden, und darauf horte die Sache alsbald auf1.
Bei diesem AnlaB ist auch der leukadische Fels zu erwahnen, von welchem ungliicklich Liebende ins Meer
zu springen pflegten. In welcher Gegend der steilen Insel
Leukas (jetzt Santa Maura) der Sprungfels und wie hoch
die Stelle iiber dem Wasser war, wird nicht gemeldet;
die einen ertranken, andere, welche am Leben blieben,
sollen sich dann von der Liebschaft geheilt befunden
haben, so daB der Sprung wie eine Frage an das Schick
sal erscheint. Einem gewissen Makes von Buthrotos soli
das Experiment nicht weniger als viermal gelungen sein.
Die Einwohner der Stadt Leukas, welchen diese Sachlage
unerwiinscht sein mochte, stiirzten dann alljahrlich an
einem Feste des Apollon einen bereit gehaltenen Verbrecher hinab, den man aber mit lebendigen Vbgeln behangen haben soli, damit der Sturz weniger heftig sei,
wahrend unten eine Anzahl Nachen zu seiner Rettung
warteten, worauf man ihn aus der Gegend fortschaffte 2,
Unter den ernsten Grunden eines freiwilligen Todes
wurde im Altertum, auch im romischen, allgemein und
wohl ohne alien Widerspruch zugegeben jede unheilbare
Krankheit. Das Hinausziehen eines solchen Lebens durch
arztliche Kunst wurde offen getadelt, und es ist der Miihe
wert, hieriiber Plato im Auszug anzuhoren: „Krankliche
1 Plutarch, de mulierum virtutibus 11,
3 Hauptstellen Strabo X, p. 452 und Ptolem. Hephast. VII (bei
Westermann, Mythogr.).
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Leute sollen iiberhaupt nicht leben und jedenfalls keine
Kinder zeugen; Asklepios hat die Heilkunst gelehrt fiir
die, welchen gegen eine einmalige Krankheit zu helfen
ist, das aber unternahm er nicht, innerlich ganz verkrankte Leiber durch behutsames Abschbpfen und AufgieBen bei einem langen und jammerlichen Leben zu er
halten, worauf defen Kinder aller W ahrscheinlichkeit
nach wieder ahnliche erzeugen “ Ein ahnliches Riisonnement bei Euripides schlieBt mit der offenen Zumutung:
Solche, wenn sie der Welt nichts mehr niitzten, sollten
sich durch den Tod entfernen und den jiingern aus dem
Wege gehen2!
Fiir vollkommen berechtigt gait auch das Scheiden aus
der Welt wegen hohen Alters, zumal wenn Krankheit
oder Verstandesschwache im Anzug war. Bei AnlaB der
Philosophentode wird hievon am passendsten zu handeln
sein.
Ferner wiirde das Gefiihl aller Volker es gut heiBen
miissen oder doch nicht tadeln diirfen, daB im Kriege
iiberwundene Griechen, die nicht auf der Bresche hatten
fallen konnen, sich bei Zeiten, sogar massenweise das
Leben nahmen, nachdem sie vorher noch ihre Weiber
und Kinder getbtet. Bei einem Kriegsrecht, wie das der
vielbewunderten hellenischen Poleis war: Tbtung der
iiberwundenen Manner und Verkauf von Weibern und
Kindern in die Sklaverei — war dies eine vbllig angemessene Handlungsweise, welche auch die allgemeine Anerkennung und selbst Bewunderung genoB. „Eins nur j
sage ich dir: gib dich nicht lebend und freiwillig in
Knechtschaft, so lange es dir noch offen steht, frei zu
sterben“ — so Euripides3, und daB Sklaverei ohnehin,
schlimmer sei als der Tod, sagen die Alten einstimmig.
Wenn dem Sieger alles erlaubt ist, so ist fiir den Besiegten der Selbstmord ein unentbehrliches Recht, und
man darf den zufalligen Inhabern einer entsetzlichen
tibermacht nicht den Gefallen tun, auf das letzte Mittel
der Rettung vor ihnen einen sittlichen Verruf zu legen.
1 De re publ. Ill, p. 407 d. — 2 Zitiert bei Plutarch, Consolatio
ad Apollonium 15. — 3 Archelaos fragm. 28.
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Kommandanten der Insel Mannschaft geben, umstellten
die Burg des Nikokles und meldeten ihm, er mbge aus
dem Leben scheiden. Nach einem kurzen Versuch der
Rechtfertigung tbtete er sich, worauf seine Gemahlin ihre
noch unvermiihlten Tbchter tbtete und auch ihre Schwagerinnen, die Schwestern des Nikokles, beredete, sich ebenfalls zu tbten, obgleich Ptolemiios alien Frauen des Hauses
Sicherheit versprocben hatte. Und als die Burg voll plbtzlichen Mordes und Jammers war, schlossen die Briider des
Fiirsten die Pforten, ziindeten das Gebaude an und tbteten
sich selbst1. Heute hatten sich mit Ausnahme des Nikokles
alle pensionieren lassen.
Spater hat einst (nach 78 v. Chr.) ein pamphylischer
Piratenhauptling, Zeniketos, als Servilius Isauricus mit
rbmischer Mannschaft ihn zu iiberwaltigen im Begriffe
war, in seiner weitschauenden Burg an der Felskiiste des
Taurus sich mit seinem ganzen Hause verbrannt. Anders
endete (64 v. Chr.) Mithridates — wenn man diesen noch
zur hellenischen Welt ziihlen will — , als ihm sein Sohn
Pharnakes sein letztes Heer abtriinnig gemacht, im Palast
zu Pantikapaon; er vergiftete zuerst seine Weiber und die 1
iibrigen Sbhne (man erfiihrt nicht, ob mit deren Willen)
und trank dann den Rest aus; als dies nicht wirkte, hat
ihm entweder ein getreuer Kelte auf seine Bitten den Tod
gegeben, oder er ist von einer eindringenden Schar des
Pharnakes ermofdet worden'2.
Nicht um eine Familie, sondern um eine zum Tode bereite Hofgesellschaft handelte es sich (51 v. Chr.) im
Palast von Alexandrien in der Umgebung des Antonius
und der Kleopatra. Ihr Klub hatte bisher der „vom unerreichbaren Wandel“ geheifien; nach der Ruckkehr von
Aktium trat an dessen Stelle derjenige der „Gemeinsamsterbenden“. Die Kbnigin fur ihre Person sammelte alle
mbglichen Gifte und versuchte sie an Verbrechern, und
zwar auf den Grad der Schmerzlosigkeit hin; da erwies
sich als das Zweckmafiigste der NatternbiB, denn die andern
schnellen Gifte waren mit Schmerz verbunden, und die
1 Diodor XX, 21. Polyan VIH. — 2 Dio Cassius XXXVII, 15.
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das Recht, ja die Pflicht zum freiwilligen Tode beginne.
Es kann Feigheit (dedta) sein am Leben zu bleiben, und
ebenso: zu sterben.
Wo irgend „Schmach“ erlebt werden konnte, im weitesten
Sinne des Wortes, da nimmt natiirlich schon das Pathos
fiir den Selbstmord Partei. Lebensliebe (cplXoyv%iQ) ist
nun einmal ein Vorwurf, gegen welchen der Grieche
sich und der Tragiker seine heroischen Personen zu verwahren pflegt. Insgemein wird den Dienenden und Sklaven
die Liebe zum Leben als ein niedriger Zug zugetraut,
der sie von den Freien unterscheide. Agathokles stillt in
Afrika einen wilden Lageraufruhr, indem er den Soldaten,
seinen „Kameraden“, mit Selbstmord droht: es sei nicht
seine Art, aus Feigheit und Lebensliebe sich etwas Ungehoriges gefallen zu lassen — und sofort fiihrt er sie zum
Siege, wahrend die Karthager schon hofften, sie wiirden
zu ihnen iiberlaufen1.
Nun kommen aber eigentliche Distinktionen iiber das
Recht des Selbstmordes vor und wenigstens einmal im
Munde eines beriihmten Staatshauptes. Der letzte Kbnig
Kleomenes von Sparta, als er und seine ganze griechische
Partei bei Sellasia dem achaischen Bunde und dem Anti
gonos Doson unterlegen war (222 v. Chr.), sagte zu einem
Gefahrten, der ihn zum Sterben aufforderte, die Selbsttbtung sei berechtigt, nicht wenn sie eine Flucht, sondern
nur, wenn sie eine (politische) Handlung sei; man lebe
und sterbe nicht bloB fiir sich selbst; wenn einmal keine
Hoffnung mehr fiir das Vaterland vorhanden sei, dann
mbge man leicht sterben2. Offenbar wollte er sich fiir
einen mbglichen Umschlag der bffentlichen Dinge aufbewahren, indem er sofort nach Agypten fuhr; in Alex
andrien erfolgte dann nach einiger Zeit, als unter Ptolemaos Philopator jede Hoffnung geschwunden war, das
weltberiihmte Ende des Kleomenes und seines ganzen Gefolges durch eigene Hand, auf offenem Platze; damit war
vollzogen, was er noch daheim versprochen hatte: lebend
oder sterbend zu tun, was Sparta zutraglich sei; sie fielen
1 Diodor XX, 54. — 2 Plutarch Kleomenes 51. Vgl. 29 und 57.
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DAS ERWACHEN DER KUNST
m Grunde diejenigen Leistungen der Griechen, worin
sie die groflte tlberlegenheit iiber die seitherigen Volker
und Zeiten geoffenbart, sind ihre Kunst und ihre Poesie.
In dieser Anschauung lassen wir uns keinen Augenblick
irre machen durch Theorien, wie sie z. B. in Hellwalds
Kulturgeschichte laut werden. Wenn hier die kiinstlerische
und poetische Entwicklung der Griechen nicht nur mit
der Abwesenheit der (den Sklaven iiberbundenen) materiellen Arbeit in Verbindung gebracht wird, sondern auch
mit der Abwesenheit der wissenschaftlichen Tatigkeit, so
durfte hiegegen doch vor allem eingewandt werden, daB
wissenschaftliche Leistungen etwas spezifisch anderes sind
als kiinstlerische, indem, was ein Volk in den Wissenschaften versaumt, gewiB von einem andern Volk oder
Jahrhundert nachgeholt wird, wahrend Kunst und Poesie
eben nur einmal dasjenige leisten, was gar nie mehr
nachgeholt werden kann. Und ferner miiBte man, wenn
man mit einer solchen Bevorzugung der wissenschaft
lichen, respektive materiellen Kultur vor der Kunst recht
behalten wollte, allermindestens beweisen, daB diese Kul
tur die Volker nicht bloB vorwarts bringe, sondern gliicklich mache. Aber von aller Aussicht, diesen Beweis fiih
ren zu konnen, ist man weit entfernt. Schon zur groBen
Verteidigung des Daseins geniigt weder Kunst noch Wis
sen, sondern es bedarf eines Dritten.
Diese Kunst nun, die mit erstaunlicher Lebenszahigkeit
so vieles andere iiberdauert und bis in die romische Kaiserzeit die herrlichsten Bliiten getrieben hat, tritt gleich
in den altesten Fundgegenstanden mit einer Fiille von Gat-
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tungen und Formen auf, welche auf eine enorm reiche
Zukunft deutet. Gerne wiiBten wir, welches derjenigen
Elemente, aus denen die Nation entstanden ist (Pelasger,
Karer, Leleger, Kreter, Phryger), den Funken des Schonen
in sich gehabt hat, und welches vorzugsweise bildnerisch
und monumental gesinnt war. Jedenfalls kann schon fiir
die iilteste Zeit in Betracht gekommen sein die Vielheit
des Daseins, zumal die Menge von Fiirsten- und Adelshdfen, welche Mittelpunkte kiinstlerischer Tatigkeit sein
konnten, und ebenso gewiB auch die lokale Unabhangigkeit und Vielartigkeit des Kultus, in welchem allem sich
sehr friihe wohl schon der agonale Wettbetrieb geltend
gemacht hat. Daneben aber war es schon in der Kinderzeit von Nation und Kultur wichtig, daB eine Sitte und
Gewohnheit mannigfachen Bildens entstand, und darum
hat lange, bevor das Wie die Bildnerei beschiiftigte, das
Was die Grundlage aller bildnerischen Ubung schaffen
miissen. Die Anlasse waren wohl hauptsachlich erstens
der Gotterdienst. mit Verbildlichung der Gotter und mit
Weihgeschenken figiirlicher Art, und sodann das Grab
mit den mitgegebenen Bildwerken und Figuren, welche
schon friihe ikonisch sein wollten. Erst sekundlir kommt
dann in Betracht ein monumentaler Wille, der sich fiir
seine Schdpfungen unverganglicher Stoffe bedient, ohne
doch die Existenz einer ganzen dadalischen Kunst in Holz
auszuschlieflen. Und neben diesem allem macht sich als
besonderer Trieb die Schmuckliebe geltend, welche sich
schon bei Wilden so stark regt und so zierliche, auch im
Stoff sehr ausgesuchte Bildungen hervorbringt, bei einiger
Kultur dann aber die Macht und den Reichtum sehr
ernstlich in ihren Dienst nimmt.
Von dieser altesten Kunstiibung legen nun fiir uns haupt
sachlich die Funde Schliemanns Zeugnis ab. Bei ihnen
imponiert vor allem die Masse von Gold. Wir erinnern
nur an jenen Becher von Ilion in Gestalt eines eingekappten Nachens, aus dem jedenfalls von beiden Seiten getrunken wurde, Schliemanns dena? d/Mpiy.VTrrV.ov, und
andere ilische GefiiBe, und an das iiberaus viele flachgeschlagene Goldblech, welches sukzessive den in der

altesten Fundschicht von Mykena, auf der Akropolis bestatteten Toten als Schmuck (Totenapparat) mitgegeben
wurde. Wir lassen es auf sich beruhen, wie weit fiir ein
zelne Formen der Teppich oder der Holzstil das Prius ist,
und ebenso, welche Formen aus „Pragetechnik“ abzuleiten sind. Fiir uns ist das Wesentliche, daB der Stil,
womit die ersten Bildungen von Tieren (niedern Seetieren usw.) und Menschen gegeben sind, schon ein ganz
sicherer ist. Jene lebensgroBen, aus Goldblech getriebenen
Masken mit den oft unangenehmen, aber ganz realistisch
gegebenen Ziigen sind im hbchsten Grade bedeutend als
die erste individuelle Darstellung des griechischen Men
schen. Schon entwickelter aber sind der rennende Greif
und die Sphinx, und ganz meisterhaft die massiven Goldsachen: die sogenannten „Schieber“ mit ihren vorziig
lichen Kompositionen von Kampfen und Jagden, die
„Ringe“mit ahnlichen Darstellungen und zumal jene groBe
Gemme mit gottlicben Frauengestalten, wofiir Milchhofer
die Parallelen in der indischen Kunst nachweist1. Diese
Gemmen setzen eine hochst entwickelte, schwierige und
aufopferungsvolle Technik voraus; denn es wurden dazu
nicht nur die weichen Steine (Steatit, Hamatit), sondern
in den spateren Exemplaren auch Sarder, Achat, Jaspis,
Chalzedon und Bergkristall verwandt2.
Neben diesen Schatzen aus Grabern, welche alter als die
mykenischen Schatzhiiuser und als das Lciwentor sein
miissen und auf einen ganz groBen kiinstlerischen Betrieb in allerfriihster Zeit hinweisen, interessieren uns
vor allem die an den Brandopferstiitten zu Olympia in
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1 Die Anfange der Kunst in Griechenland, S. 99ff. Hier wie bei
einem Teile der Gemmen friigt man sich freilich nach der Verwendung, da diese Stiicke ihrer GroBe wegen unmoglich an
menschlichen Fingern konnen gehaftet haben. Waren es viel
leicht Siegel? oder Talismane?
2 Ebd. S. 4iff. Milchhofer nimmt als Grundformen der Gemme
den im Meere rand gewaschenen Kiesel und die Nachahmung
des Fruchtkerns an. Wir mochten beifiigen, daB das Rundformat
in der Kunst doch wohl auch aus der natiirlichen Vorliebe des
Auges fiir das Rund zu erklaren ist, und daB der Gebrauch der
Drehscheibe diese Form begiinstigen muBte.
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tiefster schwarzer Erdschicht massenhaft gefundenen
Bronze- (auch Terrakotta-) Figiirchen von Menschen und
Tieren, besonders Pferden. Sie mogen uns als die friihsten
nachweisbaren Anatheme der griechischen Kunst begruBt
sein; von ihnen geht eine Reihe weiter bis zu den wundervollen Gruppen des 5. und 4. Jahrhunderts. Wenn
man dies erwagt, so bekommt man vor einer solchen
Ubung alle Achtung; einmal hat die Kunst anfangen
miissen.
Nehmen wir zu diesem allem nun noch, was von friihsten Architekturen erhalten ist: die Kyklopenmauern, die
Ihesauren, das Lowentor, wobei uns der Anfang architektonischer Gliederung auf griechischem Boden entgegentritt, so gewinnen wir einen Einblick in eine machtige,
der dorischen Wanderung vorangegangene Kunsttiitigkeit.
Aber zugleich sehen wir uns auch vor eine groBe Liicke
gestellt, welche diese Kunst von der spatern trennt und
bis zum 7. Jahrhundert reicht, und mochten dringend
wissen, wie dieselbe auszufiillen ist.
Eine Spur, woraus das Weiterleben der mykenischen
Kunst zu erschlieBen ist, bietet das Epos bei Homer und
Hesiod mit der Schilderung der beiden Schilde1. Man
sieht hier in eine ganze Welt von Darstellungen hinein,
und diese sind nicht als Reliefs zu denken, sondern als
eingelegte Plattierarbeit aus Metallen verschiedener Farben.
Man hat sich z. B. auf dem Schild des Achilles dunkle
Trauben, Weinpfahle aus Silber, eine Umzaunung von
Zinn, Binder, abwechselnd von Gold und von Zinn, ein
dunkelndes Brachfeld vorzustellen; das alles hat seine
Analoga in Mjdtena gefunden; besonders in den bronzenen
Dolchklingen, worauf in kleinen, hochst delikaten Figuren
Jagdszenen in Gold eingelegt sind. Aber, daB Kunstwerke
aus Metall sich nicht erhalten haben, wo nicht, wie in
Ilion und Mykena, eine besondere Gunst des Zufalls
waltete, ist natiirlich, und dasselbe gilt von der Holzskulptur, deren Reprasentanten fiir uns Dadalos und die
Dadaliden sind, und von der dem spatern Altertum die

Kypseloslade und ahnliche Werke erhalten waren. Die
Steinskulptur aber, die freilich schon in Mykena vorkommt, erhob sich langsam und spat, und so ist man
denn, da schlieBlich nur gebrannte Erde solche Liicken
iiberdauert, fiir diese ganze Zeit auf die Terrakotten- und
Vasenfunde angewiesen, die darum mit Recht der Gegen
stand eifrigster Forschung sind.
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1 Bias XVII], 478—608, Hesiod, scut. Here. 1^0—szo. Vel. Milchhofer S. i44ff.

Fiir uns aber handelt es sich nun zuniichst darum, diejenigen Fbrdernisse positiver und negativer Art festzustellen, welche die Kunst zu einer so erstaunlichen Bliite
gebracht haben, und hier ist nun vor allem der Freiheit
dieser Kunst zu gedenken. Freilich blieb dieselbe, nach
dem die Poesie die Gestalt der Gotter langst mit der
hochsten Idealitat und Lebendigkeit bekleidet hatte 1, in
den Gbtterbildern noch lange den alten iiberlieferten
Typen treu, und man darf wohl sagen, daB die Anschau
ung lange schon war, bevor das Bild der Gottheit schon
wurde; dieses wird vielmehr noch Jahrhunderte iiber
Homer hinaus das alte Holzbild (Xoanon) geblieben sein.
Aber die Kunst war hierzu nicht gezwungen. Wahrend
sie bei den Barbaren des Orients, von machtigen Priesterkasten und dumpfem Volksgeist bedrangt, in wiister Symbolik das Gottliche oder das Religiose ausdriicken /nuj],
weil es iiberhaupt um jeden Preis greifbar ausgedriickt
werden soli, und also vor Mischung mit Tierformen,
wobei der Kopf des Gottes tierisch bleibt (Agypten), vor
Vervielfachung der Glieder (Indien), vor ritualer Umhiillung und Gebarde (Assur) nicht zuriickscheuen darf, und
dies alles zu einer Zeit, da durch die sonstige Kulturhohe
das Monumentale als solches schon in hohem Grade ausgebildet ist, und wahrend so die groBten MiBgeburten
gerade im solidesten Stoff und mit relativ hoher Vollendung ins Dasein treten kbnnen, gibt es bei den Griechen
keinen Priesterstand, d. h. keine dauernde Macht, welche
vorzeitig und tyrannisch irgend eine bildliche Auffassung
1 Das homerische Epitheton xakXiocpvgos [mit schonen Knocheln]
mochte bei keinem andern Volke ein Gegenstiick haben; man
riihmt anderswo lange nur Antlitz und Oberleib.
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des Gottlicben erzw ungen und in dieser Gestalt festgehalten hatte. Und dies ist kein bloBer negativer Gliicksfall, sondern die Griechen konnten keinen solchen Klerus
haben, wohl aber haben sie eine Polis, welche den Kiinstler strong bei Verherrlichung des Allgemeingiiltigen festhalt, so daB der Stil ein einheitlicher bleibt, ohne einfdrmig zu sein.
Es ist um so merkwiirdiger, dieser Sache nachzugehen,
weil die Griechen das Monstrbse urspriinglich auch besessen haben. Die homerischen Beinamen der Hera als
der Kuhaugigen (fioomig) und der Athene als der Eulenaugigen (yAavxdmi.c;) weisen auf eine uralte Zeit, da die
griechischen Gotter, wie die iigyptischen, Tierkbpfe hatten,
und die damonischen Wesen auf den sogenannten Insel
steinen zeigen noch die greulichsten Mischformen l; auch
der Mythus enthielt Wiistes, wovon die Geburten der
Pallas und des Dionysos Reste sind. Aber dieses alles
wurde nach Moglichkeit zuriickgedrangt. Schon Homer
deutete wohl den Beinamen der Athene wie die spatern,
die von einer blau schimmernden Farbe der Augen
{yXavxov m>v 6/iijArojv) sprachen, und die schrecklichen
Mischwesen miissen allmahlich aus der Volksanschauung
geschwunden sein bis auf wenige, wie die Figuren des
Perseusmythus, welche man an den Randern der Welt
weiterlebend glaubte. Der Mythus selbst schaffte sie hie
und da weg; so haben sich die Harpyien, Diimonen der
scheuBlichsten Art, bis zur Zeit der Argonauten behauptet; nun aber ist es hohe Zeit, daB die Boreaden mit
ihnen aufraumen. Das Verdienst der Aoden wird es sein,
daB das Bild der Gotter und damonischen Wesen, wie
wir sie aus Homer kennen, schon vbllig unvertraglich
mit den Fratzen jener Inselsteine ist und nicht gleichzeitig mit denselben in den Gedanken der Griechen existiert
haben kann. So ist denn die einzige stehen gebliebene
Gottheit von gemischter Gestalt Pan, an dem noch im
neunzehnten homerischen Hymnus sein Vater Hermes
und die andern Gotter ihre Seelenfreude haben miissen.
Vgl. Milchhofer S. 54 ff.
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Vielleicht war sein Phantasiebild bei starken Hirtenbevblkerungen dergestalt eingewurzelt, daB die groBe Ope
ration, welche mit den gemischten Typen verging, ihn
nicht mehr zu beriihren wagte. Was sonst noch gemischte Gestalt behielt, war wenigstens keine Gottheit
mehr, sondern sank zur damonischen Fabelfigur.
Die Ablbsung vom Strengsymbolischen und Monstrbsen
hatte nun aber auch die bildende Kunst zu vollziehen,
und sie vollzog sie, so weit auch der Weg war, den z. B.
die Gestalt des Eros vom rohen Stein, dem altesten Bild
des Gottes zu Thespia, bis zu dem Wunderwerke des
Praxiteles zuriickzulegen hatte. Solche rohe Steine kbnnen
in den Heiligtiimern lange die Gottheit dargestellt haben,
auch als die allgemeine Bilderlust, die ja bei den Griechen
friih und reichlich muB vorhanden gewesen sein, gbttliche Gestalten mit darzustellen wagte.
Aber auch mit dem Monstrbsen hatte das Kultbild seinen
Kampf noch zu bestehen. So wurde Hekate in einer
altern Zeit mit drei Kbpfen und sechs Armen, ja mit
Kbpfen von R08, Flund und I,owe dargestellt. Aber schon
das Xoanon des Myron auf Agina gab ihr nur ein Gesicht und einen Leib, und Alkamenes bildete in seiner
Hekate Epipyrgidia beim Tempel der Nike Apteros zu
Athen das friihere Monstrum ins Schone um, indem er
es zuerst in jene drei sich enge beriihrenden Frauengestalten
der Artemis, Selene und Persephone auflbste, von denen
die Bronzegruppe des Museo Capitolino vermutlich ein
Nachbild ist. Man mbchte gerne wissen, auf wessen Rat
und Recht hin er dies unternommen hat.
Wo ScheuBliches sich hielt, muBte es den Griechen gewaltsam aufgezwungen werden. Als in der Hbhle am
BergElaion das altere Holzbild der pferdekbpfigen „schwarzen Demeter“ verbrannt war, machten die Phigalier kein
neues und unterliefien auch die betreffenden Opfer und
_Feste, bis eine Generation nach den Perserkriegen iiber
das Land Unfruchtbarkeit kam, und Pythia sie anwies,
die Opfer herzustellen und die Hbhle mit gbttlichen Ehren
zu schmiicken. Hierauf erneuerten sie den Kult eifrig
und gewannen den Onatas, ihnen um jeden Preis wieder
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on Schreckliche: Von clem Hei ligtum der Semnen (Erinnyen)
las in Athen sagt Pausanias ausdriicklich: „Weder ihreBilder
ne haben etwas Furchtbares an sich noch die der iibrigen
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unterirdischen (lot t hei ten: des Pluton, des Hermes und
der Giia 1.“ Uber die Darstellung eines asthetisch rnili
lichen Sachlichen half bisweilen die Leichtigkeit der
Personifikation hinweg: schon das uralte Bild des Apol
lon zu Delos stellte den Gott mit dem Bogen in der
Rechten dar, in der Linken aber nicht direkt drei Musikinstrumente, sondern die drei Chariten mit Lyra, Flote
und Syrinx.
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so In der Zeit nach Homer, aus unergriindlichen Ursachen
;e- in betreff des Wann? und Weshalb erst? erwachte die Lust

3n an reicherer und groBartigerer Verbildlichung der Gotter
es und an der massenhaften Darstellung des Mythus; die
in Kunst erwachte wie aus einem gesunden Schlaf.
Die verschiedenen Techniken fand sie vor. Die groBen |
re alten Kulturstaaten hatten dieselben gewiB langst „er- |
5U funden“, und ihre Ubung kannte man schon von den
is- Geraten her, so daB sie an sich schon fruher keine
n- Schwierigkeiten wurden dargeboten haben. Da also diese
ns iiuBere Vorbedingung fiir kiinstlerisches Schaffen vor
lit handen war, brauchten die Griechen nur die Augen zu
er offnen und ihre Natur walten zu lassen, welche der Kunst
11- nun auch die starksten positiven Fbrdernisse bot.
;h Wir rechnen hiezu die notorische Schonheit der Basse, von
ib der im letzten Abschnitte dieses Werkes die Rede sein soli,
■rt und die bald und rasch zur Hohe gelangte agonistische
as Gymnastik, deren Betrachtung ihnen das anatomische
ti Studium ersetzte, ferner die entschiedene Vereinfachung
es und Schonheit ihrer Tracht, welche dem Leibe folgt.
s; Zumal aber kommt hier endlich die groBe zentrale Eigenschaft dieser Nation, die sich nuxumscHreiben laBt, tatas sachlich im hbchsten Grade zum Vorschein: die Verbin
dung von Freiheit und MaBhalten, welche allein LebendigI,
ht

1 Pausan. I, 28, 6. — Gleichfalls einem chthonischen Heiligtam,
und zwar dem auf Knidos, gehbrte die Demeter von sanftcr, matronaler Schonheit im britischen Museum an.

92

DAS ERWACHEN DER KUNST

Ideales schaffen konnte, jener sofortige Respekt der Kunst
nicht bloB vor Gdttern und Menschen, sondern vor sich
selber, das hesthalten und Steigern jedes Gewonnenen;
es ist jene so vielgepriesene Sophrosyne, die sich in der
bessern Zeit des Staatslebens als Gehorsam bei starker
individueller Entwicklung darstellt, und die sich leider
im Staate nur gar so haufig vermissen lieB. Hier aber
liefert fiir sie besonders auch nachtraglich den starksten
Lebensbeweis die lange Dauer der Kunsthdhe: es folgt:
nicht wie auf Rafael und Michel Angelo ein sofortiger
Manierismus mit miihsamen Herstellungen der Kunst
durch Eklektiker und Natural isten.
Ohne knechtische Vorschrift, durch freie Aneignung
pflanzt sich die Kunst von einem Geschlechte zum andern
fort. Schon im Mythus spiegelt sie sich — anders als im
Orient — als eine Sache groBer Individuen. Wir treffen
hier zuerst Geschlechter: Kyklopen, Daktylen, Telchinen;
dann vom Gott Hephastos an die Heroen der Kunst:
Dadalos, Trophonios, Agamedes. Schon friihe tauchen
weiterhin historische Kiinstlernamen mit Traditionen von
Schiilerschaft auf, und endlich finden sich beriihmte, ganz
freie, iiber viele Stadte verteilte Kiinstler und ihre Schulen.
So setzt sich die mythische Freiheit und Vielheit der Ursprunge fort; gerade aber, weil nicht ein Kiinstler und
seme Schule die ganze Kunst nach sich zieht, ist die
Kunst vor dem genial Hingeworfenen bewahrt. Das Subjektive darf sich nicht vordi'angen; wir konstafieren bei
den Griechen eine gdnzliche Abwesenheit der Sensation,
des Willkiirlichen, des forciert Individuellen, des Geniestreichs. Auch auf die Kunst wurde der allgemeine grie
chische Begriff von der hohen Bedeutung der Erziehung
(naidevow), gleichviel ob mit vblligem Recht, angewandt
Man wild nun ewig fragen: Wie entstand diese reine
Bliite menschlicher Bildung? Wie behauptete sich diese
1 Man beachte die Verzeichnisso von Affiliationen, welche Pau
sanias vor sich hatte, und bei denen doch wohl noch die Vorstellung waltete, daB die Mitteilung der Kunst durch Lehre auch
eme Stilverwandtscbaft mit sich bringe. [Vgl. VI 5 ^ ff VI 4 "]
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freiheit im Gesetzlichen und diese Gesetzlichkeit im
Freien?
i1
Die anfangliche Beschrankung der Darstellung auf das
Tempelbild oder Kultbild wiirde das Phiinomen nicht er
klaren; denn Andacht ohne Schonheitssinn schiitzt nicht
vor dem Fratzenhaften und jedenfalls nicht vor dem
Plumpen und Unschonen. Entscheidend wird eher sein,
daB die Kunst sich zur Belebung ihrer Gestalten erst auf-:
machte, als die Poesie ihre Aufgabe schon vollbracht
hatte. Die Sehnsucht nach dem lebendig Bewegten regte
sich schon friihe; fiir sie zeugen die goldenen und silbernen Hunde des Hephastos vor dem Palaste des Alkinous
und der den Schild des Herakles umschwebende Perseus
bei Hesiod1. Aber die Gestalten der Gotter waren im
poetischen und popularen Bewufltsein schon zur hbchsten
Phantasieschbnheit durchgebildet, ehe die Kunst an ihre
Arbeit ging2. Das Stammeln blieb ihr in dieser Be
ziehung giinzlich erspart. Und nun gab diese Poesie zu
gleich auch das Beispiel einer hohen GesetzmaBigkeit,
eines SiiTs. Der Betrieb des Epos allein schon, wie er vor
und seit Homer sich darstellte, war eine Schule fiir die
Kunst: schon hier konnte sie lernen, daB man nicht von
einer Gattungsform abzugehen habe, bevor derselben alles
mbgliche Leben abgevvonnen sei. Und schon existierte
die altere Chorlyrik und lehrte ebendasselbe.
Theologie und Priestertum haben nichts zur Kunst zu
sagen gehabt, deshalb, weil sie (im Sinne der orientalischen
Nationen) nicht vorhanden waren. Was aber der Tempel
respektive die Polis wesentlich zum Gedeihen der Kunst
beitrug, war der monumentale Wille. Es waren hbchste
Aufgaben richtig gestellt, das Materielle ernst und kostbar, der Aufwand fiir Zeit und Ort groB, soweit wir iiber
haupt schlieBen kbnnen.
1 Odyssee VII, 91. — Hesiod, Scut. Hercul. 216 ff.
2 Auch die friihste Ahnung, daB der gewohnlichen Erseheinung
des Menschen eine hohere zur Seite gehen konnte, ist bei Homer
ausgesprochen in dem momentanen Verherrlichen und Verklaren
einzelner begvinstigter Menschen durch die Gotter, so wenn
z. B. Athene von Odysseus Bunzeln und alle Mifigestalt hinwegnimmt und ihn herrlicher erscheinen laBt.
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Die hieratische Einwirkung beschrankte sich offenbar
darauf, daB erstens jeder Tempel nichts Geringeres, Unbelebteres haben wollte als der andere und somit ein
Wetteifer bestand, durch den eine rasche Ausgleichung
innerhalb der einzelnen Gegenden der griechischen Nationalitat bewirkt wurde, — daB aber ferner auch jeder
Tempel an demjenigen Grade ernster Gottlichkeit seiner
Bildwerke festhalten wollte, der anderswo erreicht war,
wodurch doch ein heilsames Retardieren in die Kunstentwicklung kam. War dann die Gottheit in irgend einer
Auffassung mit Eifer und Glanz verehrt worden, so ging
man gewiB nicht gerne zu rasch davon ab. Auch hier
also geschah die Entwicklung im Sinne der Sophrosyne.
Aber von einer Knechtschaft unter einem Tempelstil, wie
bei den orientalischen Vblkern, die einer vbllig vorschriftlichen Kunst anheimgefallen waren, war, wie gesagt, gewiB keine Rede, wenigstens seitdem die Kunst
das Xoanon verlassen hatte.
GewiB aber hat bei den Griechen die Kunst schon sehr
friihe unabhangig von den Forderungen der Religion und
der Prachtliebe der Machtigen um des bloBen Gefallens
willen geschaffen. Sie entsprach dem enormen quantitativen Kunstbediirfnis der Nation, dem Verbildlichungsbediirfnis, das wir von den friihesten erhaltenen Vasen
bis auf die anathematischen Gruppen der Bliite und
Nachbliite verfolgen und bis zum pergamenischen Fries,
wo die Skulptur eigentlich die Architektur vbllig iiberwaltigt.
Und nun kbnnen wir noch eine allerstarkste dufierliche
Triebkraft benennen: es ist dies die Anwendung des Wettkampfes (Agon) auf die Kunst. Dieser auBert sich als
Wetteifer der Aristokratien, Tyrannien, reichen Kolonien,
das Schbnste oder Prachtvollste bei sich daheim zu be
sitzen; als Wetteifer der Staaten und Einzelnen, an die
panhellenischen Weihestatten wombglich das Herrlichste
zu stiften; als Agon von Tempel gegen Tempel, wovon
soeben die Rede war, und in den wahrhaft agonalen Arbeiten der Kiinstler neben einander, wenn auch nicht
(wie z. B. im Drama geschah) in Konkurrenz, und ohne

11.

DIE KUNSTGATTUNGEN
i. DIE SKULPTUR

iir die Skulptur stellt sich vor allem als Fordernis im
Yergleich mit den Heiligtiimern anderer Nationen und
Religionen der griechische Tempel in seiner Eigenschait
als Haus und Trager der Bilderwelt ein. Das schonste
denkbare Zusammenwirken von Architektur und Skulptur
zeigen die Giebelgruppen. Gern wiiBten wir, wie lange
am Tempelgiebei Malerei und Relief mit der Freiskulptur
konkurriert haben. Als diese siegreich war und als erlauchtes Thema den Hauptmythus des betreffenden Heiligtums darstellen durfte, da schuf sie im Agineten-, im
Parthenongiebel usw. jene Wunderwerke der Komposition
und der Lichtwirkung, in denen sie die beiden Halften
in schon aufgehobener Symmetrie sich das Gleichgewicht
halten und, unter sich gleichwertig, nach einem herrschenden Mittelpunkt ansteigen lieB. Und dazu kamen, als Teile
der Tempelarchitektur, noch der auBere und der innere
Fries, die der Grieche nach ihrem plastischen Bilderschmuck Figurentrager (CojcpOQOi) nannte, es kamen dazu
die Metopen und die Akroterien, die, wenn bei den
Griechen auch noch maBvoll gehalten, doch mit Palmetten,
Greifen und andern Gottertieren, Niken oder Moiren ausgestattet sind.
Die Vorhalle und die iibrigen Hallen waren mit Anathemen
im weitesten Sinne oft ganz angefiillt, von der Freigruppe
bis zur bloBen erbeuteten Waffe, besonders dem Schilde.
Hier standen Statuen der Tempelgottheit selbst, ihrer
Nebengottheiten, ihrer Priester und Priesterinnen, auch
der Stifter und der Heroen des Ortes, auBerdem aber auch
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Throne, KlinenL, Leuchter, Tische, DreifiiBe, Altare, Urkundenstelen und Andenken aller Art.
Auch im Innern, dem durch eine Dachoffnung wird
haben Licht zugefiihrt werden konnen, da die Offnung
der Tempelpforten fiir die Beleuchtung nicht wiirde geniigt
haben, befand sich eine Menge von Anathemen. Es waren
Statuen der mitwohnenden Gotter (#«ot ovvvaoi), bisweilen
der ganzen mythischen oder allegorischen Verwandtschaft
der Tempelgottheit, die gemeinsam oder allmahlich hingestiftet waren, besonders aber solche dieser Tempelgott
heit selbst aus verschiedenen Zeiten, vom Xoanon abwarts,
und unter ihren verschiedenen Beinamen (emxh'jaeig2),
wodurch die Kunst den Vorteil hatte, eine und dieselbe
Gbttergestalt in verschiedenen Auffassungen darstellen zu
konnen; auch Bildnisstatuen fehlten nicht. Die Hauptsache aber war das Tempelbild, das sich auf einem gleich
falls oft reich geschmiickten Piedestal (fSd'&gov), meist frei
umgehbar und nur seiten an die Tempelwand angelehnt
erhob. Diese freie und isolierte Aufstellung des Hauptbildes, das man weder durch eine Nische mit der Architek
tur des Tempels in Verbindung brachte, noch als Relief
aus derselben hervortreten lieB, ist fiir die Entwicklung
der griechischen Kunst von hohem Wert. Mit ihr gehorte
die Hauptaufgabe der Freiskulptur. Man halte damit zu
sammen, wie die agyptische Skulptur wesentlich am Bau
klebt; selbst wo die Statuen getrennt von Wanden und
Pfeilern sitzen, fiihlt man doch, daB sie noch dazu gehoren, und ohnehin ist ihre Stellung noch so, daB sie
wie Bauteile wirken. Auch die christliche Freiskulptur
hat sich miihsam vom Altarschrein und von den Bauteilen (Portalen usw.) losarbeiten miissen. Bei den Griechen
dagegen ist die Verbindung der Skulptur mit dem Bau,
auch wo sie vorkommt, eine gutwillige. Mehrmals ist das
Kultbild von zwei begleitenden Gottheiten um geben —
besonders Praxiteles liebte die Trinitiiten —, so daB Demeter
mit Kore und lakchos, Apoll mit Artemis und Leto, Zeus
mit Hera und Athene, Athene mit Asklepios und Hygieia
I [Lager], — 2 Vgl, Band I, S. 550!
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dargestellt war, — zu geschweigen der in kleinem Mafistab beigegebenen Figuren des Bildhauers, der Tempeldienerinnen, siegreicher Feldherren usw. zu Fiifieri des
Hauptbildes, was alles natiirlich je nach GroBe und Stoll
des Bildes sehr verschieden war1.
In der Umgebung des Tempels standen im Freien der oft
sehr reich mit Reliefs geschmiickte Brandopferaltar und
die iibrigen Altare, und iiberhaupt war der ganze Tempelhof (m:oi,[joh)g) mit seinen Propylaen, Stoen, Nebengebauden, Nebentempeln verwandter Gottheiten und der
I empelgottheit mit speziellen Beinamen eine Statte fiir
weitere Kunstwerke aller Art2. Hier waren Genhildehallen, sogenannte Leschen — auch in den Tempeln befanden sich iibrigens hingestiftete Tafelbilder —, mythische
Graber, Statuen — selbst reihen- und alleenweise — von
Gottern, Heroen, Helden, Staatsmiinnern, beriihmten
Frauen, AVettsiegern, auch Fierbilder und Gruppen auf
Lang- oder Halbkreispiedestal, dies alles im MaBstab gleich
falls sehr verschieden, und dann etwa noch ein K0I08 der
1 empelgottheit, wie die Promachos der athenischen Akro
polis, — und dazwischen sah man heilige Pflanzen, Quellen
und I empeltiere, die sich frei ergingen.
VerlieB man das groBe Heiligtum, um in die Stadt hinunterzugehen, so fand man auch hier iiberall kleinere
1 empel {oty,Y\fi<n<i,sacella) und geschlossene Bezirke (Tt.uJ:,vrj)
von Heroen; die Hauptstatte der Skulptur und Malerei aber
war die Agora mit den sie rings umgebenden oder in ihrer
Nahe befindlichen Stoen, welche oft wieder der Zugang
zu Tempeln und andern bffentlichen Gebauden waren.
Voll von Skulpturen waren auch Theater, Stadien und
Gymnasien, und vor der Stadt kamen die GraberstraBen
mit ihren Monumenten vom Cippus (oxt'jb]s) an mit der
Palmette, welche gleichsam die Bekriinzung des Grabes
mit Blumen monumental verewigte, bis zum reichen
Grabrelief und zum zierlichen Sacellum. Gotterbilder beEin Gotterpaar stellte die Gruppe von Demeter und Despoina
m einem Tempel bei Megalopolis dar. Pausan. VIII, 557, g f,
Sogar die Verbindung mit Stadien und Gymnasien kommt vor,
Oder wobl eher dieser mit Tempeln. — 3 {Grabsaule],
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fanden sich in den Quellenheiligtiimern und Grotten, und
heilige Haine mit einem Tempel als Zentrum waren oft
reich mit Statuen angefiillt; von dem Reichtum an Skulp
turen vollends, der an den groBen Agonalstatten mit ihren
Athletenstatuen, Tethrippen1, Siegergruppen usw. vor
handen war, machen wir uns kaum einen Begriff. Es war
„ein zweites Volk“ in Erz und Marmor da, und es ist, als
hatte diese Kunst unendlich Vieles hervorbringen miissen, f
damit noch beim Anblick der Reste die Nachwelt iiber
den Reichtum der Nation und iiber den ernsten monumentalen Willen staune, den sie mit diesem Aufwande
verband.
Fiir das Phiinomen nun, daB in dieser Kunst der ideale
Stil verhaltnismiiBig leicht die Oberhand gewann, wollen
wir zwar nicht die innersten Grunde definieren, einige
auBere Fbrdernisse aber sind hier zu betrachten. Vor allem
war sie eine religiose und somit, wie jede religiose Kunst,
auch z. B. die agyptische, eine dem vollen Realismus abgewandte, mindestens auf das Konstante angewiesene. Ihre
niichste Aufgabe war die Gbtterbildung. Diese war sehr
friih moglich, insofern sie in der Phantasie des Volkes
schon vorhanden war. Am friihsten ist sie vielleicht in
den Inselsteinen und ahnlichen Gebilden jener altesten
Kunst nachweisbar, wo die einzelnen gbttlichen Wesen
noch mit Tierteilen auftreten; aber auch sonst war das
Bediirfnis nach Verbildlichung der Gotter gewiB friih all
gemein, und dazu war der Drang nach ihrer Vergegenwiirtigung vorhanden, welche zugleich eine Pluldigung an
sie war. Ihren allerersten Ausgang aber mag die Ubung
der Gbtterbildung in uralter Zeit beim hauslichen Herde
genommen haben. Hier hatte man zuerst die Toten be
graben und verehrt und daneben vielleicht von Anfang
an die 1 lerdflamme (fiortn): als Konsequenz des Polytheismus mochten sich dann allmahlich, je nach dem Bediirfnis
der Anrufung und der Erinnerung an geleistete Hilfe,
auch als Erbschaft von Verwandten, eine Anzahl kleiner
Gbtterfiguren an dieser Stelle zusammenfinden. AuBerdem
[Viergespannen],

] oo

DIE SKULPTUR.

abei wav auch das Grab ein Ort, wohin Gotterfigurinen —
alleidings neben Genrefiguren, I ierbildnissen usw. — gestiftet wurden.
Freilich ist es nun sehr merkwiirdig, daB der griechische
Mythus, wenn wir vom Palladion 1, den dadalischen und
wenigen andern Gbtterbildungen absehen, von dem vielen
vorhandenen Bildwerk gar keinen Gebrauch macht, so
wie auch vom Tempel, als deutlichem baulichen Lokal
nicht oh die Rede ist. Homer in dem vermutlich doch
schon bilderreichen 9. Jahrhundert spricht von keinem
Bild; die Gotter selber erscheinen bei ihm noch. Aber
unabhangig von allem Mythus scheint die Sitte des Bilderstiltens im Volke bestanden zu haben, und nun ist wichtig
und entscheidend, daB das Anathem seiner Natur nach
aul bestandige Wiederholung der Bilder einer und der
selben Gottheit hindrance, von der man Hilfe wiinschte
oder genoB, und dies vom kleinsten Tierbildchen des Armen
an bis zu den Stiftungen reicher Poleis. Indem sich nun
in den Tempeln und ringsum durch bestandiges Hinstiften
eine Masse von Bildern der betreffenden Tempelgottheit
aufsammelte, muBte sich notwendig eine Verschbnerung
und Veredelung des Typus derselben ergeben. Bei dem
in alien griechischen Dingen wirksamen Agon war auch
hier der Wettstreit eine gegebene Sache, zumal unter den
fruhen und machtigen Tyrannien; auch das vielleicht
rasche Steigen des MaBstabes bis ins Kolossale und da
neben die naive Vorliebe fiir kostbare Stoffe wird uns
bei den groBen und reichen Stiftungen nicht wundern
diirfen.
hiir die Entwicklung der Idealformen aber war es weiter
hin entscheidend, daB das Banner nicht die Malerei,
sondern die Skulptur fiihrte, welche genotigt ist, alles
innerhalb der einen menschlichen Gestalt, abzuschliefien
und sich fast rein auf die Form zu beschriinken. Der
einzige und natiirliche Ausdruck des Geistes ist hier der
menschliche Leib, und nun bewahren denn auch die
Giiechen ein rastloses und endlos reiches Berniihen, alles
1 [Holzbild der Pallas Athene zu Troja],
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Geistige: GotteivMenschen, abstrakte Eigenschaften, Ortlichkeiten, Naturereignisse usw., in tausend menschlichen
Bildungen darzustellen.
Nicht in der Skulptur allein freilich, sondern in jeder
Gattung und von jeher muBte die Darstellung, damit das
Geistige als solches spreche, vom bloB Zufalligen, von
der gemeinen Wirklichkeit, welche jenes Leben nur verhiillt, individuell gebrochen zur Erseheinung bringt, ab
sehen und die hundert Nebensachen, welche es iiberwuchern, weglassen1. Die Skulptur aber insbesondere l
ist als solche zu weit groBerer Vereinfachung der Form
genotigt, als die Malerei. In dieser ist die Illusion er
laubt, ja sie kann ein hohes Wirkungsmittel sein, in der
Skulptur dagegen niemals. Hier macht sich vielmehr alle
genaue und peinliche Verfolgung des korperlichen Details,
z. B. etwa eine vbllig naturalistische Bemalung, stbrend und
widrig, und in diesem Sinne ist die Skulptur die wesent
lich idealistische Kunst, wahrend die Malerei durch Licht
und Hintergrund und Fiille der Beziehungen eine ganz
andere Gesamtrechnung hat; Rembrandt kann bei durchgehender HaBlichkeit der Formen einen idealen Gesamteindruck machen.
Bei all diesem Streben nach Abstreifung des Nebensachlichen ware nun doch unter andern Umstiinden vielleicht
nur eine ziemlich tote Verallgemeinerung der Form er
reicht worden; allein hiervor wurden die Griechen durch
andere Faktoren geschutzt. Vor allem muB der Wunsch,
sich die Gotter zu vergegenwartigen, ganz anderer Art
gewesen sein als in dem knechtischen Orient, und zwar
vor allem viel freier von allem Miissen. Besonders stark
wirkte hier der Umstand, daB die Poesie schon vorher so
machtig auf die Herrlichkeit der Erseheinung der Gotter
hingewiesen hatte; auch waren diese, wie die Abden sie
schauten, schon bei weitem vielartiger gewesen als die
1 In Agypten und Assyrian hatte man sich zur Darstellung des
Allgemeinen und Konstanten u. a. der Tierbestandteile, beson
ders der Tierkbpfe bedient, nur um dem Individuellen auszuweichen, und die Inder vollends vervielfachen Kdpfe und Extremitaten.
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orientalischen, selbst wenn sie nicht schoner gewesen
waren, und in ihrem Gefolge karaen noch alle halbgbttlichen Wesen, die Allegorien, die dienenden Gottheiten (fieoi jtootioXoi) und alle Gestalten der heroischen
Welt. Man mochte es vielleicht einmal kaum mehr erwarten konnen; eine unendlich reiche und herrliche Welt
driingte sich hier ins Dasein.
Da man ferner vom Wiist-Symbolischen frei und rein
auf die Menschengestalt angewiesen war, konnte man
von Anfang an fest auf die Natur bauen und tat es auch,
wie gerade die friihsten erhaltenen Reste durch ihren
anatomischen Naturalismus lehren. Die Gotter sind ideale
Menschen 1. Yon hochster Bedeutung war es hier fiir die
Kunst, daB sich die Ausbildung der Gottertypen in ihr
erst vollzog, nachdem sich in der religiosen und poetischen
Anschauung die ganze Einzelbedeutung der Gotter liingst
zu Lidividualitdten ausgeglichen hatte, und die friihere
Naturbedeutung und sohstige urspriingliche Bedeutung
bis auf einen leisen Nachklang verschwunden war. Die
Kunst konnte hier vbllig frei schaffen und beschriinkte
und vereinfachte Trachten und Attribute immer mehr,
lieB aber dafiir den Charakter walten. Hier ist der Leib
alles; was dagegen z. B. die Agis der Pallas eigentlich ist,
das begehrt die Skulptur kaum selber zu wissen, geschweige uns zu sagen.
AuBer in der Einzelform aber suchte man die Wahrheit
noch anderswo, niimlich in der Lebendigkeit in Haltung
und Gebarde, und auch in dieser war man nicht durch
heilige, traditionelle Gesten gehemmt, wie die Kiinstler
des Orients. Diese mit alien Mitteln erstrebte Lebensfahigkeit geht der Idealitat voraus, als griindlicher ,Bruch
mit dem Konventionellen. Zuerst iiuBert sie sich in der
Bewegung der Arme und FiiBe, welche frith anders als
bei den Orientalen ist, und hier wird das entscheidende
Faktum nicht sowohl die Darstellung des Geschehenden
1 Umgekehrt l;i(3t dann Lucian (Prometheus sive Cauc. c. 12
und 17) seinen Prometheus sagen, cr habe beschlossen, lebende
Wesen zu bilden, die den Gottern gleichen. 1st dies bei Lucian
etwa jiidischer EinfiuC?
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durch einen Erzahler sein — denn diesen Vorteil hiitten
die Orientalen auch haben konnen —, sondern das friihe
Athletenbilden. Bei diesem war man auf die Form, weil
und wie sie lebendig ist, angewiesen, und diese Ubung —
einUnikumin der ganzen alten Welt —muB der Starrheit
auch der alten Gottertypen ein Ende gemacht haben1.
Hbchst bezeichnend ist hier, daB der Kopf am langsten
konventionell und, nach unsern Begriffen, unschon und
unlieblich bleibt2. Wahrend schon die ganze Gestalt der
hbchsten Vollendung und in Hirer Vielheit dem grbBten
Reichtum und der schbnsten Komposition nahe ist, behauptet sich in ihm noch ein gutes Stuck Typus und dabei das starre Lacheln, welches bei den Vorgangern offenbar als Andeutung des Lebens als solchen passiert hatte.
Zu der oben erwiihnten Beschrankung der Attribute und
Trachten gehbrt auch die Zuriickdeutung der Gotter in
ein jugendliches Alter, die schon friiher und in sehr bezeichnender Weise versucht wurde. So sah Pausanias schon
von Agelades (um 500 v. Chr.) einen ehernen Zeus als
Knaben und einen ebenfalls noch bartlosen Herakles, und
Heraklisken als Anatheme in Olympia gab es offenbar
schon aus guter Zeit.
Hervorzuheben ist auch, daB das Nebeneinander einer
Menge von Statuen einer und derselben Gottheit, das
wir oben (S. 100) als so wichtig fiir die Veredlung der
Gotterbildungen erkannt haben, bei den Griechen nicht
etwa wie bei den Agyptern zur Identitat fiihrte, sondern
dazu, daB dieselbe Gottheit entsprechend den verschiedenen Stiftungen in verschiedener GroBe, verschiedenem
Stoffe und einer ganzen Fulle von Stellungen, Gebiirden,
Bekleidungen, Altersstufen vorhanden war. Zu Trpen
wurden eine Anzahl dieser Gedanken erst in der Folge,
1 Das Agonalwesen notigte auBerdem auch zur cbarakteristischen
Bildung des Pferdes. Die ehernen Stuten des Kimon glichen den
seinen wirklich. Alian. Var. Hist. IX, 32.
a Man vgl. z. B. den dem Apoll von Tenea (Miinchen) der Zeit
nach vorangehenden, bis oberhalb der Knie erhaltenen langleibigen Apoll aus Zypern (Wien), dessen glotzaugiger Kopf mit
starken Backenknochen die Mitte zwischen eiftem Haubenstock
und einem Judenkopf halt.
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indem sie vorzugsweise nachgeahmt und durch die Rdmer
uns iiberliefert wurden. Und darunter herrschten nicht
notwendig die schonsten vor, sondern diejenigen, welche
in Marmor am ehesten zu erreichen warenl. Von der so
viel freiern Komposition in Erz, Gold-Elfenbein, Akrolith3
haben wir bei weitem unbestimmtere Kunde, und Kopien
hbchstens in kleiner Bronze und auf Mi'mzen.
Die wichtigste positive Quelle des Idealen aber bleibt es,
daB man, um das Geistige als solches vollkommen geben
zu konnen, die sinnliche Erscheinung mit groBter Begeisterung als eine lebendige erfafite und studierte. Die
genaueste Ergriindung der Korperformen verbindet sich
mit einem immer sicherern BewuBtsein von dem, was
die Schonheit des Anblickes ruhender und bewegter Ge
stalten ausmachen kann; man wurde aller Elemente des
iiuBern Lebens machtig, um das geistige Leben ganz frei
geben zu konnen. Dahin gehbrt es, daB man das Schbne
aus vielen einzelnen Individuen zusammensuchte. Aber
aus dem bloBen Durchschnitt oder Kanon ware es noch
nicht erwachsen, wenn nicht zu alledem das absolut
Exzeptionelle hinzugekommen ware: jener miichtige
innere Zug zum Schbnen, der uns ewig ein Mysterium
bleiben wird.
Fbrdernd fiir die Annahme der idealen Kunst durch das
Volk mag mittelbar die allgemeine Erhebung der Nation
im 5. Jahrhundert und hie und da auch das Pathos beim
Ersatz fiir die im Perserkrieg untergegangenen Gotterbilder mitgewirkt haben. Die Religion tat jedenfalls das
wenigste dabei; der Zeus des Phidias und die andern
groBen Gebilde sind schon in einer relativ unglaubigen
Zeit entstanden, als Anaxagoras lehrte. Die Hauptsache
aber war, daB die damaligen groBen Meister eine Uberzeugung fiir ihre Neugestaltung der Gbtterwelt zu er1 Im Marmor ist die Tradition cine einseitige. Man wiihlte
namentlich so, daft die Figur in einem mafiigen Block und
dennoch in mdglichst grofiem MaBstabe zu geben war, also die
mdglichst wenig weit: ausgreifende und ausschreitende. Dahcr
vielleicht die Beliebtheit des Apoll mit dem Arm iiber dem
Haupt; auch gliicklicherweise der vatikanische Hermes.
2 [Vergoldetes Holz mit Marmorteilen verbunden].
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regen den Willen von Bevblkerungen dafiir zu erwecken
vermochten Dies kann einem Phidias und Polyklet nur
durch das Vorweisen von Modellen und von fertigen
Arbeiten gelungen sein, die man mit den von der Perserverwiistung verschont gebliebenen Werken der altera
Kunst, welche dem bisherigen BewuBtsein geniigt hatten,
einer gewiB stattlichen Hera in Argos und einem Zeusbilde in Olympia usw. vergleichen konnte. Man konnte
diese altera Bilder nun offenbar nicht mehr schon finden,
und nachdem man bisher das Kolossale gehabt, erkannte
man jetzt das GroBe.
Dazu gehbrte aber noch eine Nation, die sich nicht
auf Altgeheiligtes kaprizierte, vielmehr das neugeborene
Schbne nicht nur anzuerkennen, sondern tatsachlich anzunehmen imstande war.
Und diese Nation durfte es nun auch mit Staunen erleben, wie ihre Kiinstler immer hbhere Krafte entwickelten in der Verwirklichung der Gotter, und wie die Gotter
immer schoner wurden. Und mit und durch die Griechen
erlebten es seither alle andern Kulturvblker; die Griechengbtter sind hinfort schon fiir alles darzustellende Gbttliche
und Erhabene aller Religionen, und die griechischen Gbtterideale sind daher ein welthistorisches Faktum.
Und nun bildete sich nicht ein agyptisches System, son
dern ein freier Usus von gewissen Formen, die uns als
griechische Idealformen erscheinen, und wir stehen voi
der bedeutenden Tatsache, daB bei vblliger kirchlicher
Freiheit ein Konsensus in Sachen des Idealen mbglicb
war, nicht als religiose Schranke, sondern positiv als
Wille nach einem bestimmten Schbnen.
Diese Idealformen aber sind nicht sowohl die allgemein
wahreii oder hfiufigen, als die allgemein ausdrucksfahigen
fiir das geistige und sinnliche Leben und deshalb sind ;
sie, obwohl unter sich unendlich verschieden, die allge
mein schbnen.
Von einer Reihe feiner und ausgedehnter physiognomischer Beobachtungen und einer daraus abgeleiteten systematischen Lehre mit praktischem Zwecke, welche hier
mitwirkten, gibt uns Aristoteles in den Physiognomika

io6

DIE SKULPTUR

einen Begiiff. In dieser Schrift wird alles: das Dauernde
wie das Augenblickliche, Charakter und Leidenschaft,
mit herbeigezogen, und Formen wie Farben, der Konsistenzgrad (die Weiche und Harte) der Flaare wie des Fleisches gedeutet, unter bestandigem Blick auf die bekannteren Tiergattungen, wo der Charakter, iiber den man im
reinen zu sein glaubte, konstant ist, und das Individuelle
nicht in Betracht kommt. Kopf und Gesicht werden ganz
besonders genau behandelt; fiir das geringste Uberschreiten der normalen Form, das geringste Zuviel oder Zu
wenig, wird sogleich ein Tier namhaft gemacht. Man
lernt da eine Zeit und ein Volk kennen, welche ihrem
Ursprunge noch naher waren, als wir jetzt sind. Zweitausend Jahre eines mehr oder weniger zivilisierten Lebens,
groBe Mischungen der Vblker und andere Ursachen mehr
haben es mit sich gebracht, daB Knochenbau, Hautfarbe,
Haarwuchs und Fleischkonstitution in ihrer verschiede
nen Ausbildung mit dem Charakter des Individuums gar
nichts mehr zu tun haben; die Physiognomik hat sich auf
ein viel engeres Gebiet zuriickgezogen, und auch hier
wird zuletzt ein unwillkiirlicher erster Eindruck mehr
bedeuten als irgend eine systematische Betrachtung. Ari
stoteles aber konnte noch das ganze AuBere als Ausdruck
des Innern in Anspruch nehmen.
So ergibt sich beispielsweise die Behandlung des Gesichts
aus dem Zusammenwirken von plastischen Notwendigkeiten, respektive Wiinschbarkeiten mit dieser physiognomischen Uberzeugung, wahrend es zweifelhaft bleiben
mag, wie weit dieses Gesicht wirklich in der Natur vorkam . Vor allem ist die Maske, im Verhaltnis zum Ganzen
betrachtet, groBer als in unserm Typus. Klarheit, Ruhe,
Leidenschaftslosigkeit, Intelligenz und Wille sprechen
schon aus dem weiten Hervorragen der runden Stirn und
des Nasenriickens iiber den Rest des Gesichtes, der mit
ihr in gerader Linie zusammen ein Stuck und eine Lichtmasse bildet'. Die Stirn mit ihrem scharfen untern Super‘ Ein leiser stumpier Winkel auswarts findet sich beim Zeustypus, derjenige eimvarts bei Wassergottem, Satyrn und dergleichen.
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Uberhaupt gehen die Alten mit den Formen sehr frei
um, ohne daB doch deren hochster Lebensfahigkeit der
geringste Eintrag geschieht.
Dasselbe laBt sich vom Leibe sagen, fiir den die verschiedenen Epochen ihren verschiedenen Kanon vom Derben
bis ins Schlanke gehabt haben: alle Formen werden mit
ahnhcher idealer Freiheit gehandhabt wie die des Kopfes
und sind dabei doch vbllig lebendig und von volliger
Wahrheit.
Scheinbar spielend leicht ist die Abstufung von den Gottern zu den Satyrn und von diesen zu den Athleten durch
gefuhrt. Von den Athleten wird spater die Rede sein; mit
der Satyrnwelt aber bildete sich eine Schonheit und Ideahtiit zweiter Klasse aus, eine Welt des sinnlich Heitern,
bis ins Miinadische, und dazu kam gleich auch ihr Gegenstiick, die mehr ins Diistere gehende Weit der Seewesen.
Und dies geschah erst im 4. Jahrhundert, als mit Skopas
und Praxiteles die groBe SchluBredaktion der gbttlichen
Gestalten erfolgte. Die Kunst hatte allmahlich eine vbllige
Untriiglichkeit in der Ausbildung von leiblichen Typen
gewonnen.
Hier mbge auch der Freiheit in der Darstellung der Persomfikationen, der sogenannten Allegorien 1 gedacht sein,
mit der z. 15. ein Skopas die Gruppe des Eros, Pothos und
Himeros bildete. Noch waiter aber ging die kiinstlerische
Freiheit in der Formenmischung: es entstanden die geUugelten Wesen (Eros, Nike usw.), die hier unendlich
viel schoner sind, als bei den Asiaten, ferner die Kentaulen, lane, Tritone, Greife. Diese Wesen stehen vollkom
men lebensberechtigt vor uns; mit so harmloser Schbnheit und Unbefangenheit setzen die menschlichen und
die tierischen Formen aneinander an. Und eine andere,
noch viel vollendetere Mischung, namlich die vbllige Verschmelzung von zwei Charakteren in eins zeigen die Amazonenstatuen, in denen die Aufgabe, mannliche Kraft im
weiblichen Leib darzustellen aufs wunderbarste gelbstist.
Dazu beachte man den Ausdruck des Momentanen in den
1 Vgl. Band I, S. 556.
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Ziigen des Kopfes, in Stellung und Bewegung der ganzen
Gestalt, — oft nur leise sprechend und dabei doch von hbchster Wahrheit und Schonheit; man merke auch auf den
Schimmer von Trauer in den schbnsten Gbtterkbpfen
(denn die Gotter sind ewig, aber doch nicht Herrn des
Schicksals): Nie hat man das Gefiihl der Motivjagd, des
Prasentierens von Attituden um ihrer optischen Wohlgefiilligkeit willen. Diese Gestalten sind um den Beschauer
im hbchsten Grade unbekummert; abgesehen vom eigentlichen Kultbilde, glauben sie sich alle ungesehen und unbelauscht. Wie bei der hbchsten Kunst doch eine vbllige
Naivitat bestehen kann, lehrt ein Blick auf die Giebelstatuen des Parthenon.
Die Gewandung ist „das tausendfache Echo der Gestalt ‘
(Goethe). Friihe wurde auf alle Stoffpracht im Sinne der
assyrischen Kunst verzichtet1; man hat es mit den vereinfachten Stiicken der ohnehin einfachen mannlichen
oder weiblichen Tracht zu tun, die iiuBerst frei nach dem
Bediirfnis der schbnen Erscheinung und der Verdeut
lichung der Bewegung gestaltet wird, so daB oft der Gang
des Gewandes bis in seine Enden gar nicht nachzurechnen ist. Der verschiedene Stoff ist oft vom Schwersten bis
ins Feine vollkommen und doch ohne Raffinement in
der Behandlung des Materials ausgedriickt; bei einzelnem
aber (z. B. den Gewiindern der Amazonen oder der parthenonischen Frauen) laBt sich, so gut wie von einer Idealitiit des Ganges und der Komposition, auch von einer besondern Idealitat des Stoffes sprechen, der so im Handel
nie und nirgends zu haben gewesen ware und aus einer
hbhern Ordnung der Dinge zu stammen scheint. An dem
Gewande ist wenig Schneiderarbeit, nichts Geniihtes oder
Geknbpftes; es sind quadratische oder runde (oder in
Form von Libellenfliigeln gefertigte?) Tuchstiicke, welche
erst zum Gewande werden, wenn man sie anzieht. Das
Kleid ist etwas Getragenes, das den Leib nicht parodiert,
kein Futteral fiir ihn, wie die Rbhren und Sacke, in
welchen wir gehen; vielmehr driickt es in den aufliegen1 Eine Ansnabme macht nur das Chryselephantinbild.
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den glatten Teilen wie in den tiefen Schatten rein nur
die Gestalt und ihre Bewegungen aus. Wie es heifit,
wurde seine Dicke gar nicht gerechnet; man nahm an
den glatten Stellen den Kontur des Leibes selbst; es er
scheint deshalb gleich schwer, aber die Form des Leibes
bleibt.
Ganz besonders ist an die Fulle von weiblichen Gewand
statuen zu er innern, mogen es Tempelbilder von Got
tinnen oder Darstellungen von Musen, von Priesterinnen
usw. sein. Hier entfaltet sich ein Ubereinander und in
der schiinen Eolge der Gewander, in dem bisweilen vorkommenden Durchscheinen des untern durch das obere,
m der Halbverschleierung des Hauptes durch ein iibergezogenes Gewand, in der manchmal doppelten Gurtuhg
und in der Emporfassung des zu langen Chitons zum
faltenreichen Kolpos 1 ein wahrhaft wunderbarer Reich
turn der herrlichsten Motive.
Die Bewaffnung der Gotter ist oft, z. B. beim Ares-Achill
des Louvre, auf den bloBen Helm beschriinkt. Die Kunst
stellt das Unorganische nicht gerne dar und rechnet dar
auf, auch mit einer bloBen Andeutung verstanden zu
werden.
Vor allem aber durfte diese Kunst es sich zutrauen, das
Nackte zur Herrschaft zu bringen. Aphrodite hatte in der
frirhern Dichtung ihren Gurtel und ihre von Chariten
und Horen gefertigten Gewander, welche in alien Friihlingsblumen gefarbt waren — jetzt verlieB sich die Kunst
auf die reine Gestalt allein. — Auch das friihere prachtbeladene Stirndiadem bleibt nun weg.
Bei aller Freiheit aber bewahrt die Kunst die grciBte
Zuriickhaltung gegeniiber aller phantastischen Willkur.
Diese bleibt vbllig abwesend und kein einziger Ausfall
in das Genial-Wiiste findet statt. Nachdem jene SchluB
redaktion der. Gottertypen im 4. Jahrhundert geschehen
war, wurde das einmal errungene Treffliche in den Motiven und Typen wiederholt und festgehalten, nicht nur
weil es hbchst vorziiglich war, sondern weil man kaum
1 [Bausch],
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mehr anders konnte. Die Kunst verzichtet auf materielles
Neuschaffen, empfindet aber dafiir das Vorhandene stets
neu und hierin wird die Genialitat erkannt, und auch .
hier ist fiir die Griechen, wie bei der Ubereinstimmung
in den Formen (vgl. S. 105) der freiwillige Konsensus
bezeichnend; iihnliches werden wir auch bei den Formen
der Poesie kennen lernen.
Neben der Darstellung des Idealen entwickeit sich nun
auch die des Individuellen. Auch diese war im Orient
liingst bekannt. Wie unendlich vieles PortriitmaBige findet
sich nicht als kaum vortretendes Relief aus den Wandeh
von Ninive und Persepolis herausgemeiBelt. Und dann
haben wir die iigyptische Kunst mit ihren teils freieri,
teils angelehnten sitzenden und stehenden Kbnigsbildern,
ihren Grabstelen mit fast freier Rundskulptur und Wer
ken, wie der iigyptische Schreiber im Louvre. Hier sucht
und erreicht die Kunst oft das Scharfindividuelle. Aber
die iigyptischen Kbnige sind nur Kbnige, nicht Krieger,
Redner usw., ihnen geniigt eine ruhige gbtterahnliche
Stellung und Bildung, und die Privatleute oder etwa auch
Beamten eines gewissen Ranges werden dargestellt, weil
sie wohlhabend oder amtlich respektiert genug gewesen
und hernach gestorben sind. Nirgends aber auf der Welt
ist die Darstellung des Individuellen so entstanden wie
bei den Griechen. Flier ist namlich das Entscheidende fiir'
die Portratbildung, daB sie mit dem Athletenbilden begirmt, mit der ersten Siegerstatue, die zu Olympia schon
558 v. Chr. aufgestellt wurde. Das Wesentliche dabei ist,
daB das Individuelle hier nicht mit der Ahnlichkeit der
Gesichtsziige, sondern mit der Yerewigung der ganzen
Gestalt in irgend einer cbarakteristischen Bewegung, viel
leicht im Momente des Sieges, zur Welt kommt. So wurde
das Athletenbilden zum zentralen Faktum erstens fiir das
Bilden des Individuellen uberhaupt und zweitens fiir die
Belebung des Idealen; denn ohne die starkste Einwirkung
dieser Studien auch auf das Gbtterbilden waren z. B.
Hermes, die Dioskuren, Apoll, Dionysos in ihrer spatern
Bildung so wenig denkbar als die weitere, nicht athletische Portratbildung. Das Athletenbilden machte die ganze
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Kunst nicht blo(3 des lebendigsten Charakterisierens fahig,
sondern uberhaupt zu alien Aufgaben gelenk; auch die
Amazone ist die ideale Athletin. Am Ende aber wurde die
Athletenstatue selbst aus einem Denkmal zum freien Objekt der Kunst, und wir bewundern in der spatern, blofi
um der Schonheit willen erfolgten Ausbildung und Wiederholung bestimmter Athletentypen, z. B. im Diskobol1, den
Athleten als solchen in seinen schonsten Erscheinungsweisen. Und dabei haben wir des Umstandes noch nicht
Erwahnung getan, daB, nachdem die iiltesten Atbletenstatuen aus Zypressenholz waren gebildet worden, der
kausale Zusammenhang, der zwischen dem Athletenbilden
Und dem Erzgusse bestand, eine der allerwichtigsten Techniken aufs machtigste fdrderte.
Was die iibrigen Portriitstatuen betrifft, so weiB man jetzt,
da!3 schon friihe Statuen, welche irgendwie — wenn auch
nicht eigentlich ikonisch — den Verstorbenen darstellten,
an oder in Grabern aufgestellt wurden. Am Grabe wird
auch das Jkonische am ehesten begonnen haben. Wann
aber hat zuerst eine Polis Ehrenstatuen fiir Krieger, Staatsmanner, Redner und Dichter dekretiert? Auch hier hat
das Griechentum das Hochste erreicht. In der ganzen
Kunstgeschichte gibt es keine Portratstatue wie der lateranensische Sophokles. Priichtigere Statuen wird man aussinnen konnen, aber etwas von diesem vollendeten Einklange kommt nicht mehr vor.
Nur mit einem Worte moge schlieBlich hier auch der
Genrefiguren, der Kinder usw. und der Tierbildungen
Erwahnung getan werden, welche fiir sich wieder eine
neue Welt der kiinstlerischen Darstellung ausmachen.
Und nun die plastische Darstellung des Vielen, die Kom
position. Auch hier ist der Orient vorangegangen; aber
Agypten und Assur fehlt der Mythus und seine schbne
Vielgestaltigkeit; statt dessen finden wir an Wanden, Pfeilern und selbst Saulen lauter Kbnigschronik und Ritualien,
d. h. es herrscht lauter E rz. a h 1 e mn itssen, die Kiinstler sind
[Diskoswerfer],
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an sachliche Vollstandigkeit und ewige Wiederholung gebunden, und das Relief, das seinem Stil nach eigentlich
ganz Teppich ist, HieBt mit der Architektur zusammen
und lauft wie eine Schrift oder wie ein Ornament dariiber hin.
Den Griechen dagegen kommt hier, wie bei den einzelnen
Gestalten, vor allem die groBe Yorarbeit zugute, welche
die Poesie erledigt hatte. DaB bei den dargestellten Kampfen
nicht gottgleiche Sieger gegen Gestalten der Nacht streiten,
sondern daB die Kiimpfer, wer sie auch sein mogen, der
Kunst als gleichberechtigt gelten, daB es hier ein pro und
contra gibt, hat seinen Yorgang in der homerischen
Schilderung. Wenn wir z. B. in der Ilias1 lesen, wie
Achaer A den Troer B totet, Achiier C die Leiche an sich
reiBen will, um sie zu pliindern, Troer D sich an dessen
Hiifte, wie er sich biickt, eine ungeschiitzte Stelle ersieht
und ihn durchbohrt und endlich ein machtiger Kampf
um die Gruppe entsteht, so erweckt dies beinahe den
Anschein, als hatte der Dichter bezweckt, der spatern
Kunst eines der Sujets, die wir an ihr gewohnt sind, zu
uberliefern; werden doch auch bei ihr Hellenen und
Troer, Lapithen und Kentauren, Helden und Amazonen,
Gotter und Giganten mit derselben Liebe dargestellt2.
Und nun hat die Kunst fiir diese Darstellungen auch
Formen geschaffen, wie sie der Orient nicht kannte. Be
stand schon friihe zwischen den figurenreichen Kampfesdarstellungen und dem fortlaufenden Relief (und schon
dem bloB gemalten Friese) ein hochst segensreiches Ver
haltnis, so entwickelte sich nun das Relief auf alien seinen
Stufen, bis zum Kampf aller Kampfe, dem zwischen Got1 IV, 457 ff. Ahnlich ist unter anderm auch die Gruppe VIII, 509 ff.,
wo Hektor Teukros, der seinen Wagenlenker getdtet, mit einem
Peldstein trifft, worauf Aias den Bruder mit seinem Schilde deckt,
und zwei andere sich anschicken, ihn nach den Schiffen zuriickzutragen.
2 Freilich hat solche Gegenstande auch schon die alteste Kunst,
die wir auf griechischem Boden antreffen. Den niimlichen Cha
rakter der Unparteilichkeit haben die vollkommen lebendig gedachten Kampfe und Jagden auf den „Schiebern“ und Dolchklingen von Mykenii.
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Sieger mit den siegverleihenden Gottern zusammenbrachten, und dazu kommen noch die agonalen Gruppen, zuinal der Sieger auf seinem Yiergespann, und die gewaltigen rein historischen: das Granikusmonument Alex
anders und zwei von den vier groBen Gruppen des Attalidenmonuments in Athen1.
So stromen der Kunst von alien Seiten Gegenstande fiir
die Massenerziihlung zu, und die Yolkstiimlichkeit der
selben ergibt sich schon aus deren friihem Vorkommen
in kleinem MaBstabe. Die im 8. Jahrhundert schon geschaffene Lade des Kypselos war mit erzahlenden Dar
stellungen in lauter kleinen Figuren bedeckt, und wahrscheinlich waren auch die vielfigurigen Freigruppen aus
sehr alter Zeit klein, welche Pausanias besonders in Delphi
und dann auch an andern Weihestatten sah. Ihre Parallele
aber hat die Vielskulptur in der Wandmalerei, und fur
uns spricht die Yolkstiimlichkeit des Vielen hauptsachlich
aus der Vasenrnalerei und der Ubung, Umrisse auf Erz
zu gravieren. Nach den Schdpfungen dieser Techniken hat
dann wieder das Ausland, zumal Etrurien, mit besonderer
Begierde gegriffen.
Neben der Darstellung der Gotter selbst meldet sich bei
alien polytheistischen und monumentalen Volkern sehr
friih auch die Yerewigung des einzelnen Kultaktes. Die
Frbmmigkeit des handelnden Konigs, Priesters oder Volkes
wird damit den Menschen und den Gottern anschaulich
gemacht, den letztern namentlich wohl, damit sie der
selben eingedenk seien; der Mensch ist dem Gott in jeglichem Sinne am nachsten im Augenblicke und im Habitus
des Kultus. So bilden denn, wie bereits gesagt, Ritualien
schon in Agypten und Assur eine der Hauptaufgaben der
Vielskulptur. Aber auch hiebei hatten die Griechen groBe
Vorteile. Zwar eines konnte in der Darstellung nicht in
Betracht kommen: daB namlich der Priester bei ihnen
bisweilen in der Tracht des Gottes selbst auftrat3; denn
1 Immerhin nimmt die Darstellung des historisch Geschehenen
im Vergleich zur rdmischen Skulptur noch eine geringe Stelle ein.
8 Vgl. Band I, S. 420.
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in der Kunst muBte er vom Gott naturlich unterschieden
werden. Dagegen ist es von hochster Bedeutung, daB sie
nicht opfernde Despoten und nicht Priesterscharen, son
dern einzelne, manchmal nur jahrige Priester und Prieste
rinnen hatten, die oft nach Jugend und Schonheit gewahlt
und nie durch wiist-symbolische Tracht entstellt waren,
und daB ferner die Erweiterung ihres Kultus durch Aufziige
(nof,mal), Chore und dergleichen die Sache von lauter auserlesenen Individuen war. Uberhaupt stellte sich dieser
Kultus der Kunst nicht als Knechtschaft und wiistes Tun,
sondern als Freude zur Verfiigung; auch aus dem Orgiastischen wahlte die dionysische Skulptur das Schbne.
Wie aus dem eigentlichen Opfer ein Anathem dieser Art
werden konnte, berichtet jene sehr eigentiimliche Geschichte, die Pausanias von den argivischen Orneaten erzahlt. Diese ersetzten ein allzu lastiges, im Kriege mit
Sikyon getanes Geliibde, wonach sie dem Apollo taglich
hatten Opfer und Prozessionen darbringen sollen, durch
eine nach Delphi gestiftete eherne Darstellung von beidem '.
Pausanias erkennt hierin freilich nur einen klugen Kniff
(ao(piaf.ia); allein es handelt sich um eine tiefere, echt
griechische Voraussetzung: ein taglicher Yorgang wird
abgeschlossen und aus einem zeitlichen zu einem ewigen
gemacht durch eine ideale, monumentale, ein fiir allemal geltende Darstellung.
GroB war der Reichtum an Statuen von Priestern und
Priesterinnen; noch von den jetzt vorhandenen Gewandstatuen mogen viele dahin gehbren. Mochte das Tempelbild ein ungenieBbares Xoanon sein, — die Reihe von sol
chen Statuen konnte alles gut machen. So war es vielleicht
im Tempel der Eumeniden, in dem achaischen Kerynea.
Die Figuren derselben waren „ nicht groB“, vielleicht hiiBliche Puppen, aber am Eingange fanden sich weibliche
Marmorstatuen, welche Kunstwert hatten, und die Einwohner erklarten sie fiir Priesterinnen der Gbttinnen 2.
Wie fruher wurden wohl Festchbre in Reihen von Sta
tuen verewigt? Die Agrigentiner nach einem Siege iiber
^ Pausan. X, 18, 4. Wohl eher eine Freigruppe als ein Relief.
2 Pausan. VII, 25, 4.
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die Libyer-Phbnizier von Motye stifteten aus der Beute
nach Olympia die ehernen Knaben, welche die „Hande
vorhalten“ und dargestellt sind, wie sie zu dem Gott beten '.
Sie standen auf der Mauer der Altis und galten als Werke
des Kalamis, — am ehesten werden sie eine Yerewigung
des Festchores gewesen sein, der zur Begleitung des Dankopfers nach Olympia gesandt war. Auch die Messenier
von Messina stifteten nach Olympia die ehernen Bilder
des in der Meerenge umgekommenen Knabenchors nebst
Chordirigenten und Flbtenblaser.
Die hbchsten Leistungen dieser Art haben wir auf der
athenischen Akropolis zu suchen. Flier sind der Panathenaenzug des Parthenon, und an der Balustrade des NikeApterostempels die Niken, welche den Opferstier fiihren
und die, welche das Siegeszeichen riisten. Dies ist die
hochste ideale Umdeutung einer Kultushandlung, die
hochste Verklarung des Kultus uberhaupt.
Wollten wir nun noch die tbnernen und ehernen Figurinen
in grbBerm und kleinerm MaBstabe besprechen, in denen
die Skulptur gewissermaBen ein zweites Leben lebt, wollten
wir von der Reduktion des Reliefs in der Gemme, im
Intaglio wie im Cameo2, und in der Miinze handeln und
dann auf die GefaBe und Geriite in edelm Metall, Erz,
Marmor und Ton in ihren verschiedenen Metastasen und
Umdeutungen, z. B. auf den Kandelaber und auf den DreifuB in alien seinen Anwendungen kommen, so wurden
wir kein Ende finden. Man sieht in ein Kunstvermbgen
hinein, das keine Grenzen hat und oft das Trefflichste
mit dem ersten Griffe trifft.
2. DIE MALEREI

Von der vorgriechischen Malerei sind nur die iigyptischen
Uberreste erhalten und hier meist nur Konventionelles
und Geknechtetes, etwa mit. Ausnahme der Darstellungen
des gewbhnlichen Lebens in den Grabern von Beni Hassan.
Auch an Nachrichten iiber die Kunst des alten Orients
1 Pausan. V, 25, 2.
2 [Intaglio: nach innen, Cameo: erhaben geschnittener Stem].
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fehlt es, von den figurierten Teppichen der mesopotamischen Wirkerei abgesehen, ganzlich. Von der griechischen
Malerei dagegen haben sich, aufier ihrer Nachwirkung
auf den Vasen und in den Wandmalereien der Stadte am
Vesuv und einzelnen Gruftmalereien', wenigstens noch
zahlreiche Nachrichten erhalten, ja es ist von den beriihmten Malern der Bliitezeit, von Polygnot bis auf
Apelles, in den Autoren mehr die Rede als von den Bildhauern. Athenaus erwahnt eine an Antigonos gerichtete
Schrift des Polemon „uber die Maler“ (negl ^mygaycov),
dergleichen es iiber die Bildhauer damals nicht gab. Jene
miissen den Griechen individuell interessanter erschienen
sein, was wir nur daraus zu erklaren vermogen, daB sie
nicht auch, wie diese, fiir Banausen galten, wie denn auch
das Zeichnen spater in die regelmtiBigen Erziehungsfacher
fiir Freie aufgenommen wurde2.
Zunachst gab es nun in Stoen, Salen, Hallen, Tempeln
eine groBe monumentale Malerei im Dienste des Mythus
und der politischen Ideen und Erinnerungen. Den Stil
derselben mag man sich bei Polygnot etwa analog dem
der Schule Giottos denken, bei den Spatern wohl noch
vollendeter belebt. Von Polygnots Gemiilden in der Lesche
zu Delphi ist in diesem Werk friiher die Rede gewesen.
f n Athen befanden sich von ihm und seinen Nachfolgern,
unter denen den groBten Namen Protogenes und Euphranot haben, in der Stoa Basileios eine Darstellung der
zwblf Gotter, Theseus mit Demokratie und Demos, die
Schlacht bei Mantineia und im anstoBenden Tempel der
2 Solche finden sick im Louvre und im Museo Borbonico.
Smd wohl noch nirgends die Aussagen fiber die zahlreichen
Malerei gesammelt? Plato war einer nach Diog.
Laert. Ilf, 6; ebenso vielleicht auch Demokrit — Was den
I Zeichenunterricht betrifft, so sagt Plmms (Hist. Nat. XXXV, 10)
von Pamphilos, dem Makedonier, einem der friihsten Hauptmeister
der schule von Sikyon, auf seine Autoritat hin hatten die freieri
Knaben erst m Sikyon, dann in ganz Griechenland die Zeichenkunst (graphicen, hoc est picturam) auf der Schreibtafel gelernt,
und es sei diese Kunst in den ersten Rang der freien Kfinste auf
genommen worden. (Ein Wunder, daB hierauf nicht ein Schwarm
von Dilettanten die Kunst invadierte.)
»
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Apollon Patroos; im Buleuterion die Thesmotheten des
Protogenes und ein spates Feldherrnbild; in der Stoa Poikile,
offenbar allmahlich und von verschiedenen Meistern, frei
von aller Zyklusknechtschaft entstanden, ein Schlachtenbild aus dem peloponnesischen Kriege, eine Theseusschlacht gegen die Amazonen, eine Szene nach der Einnahme von Ilion und die Schlacht bei Marathon samt
den hilfreichen Heroen; im Pompeion wahrscheinlich
Prozessionsbilder, worin die einzelnen Kopfe, wie auf den
florentinischen Freshen, bekannte Leute vorstellten ; in
der Seitenhalle der Propylaen viele Szenen aus der Trojasage, zumal auch die beiden erlauchten Diebe: Diomedes
mit dem Bogen des Philoktet und Odysseus mit dem
Palladion, ferner die Gruppe Paralos und Hammonias des
Protogenes und eine Anzahl von Bildnissen und Einzelfiguren : Alkibiades als nemeischer Sieger, Perseus, Musaos,
auch die Genrefiguren eines Kmgtrtigers und eines Rin
gers 3. — Schlaclttenbilder gab es iibrigens auch anders
wo als in Athen. So besaB das Artemision von Ephesos
eine Seeschlacht, worin auch eine Eris vorkam, und Pergamon einen Keltensieg.
Leider ist nicht bekannt, welche Behorden in den offentlichen Gebiiuden, z. B. im Saale der Propylaen, dariiber
verfiigt hatten, wer noch dort und was er hinzumalen
habe. Jedenfalls nahm sich die Malerei des historisch
Wirklichen mehr an als die Skulptur; es gab ziemlich
viele politische Malereien.
Neben der Wandmalerei kam in der Bliitezeit des Dramas
die Skenographie, d. h. die Theatermalerei, auf, die zu
nachst zum phantastischen Schmuck der Biihne diente,
hernach aber in Hauser und Palaste uberging. Fiir diese
scheint sie einmal plotzlich Mode geworden zu sein, so daB
ein Alkibiades sie in seiner Wohnung augenblicklich auch
haben wollte. Er soli dies in seinem Ubermut dadurch
erzwungen haben, daB er den Maler Agatharchos mit Gevvalt packte und in seinem Plause gefangen hielt, bis er
es ihm ausgemalt hatte. Auch Konig Archelaos von Make1 Vgl. Plutarch, Decern oratorum vitae s. v. Isokrates.
2 Pausan. I, 22, 6f. Plin. Hist. Nat. XXXV, § 101.
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donien dang den Zeuxis um vierhundert Minen zur Ausmalung seines Palastes1.
Wie weit findet sich nun von diesem allem ein Nachklang
in Pompeji? Von der historisch-politischen Malerei laBt
sich hier nur das Unikum der Alexanderschlacht nennen;
eher wird von der mythologischen die Rede sein konnen,
und gewiB von der skenographischen: Die Einzelfiguren,
Schwebegruppen usw. sind zum Teil unzweifelhafte Reminiszenzen an das Herrlichste dieser Kunstgattung und so
auch viele Genreszenen. Diese sind hier nicht wie in ReniHassan dargestellt, weil sie im Leben vorkamen, sondern
weil sie anmutig waren; an die Stelle der taglichen und
jahrlichen Verrichtung ist der anmutige Moment: das leise
Gesprach Weniger, das Meditieren, die Toilette, die Spiele,
die Theaterprobe usw. getreten. In Griechenland selbst
hatten vielleicht einst, wie uns die Vasen verraten, mehr
die agonalen und gymnastischen Szenen vorgeherrscht.
AuBerdem aber zog die Tafelmalerei (Tempera, auch
Enkaustik), deren groBte Meister Zeuxis, Parrhasios,
A.pelles, Protogenes, Timomachos, Theon sind, weit die
lebhafteste Rewunderung auf sich2. Bei dieser Gattung,
die, wenn wir sie wieder erhielten, unsre konventionellen
Anschauungen von der griechischen Kunst aufs starkste
umgestalten wiirde, gait die Illusion, und einstimmig
wird das gelungene Streben darnach geriihmt; die Maler
miissen sie durch Farbe, Modellierung und Licht, sowie
1 [Etwa 58 600 Mark],
2 Von dem Selbstgefuhle der Kiinstler zeugen Anekdoten, wie
die Plutarch de amicor. multitud. 5 erzahlte, wonach Zeuxis
jemand, der ihm sein langsames Malen vorwarf, die Antwort
gab: „Gewifl, ich male lange, aber auch/ur lange.“ — Sehr
sprechend fiir die Denkweise der griechischen Kiinstler ist auch,
was Lucian, Zeuxis 5 ff. von dem namlichen Maler berichet.
Derselbe suchte neben Gottern, Helden und Schlachten neue
Sujets, wahrscheinlich, weil die Tafelmalerei ihn auf das Neue
von selbst hinwies, aber als er nun die Kentaurin, welche zwei
■lunge siiugte, gemalt hatte, wollte er gerade nicht fiir das Sujet
bewundert sein, sondern entriistete sich iiber das Publikum, das
sich durch den nrjXog zrjg rs^vrjg [den Stoff] von der rlyvrj selbst
Weaken lieB und die Schonheit der Ausfuhrung (axQifiua zcov
egycnv) iibersah.
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auch durch Verkiirzung (Pausias) und delikate Ausfiihrung erzielt haben1. In der modernen Kunst werden sich
hiezu als Parallele wohl besonders die italienischen Realisten des 15. Jahrhunderts bis auf Lionardo darbieten.
Charakteristisch ist, daB neben einzelnen figurenreichen
Kompositionen dieser Meister, wie dem Opfer der Iphigenia von Timanthes, dem Bilde der Verleumdung von
Apelles, der Hochzeit Alexanders und Roxanes von
Aetion und dergleichen, vorherrschend Einzelfiguren oder
Bilder genannt werden, auf welchen nur eine Hauptfigur
mit wenigen Zutaten dargestellt war; so von Zeuxis eine
Helena und eine Penelope; von Parrhasios der athenische
Demos, der geheuchelte Wahnsinn des Odysseus, ein
Philoktet; von Protogenes der lalysos (an dem er sieben
Jahre malte), von Timomachos ein Aias, eine opferbereite
Iphigenia und eine Medea vor dem Augenblick des Mordes; von Theon ein Hoplit2.
Die moralische Stellung dieser Art Malerei ist schon eine ;
ganz andre als die der Skulptur: sie entsteht wesentlich
fiir den Privatbesitz und gerat nur zufiillig und nachtraglich als Anathem in diesen und jenen Tempel; fiir sie 1
war auch das griechische Haus geeignet, in dem groBere
Marmorskulpturen nicht leicht konnten aufgestellt wer
den. Hiemit, sowie mit der Richtung dieser Kunst auf
illusionare Einzeldarstellung, hiingt das Verhaltnis des
Studiums zu den Hetaren zusammen3; man wahlte von
verschiedenen das Schonste aus, ein Verfahren, von dem
bei der Skulptur nicht die Rede zu sein pflegt.
1 Die bekannten trompe-l’oeil sind Trauben und Vogel. Bei
Philostratos d. Alt. imag. I, 25 ist von einer Biene die Rede,
die, entweder selbst getauscht oder fiir den Beschauer tauschend
gemalt, auf einer Blume sitzt.
2 Laut Alian Var. Hist. II, 44 stellte der Maler einen Trompeter
dazu, welcher blasen muBte.
3 Lais war laut Athen. XIII, 54 so schon, daB die Maler zu ihr
kamen mit dem Zweck aatofuftetoftou xfjg yvvcuxog rove /zaazovs
xai m ozEQva [Busen und Briiste zu zeichnen], — Etwas anderes
war es einst noch, wenn die Krotoniaten dem Zeuxis fiir seine
Helena die schonsten und edelsten Jungfrauen der Stadt als
Modelle gestattet hatten. Hier ist mehr an eine bezweckte Gesamtinspiration zu denken.
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Vasenrnalerei und der Gravierung auf Kisten und Spiegeln
ist hier nicht welter zu handeln. Genug, daB auch in
ihnen die griechische Kunst die jeweiligen Grenzen fiberall erreicht und entsprechend der ihr eigenen hohen
Sophrosyne auch respektiert hat.
j. DIE ARCHITEKTUR

Mit Handen zu greifen ist. diese kiinstlerische Sophro
syne der Griechen in der Architektur; denn hier finden<
wir bei ihnen eine in der ganzen Kunstgeschichte einzig
dastehende willentliche Beschrankung auf einen hbchst
vollkommenen Typus: den Tempel, von welchem alles ;
andre nur Anleihen und Teilaneignungen sind. Sale,
Hbfe, Hallen und vollends das so maBige Privatlyius
ordnen sich vbllig unter; das Motiv des Tempels ist das
absolut einheitliche Motiv als solches. Wie aber ist die
Nation zu dieser Form gekommen?
Das Wesentliche am griechischen Heiligtum ist nicht das
Gebaude, sondern der Brandopferaltar im Freien. Die
Hbhenaltare1 (meist dem Zeus geweiht), auf welchen
die Asche von vielen Opfern her aufgehauft liegen blieb,
entbehrten jeder baulichen Zutat. Wo aber in alten Zeiten
ein heiliger Bau entstand, kann er eine Form und Anlage gehabt haben, welche sich unsrer Ahnung vbllig
entziehen. Wenn z. B. Orakelstatten die friihesten all
gemein besuchten Heiligtumer waren, an nicht gewahlten, sondern vorgefundenen Stellen, so mag der Unterbau
oder Umfassungsbau einer Erdspalte, einer Hbhle usw.
das Gegebene gewesen sein. Die freie Wahl der Stelle
und die Errichtung des Heiligtums frei vom Boden auf,
die Yorbedingungen aller hbhern Gestaltung, konnten
dann eingetreten sein mit einer Wandlung in den Ge
danken von den Gottern. In unbestimmbarer Zeit nam
lich erhielt das Heiligtum den Namen „Wohnung“ der
Gottheit (Naos), und von da an kann ein geschlossener
Bau, eine Celia, vorausgesetzt werden, anfangs laut der
1 Vgl. Band I, S. 520.
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DER PERIPTEROS. DER HOLZTEMPEL

Sage nur aus hinfalligen Stoffen, als Zeit oder Hiitte
{Skene) erstellt, bis die Kunst dem Gebaude eine monu
mentale Gestalt und endlich die herrlichste Verklarung
verlieh.
Neben so vielen Vermutungen, an welchen die antike
Kunstgeschichte stets einen groBen Vorrat'haben wird,
moge hier eine folgen diirfen iiber die Entstehung des
Peripteros, der von Saulen umgebenen langlichen Celia.
Derselbe war zunachst eine Schopfung des Volkes selbst
und bedurfte keiner Entlehnung von Asien oder Agypten
und dessen Peripteraltempeln her. Er wird entstanden
sein als vollstiindiger Holzbau, als Blockhaus mit einer
Halle von Baumstammen, in einer Zeit, da Griechenland
noch ein waldreiches Land war. Von dieser letztern Tatsactie wenigstens gab es noch spat eine Tradition fiir
Attika, und Plato redet davon durchaus nicht bloB als
Dichter1: das entwaldete, ausgewaschene, verkalkte Land
ist nur noch das Skelett eines krank gewesenen Leibes;
die einst so waldreichen Berge haben jetzt nur noch
Nahrung fiir Bienen; Quellheiligtiimer sieht man, nur
sind die Quellen vertrocknet; aber auch gewaltige Dachbauten sind noch da, errichtet aus Baumen, welche dort
vor nicht gar zu langer Zeit gefallt worden.
Will man jedoch fiir die Celia schon von Anfang an den
Steinbau voraussetzen, so war doch der ganze Hallenbau
und das Dach von Holz. Die Saule oder Rundstiitze hat
uberhaupt bei alien Volkern keinen andern denkbaren
Ursprung als aus dem Baumstamm, bei den Griechen
insbesondere aber konnte die Halle um die Celia nur
entstehen in einer Zeit, da man die Saulen nicht erst
meiBeln mufite, ja vom Stein aus ware die Halle gar
nicht erklarbar in einer Periode, da der Steinmetz seiten
und noch sehr ungeschickt war. Die gemeiBelten Grab
stelen von Mykenii sind nur der rohste Nachklang einer
weit vollkommenern Kunst in Metall; Tirynth vollends
(nach Schliemanns Entdeckungen) zeigt nebeneinander
die mechanische Bewaltigung riesiger Steinlasten und

(fur den innern Zierbau) hblzerne Saulen, deren rund
eingekerbte Steinbasen noch erhalten sind. Wegen des
Heraion von Olympia, dessen Holzsiiulen anerkanntermaBen erst allmahlich durch steinerne ersetzt worden
sind, sowie wegen anderer Reste des Holzbaues mag auf
die bekannten Nachrichten verwiesen werden.
Das Holzgebalk wiirde an sich eine weite Stellung der
Saulen ermbglicht haben, und die groBen Intervalle der
etruskischen Ordnung beruhten wirklich hierauf. Allein
bei den Griechen ware es denkbar, daB schon die Holzsiiulen dicht standen, ja daB bereits hie und da eine
doppelte Holzsaulenreihe, eine Dipteralanlage vorkam,
wenn man den Wald dazu hatte. Im allgemeinen aber
t mochte der Hexastylos, die sechssaulige Giebelseite zu
etwa doppelter Saulenzahl der Langseiten, schon im Holz
bau das Normale gewesen sein, wie es frisch aus einem
Stiick entstanden war. Prostylos und Amphiprostylos1
sind nicht Urformen, sondern Reduktionen, Abbreviaturen, Vereinfachungen hievon, wahrend das ,templum
in antis12 eine uralte Form fiir kleinere Heiligtumer ge
wesen sein kann. Fragt man nach einem besonderen
Zweck, einer Lebensursache der Halle, so wird am ehesten
das Aufstellen der von jeher iiuBerst zahlreichen Weihgeschenke, der Anatheme, zumal der erbeuteten Waffen
zu nennen sein, jedenfalls aber nicht das Unterstehen
bei Regen, wie Vitruv meint.
Der normale Holztempel enthielt die Mbglichkeit aller
kiinftigen Schonheit als verborgenen Keim bereits in sich
durch die Einheit des Motivs: Die Celia ist der Kern,
die Saulen und Gebiilke sind dessen ideale Hiille; einem
relativ kleinen Naos wird der Anblick des GroBen und
Feierlichen verliehen. Der Bau muB von Anfang an in
ganzer Stattlichkeit und Fulle aufgetreten sein; nur als
Hexastylos, sollte man denken, kann er die Kraft besessen
haben, alles nach sich zu ziehen. BloB iisthetische Ent-
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Plato Kritias p. 111.

125

1 [der die Vorderseite oder beide Frontseiten der Grundform:
des Hauses, durch frei vortretende Saulen bereichert].
2 [der „Antentempel“: die Celia xind Vorhalle der Grundform:
des Hauses, mit zwei Saulen zwischen den Stirnen der Mauern].
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So sehr fuhlten sich nun die Griechen an diese Form
gebunden, daB sie, sei es bei der Anlage einer neuen
Stadt, sei es allmahlich im Verlauf der Zeit viele einzelne
Tempel, aber auch ganze Gruppen soldier von ahnlicher
und fast gleicher Gestalt entstehen lieBen, ohne an das
Variieren zu denken1. Wenn irgendwann und irgendwo,
so hiitte in dem siegreichen und gewaltig ehrgeizigen
Athen beim Neubau nach den Perserkriegen der libergang zu ganz neuen Tempelformen, zusammengesetzten
Grundplanen und dergleichen nahe gelegen, allein statt
dessen folgt die hochste Verklarung des schon vorhan
denen Typus. Hier hatte der sonst so riicksichtslose Neuerungsgeist innehalten miissen.
Uber die Einzelformen des urspriinglichen Holzbaues,
iiber seine vermutliche Farbigkeit, fiber die Anwendung
von Tuch und Teppich usw. erlauben wir uns keine
Vermutung und vollends nicht iiber die Umdeutung
solcher einzelnen Elemente in den Stein. Empfindungen
und Sachgriinde werden einander in letzterm Punkte
noch lange gegeniiberstehen, und man wird weiter dar
iiber streiten, was unmittelbare Formeniibertragung, was
bloBe Reminiszenz, was freies Gleichnis sei, und wie die
Schattierungen noch weiter heiBen mogen. Die hier vorgetragene besondere Ansicht fiber die Entstehung des
Typus als solchen hat vollends keine Aussicht auf baldige
Billigung, vielleicht aber macht sie auf einzelne Leser einigen Eindruck. Wenn eine Gesamterscheinung, wie diese,
jenseits aller Kunde liegt, wird sich die Vermutung — die
hier gegebene oder eine andere — horbar machen diirfen.
1 An vielseitiger Kunde anderer Grundformen hatte es gewiti
nicht gefehlt und vollends nicht an 'der Moglichkeit, andere
Einzelformen zu schaffen; man hiitte vielheitlich komponieren,
den Bau aus mehreren Motiven zusammensetzen konnen, wie
die Agypter taten, die sich ja mit dem Aneinanderschieben
begniigten. Auch darf daran erinnert werden, daB schon Demo
krit die Theorie des Wdlbens entwickeit hat. — Man wiederholte eben den Tempel mit stets neuer Hingebung so vielmal,
als es der Kultus verlangte, oft dicht nebeneinander; in ihrem
Gesamtanblick aber waren die Stadte gewiB nicht mit dem
jetzigen kuppelreichen Rom von S. Pietro in Montorio aus oder
mit Prag zu vergleichen.
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Als nun aber durch das untrennbare Zusammenwirken
der Achtung vor der heiligen Gewbhnung, des BewuBtseins, daB man Vollendetes und in seiner Art nicht mehr
zu tibertreffendes gebe und endlich des ehrfurchtsvollen
Kunstkonservatismus, der auch in der Poesie nur so bedachtig von einer alten Gattung zu einer neuen iibergeht, der Tempel in seiner festen Gestalt gegeben war,
da hatte man an ihm auch eine Form, die nur ganz be
stimmten Zwecken entsprach. Er war verschieden vom
Heiligengrab, dem bei den Griechen das Heroon entspricht, war auch kein Erbbegrabnis von Vornehmen, so
daB sich eine Anlage hiitte bilden konnen, die den mittelalterlichen hohen Choren mit Umgang und Kapellenkranz zu vergleichen ware; kein Kultakt fiir die Menge
wurde darin begangen; alle groBen Opfer fanden drauBen
statt, und darum befand sich von Altaren auch nur der
kleine Riiucheraltar im Innern: er war, wie gesagt, nur
die „ Wohnung der Gottheit, und da deshalb sein Inneres vielleicht nur klein war, war jeder Fortschritt ins
Reiche zunachst dem Auflenbau zugewandt. So wird die
Halle, die eigentlich in ihrer Vollstandigkeit, indem sie
einladend und offnend auf das Auge wirkt, die verkliirte
Erscheinung der Wand ist, durch Hinzutreten einer zweiten
Saulenreihe erweitert, und es entsteht der Dipteros. Aber
oblong und in der Grundform peripteral, mit einer
Saulenzahl der Langseite, welche die der Front ungefahr
um das Doppelte ubertrifft1, sind alle diejenigen Tempel,
bei denen man frei iiber Raum und Mittel verfiigte, und
andere Anlagen, wie die des delphischen Tempels, der
Tempel mit Grottenkult, der von zwei Gottheiten bewohnten Tempel sind exzeptionell2; besonders ist auch
der Rundform wenig zugetraut worden; wir kennen sie
nur an kleinern, mehr dekorativen Bauten, wie dem
Monument des Lysikrates, und einigen wenigen andern

Anlagen, wie der Tholos der Prytanen in Athen, dem
Philippeion in Olympia und so weiter.
Die Lage der Tempel war entweder durch ein Prazedens,
respektive Ereignis aus der mythischen Zeit vorgeschrieben
oder frei gewahlt. Haufig befanden sie sich einsam auf
Berggipfeln und Vorgebirgen oder in heiligen Hainen,
iifter auf den Akropolen, auf der Agora, am Seehafen der
Stadte, und hier, wie schon gesagt, oft zu mehrern, womoglich mit einem nach auBen hin abschlieBenden Hof
(Peribolos). Stets sind sie auf ihren drei hohen Gotterstufen, neben denen an den Frontseiten noch die Gebrauchstreppen fiir die Menschen vorhanden sind, wie
ein Anathem emporgehoben; vor ihnen steht der als Requisit einfache, wenn gleich bei reichern Mitteln oft
hochst prachtvolle Brandopferaltar. Im Augenblicke des
Opfers offnet sich die eine groBe und feierliche Pforte,
deren Fliigel in Stoff und Form moglichst prachtvoll sind,
und laBt das Licht auf die Requisite des Innern, das Tempelbild und den Raucheraltar fallen; bei nicht mehr ganz klei
nen Dimensionen ist dann freilich noch eine Dachbffnung
{oncuov, (pcoraycoyog, lumen) zur Beleuchtung notig, und
was direkt unter derselben ist, liegt unter freiern Himmel
(vnai'd'Qov), eine Einrichtung, welche ihre monumentale
Ausbildung in einem DoppelgeschoB von Innenhallen fin
det. Vollendet wird die Pracht des Ganzen durch die Weihegeschenke, welche im Innern, im Pronaos, im Saulenumgang (Pteroma) ihren Platz haben, und mit denen bei
prachtvollern und reichern Tempeln dann noch die Stoen
und der Peribolos angefiillt sind, und schon zum Peribolos
gelangt man hin und wieder durch herrliche Propylaen.
Der normale Tempel verzichtet auf jede Abweichung in
der Anlage, auf jede Kombination des Verschiedenartigen;
er will nur ein hochster EinMang des, Gleichartigen sein;
eine und dieselbe Art von Saulen und Gebalken und
Gbtterstufen umgibt ihn, eine und dieselbe strebende und
tragende Kraft, und eine und dieselbe Last wirkt gleichmaBig durch das Ganze; an beiden Frontseiten ist dann
der Giebel die rituale Auszeichnung der Gotterwohnung
vor den Wohnungen der Menschen.
II
9

1 Sie bleibt hinter dem Doppelten entweder um eine Saule zuriick oder hat eine Saule mehr, die Ecksaulen beidemal mitgezahlt.
Sehr frei waren gewifi auch manche ganz kleine ternpietti

{oixrjfj,axa).
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Aber dieses absichtlich Wenige atmet ein vollstandiges
Leben. Der griechische Tempel ist im hochsten Grade
wahr und hierin liegt zum Teil seine Schonheit; er stellt
die hochste Abrechnung dar zwischen einfachem Tragen
und Getragenwerden einer horizontal liegenden und rein
vertikal wirkenden (nicht durch Wolbung seitwarts driickenden) Last und driickt dies, wenn auch in zwei Dialekten,
dem dorischen und ionischen, so doch in einer Formensprache aus.
Die betreff'enden Formen deuten teilweise auf iigyptischen
und assyrischen Ursprung; von der Umdeutung des Holz
baues in diesen beiden Liindern kann etliches, was an
der architektonischen Formenwelt sekundar ist, entlehnt
worden sein; allein in Griechenland sind diese Reminiszenzen an den Holzstil bis zu vollkommener Harmonie ausgeglichen, alle Knechtschaft ist vollig iiberwunden, statt aller hblzernen Wirklichkeit ist eine ideale
Wahrheit entstanden. Und so haben wir es denn mit
einem Quaderbau zu tun, bei dem jeder einzelne Block
zu seinem vollen Rechte kommt. Im ganzen Reiche der
Baukunst hat es so empfindliche Formen nicht wieder
gegeben.
Die Saule ist vollendetes Leben, ein zylindrischer, seine
Kraft gleichmafiig exzentrisch nach alien Seiten ausstrahlender, rein in sich abgeschlossener Kdrper; sie ist
durch gleichmafiige Abstiinde von ihren homogenen Nachbarn getrennt, durch Verbreiterung nach unten und Verjiingung nach oben gewinnt sie eine zunehmende Stabilitat; noch lebendiger spricht eine innere Elastizitat aus
der Anschwellung (evraais); zum groBern Ausdruck des
vertikalen Lebens dient ferner die Kannelierung (Qdfldcooic;);
die Hohe und Starke der Saule endlich steht im reinsten
Verhaltnis zu der GroBe der Intervalle und der zu tragenden Last. So vereinigen sich die hochste iisthetische und
; die hochste mechanische Wahrheit, das Struktive zeigt
j sich in vollig ideal gewordenem Ausdruck.
Das Gebiilk erscheint in doppelter Lagerung, als Architrav
und als Fries, und dariiber kommt das Hauptgesims mit
den Formen des Daches; hier symbolisiert die sanfte
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Neigung des Giebels den Rest von Strebekraft, welcher
nach dem Kampf zwischen Saulen und Gebiilk noch
iibrig geblieben sein mag.
Die besondere Auspriigung der architektonischen Formen
erfolgt nun, wie gesagt, in zwei auf gemeinsamer Grundlage ruhenden, aber durchaus selbstandigen Auffassungen :
dem dorischen und dem ionischen Stil, deren allmahliche
Ausreifung ratselhaft bleibt, indem wir nur wissen, daB'
sie schon um 650 nebeneinander existierten. Auch die
Beziehung auf die beiden Stiimme ist ja nicht zu eng zu
fassen und ebensowenig sind sie mit deren vermeintlichem Charakter zu parallelisieren.
Dorisch ist die Saule ohne Basis mit stark geschwelltem
und verjiingtem Schaft und Kanneluren, welche in schar
fen Kanten zusammenstoBen; die Hbhe betriigt ungefahr
fiinf und einen halben, der Abstand anderthalb Diameter1,
das durch eine bis drei Rinnen vorgedeutete Kapital besteht aus dem mit den Ringen ansetzenden Echinus, der
als ein lebendiger elastischer Stoff mit sehr verschiedener
Dehnbarkeit seiner Teile gedacht ist, und dem als Ubergang zum Architrav dienenden Abakus; dieser ist offen
bar der Nachklang eines Brettes, wodurch man ein unmi ttelbares A ufliegen der Fugen zweier Architravbalken
auf der Saule selbst vermeiden wollte, und zugleich wird
durch ihn die Tragkraft der Saule auf ein weiteres Feld
ausgedehnt. Den Architrav bilden — abgesehen von den
vordeutenden Pliittchen mitTropfen — bloBe Steinbalken.
Der iiber ihnen laufende Fries enthiilt die Triglyphen
und ihre Zwischenfelder, die Metopen; jene sind, obwohl
urspriinglich evident als das vor die Balkenenden genagelte Brett gedacht, fiktionsweise doch um alle vier
Seiten des Tempels gefuhrt, ihre Steilform hat asthetisch
den Zweck, noch einmal vertikal zu wirken. Uber dem
Fries endlich kommt das Kranzgesimse mit seinen Dielenkbpfen und den iibrigen abschlieBenden Gliedern. Wir
erwahnen hier noch die an der Mauerstirn der Celia und
am tempi um in antis erfolgte Ausbildung der dorischen
1 [Durchmesser],
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Ante und die Ausbildung der Hallendecke mit Kassetten.
Die weitere Ausdeutung der Formen war einer maBigen
Polychromie iiberlassen, indem die Triglyphen blau, der
Abakus mit einem Maander, die Wellenprofile mit Blattern, die Kassetten blau mit goldenen und roten Sternen
bemalt waren; an Metopen und Giebelfeld war auch die
FI ache farbig.
Im ionischen Stil haben die Formen mehr Selbstandigkeit
und vom Ganzen unabhangige Schonheit der Einzelerscheinung; manches, was im dorischen nur aufgemalt
wurde: die Blatter der Wellenprofile, die Wulste, Kehlen,
Einreifungen usw., ist hier plastisch gegeben. Die Siiule
ruht — auBer in Attika — auf einer quadratischen Platte;
stets hat sie eine reiche Basis, auf die sie wie auf eine
Art weichen Stoffes gebettet ist; die schonste Losung hat
fiir dieses Glied die attische Kunst gefunden, indem sie
ihm eine Hohlkehle und zwei Wulste gibt. Der Schaft
ist schlank, seine Hohe betriigt acht und ein halb bis neun
und ein halb, der Abstand der Saulen zwei Diameter. Die
Kanneluren (bis 24) haben Stege zwischen sich und sind
tiefer ausgehohlt als an der dorischen Siiule. Der Echinus,
der iiber einem Perlband ansetzt, zeigt den Eierstab. Dar
iiber kommt das Doppelpolster mit seinen Voluten, aus
deren Winkeln Blumen gegen den Echinus gehen; der
Abakus ist zierlich geschwungen und mit einem Wellenprofil versehen3. Der aus drei Streifen bestehende Archi1 Das Eckkapitiil ist ireilich keine ganz gliickliche Auskunft,
um wie an der dorischen Saule eine homogene Ansicht fiir
hcide Fronten hervorzubringen; die innere Ecke bleibt miClich. — Im iibrigen hat das ionische Kapital von alien Einzel
formen der Architektur am meisten zu denken und zu deuten
gegeben, Der dorische Echinus ist seiner Entstehung und Be
deutung nach aus sich selbst erklarbar, das ionische Kapital da
gegen hat schon Prazedenzien, welche aufierhalb von ihm liegen.
Welcher Korper ist mit der Volute eigentlich gemeint gewesen?
War die Empfindung einst die eines weichen Kdrpers, der
zwischen Siiule und Architrav, respektive Abakus gequetscht,
diese Form annahm? Oder ist es das Bild eines Pfianzenteiles?
zweier Rinden oder Baste, die sich beim Trocknen rollen? Wir
haben es mit einer einstwcilen unerldarlichen, aus Asien iibernommenen Form zu tun.
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trav schlieBt mit Perlband und Welle und ebenso der
fortlaufende Fries. Dariiber kommt die Hangplatte mit
den Zahnschnitten (die in attischen Bauten fehlen) und
iiber dieser die Traufrinne (Sima) mit geschweiftem Profil.
Auch die Antenprofile sind reicher und bewegter als im
dorischen Stil, und ebenso die Profile an den Wandflachen.
Diese Formen haben, wie namentlich der dreiteilige, nur
durch Aufeinandernieten von drei diinnen Holzstammen
zu erkliirende Architrav und die aus den Lattenenden
einer horizontalen Decke von sehr leichtem und diinnem
Holz hervorgegangenen Zahnschnitte zu beweisen scheinen,
ihr Prius nicht wie die Formen des dorischen Stils in einem
Bau aus starken, z. B. eichenen Balken, sondern sie setzen
Stamme von viel geringerem Durchmesser, urspriinglich
etwa gar Palmen und dergleichen voraus und weisen viel
leicht nach Mesopotamien. Wann aber und durch welche
Kraft hat sich der Peripteros mit ihnen verbiindet und
siezu seinem Ausdruck erkoren, so gut wie die dorischen?
Wir konnen nur sagen, daB Orient und Okzident hier zu
einer unvergleichlich schbnen Form mysteribs zusammengewirkt haben.
Wesentlich die Formen des ionischen hat der korinthische
Stil; nur hat er das reichere Kapital aus Bliittern und Vo
luten oder Banken. Sowohl die Akanthusblatter als die
Stengel wachsen, wie sie hier gegeben werden, weder im
Garten noch im Felde, sie gehbren einer hbhern Form
als irgend einer Naturform an und sind nur Gleichnisse
einer solchen. In der Dekoration (an Stelen, DreifiiBen
usw.) mogen sie lange vorhanden gewesen sein, bevor eine
korinthische Ordnung fur uns nachweisbar ist, und zwar
bereits in ihrer idealen Gestalt; der Akanthus war von
fruhe her das sich Umlegende, der Stengel das Strebende,
der Kelch oder Korb ist wohl eine alte Form fiir Stiitzen
verschiedener Art gewesen, schon in Agypten kommt. er
auch bei Saulen vor. Noch die letzte griechische Zeit
hat dann das prachtvolle korinthische Kranzgesimse ge
schaffen.
Die dorische und die ionische, ja alle drei Ordnungen
wurden fiir das AuBere und die zwei Saulenreihen des

134

DIE ARCHITEKTUR

Innern unbefangen nebeneinander gebraucht. DaB die
Innensaulen, z. B. der athenischen Propylaen, ionisch
sein muBten, hat seinen Grund darin, daB hier die groBere
Hohe die schlankere Form bedingte. Am Tempel der
Athene Alea zu Tegea sind die iiuBern Saulen dorisch,
die innern ionisch und korinthisch.
Innerhalb des Feststehenden finden wir nun bei dieser
Architektur eine endlose Variation der Verhiiltnisse. Jeder
Tempel ist in den Proportionen anders gestimmt als der
andere, und daneben ist doch wieder die GesetzmaBigkeit so groB und die Proportionen so gleichmaBig gut,
daB fiir das rohe Auge die hochste Bliite des dorischen
Stils an den athenischen Bauten von der sizilischen
Formenbildung und Proportion nicht zu unterscheiden
ist. Und nun haben noch jene merkwiirdigen Verhaltnisse eine starke Wirkung auf unsere Empfindung, die
uns A. Thiersch zum BewuBtsein gebracht hat1: das
Innere der Celia des Hexastylos ist im Grundplan dem
Siiulenhaus analog, ihre Diagonalen sind identisch oder
parallel; die Fronte der Celia bis an den untern Architrav
und die Fronte des ganzen Tempels samt Stufen bilden
zwei ahnliche Rechtecke, d. h. Kern und Hiille sind auch
im Durchschnitt analog, und daher verlangen Tempel
mit weitem Abstand der Saulen von der Celia, also mit
relativ kleiner Celia, hohe Gebiilke und Stufenunterbauten
und umgekehrt; je zwei Triglyphen samt ihrer Metope
und Gesimsstiick bilden ein Analogon des Gesamtbaues;
in einem kombinierten Bau, wie das Erechtheion, haben
die drei Gebaude parallele Diagonalen usw. Wie weit
sich daneben die von Penrose entdeckten Feinheiten als
bewuBt und beabsichtigt erweisen lassen, mag dahingestellt bleiben. Wenn wirklich aus optischen Griinden
die Saulen am Peripteros eine leise Neigung einwarts
haben, die Ecksaulen etwas verstarkt und ihre Intervalle
etwas schmaler sind, der Stufenbau und ebenso die groBe
Horizontale des Gebalkes leise aufwarts geschwellt ist, so
ware hier ein Analogon zu den feinsten Kiinsten der
1 In tier Abhandlung „die Proportionen in der Architektur,'1
Dunns Handbuch der Architektur, IV. Teil, II. Abschnitt.
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griechischen Metrik gegeben, und es wiirde sich fast buchstablich das Wort des Astrologen im zweiten Teil von
Goethes Faust bewahren:
Der Saulenschaft, auch die Triglyphe klingt,
Ich glaube gar, der ganze Tempel singt.

Bei den profanen Gebaude.n zeigt sich eine vereinfachte
Anwendung der namlichen E ormen. Schon mit den nur
wenig einfachern Propylaen der Akropolis beginnt die
leise Abstufung. Die Anlagen dieser Bauten bestehen bis
auf die Diadochenzeit, welche reicher zu kombinieren
begann, nur aus Salen, Hofen, Hallen mit Saulen, Gebiilk,
Pfeilern und Mauern; ein neues struktives Prinzip tritt
hier nicht in Tiitigkeit.
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Vergleichungen,' wenn Polyxena vor ihrer Opferung ihr
Gewand zerreiBt und ihre Briiste zeigt „wie die eines
Gotterbildes,“ oder wenn der Chor der Phbnissen sich
nach Delphi sehnt, um dort zu weilen „dienstbar dem
Phbbos, goldnen Gbtterbildern gleich“ 1. Aber im ganzen
muB die Kunst merkwiirdig unabhangig geblieben sein
III.
vom Wort, vom Gerede, von der Literatur und auch von
der gleichzeitigen Poesie. Ihre groBen Lebensquellen sind
DIE PHILOSOPHEN UND POLITIKER
die Gestalten der Gotter, der bewegte Mythus, der so
UND DIE KUNST
haufig und erhaben dargestellte Kultus und die Agonistik,
und dabei bedurfte sie keinerlei Vermittler. Hiitte sie
avon, wie bei den Griechen selbst die groBten Bild
nicht hie und da Masken gemeiBelt, so wiirden wir
hauer und Architekten einer gewissen sozialen MiBz. B. aus ihr kaum erfahren, daB es eineTragodie gegeben
achtung ausgesetzt waren, soli im Zusammenhange mit hat2, denn ihre tragischen Darstellungen schbpfte sie under Betrachtung der sonstigen antibanausischen Denkart
mittelbar aus dem Mythus und war dabei unendlich under Nation in einem spateren Abschnitt diese Werkes die
befangener, als wenn sie sich an das gehalten hatte, was
Rede sein. Hier moge noch das Verhaltnis der leitenden
ihr die tragische Scena zu bieten vermochte. KomodienPersonlichkeiten in Literatur und Staat zur Bildnerei durch
szenen und das sonstige Treiben der komischen Schaueinige Tatsachen beleuchtet werden.
spieler lehrt uns Pompeji, ja erst die Biichermalerei
Unter den zahllosen Titeln von Schriften der Philosophen,
kennen. Eine bloBe „Lektiire“, welche hiitte auf die
welche uns Diogenes von Laerte aufbewahrt hat, handelt
Kunst EinfluB haben konnen, existierte damals vollends
nichts von der Kunst. Hochstens, daB Demokrit, der allnicht. Die Philosophen aber, wenn sie wollten, hatten
seitigste Denker seiner Zeit, auch einmal iiber die Malerei
das Feld frei gehabt zu einer umstiindlichen, vielleicht
geschrieben und die Theorie des Wolbens ermittelt hat,
sehr verhangnisvollen Asthetik der bildenden Kunst.
von welcher indes die Griechen in der Kunst keinen
Allein die hochsten Meister der Plastik waren ja zu
Gebrauch machten. Auch die Sophisten, welche sonst
nachst nur Banausen. Der historische Sokrates ging bevon allem und jeglichem glaubten reden zu konnen,
stiindig in den Werkstiitten aus und ein, um den Banausen
haben die Kunst in Ruhe gelassen, mit einziger Aus
zu beweisen, daB sie wirklich nichts als dies seien und
nahme des Hippias von Elis, „welcher auch iiber Malerei
nur nie einen Gedanken, ein Urteil wagen sollten, mit
und Bildhauer kunst sprach“1. Daneben halte man die
welchem ihre Sphare iiberschritten wiirde, „ne sutor
Menge von Schriften der Philosophen iiber Musik, Poesie,
ultra crepidam3<<. Der platonische Sokrates exemplifiziert
Mathematik usw., und man wird in der AusschlieBung
wohl hie und da mit Kiinstlern, die er nennt, aber nur
der bildenden Kunst keinen bloBen Zufall mehr erin einer Reihe mit dem bekannten „Steuermann“ und
kennen.
1 Eurip. Ion
Hek. 560, Phdn. 222. — Merkwiirdig aber
DaB eine Konversation iiber die Kunstwerke schon in
ist, daB sich in der ganzen alten Komddie kein Wort auf die
der Bliitezeit existierte, verrat mehrmals Euripides 2, nicht
bildenden Kiinste bezieht; denn in Aristoph. Frieden 605 ff. ist
von Phidias nur politisch die Rede.
nur im ersten Chorgesang des Ion, sondern durch seine

D
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Philostrat. vit. sophist. I, 11.
2 Welcher fruher Maler gewesen sein soli.

2 Was man z. B. aus der franzdsischen Historienmalerei des
17. und 18. Jahrhunderts recht deutlich erfiihrt.
3 [Schuster, bleib bei deinem Leisten!]
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anderen auBerlichen Tatigkeiten, und geht nie auch nur
von feme auf ihre Kunst oder gar auf ihre individuellen
Besonderheiten ein. Sodann war ganz eigentlich Feindschaft gesetzt zwischen Philosophie und Kunst: letztere
verherrlichte den Mythus, von welchem erstere das
| griechische BewuBtsein frei zu machen bemiiht war; der
Gedanke war der Feind der schdnen und uberreichen
Bildlichkeit, ja er mag sich als deren Konkurrenten gefiihlt haben, und sein Stillschweigen war wohl zum Teil
(Jas des Neides. Im platonischen Staat gibt es bekanntlich weder Kunst noch Poesie, so wenig als irgend etwas,
das auf individueller Entwicklung beruhen wiirde, etwa
mit Ausnahme der Philosophen, welche diesen Staat beherrschen miiBten. Aber beiltiufig hat Plato iiber die
Kunst deutlicher herausgeredet, namentlich im Buch „von
den Gesetzen“, welches dem „Staat“ gegeniiber seine
spatere, gemaBigte l. to pie entwickelte.
Nach seinem Geschmack ist des Bildwerks uberhaupt zu
viel auf der Welt, schon weil des Kultus zu viel ist1.
Vor allem muBte, nach dem in einem friihern Abschnitte
erwahnten Gesetze, welches er postuliert, der ganze
Hauskultus mit alien ihm entstammenden Stiftungen
abgescbafft werden2. Schon hiemit aber ware der Kunst
ein fast unermeBliches Gebiet entzogen gewesen. Denn,
wie man aus Ciceros vierter Rede gegen Verres lernt, beherbergte das Haus des reichen Griechen eine Menge
von Kunstschatzen, die diesem Kultus dienten, und zwar
zum Teil Sachen von bedeutendem Metallwerte, und
dazu kommen jene Figurinen aus Ton und Erz, deren
Schonheit erst unser Jahrhundert wieder vollkommen
beachtet; dieses alles ware gar nicht entstanden, wenn
es nach Platos Willen gegangen ware.
Ferner argern ihn die Weihgeschenke, mit welchen denn
freilich mancher heilige Raum vbllig angefiillt war.
MaBige Menschen, wie er sich seine Normalbiirger denkt,
sollen auch nur maBige Anatheme stiften3. Gold und
1 Plato, do legibus IV, p. 717, a. — Bekannt ist die allgemeine
Vemrteilung des Perikles im Gorgias. — 2 S. Band 1, S. 461.
3 De legibus XII, p. 955, e.
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Silber sind sowohl in Tempeln als im Privatbesitz eine
giererweckende Sache; Elfenbein, weil einem toten
Korper entnommen, kein geeigneter Stoff zum Weihen;
Eisen und Erz sind Werkzeuge des Krieges. Von Holz,
und zwar aus einem Stiick, mag einer stiften, was er
will, und ebenso von Stein in die gemeinsamen Tempel
(also nicht auf den Hausaltar, nicht in die Feldkapelle).
An Gewebe soli nicht mehr gestiftet werden, als was ein
Weib in einem Monat weben kann, und zwar ziemt sich
weiBe Farbe fiir die Gotter uberhaupt, und insbesondere
im Gewebe, Gefiirbtes dagegen nur fiir Kriegszierden. Die
gbttlichsten Geschenke aber sind Vogel und Bilder,. wie
sie ein Maler in einem Tage vollenden kann (d. h. die
ordinarsten Exvotos).
Hiemit wiirde die Kunst in ihrem iiuBern Bestand zur
Armlichkeit verdammt und materiell heruntergebracht
worden sein. Allein Plato hiitte auch ihre innere Ent
wicklung mit Gewalt stillgestellt, wenn man ihn hiitte
machen lassen. Er verriit dies in seinem Lobe der iigyptischen Kunst, als einer vbllig stationaren. Dort habe man
von alters her das Was und das Wie festgesetzt und in den
Tempeln verkiindet und geoffenbart, und dariiber hinaus
habe kein Kiinstler etwas „neuern“ {xaivoxofielv) oder erdenken, sondern nur das „Vaterliindische“ wiedergeben
diirfen. Noch jetzt werde es in Agypten so gehalten, in
bildender Kunst sowohl als in der Musik. Was vor zehntausend Jahren — und zwar im buchstiiblichen Sinne ge
rechnet — gemalt oder gemeiBelt worden, sei nicht schoner
noch haBlicher, als was jetzt verfertigt werde; die Kunst
sei vbllig dieselbe. Das sei gesetzgeberisch, das sei im
Sinne des Staates gehandelt1.
Als das Buch von den Gesetzen verfaBt wurde, war Skopas
und vielleicht auch Praxiteles schon in voller Tatigkeit,
und beide brauchten von Platos Ansichten keine Kenntnis
zu nehmen, sonst wurden sie ihn vielleicht dariiber belehrt haben, was bei den Griechen „vaterlandisch sei,
namlich die hochste Ausbildung der Anlage des Einzelnen.
De legibus II, p. 6g6cl.
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Und wie konservativ ist bei all diesem die griechische
Kunst im ganzen geblieben!
Aristoteles beschweigt wenigstens die bildende Kunst. Bei
der groBen Menge, Ausdehnung und Vielseitigkeit seiner
erhaltenen Schriften, unter welchen sich eine Poetik, eine
Rhetorik und ein wichtiger Abschnitt iiber Musik befinden1, bleibt dies doch immer sehr bemerkenswert. DaB
er fiir die Betrachtung des AuBern als Ausdruck des Innern
das hochste Verstandnis hatte, zeigt seine Physiognomik,
welche fiir den Kiinstler wie fiir den Kunstforscher noch
heute lesenswert ist2.
Die Stoa erging sich in ahnlichen blinden Raisonnements
fiber die Kunst, wie Plato. Eine Lehre des Zenon war:
Heiligtiimer der Gotter seien nicht zu bauen; ein nicht
sehr wertvolles Heiligtum sei nicht heilig (ayi.ov), kein
Werk von Bauleuten und Banausen aber sei wertvoll.
Man hiitte freilich wohl warten miissen, bis die Philo
sophen selber Tempel und Statuen irgendwie, d. h. ohne
„banausische“ Anstrengung hervorgebracht hatten.
Kennerschaft und periegetische Aufzeichnung der ver
schiedenen Kunstwerke beginnen erst in der alexandrinischen Zeit, und nicht bei den Philosophen; das meiste
erfahrt man aber erst von Rbmern oder von Griechen
der romischen Zeit. Freilich auch jetzt interessiert sich
z. B. ein Strabo fiir die einzelnen Stadte als Geburtsorte
der obskursten Philosophen und Rhetoren und nennt nur
zur Seltenheit einen Kiinstler mit. Bei Dionys von HalikarnaB finden sich halsbrechende asthetische Parallelen
zwischen Phidias und Polyklet einerseits und Isokrates
andererseits, worauf er dann noch den Lysias mit Kalats
und Kallimachos zusammenstellt. Anderswo verficht er
mit Kraft die Berechtigung des Laienurteils iiber Kunst
werke . Bald kam dann die Zeit, da der Literat dem
Kiinstler vorempfand, und letzterer auf gelehrte Programme
hin umstiindliche Kompositionen arbeitete, wie z. B. Arche
laos von Priene seine Apotheose Homers (im britischen
1 Aristot. Problem, c. 18. — 2 Vgl. S. 105 b
3 Dionys Hal. de rhet. ant. p. 95, ed. Sylburg. — De Thucydide,
p. 158. — Ahnliches Plutarch Timoleon 56.
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Museum). Bei Philostratos ist sicher anzunehmen, daB er
an vielen Stellen Niegesehenes und Nichtvorhandenes schildert, und wenn vollends ein Rhetor des 5. Jahrhunderts
n. Chr., wie Nikolaos, Statuen und Gruppen auf das
prachtigste beschreibt1, so wissen wir schon, wie der da
maligen Plastik zumute gewesen sein wiirde, wenn man
die wirkliche Beschaffung des Beschriebenen ernstlich von
ihr verlangt hiitte.
Die Kunst aber hatte den Philosophen ihre Abneigung
von Anfang an nicht nachgetragen, sondern dieselben in
Statuen, Biisten und gemalten Bildnissen auf das reichlichste verewigt, ja niichst den Herrschern am haufigsten.
Die spatere antike Bildung hatte sich die Kenntnisnahme
von alien philosophischen Systemen zu einer Art von
Pflicht gemacht, und wo sich zu diesem Interesse der
Reichtum hinzufand, wollte man auch die Portriits, wenig
stens der Schulhaupter, nicht entbehren: wir haben sogar
noch aus der christlichen Zeit, da von einer Biistensammlung nicht mehr die Rede sein konnte, fiir die konventionelle Abbildung der Philosophen ein ins Kurze gezogenes Rezept2.
Und die Nachwelt darf es — beim Lichte besehen — als
das groBte Gluck fiir die bildende Kunst betrachten, daB
sich die Literaten der voralexandrinischen oder vorrbmischen Zeit nicht starker mit ihr abgaben. Sie blieb so im
ganzen und vollen unbesprochener Besitz ihrer Naivitat,
was die Poesie nicht blieb; sowohl in ihren Gegenstiinden
als in ihrer Auffassung hatte sie in einer Zeit, da sonst
alles zerschwatzt wurde, den unendlichen Vorzug, frei
von aller Gebundenheit an Theorien und Meinungen ganz
nur ihre eigenen Wege gehen zu konnen.
Der gleichen Unabhangigkeit erfreute sich die Kunst aber
auch gegeniiber von den politischen Machthabern. Auch
neben den raubsiichtigsten Streberregierungen hielt sie
sich oben und blieb reich beschaftigt und im herrlichsten
1 Walz, Fihetores Graeci vol. I., p. 394 ff.
2 Es ist die neuerdings dfter besprochene Stelle Sidonins Apollinaris Epistolar. lib. IX, ep. 9.
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Schwung neuer Entvvicklungen. Von den athenischen
Strebern des 4. Jahrhunderts z. B. darf man sich die meisten
als innerlich frivole Menschen mit liederlicher Aufklarung
vorstellen, welchen an Skopas, Praxiteles, Lysippos gar
nichts gelegen war, wenn sie nur am Staate zehren konnten.
Aber gegen die Kunst, zumal gegen das Gotterbilden
durften sie sich nicht laut machen; denn hier traten sie
auf ein Volk, welchem die Kunst zum Kultus und der
Kultus zur Lebensfreude gehorte. Das heutige Biindnis
zwischen I iberalismus und Kirchenfeindschaft war damals
unmoglich; die Reputation von Asebie konnte stiindlich
zu einer Todesgefahr werden, und abgesehen von diesem
allem, mogen auch die profansten Streber in ihrem
eigenen Innern sich vor den Gottern gefiirchtet haben.
Pathetische Demagogen wie Lykurgos trieben noch Aufwand mit mythischen Erinnerungen, statteten Kultus und
Drama mit neuer Pracht aus, und der streberisch korrum
pierte Staat konnte auch nicht die Schule gegen die Re
ligion ausspielen, uberhaupt dieser nicht indirekt das Wasser
abgraben. Die Religion aber fand fortwiihrend ihren groB ten
Ausdruck in der Kunst; auch sehr verdorbene Poleis mogen
noch bei Praxiteles usw. bestellt haben, und das Auf
kommen einer neuen Macht, wie Messenes nach der Restauration durch Epaminondas, hatte sofort machtige Bestellungen von Gbtterbildern zur Folge. Die Kunst war
noch nicht in das Belieben der (ohnehin immer seltener
werd enden) Reichen gestellt und noch nicht auf groBstadtische Ausstellungen mit Feuilletons angewiesen.
Im Verlauf des 3. Jahrhunderts neigten sich die griechi
schen Stiidterepubliken, noch vor aller romischen Einmischung, zum Untergange. Innere Unruhen, welche
meist auf Pliinderung der letzten Besitzenden hinausliefen,
Ubet'falle, von Nachbarstadten, wo man noch auf Raub
hoffte, besinnungsloses Prassen, wie z. B. in Bbotien, systematisch ausgeiibter Mord gegen alle herrschenden Kasten,
wie in Sparta, Verbdung des Landes bezeichnen, wie friiher
dargestellt, die Zeit seiner Wende. Man sollte erwarten,
daB kein Hellene mehr Stimmung und Gelegenheit fiir
hbhere Kunstiibung gefunden hiitte. Allein es gab jetzt
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groBe Griechenkbnigreiche auBerhalb von Hellas, wo zeitweise wenigstens Sicherheit und Gedeihen herrschte. Im
kleinasiatischen Pergamon hatte sich eine Schule von
Bildhauern erhoben, von welcher man his vor wenigen
Jahren nur einzelne, allerdings schon sehr bedeutende
Werke kannte. Nun, neben dem unsiiglichen Elend
Griechenlands, entstand hier kurz vor oder nach 197
v. Chr., namlich entweder unter Attains I. oder erst unter
Eumenes IT. der beriihmte Altar von mehr als 100 FuB
ins Gevierte, dessen erstaunliche Reste allein schon das
Museum von Berlin zu einem der ersten Kunstwallfahrtsorte der Welt machen wiirden. Es ist der Kampf der Gotter
und der Giganten, ein rings um die Wande des Altars
laufendes Belief von acht FuB Hbhe; die nach Berlin geretteten Teile haben eine Gesamtlange von etwa 250 FuB.
Es ist, als ware iiber diese Kunst gar nichts ergangen.
Jugendfrisch, naiv, in ihren Mitteln und ihrer Behandlung dem Phidias viel naher und verwandter, als man es
irgend erwartet hatte, wirft sie sich, wie der Lowe auf
seine Beute, auf das machtigste bewegte Thema, welches
der Mythos uberhaupt darbot. Friihere Reliefs hatten be
sonders Kampfe von Heroen und Kentauren, Amazonen
und Fabeltieren dargestellt; diesmal sind es die Gotter
selbst im Streit mit den halbgbttlichen Riesen, von dem
Meister innerlich geschaut als ein furchtbar erhabener
Sturm von Angriff und Gegenwehr, im ganzen weit die
wichtigste bekannte AuBerung griechischen Geistes jener
Zeiten. Die Namen der Schbpfer aber sind uns nicht
iiberliefert, wahrend wir iiber andere damalige Ereignisse
auf das reichlichste unterrichtet werden, ja die einzige
Erwahnung des kolossalen Werkes selbst findet sich in
einem geringen lateinischen Autor, welchen man in das
Zeitalter des Theodosius versetzt. In Pergamon wird man
die Namen wohl gewuBt und deren Triiger fiir recht geschickte Banausen gehalten haben; wir aber mit unserm
Verlangen zu wissen, was damals im Innern jener machtigen Menschen vorgegangen, wiirden den Pergamenern
wunderlich vorgekommen sein.

I.
DIE URZEIT
iir die Erfullung unserer Aufgabe, die darin besteht, die Poesie als nationale Macht und Kraft, als
Zeichen eines hohen Volksgeistes zu erkennen, sind wir
insofern giinstig gestellt, als wir aus dem Altertume selbst
nicht nur groBe Meisterwerke, sondern auch umstandliche Besprechungen und Analysen sowohl dieser als des
Untergegangenen besitzen und so imstande sind, ein
Urteil iiber die proportionale Bedeutung des Verschie
denen zu gewinnen.
Aber auch die Kunst kann uns die Poesie erklaren helfen.
Streng genommen sollte dies zwar nicht der Fall sein.
Sie ist ja zeitlich das Spatere gewesen und eher unter •
der Einwirkung der Poesie entstanden, insofern diese,
wie wir oben (S. 93) gesehen, die Gestaltenwelt schon
vollig ausgebildet hatte, ehe die lebendige Kunst begann.
Allein nicht nur haben dann beide fortwahrend dasselbe
sachliche Thema, sondern die eine hilft an der andern
dasjenige erlautern, was Stil ist, und wir brauchen uns,
was diesen betrifft, nur an das zu erinnern, was wir von
der Kunst gesagt haben.
Beide haben gemeinsam, was uberhaupt Kennzeichen
alles griechischen Geisteslebens ist: die Verb in dung von
Freihalten und MaBhalten, die Sophrosyne, welche hier
in dem gemeinsamen Respekt vor den einmal gewonnenen kiinstlerischen Gattungsformen ausgepragt ist:
weil beides durchweg Stil und Lehre wird, werden diese
Formen bei den Griechen konstant. Bald wird dann auch
die Theorie gefolgt sein; aber die Lehre gehort dem
Meister selbst, die Theorie den DrauBenstehenden.
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DIE AKNORME POETISGHE VERANLAGUNG

Daher jener enorme Reichtum des Verschiedenen innerhalb des Feststehenden und Gesetzlichgewordenen, der
es z. B. gestattet, das Festhalten und reiche Ausbilden
der groBen, an die Namen des Phidias und Polyklet gekniipften Gotterauffassung des 5. Jahrhunderts und die
chorische Lyrik miteinander zu vergleichen. Beides ist
durch die hochste Vielartigkeit auf streng homogener
Grundlage gekennzeichnet.
Es mochte dann schon auch zu Auswiichsen kommen,
wie z. B. in der Lyrik zum spatern, formlos ausartenden
Dithyrambus; — aber im ganzen blieb der Stil lange
Herr. Trotzdem die Polls dem Dichter keinen gesetzlichen
Zwang dazu auferlegte, hielt er an den einmal gewonnenen
Formen und an den alien Stoffen fest; denn er war tatsdchlich ein Mann der Polls {noMxr)?) und dichtete fur
ein Volk, das fur das Uberlieferte in Form und Inhalt
begeistert war. Dies bewahrte ihn so gut als den Kiinstler
vor allem Willkurlichen und Wiist-Genialen, welches zu
entstehen pflegt, wenn begabte Meister die innern Gesetze ihrer Facher mit FiiBen treten, um mit irgend
einer einseitigen Kraft zu glanzen.
Auch das Phantastische undTolle istnicht ausgeschlossen;
aber es erhiilt hier in der alten Kombdie seine eigene
Gattung und wird dabei in die strengsten Bande eines
unerbittlichen Stils eingefafit. Seine Parallele in der bildenden Kunst mogen die aus tierischen und menschlichen
oder auch bloB aus verschiedenen tierischen Teilen gemischten Wesen mit ihrer hohen gesetzlichen Schonheit
sein. Selbst hier ist alles Stil, nichts Willkxir.
Ein im Grunde fiir Kunst und Poesie gemeinsames Gesetz ist, daB man das Schaffen im groBen dem Mythus
iiberlafit, der dies einmal iibernommen hat, und sich
auf die Wiederholung der trefflichen Typen beschrankt;
wir finden bei den Griechen den Verzicht auf materielles
Neuschaffen bei stetem Neuempfinden und Neumotivieren
des Vorhandenen.
Vielleicht das Lehrreichste, was die Kunst uns iiberhaupt
zu offenbaren hat in betreff der allgemeinen Grundempfindung, sagt uns die Architektur mit ihrem strengen

Festhalten an einem einzigen Typus, den sie zu uner
hort feinem Leben ausbildet. Parallel den hbchsten baulichen Finessen, welche Penrose nachgewiesen zu haben
glaubt, mbchten, wie schon gesagt, hier die hochsten
metrischen Feinheiten gehen. Wie die Baukunst fiir uns
unsichtbar Feines, so wiirde hier die Metrik unhorbar
Feines geben, welches dennoch auf die Empfindung wirkt.

348

Die Indogermanen sind lauter groBe, machtige Vblker
in der Poesie: Inder, Perser, Germanen, Kelten, selbst
Finnen, wenn sie als europaiscb.es Volk in dieser Reihe
mitgenannt werden diirfen, und die Slaven allermindestens
um der Serben willen; in der Mitte aber, und zwar als
das fiir Poesie am hochsten begabte Volk stehen die Hellenen; wenn wir sie mit ihren italischen Nachbarn ver
gleichen, konnten wir fast auf die Anschauung kommen,
daB sie sich von diesen hauptsachlich gesondert batten, well
dieselben prosaisch waren. Gerade in der altesten Zeit,
schon vor ihrer dauernden Niederlassung in Hellas, muB
die Poesie bei ihnen eine nationale Kraft gewesen sein,
und die groBen Begleiter jeder, also auch ihrer Wanderung, Mythus und Kultus1, miissen das Ihre zur Entwicklung dieser Kraft getan haben. Die abnorme poetische
Anlage der Nation iiberhaupt aber erhellt schon aus der Ge
stalt, die einer dieser Begleiter bei ihnen gewonnen hat,
namlich aus dem Dasein eines innerlich (an bedeutungsvollen Geschichten und Individuen) so reichen Mythus,
wie ihn keine andere Nation besitzt, und sodann aus
dem Festhalten und Ausbilden dieses Mythus; denn das
mythische Vermogen, das hier seinen Ausdruck findet,
ist schon an sich ein hohes poetisches Vermogen.
Wenn die Sanger einem Volke nur von den friihern
Helden erzahlen, bildet sich wohl von selbst uberall das
Bild eines Heldenzeitalters mit Dazwischentreten der
Gotter und Ankniipfung der Leidenschaftsgeschichten
und des Miirchenhaften, und so haben mehrere Vblker
ihre Vorzeit ideal, d. h. als eine Zeit hbhern Glanzes im
1 Boi den Juden zieht freilich nur die Rauchsaule, d. h. der
Opferaltar voran.
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weitern Sinn, angeschaut und ihre Sanger dariiber mit
Begier und Entziicken angehort. Aber ein Konsensus wie
bei den Griechen wird sich anderswo nicht finden; nur
hier scheint die ganze Nation mit einem selbstverstandtichen Eifer auf den Mythus eingegangen zu sein und
ihn homogen ausgebildet zu haben; ein so groBes Gei samtbild, noch dazu auf einem geographisch so engen
und iibersichtlichen Raum, bietet nur ihr Mythus.
Die Poesie ist mit der Musik Verb unden, sie ist Sache
eines Stingers, und dieser wird, wie bei alien denjenigen
Volkern, bei denen das Priestertum nicht zur Macht gekommen ist, der allgemeine Triiger der Tradition. DaB
in einer friihern Zeit Poesie, Heilkunde, Gbtterkunde
und Mantik in einer Person vereinigt gewesen seien, ist
nicht wahrscheinlich1. Wie hoch aber der bloBe Gesang
der Nation stand, davon zeugen die zahlreichen musischen
Mythen. Wenn irgendwo, so muBte gerade hier alles von
Gbttern herstammen. Jedes Element der Poesie und
Musik bekam seine ideale Stiftungs- oder Erfindungssage: Hermes muB die Lyra, Apoll die Phorrninx-Kithara,
Pan die Syrinx erfunden haben; und die Musen repriisentieren alien Geist iiberhaupt. Auf dem Olymp selber
ist Sang und Klang bestiindig zu Hause, und der Inhalt
des Musengesanges sind unter anderem die Leiden des
Menschengeschlechtes.
Auch in den Gottermythen ist das Musische vertreten.
Und neben den Gottermythen stehen die Mythen von den
Sangern, vor allem von Orpheus. Wenn auch dieser gewaltigen Gestalt, welche eine Herrschaft fiber die ganze
stumme und tierische Naturwelt ausiibt und selbst in der
Unterwelt so siegreich aultritt, daB die Erinnyen geriihrt
werden, nichts als ein Naturmythus zugrunde liige, so
wiirde die iiberaus hohe Umdeutung des Naturvorganges
uns einen MaBstab fiir die Macht des Gesanges fiber diese
Nation geben.
Was die blinden Sanger betrifft, deren hier Erwiihnung
getan werden muB, so ist von der einfachen Tatsache
1 Vgl. Band I, S. ggo.
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auszugehen, daB bei den Serben noch im 19. Jahrhundert
V>Y\nAgewordene von Begabung Sanger wurden '. Dabei ist
zu bedenken, welehen Vorschub die Ungestbrtheit durch
die AuBenwelt der geistigen Konzentration leistet. Mit
diesem Tatbestand wird sich die Anschauung verbunden
haben, daB ein sehender Sanger gar zu gliicklich und
herrlich ware, und dann entsteht die Sage, daB der Siinger
sehend gewesen, aber, wie Thamyris, wegen dreister Herausforderung der Musen zum Wettkampfe von diesen
oder auch wohl einfach, daB er durch Gotterneid geblendet worden sei, so wie die Gotter den Teiresias blendeten, well er den Menschen zu viel von ihren Geheimnissen offenbarte2.
Wie weit die Sanger der Urzeit in solche des apollinischen,
des demetrisch-dionysischen und des kybelischen Hymnengesanges einzuteilen sind, mbge hier unerortert bleiben.
Dagegen ist jedenfalls, so dunkel sie teilweise uns erscheint,
eine sehr bedeutungsvolle Erinnerung die, wonach man
die Entstehung des Gesanges speziell an einen Stamm,
der am Ost- und Nordabhang des Gotterberges Olympos
ansassig war, namlich an die ethnologisch so fraglichen
ehemaligen Thraker und Fierier ankniipfte. Am Olympist das „Geburtsland der Musen“, die denn auch bei Homer
immer die olympischen heiBen, und Musaos und Orpheus,
auch Eumolpos und Thamyris werden speziell Thraker
genannt. Andere Thraker wohnten am bbotischen Helikon
um Thespia und Askra, wieder andere am FuB des ParnaB, im phokischen Daulis; aber selbst bei Hesiod, der
die Musen die helikonischen nennt, sind sie doch auf dem
Olymp geboren und wohnen dort, unterhalb des Gipfels;
nur zu Zeiten gehen sie nach dem Helikon, baden in der
Hippokrene und tanzen um den dortigen Altar des Zeus.
Thrakisch-pierische Sanger diirften wohl den Zusammenhang der olympischen Gbtterwohnung mit der Musenheimat geschaffen und den Olymp zum gemeinsamen
Gotterberg gemacht haben. Hier ist vielleicht die friihste
1 Philipp der Blinde, der die samtlichen Gedichte der Serben
auswendig wuBte, starb 1855 unvveit Semlin.
2 Sanger und Seher sind iiberhaupt Wechselbegriffe.
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Heimat des Epos, und Gotterwelt, Theogonie und alteste
Gdtterkample (mit Titanen usw.) mogen hier zuerst festgestellt worden sein.
Eine besondere Nuance des Verhiiltnisses zwischen Sanger
und Musen stellt die Berufung des Hesiod dar, der vom
Schafhirten zum Lehrer und Dichter wurde. Ihn lehrten
die Musen, die ihm nachtlicherweile in seinem Askra erschienen, den herrlichen Gesang unter dem gbttlichen
Helikon, zu Handen der Hirten, die sie Taugenichtse und
bloBe Bauchdiener schalten. Sie verkiindeten ihm, daB
sie viele Liigen zu berichten wiiBten, die der Wahrheit
ahnlich waren, aber auch Wahres, wenn sie wollten. Und
nach diesem Seitenblick auf das Epos, welches auch die
Liigen mitnimmt, reichten sie ihm vom herrlichen Lorbeer einen Stab und hauchten ihm gbttlichen Gesang ein,
auf daB er vernehme das Kiinftige und das ehedem Gewesene, und hieBen ihn besingen das Geschlecht der
seligen, ewigen Gotter und zuerst und zuletztauch immer
ihren eigenen Ruhm im Liede preisen, lauter Dinge, von
welehen der bisher rohe Hirte erst durch die plbtzliche
Wunderweihe Kunde und Fahigkeit erhalt1.
Mit Hesiod beginnt fiir uns die ganze Schonheit des Musenglaubens; die Musen, d. h. die Poesie bedeuten fiir ihn
das Yergessen aller Ubel und die Ruhe von alien Sorgen;
aber nun haben wir auch der Fbrdernisse Erwahnung zu
tun, welche die Nation der Poesie entgegenbrachte.
Vor allem kommt hier die wunderbar reiche, biegsame
und metrisch allseitige Sprache, eine Mutter und Vorbedingung der Poesie wie der Philosophic in Betracht, von
der man nur immer wissen mochte, wann und wo sie
diese Ausbildung erreicht hat, die fiir die Poesie Zeugnis
und Vehikel zugleich war. Ein Volk, das eine solche
Sprache besitzt, hat unter alien Umstanden einen vbllig
gelbsten und beweglichen Geist, und zugleich wird die
Sprache ein hohes FFerkzeug der Poesie werden. Durch
sie konnte der epische Ausdruck fiir Erziihlung und Schilderung bei den Griechen jene groBe Uberlegenheit iiber
1 Hesiod. Tlieog. 22 ff.
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alles gewinnen, was wir von andern Volkern Episches
haben; es ergab sich jene durchgehende Hbhe von An
schauung und Darstellung, welche bei diesem Volke das
Allverstandliche und Selbstverstandliche und hochst volkstiimlich gewesen sein muB.
Fbrdernd war ferner, so gut wie fiir die bildende Kunst,
die Vielartigkeit des Lebens, die bei den vielen Stammen
und Staaten uberall unabhiingige Denkweisen aufkommen
lieB, und fur die auch die Yielheit der urzeitlichen Sanger
charakteristisch ist; auch hier ist bei den Griechen selbstverstandlich, daB es einzelne bestimmte Individuen sein
miissen. Und dazu kommt die wenige Knechtschaft in den
alten Zeiten und die Einfachheit der Beschaftigungen,
mit einem Worte: die MuBe, welche jedem, der es vermochte, gestattete, die Welt bildlich zu empfinden und
in Wort und Lied darzustellen. Es konnte sich Geist entbinden, wie jetzt nirgends auf der Welt.
Sodann rief der lokal vielgestaltige Kultus uberall verschiedenartige Bemiihungen zur Verberrlichung der Gotter
hervor, und dabei war er nicht in den Handen eines
machtigen Priestertums, welches alien Gesang gleichfbrmig und dabei vielleicht schwierig und kompliziert
gemacht oder, wie Plato im Buche von den Gesetzen
wiinscht, durch Vorschriften geregelt hatte. So darf man
sich schon das Alteste, wovon Meldung geschieht, lokal
und individuell reich und verschieden denken, und gewiB war auch der Ruhm einzelner heiliger Weisen aus
der Urzeit groB. Doch war alles immerhin relativ einfach
und jedenfalls volkstiimlich; es war etwa, was der einzige
Priester eines Tempels leicht lernen und welter lehren
konnte, und was alles Volk, auch Kinder und Weiber
leicht behieltenh So der Linosgesang (Ai'Acre), womit
in der Gestalt eines frith gestorbenen Kbnigssohnes die
hingegangene Bliite des Jahres beklagt wurde, und ebenso
1 Uber diese alteste Poesie vgl. Band I, S. 528. — Es gab noch
spat gewiB uralte Reste von Hymnen volkstiimlicher Art. Ein
soleher war der von Herodot IV, 55 angefiihrte Hymnus, den
die Weiber auf Delos beim Gabensammeln sangen und worin die Hyperboreerinnen Arge und Opis genannt waren, ge-
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die an Apoll gerichteten Paane, mit denen man sich voi
der Gefahr, zumal im Kriege vor dem An griff, ermutigte,
nach bestandener Gefahr seinen Dank aussprach und im
Friihling Hoffnung und Vertrauen auf ein gutes Jahr
auBerteAuch der von der Kithara-Phorminx begleitete
Reigen (%ogd?) 2, das zum Fldtenspiel gesungene Lied des
lustigen Umzuges (ptdi/to?), das Hochzeitslied (vfisvaio?) und
das auf dieses folgende „Krahenlied“ (xogob'i?)3 waren dieser
Art, und auch die durch bestellte Sanger vorgetragene, von
dem klagenden Achzen der Frauen begleitete Totenklage,
die vermutlich, wie auch der Hymenaus, Anliisse zu individuellen und verschieden lautenden Gesiingen hot.
Was nun die Sanger der heroischen Zeit betrifft, so ist
im Mythus reichlich dafiir gesorgt, daB man ihrer nicht
vergiBt. Der „gottliche Sanger, der durch sein Lied erfreut,“ gehdrt neben dem Mantis, dem Arzt und dem
Zimmermann, denen wir etwa noch den Priester, Herold
und Schmied beifiigen konnten, zu denjenigen Berufsleuten (SrjuioeQ^oc), die man von anderswoher herbeiruft
(wahrend Bettler ungerufen kommen)4. Ihr liebstes Unterkommen war gewiB das an den Fiirstenhofen, so lange es
welche gab, — besangen sie doch oft die Vorfahren der
Fiirsten; aber auch in der aristokratischen Republik wird
man im ganzen froh gewesen sein, wenn nur einer von
ihnen erschien. Nur wird allmahlich in einer Zeit, da
aus dem Heroenleben ein agonales Leben geworden war,
und alles und jedes durch die Form des Wettkampfes zu
Ehren zu kommen suchte, der Agon auch hier in vielen
Fallen eine wichtige Triebkraft geworden sein. Er ist
dichtet von dem Lykicr Olen, der auch die andern alten Hymnen
schuf, die man an! Delos sang. Vgl. auch die Anrufung des
Dionysos durch die elischen Frauen mit dem Refrain ages ravQe
[herrlicher Stier], Plutarch Quaest. Grace. 5 b und anderes.
1 Dies sind die rngivol mjfigb [„Fruhlings-Paane“]. — Auch der
Paan bei Tische, uhmittelbar nach der Spende, bevor das Symposion begann, ist zu erwahnen.

Sehr auffalleud ist, daB Odyssee VIII, 256 ff. Demodokos zum
Tanz der Jtinglinge seine Geschichte von Ares und Aphrodite singt.
3 Die Krahen gelten fiir chelich sehr treu, Alian, Hist. anim.
Ill, 9.
4 Nach der bereits angefiihrlen Stelie Odyssee XVII, 383ft'.
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dies bekanntlich — um vom attischen Drama abzusehen —
in der chorischen Lyrik in hohem Grade gewesen, indem diese bei Gottesdiensten und Festen durch wetteifernde
Chore vorgetragen wurde, wobei es Kampfrichter gegeben
haben muB. DaB aber auch die Aoden — vielleicht schon
in der furstlichen Zeit — sich bei offentlichen Festen und
Spielen auf den Agon einlieBen, lehrt Hesiod in den
Werken und Tagen, wo er von seiner einzigen Seefahrt,
nach dem euboischen Chalkis, erzahlt1. Hier batten die
Sohne des (verstorbenen) Amphidamas (zu dessen Leichenfeier) zum voraus namhaft gemachte Kampfpreise ausgesetzt, und der Dichter hatte mit seinem „Hymnos“ einen
DreifuB gewonnen, den er den helikonischen Musen weihte.
Spaterherrschtdann der Wettgesang bei Aoden undRhapsoden uberall.
Vom Vortrage ist es unsicher, ob er durchweg mit der
Rithara begleitet oder nur durch sie eingeleitet wurde,
wie man ja auch in Serbien die Gusle nicht immer zur
Begleitung verwendet3. Auch der Begriff der Rhapsodic
ist ein ziemlich umfassender. Es wird damit das Aneinanderpeihen von Versen ohne erhebliche Pausen bezeichnet,
und das Wort wird von sehr verschiedener Rezitation fiir
Episches und Nichtepisches, Selbstgedichtetes und Fremdes
gebraucht. Aber nun hatte man ein Metrum, das, auch
ohne Rithara, selber schon Gesang war, an dem wun.dervolten Hexameter. Seine Herkunft verliert sich ins My
thische: Phemonoe, die erste Promantis von Delphi, oder
der Hyperboreer Olen, der erste dortige Prophet, batten
ihn erfunden, und Delphi gab denn auch seine Bescheide
meist in Hexametern. Jedenfalls waren diese lange auch
fiir die Lyrik fast die ausschlieBliche Form, das einzige
GefiiB fur die Poesie iiberhaupt. Die Griechen wuBten
aber auch, was sie diesem Verse verdankten, der mit unerreichter Elastizitat jedem Gedanken und jeder Emp
findung gerecht wird und sich der Onomatopoesie so
schon fiigt; das stetigste und stattlichste aller Metren
nennt ihn noch Aristoteles.
1 Vers 652ft'. — 2 Vgl. Talvj, Volkslieder der Serben, S. XXI.
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DIE HEXAMETRISCHE POESIE
i. DAS HOMERISCHE EPOS

s ist in diesem Werke fruiter davon die Rede gewesen,
welches Eebensbediirfnis es fiir die Griechen war, sich
die Traditionen ihrer Vorzeit als ein machtiges Ganzes
gegen wilt tig zu halten Uber diese Traditionen aber wissen
nur die Sanger vollstandige und zusammenhangende Auskunft; sie sind es, welche Glauben und Mythus, wenn
nicht geschaffen, so doch erst in die groBe harmonische
Foim gebracht und ausgeglichen und so eine groBartige
und freie Herrschaft iiber die ganze Phantasie der Nation
ausgeiibt haben.
Die Poesie des erzahlenden Sangers nun, im Gegensatze
zum Lied und zur einfachen Gotteranrufung, welche
Volkspoesie waren, war von jeher Kunstpoesie, d. h. sie
verlangte einen wachsenden Grad von Tradition, eine
Schulung ohne Zweifel von Jugend auf, und die Hingabe
des ganzen Lebens2. Mag man dabei an die alten thrakisch-pierischen Sanger ankniipfen oder nicht, Homer
kann lange nicht der erste Kunstdichter gewesen sein;
Ton und Stil bei ihm sind jedenfalls nur nach langer
Tradition von Sangern und Sangerschulen denkbar; nur
auf diese Weise ist die untriigliche Sicherheit der Behandlung zu erklaren.

!

E

1 Vgl. Band I, S. 550 f.
^ M*n
bei. diesem Worte nur nicht gleich an Schriftliches
denken. Was einen Stand und einen besonderen Lebensberuf
voraussctzt, ist eben Kunst, und diese epische Kunst war wahrhaftig- schwer genug. — Ebenso mag es sich auch mit germamscher und nordischer Heldendichtung verhalten haben.
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Die groBte Wahrscheinlichkeit ist, daB diesen Ton und
Stil der Erzahlung sehr ausgezeichnete Individuen in uralter Zeit geschaffen haben, well in ihnen die hochste Be
gabung und zugleich das reinste BewuBtsein des Nationalen verbunden waren; die iibrigen nahmen das Errungene als ein Naturrichtiges an und trugen es weiter.
Allmahlich mochte den Horern das Ganze der allgemei
nen griechischen Gesamtsage so weit vertraut und gegenwartig sein, daB sie daraus wlihlten, und der Sanger dasjenige Stuck oder Abenteuer, welches man gerade wiinschte,
vortragen konnte. Was dabei der Einzelne im Volke den
Sangern etwa ablernte, mag auf sich beruhen bleiben;
iiber das prosaische Weitererzahlen des Stoffes wird man
es kaum hinausgebracht haben. Im ganzen blieb doch
der eigentliche Sanger als Vermittler alles dessen, was
iiber das tagliche Leben hinausging, ganz unentbehrlich;
es war ein hochwichtiger Stand im Leben, eine „ Glide ,
deren Mitglieder die herumreisenden Trager und Bewahrer aller hbhern Anschauung waren.
Die Uberlieferung der Gesange aber war eine miindliche.
Der Gebrauch der Schrift war relativ jung, wie uns schon
der spate Anfang der Prosa und noch in der Zeit der
attischen Tragbdie das groBe Wesen beweist, das Euripides
aus dieser Kunst macht1. DaB sie fiir das Epos urspriinglich nicht in Betracht kam, geht unter anderem aus den
vielen Refrains, Wiederholungen und stehenden Epithetis
hervor, welche dem Gedachtnis Zeit schaffen, sich zu,
sammeln; fiir uns aber liegtder shirkste Beweis der miindlichen Uberlieferung desselben in seiner Kurzweiligkeit.
Diese Gesange zeigen die hochste Meisterschaft der raschen
Rede, voll lebendiger Voraussetzung dessen, was schreibende Vblker schwerfallig miterzahlen. Die Dinge lebten
eben bei den Griechen nicht als gelesene (avayvaioftevta),
sondern als gesungene (adofieva) weiter2, und dabei geht
alles Langweilige von selbst zugrunde. Freilich war nun
1 Eurip. Palam. fragm. 2, Theseus fragm. 7 mit der Beschreibung
der sechs Buchstaben des Namens OH2EYS [Theseus].
2 So nach Pausan. VIII, 20, 1 f. ra qdd/J,sva rfs rrjv Adcpvrjv [die
Gesange von Daphne] als ein Kreis von Liedern.
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das Gedachtnis fiir den Sanger ungeheuer wichtig, und
Mnemosyne ist nicht umsonst die Mutter der Musen.
Aber man bedenke, daB die Yeden und die ganze altindische Literatur, vielleicht bis auf die buddhistische
Zeit, nur miindlich iiberliefert war, und daB die ernsthaftesten, auBerhalb Kalkuttas lebenden Brahmanen noch
jetzt so gut als ihre Vorfahren vor drei- bis viertausend
Jahren, den ganzen Rigveda, obwohl er gedruckt ist, mit
seinen tausend Hymnen und auBerdem noch gegen dreiBigtausend Slokas von ihren Lehren auswendig lernen,
welch letztere Ritualien, Lehren und Gesetze enthalten,
also wohl viel schwerer zu behalten sind, als epische
Dichtungen1. Hatte man zu diesem Lernen die nbtige
Abslraktion von der ganzen Umgebung und die notige
Konzentration, so wurde man dafiir auch ein gdttlicher,
und wo man auftrat, allersehnter Mensch.
Auch durch ihren Inhalt legen die homerischen und hesiodischen Dichtungen selbst nun den SchluB nahe, daB die
groBen Epiker viele Vorgiinger hatten; so besonders die
Theogonie, welche wesentlich ein gemeinsamer Schliissel
zu gewaltig Vielem ist, das sonst vorhanden gewesen sein
muB. Aber auch Homer setzt alle seine Helden und eine
Menge auf sie beziigliche Tatsachen als bekannt voraus
und erwahnt viele Personen nur fliichtig, well der Horer
sie langst anderswoher kennt; er fuhrt nicht erst in medias res, seine Zuhorer sind, da der Heldenmythus sie
von alien Seiten umflutet, langst in mediis rebus, und
was er gibt, ist wie ein Ausschnitt aus einem riesigen
Ganzen. Speziell schimmern bei ihm Reste einer von Hesiod
abweichenden Theogonie, einer Herakleis und einer Argodichtung hindurch. Wenn wir uns von diesem vorhomerischen Zustand des Gesanges ohne Gesamtkomposition,
d. h. ohne Homer eine Vorstelhing machen wollen, so
kommen uns am besten die Lieder der poetisch hochbegabten Serben zu Hilfe. Obwohl auch ihre Sanger Kunstsanger sind, sind die Lieder bald so, bald so aneinander gereiht, und es zeigt daher auch der Charakter des Marko

I

1 Vgl. Max Muller, Gesch. der Religionen S. 176—185.
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und des Milosch keine Steigerung: wir haben in ihnen
eine Ilias ante Homerum, d. h. eine machtige Poesie,
iiber die aber der groBe Meister nicht gekommen ist.
Fiir die Griechen ist dieser groBe Meister nun aber Homer.
Er ist es, welcher, nachdem ihm, wie gesagt, viele, auch
in den Charakteren vorgearbeitet, grofie zusammenhan
gende Kornpositionen zu schaffen, aus vielen Abenteuern
mit grbBter kiinstlerischer Kraft ein Ganzes zu machen
wuBte; er erst brachte die einzelnen Erzahlungen in die
wahre Reihenfolge und schuf die scheme Proportion der
Teile durch weise Uber- und Unterordnung und durch
die Kunst, Motive und Charaktere zu steigern.
Wer aber den Achill und den Odysseus so zu halten und
zu steigern wuBte, der kann nur einer, und zwar ein
Dichter hochsten Ranges gewesen sein. Man moge sich
frei machen von der Vorstellung eines aus einer Menge
von Teilen zusammengesetzten Kunstwerkes. Von selbst
und nach und nach ergibt sich eine solche Vollendung
nicht, nach Analogic aller Jahrtausende braucht es dazu
eines Individuums der gewaltigsten Art.
Uber die Personlichkeit Homers freilich ist nicht vieles
zu wissen: Uber alles Einzelne stritt man schon im Altertum, so fiber die Heimat und die Familie, ja selbst iiber
die Zeit, und die erhaltenen „Lebensgeschichten Homers “
geben wenig Anhalt, zumal die ausfiihrlichste, welche
sich falschlich als ein Werk Herodots gibt, ein neckendes
spates Werk, das immerhin merkwfirdig ist, weil der Leser
darin so hiibsch zum Besten gehalten wird. Wir verweisen
fiir diese Fragen auf die Ausfiihrungen in O. Mullers
Literaturgeschichte, und nehmen danach an, daB Homer
ein lonier gewesen sei und im neunten Jahrhundert gelebt habe1. Fiir seine kleinasiatische Heimat spricht be
sonders, daB er vor allem in der Troas jeden Fleck kennt.
Mogen iibrigens die iiuBeren Umstande gewesen sein,
welche sie wollen, man hat vor allem das Gefiihl, daB
ein soleher Dichter glilckselig gewesen. „Dies machtige
Walten einer jugendlichen Phantasie . . wie sie bei ihm
1 [Vgl. heute E. Rethe, Die griechische Dichtung, in Walzels
„Handb. d. Lit.-Wissensch.“].
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die Bilder eines erhabenen Heldenalters mit dem heitersten Behagen und einem unersattlichen Vergniigen in
alien Partien ausmalt und zu den schonsten Gestalten,
iiber die kein Wunsch mehr hinausgehen kann, abrundet,
die reine Freude und Sorglosigkeit, womit er sich einem
Strome poetischer Vorstellungen iiberlaBt und in den
sanft sich anschmiegenden Wellen spielt und scherzt“, sind
Zeugnisse des hbchsten innern Gliickes. „Die homerische
Poesie hat unter alien Formen, unter denen die Dichtkunst jemals erschienen ist, am meisten Objektivitat,
d. h. vollige Hingebung des Geistes an den Gegenstand
ohne irgendein dazwischentretendes BewuBtsein der eige
nen Lage, Verhaltnisse und Beziehungen des Subjektes.
Der Geist Homers ist giinzlich in einer erhabeneren und
kraftvollern Welt einheimisch, aller Not und Bediirftigkeit der Gegenwart enthobenMit Recht machte man
sich daher auch spater mit seiner Blindheit keine Sorgen;
bei solchem innern Schauen konnte sie kein Ungliick
sein.
Ftir die Frage nach den Gelegenheiten, bei welehen die
groBen homerischen Dichtungen zum ersten Male in ihrer
Vollstandigkeit ans Licht getreten, nach der Zeit, da der
Rhapsode noch keinen Rivalen am Kitharoden und am
Dithyrambendichter hatte, nach dem allmahlichen Vorwiegen der letztern und bei den spateren Rhapsoden selbst
nach dem Vorwiegen des Vortrages iiber den Inhalt, nach
dem spatern bloB fragmentarischen Vortragen, schlieBlich
nach den Verdiensten des Solon und Peisistratos um Homer
verweisen wir wieder auf O. Muller. Das Wesentlichste
ist, daB die homerischen Dichtungen uns erhalten geblieben sind, indem eben die begabteste Nation auf Erden
mit aller moglichen Hingebung sich dafiir anstrengte.
Dabei wird fiir die friihere Zeit ein besonderes Verdienst
den Homeriden von Smyrna zukommen, die man sich
nicht als eine Familie zu denken hat, sondern als eine
Innung von Leuten, die eine und dieselbe Kunst trieben,
darum einen und denselben Kultus hatten und einen
1 Worte O. Miillers, Lit.-Gesch. I, S. 137, 144.
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Heros, von dem sie ihren Namen herleiteten, an ihre
Spitze stellten. Nach der gewdhnlichen Auffassung des
Herganges, wie sie sich bei Alian findet, brachte dann
Lykurg von seiner Reise nach lonien die einzeln gesungenen Stiicke, in welche die Dichtung zerfallen war, nach
Hellas1, und spater lieB Peisistratos diese Stiicke in der
Ilias und der Odyssee vereinigen. Mit dieser Arbeit soli
neben andern Onomakritos betraut gewesen sein, derselbe, welcher Chresmen mit Vergniigen falschte. Hier
verfuhren er und seine Mitarbeiter offenbar gewissenhaft
und suchten mit groBer kritischer Pietiit nur das bewahrte
Alte2. Doch darf man immerhin fragen, wie vieles geopfert und neugeordnet worden sei, als jedes der beiden
Gedichte in vierundzwanzig Rhapsodien geteilt wurde '1.
Um die Komposition der Ilias richtig zu beurteilen, miissen
wir uns vor allem sagen, daB wir es im Gegensatz zu der
peripherisch-konzentrischen Anlage der Odyssee mit einem
linearen Gedichte zu tun haben, das die Ereignisse in
ihrer zeitlichen Folge darstellt, und von dem wir nicht
die Spannung des Dramas oder gar die schnod materielle
Spannung des heutigen Romans verlangen sollen. Diese
langreliefartige Kompositionsweise muB eine Wonne der
Sanger und Horer gewesen sein, woran man schwer genug
bekommen konnte, und darum iiberzeugt uns O. Mullers
Ansicht nicht ganz, daB sich das Gedicht urspriinglich
enger an das Hauptthema, den Groll Achills, gehalten
habe und dann spater, besonders in den friihern Gesangen,
stark mit neuen Bestandteilen versehen worden sei „bis
zu unverhaltnismaBiger Lange4“. Freilich sind einzelne
Inkongruenzen, falsche Nahte der Erfindung und Einschiebungen sichtbar genug; aber das Gedicht hat sich
1 Allan, Var. Hist. XIII, 14.
2 Womit nicht ausgeschlossen ist, dab hie und da einmal im atti
schen Interesse auch ein Vers hineinpraktiziert wurde.
3 Die Aufzeichnung kann nur auf Pergament gescheberi sein.
Noch Pherekydes [ein Kosmogonie-Dichter des 6. Jahrhunderts]
erhielt keinen Papyrus aus Agypten und schrieb auf Schaffelb
Schon zu Herodots Zeit hatten dann die einzelnen Abenteuer
ihren besondern Namen. — * Lit.-Gesch. I, S.. 86.
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fast in seinen samtlichen Bestandteilen so friihe fixiert,
daB unsere Kritifc mil ihrem Nachweis dieser Mangel viel
zu spat kommt. Fiir die Ilias gibt es kein die Nation beherrschendes Delphi, keine dorische Wanderung, keine
ionischen Metropolen, keine Erwahnung des Bosporos,
kein Korinth reicher Tyrannen, keine Reiterei als Waffengattung und anderes mehr* Selbst wenn dies alles zur
Zeit des wirklichen Homer schon dagewesen ware — und
es existierte zum Teil —, so war doch der abdische Gesichtskreis ein festgehaltener alterer. Schon durch die vorhomerischen Sanger muB jedes einzelne Motiv langst durchgebildet und auch wohl schon an seine wesentlich richtige
Stelie geriickt worden sein, wie auch die einzelnen Cha
raktere langst in andern Handen gelebt haben miissen,
ehe sie ihre vollkommen reife Erscheinung fanden. Selbst
wenn die Anordnung erst peisistrateisch oder sonst aus
spater Zeit ware, so ist doch Inhalt und Form uralt und
vbllig frei von jedem Einzelzuge nachhomerischer Zeit;
sie ist aber von Homer, und dieser selbst hatte eine fiir
ihn altertiimliche und ideale Welt festgehalten
Fur uns liegt die wahre und sehr vollstandige Proportionalitat der Ilias gerade in dem Verhaltnis der umstiindlichen
ersten Partien mit der darin geoffenbarten Unzulanglicbkeit der grbBten Helden zu der auf die letzten Gesange aufgesparten ungeheuernKraft und Leidenschaft des Achilleus,
dessen GroBe alles iiberragt, sobald er sich einmal erhebt.
Gleich am Beginne gehen die Ereignisse in der kunstreichsten Abwechslung an uns voriiber: Der Hader in der
Versammlung, die Einschiffung der Chrysets, dieReinigung
1 Eine Zutat von Sangern, welche das Ganze des Gedichtes nicht
im Gedachtnis hatten, und die daher im Widerspruch mit dem
iibrigen Gedichte steht, ist der Schiffskatalog im zweiten Buche.
Wenn irgend ein besonderer Grund fiir Einzelnemnmgen soil erraten werden, so ware es der Konsensus einer Anzahl von Aoden,
neben den nicht zu umgehenden Hauptstiidten, diejenigen Orte
zu nennen und durch schdne Epitheta auszuzeichnen, wo sie
wohl waren empfangen worden. Man mud sich vergegenwartigen, daB die Griechen cine vom Gegenstand unabhiingige Wonne
des Aufzahlens kannten, die uns ganz fremd ist. — Ahnlich wie
mit dem Schiffskatalog steht es mit der Musterung der Troer.
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tragische Haltung der ganzen zweiten Halfte. Ausgenommen den neuen Schild Achills im achtzehnten Ge
sang und die absichtlich sehr ausgedehnten Leichenspiele
des Patroklos, hat sie keine Episoden mehr; dafiir zeigt
sie, wie die zweite Halfte der Odyssee, eine besondere
Welt der reichern, psychologischen Entfaltung, bis zu der
wunderbaren Auflbsung des Zornes in Wehmut in Hektors Losung. Mit Hektors Bestattung in Troja schliefit das
Gedicht. Den eigenen Tod Achills anzufiigen, vermied der
groBe Dichter. Kein Neuerer hatte es vermieden.
Dieser SchluB mit der Auslieferung der Leiche Hektors
war aber voller kiinstlerischer Wille. Denn der Vorratder-1
jenigen Ereignisse, welche nun bis zum Untergang Ilions J
folgten, war genau ebenso alt und fiir Homer so vollstandig
vorhanden als die bis hierher von ihm behandelten. DaB
die Ilias also nicht mindestens noch den Inhalt der Athiopis, d. h. den Untergang des Memnon und des Achill
mitenthielt, kann nur einen poetischen Grund ersten
Ranges haben; es muB eine hohe Proportionalitat gewesen
sein, die dariiber entschied, und vielleicht auch das Ge
fiihl, daB iiber die Szene des Priamos im Zelte des Achill
nichts mehr hinausreichen konne. Achills vorbestimmter
Tod zieht sich als Ahnung schon so deutlich durch die
ganze Ilias, daB der materielle Hergang entbehrlich
scheinen konnte; die neue Gestalt Memnons aber wiirde,
als gleichwertig mit dem bisher alles beherrschenden
Achill geltend, eine Schmalerung des Eindrucks hervorgebracht haben. Diese Stoffe sowie Ilions Fall mochten
also den zyklischen Dichtern iiberlassen bleiben: Hier hat
ten sie nichts mehr zur Steigerung beigetragen 1.
SchlieBlich machen wir darauf aufmerksam, daB sich
schon in der Ilias eine Vordeutung auf zwei kiinftige
1 Die Bestattung Achills wird dann im letzten Buche der Odyssee
nachgeholt, aber in einer bei aller Pracht offenbar spater eingelegten Partie, wobei sich auch die spatere Denkweise mehrfach verrat. Die Rhapsoden mochten ein solches Prachtstiick
aus einem andern Gedicht, vielleicht einer Achilleis oder dergleichen, vorratig haben. Die Geschichte vom RoB dagegen paBt
in die Odyssee ganz gut, und zwar in den Gesang des Demopokos (VIII, 500 ff.).
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poetische Wirklichkeiten findet: den Chor des Dramas
und die bukolische Poesie. Jener melTet sich in Gestalt
des „Jemand“ (us), der mit dem Satze „Also redete einer“
zu Worte kommt, wenn die Denkweise vieler ausgedriickl
wird. Der Hirt aber findet sich hier einstweilen als
stummer Zeuge der Natur, z. B. IV, 452, wo er von feme
das 1 osen zweier in einer Schlucht zusammengeflossener
Strome hbrt, und VIII, 555> wo er eine mond- und
sternhelle, windstille Nacht beobachtet und sich dabei im
Herzen freut; er wird in der griechischen Dichtung dereinst seine Sprache finden.
Die Odyssee ist gegentiber der Ilias jedenfalls das spatere
Gedicht; wir konnen dies daraus schlieBen, daB sie sich
indirekt auf diese bezieht, indem sie vermeidet, was hier
schon gegeben ist. Hier, wie in der Ilias, ist die erste
Halfte wesentlich episch und die Basis der zweiten, welche
schon beinahe dramatisch ist. In ausschlieBendem Gegen
satze aber steht sie zu dem linearen Gedicht als das konzentrisch peripherale oder schlechthin zentrale, indem
eine groBe Doppelhandlung: die Irrfahrten des Odysseus
und das Treiben der Prefer auf Ithaka, in einer mach
tigen Katastrophe zusammenstrbmt.
So wie das-Gedicht jetzt vorliegt, ist es jedenfalls eine durch
viele Wandlungen hindurchgegangene und allmahlich ausgereifte Darstellung, die zuletzt vom groBten Dichter, und
zwar von einem Dichter in denjenigen majestatischen Zusammenklang gebracht worden ist, den sie jetzt hat.
Dafiir, daB dies nicht ebenfalls Homer gewesen, liegt kein
verniinftiger Grund vor, ja man konnte sagen, es mufi
Homer gewesen sein, indem nicht vorauszusetzen ist, daB
sich so leicht wieder ein zweiter Dichter von diesem Genie
gefunden habe. Nur ist er seiner Macht viel sicherer, viel
gereifter, als da er die Ilias schuf. Er war wohl alt gewoiden, und wir mogen uns dabei erinnern, wie auch
andere griechische Dichter, besonders Sophokles, ihre
voile Kraft bis ins hohe Alter behielten. So beherrscht er
jetzt alle Mittel der hochsten epischen Kunst bis zum
I vollen Umschlagen ins Drama.
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Und bei all dieser Kunstreife liefert das Gedicht doch die
vollen Be weise fiir eine relativ uralte Entstehungszeit,
ware es auch nur der beschriinkte geographische Horizont, indem iiber die westgriechischen Inseln hinaus alles
mythisch ist. Schon nach den ersten Westkolonisationen —
etwa Cuma ausgenommen — wiirde geographisches Wissen
in das Gedicht verschleppt worden sein.
Mit der allersichersten Hand ist nun hier das Ganze als
solches gruppiert, im Sinne der hbchsten Kunst, und
Suturen wie in der ersten Halfte der Ilias finden sich
hier nicht. Homer beginnt nicht mit der Abfahrt des
Odysseus von Troja, sondern schiebt die Dinge so, daB
die Peripetie von Anfang an schon ganz nahe ist; von
der Insel der Kalypso ist es zeitlich nur eine kurze Strecke
bis zur Tbtung der Freier. Nachdem kurz auf den Aufenthalt des Helden auf Ogygia hingewiesen und der Rat der
Gotter berichtet worden, folgt in den vier ersten Gesangen
(Telemach und das Treiben der Freier
Penelope
Telemachs Reise zu Nestor und Menelaos) breit und schon
und mit vielseitiger Ankniipfung an den sonstigen Mythus
die Exposition, die zur grbBten Spannung des Hbrers mit
der Ausfahrt der Freier schlieBt, welche Telemach zur
See auflauern wollen. Erst mit dem fiinften Gesang tritt
dann Odysseus in den Vordergrund. Auf Hermes’ Botschaft hin muB ihn Kalypso entlassen, und nach unendlichen Leiden erreicht er Scheria. Die drei folgenden Gesiinge stellen seine Aufnahme bei den Phaaken dar, vom
Zusammentreffen mitNausikaa an. Nachdem er im wesentlichen gerettet ist, erweckt er durch seine herrliche Persbnlichkeit die tiefste Teilnahme. GewiB sah diese ganze
Partie in der friihesten Tradition unendlich diirftiger und
fabelhafter aus; jetzt ist sie die wahre Exposition des
Menschen Odysseus, welcher sich nicht bloB erholt,
sondern offenbart.
Diese ganze Phiiakenexistenz ist aber wohl nur deshalb
so golden und breit ausgemalt, damit Odysseus seine Ge
schichte erzahle; sie ist der Rahmen um die groBe vom
neunten bis zwblften Buch reichende Episode, in der er
die Schicksale darstellen muB, die friiher ohne alien
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Zweifel der Sanger berichtet hatte, und zwar als Anfang
des Gedichts, die aber, von dem halb Geretteten erzahlt,
sehr viel trostlicher klingen. Diese Episode ist an die
denkbar richtigste Stelie geschoben. Alles, was sonst den
dem Drama genaherten Ban des Epos storen und verzbgern wiirde, alles Hochfabelhafte, das der eingehenden
Einzelmotivierung und Charakteristik widerstrebt haben
wiirde, anzufangen mit den Lotophagen, und neben dem
vielen Fabulosen das viele Einzelne, wird hier in einem
Strom absolviert. Man konnte sagen, die ganze Marchenwelt der griechischen Seefahrer versammle sich hier um
einen Menschen.
Ein Angelpunkt innerhalb dieser Schicksale, dasjenige
Hauptmotiv, wodurch die ganze erste Halfte der Odyssee
erst recht zusammenhangt und das vom ersten Buch an
betont wird, der Zorn Poseidons — ohne Zweifel an sich
uralt, wie die ganze Geschichte vom Kyklopen — bekam
vielleicht erst durch Homer jene meisterhafte Wendung,
daB Odysseus trotz Warnung der Genossen in seiner
zweiten Hohnrede an den geblendeten Polyphem seinen
Namen nennt und sich dabei ein gutes Teil der Schuld
an seinem und seiner Gefahrten Unheil zuzieht1. Auf
den bloBen „Niemand“ hin wiirde Polyphem, nach der
unausgesprochenen Voraussetzung des Dichters, umsonst
bei seinem Vater geklagt. haben.
In der zweiten Halfte, vom dreizehnten Gesang an, liegt
eine ahnliche Proportionalitat wie im zweiten Teile der
Ilias. Das Ende der Geschichte ware rasch da, wenn es
der Dichter gewollt hatte, und in der altesten Gestalt
des Gedichtes mag es auch bald gekommen sein, etwa
in folgender Form: Penelope hat die Freier bis jetzt mit
ihrem Gewebe (nicht fiir das Leichentuch des Laertes,
sondern wohl eher fiir ihr Brautgewand) hingehalten,
hat dann aber die Vermahlung doch dem Sieger im
Schusse durch die Axte zusagen miissen; da meldet sich,
bisher von alien gemiBhandelt und nur von dem sterbendenHund — gewiB ein uralter Zug—erkannt, ein Bettler;
1 IX, 502.
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dieser allein kann den Bogen spannen und schieBt hindurch.
Mit dem Rest wurde dann die alteste Dichtung wohl leicht
fertig; der Gemahlin gab Odysseus als Legitimation die
nur ihnen beiden bekannten Zeichen (ot][laid) des Ehebettes an; auch dies, sowie vermutlich der Traum der
Penelope, gehbrt. zu den altesten Ziigen1.
Statt dessen geht das Gedicht in machtiger dramatischer
Breite auseinander; in einer Menge von Gesprachen, die
bisweilen schon vbllig szenisch sind, wird die groBe, viel
gestaltige Vorbereitung zur Katastrophe gegeben. Zwar
riickt in denselben nicht immer die Geschichte vorwarts,
wohl aber kommen darin die Charaktere zur vollstiindigen Entfaltung. Denken wir beispielsweise nur an den
einen Dialog zwischen Odysseus und Telemach im sechzehnten Gesange. Die Szene mit Iros am Anfang des
achtzehnten ist eine wahre Kombdienszene, so rasch vor
sich gehend, als sie in einem Drama gehen wiirde. Man
kann es angesichts soleher Stellen merkwiirdig finden,
daB das griechische Drama nicht schon viel friiher, ja,
bald nach dem Epos kam, und daB es dazu eines so umstandlichen gottesdienstlichen Anlasses und Ursprunges
bedurfte.
Das Ziel des Dichters ist: die Rache, und zwar die
absolut heidnische, menschliche Rache durch das Tun
der Freier so vollstandig als mbglich zu begriinden, sie
dann allmahlich und allseitig aufsteigen zu lassen und
endlich auf das allmachtigste zu vollenden. Es ist das
Bild der Hybris und des dazu gehbrenden Verderbens.
Darum wird der ganze Jammer von Ithaka dargelegt;
der Horer soli mit steigender Entrustung inne werden,
wie viele schon beim Bbsen mitmachen, und wie tief
das Libel gefressen hat. Diesem allem gegeniiber kann
die Rache um so vollstandiger werden, je geduldiger und
zuriickhaltender verfahren wird. Odysseus kann, schon
um seine Gattin selber auf die Probe zu stellen, seine
Sehnsucht vbllig bemeistern; Gattin, Burger und Freunde
sollen ihn erst dann erkennen, wenn er an den Freiern
1 XIX, 525s., 572; XVIL 291; XXIII, 109; XIX, 55G.
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wird voile Rache genommen und sich damit als der
Rechte legitimitiert haben.
Inzwischen ist von der Erzahlung bei den Phaaken an
die Gestalt des Helden bis zum allerhochsten Interesse
und bis zum magischen Zwang auf den Horer gewachsen.
In seiner friihern Laufbahn war er einer unter mehreren
GroBen, sein Charakter stand schon fest, aber neben
Achill, Agamemnon, Aias. Nun aber tritt er allein vbllig
plastisch wirklich aus dem allgemeinen Rahmen hervor,
so daB er fiir uns dasjenige griechische Individuum wird,
das wir neben Sokrates am genauesten kennen. Er ist
also eine der beiden bei weitern am meisten wirklich
gewordenen Gestalten des ganzen Altertums, und zwar das
Ideal des Griechen, nicht in einzelnen Lebensaltern oder
Stellungen, sondern das Ideal iiberhaupt, und dies ohne
Phantastik, leibhaft in einen OmriB gesammelt, vbllig
lebendig und beweglich.
Und um diesen Odysseus nun gruppieren sich die iibrigen
fiinf Hauptcharaktere des Gedichtes: Nausikaa, Penelope,
Telemach, Eumaos und Eurykleia. Sie konnen ihre Reife
erst mit und nach der hohen Ausbildung des Odysseuscharakters erreicht haben. Aber Nausikaa und Penelope
waren den spatern Griechen unerreichbar gewesen, und
welch groBartig epische Gestalt ist Eumaos! Er ist feme
von allem Idyllischen. Keine Liebschaft und kein Sich
in die Natur versenken findet sich bei ihm, dafiir aber
Macht in engem Kreise, Pflichttreue und Beschaftigung
mit dem fernen Herrn. Er und Eurykleia sind zusammen
das persbnlich gewordene Eigentum, das sich gegen die
Frevler und Rauber wehrt.
Die Rache soil eine ganz vollstandige, allseitige sein. Ab
sichtlich werden darum unter den Freiern bessere und
schlimmere unterschieden und dabei doch aller Unter
gang vorbereitet.
Das Gesprach mit Penelope im neunzehnten Gesang zeigt
die hochste Kunst des epischen Verzbgerns zum Behuf
einer vbllig klaren Auseinandersetzung der beiden Hauptpersonen vor der Peripetie und vor der Erkennung von
Penelopes Seite; Odysseus erzahlt immer mehr wirklich
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Geschehenes; seine wahre Personlichkeit schimmert immer
deutlicher durch die Maske hindurch, die innere Erschiitterung der Penelope wird immer starker; aber gegen
alien Jammer der Gattin stehen seine Augen fest wie
Horn oder wie Eisen.
Endlich, im zwanzigsten bis zweiundzwanzigsten Gesange,
kommt das groBe Finale, bei welchem das ganze Personal
der Odyssee beteiligt ist. Zusehendssteigertundbeschleunigt
sich der ganze Hergang. Beim Beginn des letzten Gelages
fiihlt man sbgleich den scharferen Ton; auf die trotzige
Rede des Telemach und den Wurf mit dem KuhfuB folgt
die letzte Verhandlung wegen der Vermahlung der Pene
lope, die schauerliche Vision des Theoklymenos, das
Hervorholen des Eurythosbogens. Da ihn keiner spannen
kann, verlangt ihn Odysseus, und die Freier furchten sogleich, er mochte es konnen; Odysseus priift und spannt;
umstiindlich wird geschildert, wie die Saite singt, und
Zeus donnert; dann erfolgt sein Schufi. Und nun wirlt
er die Lumpen von sich, und es beginnt die letzte Szene,
die der wilden, schrecklichen, groBartigen Rache, deren
einzige Parallele der Untergang der Nibelungen ist, und
welche in ihrer Macht das ganze iibrige Gedicht aufwiegen muB. Odysseus drangt in sieben machtige Verse
zusammen, was er den Freiern zu sagen hat; dann geht
er an den Kampf, dessen einzelne Motive und Wandlungen
lauter vollendete Kunst sindDer Held wird fertig ohne
einen Moment des Zauderns oder Beratens, vbllig als
Herr und Kbnig. Der Realismus der Todesarten bis zum
FuBezappeln der gehenkten Magde und zur Exekution
des Melanthios zeigt, daB der Dichter dergleichen genau
mitangesehen hatte.
Im dreiundzwanzigsten und vierundzwanzigsten Gesange
ist manches streitig und interpoliert; doch ist vielleicht
gerade die lange Zbgerung der Penelope mit der Anerkennung ein uralter und echter Zug. So echt als mbg
lich ist, daB ihr das Beste ohne ihr Zutun im Schlafe
widerfahrt, wie ja auch Odysseus schlafend von den
XXII, 1, 55ff.
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Phaaken in Ithaka gelandet wurde. — Allein der Horer
weifi schon, daB Odysseus und Penelope nicht entlassen
werden wie ein gliickliches Kdnigspaar am Schlusse eines
Marchens; gemaB dem Gehote des Teiresias wird der
Held noch in das salzlose Land wandern miissen, wo
man Ruder fiir Wurfschaufeln ansieht, um dort dem
Poseidon ein Siihnopfer zu bringen.

2.

HOMER UND DIE GRIECHEN

Allen jugendlichen Volkern gewahrt die Mythenpoesie
die Moglichkeit, im Dauernden, Konstanten, in dem verklarten Bilde der Nation selbst zu leben, ganz besonders
aber verdankten die Griechen dieses Leben ihrem Homer.
Darum hat auch bei keiner Nation jemals ein Dichter
fiir Alt und Jung eine solche Stellung eingenommen.
Schon sagt Plutarch: „Homer allein hat iiber die Veriinderlichkeit des Geschmacks der Menschen den Sieg davongetragen; er ist immer neu und in wonnevoller
Jugendherrlichkeit1. “
Welche Wucht das Epos schon am Ende des 7. Jahr
hunderts iiber die Griechen hatte, erhellt am besten aus
der Geschichte des Tyrannen Kleisthenes von Sikyon,
welcher wahrend seines Krieges mit Argos, abgesehen
davon, daB er die Leiche eines argivischen Heros aus
Sikyon wegzubringen suchte, den Rhapsoden das Auftreten in Sikyon der homerischen Gedichte wegen verbot,
darum weil die Argiver und Argos hauptsachlich darin
besungen waren2. Also hatte beim Konflikt eines Einzelstaates mit dem landlaufigen, iiberall stiickweise um die
Wette gesungenen National epos, das dessen zufallige
Feinde verklarte, keine Widerlegung geholfen, sondern
weil das Volk den Homer mit vblligem Glauben mufi
aufgenommen haben, tat dies nur ein Verbot.
Om die namliche Zeit aber verlangte in Athen Solon von
Staats wegen von den Rhapsoden den vollstandigen Vortrag Homers, und die Peisistratiden folgten ihm darin nach.
1 De garrulitate 5. — 1 Herodot V, 67.
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Ganz unermefilich aber wurde seine Macht, als er ein
mal zugestandenermafien das Hauptbildungsmittel der
Nation von Jugend an wurde. Die Griechen sind viel- |
leicht die einzige gebildete Nation, welche schon den
Kindern ein vollig objektives, sittlich sehr freies und — j
zum Unterschiede z. B. von den Biichern Mose und dem
Schah Name — theologisch und politisch tendenzloses
Weltbild beibrachte, wogegen sich dann Pythagoras, Xeno
phanes und (in seinen ersten beiden Biichern vom Staat)
Plato viel zu spat erhoben, und so hat Homer ihnen bei
weitern nicht nur die Gotter gemacht, sondern wesent
lich das menschlich Freie in ihnen wach gehalten oder
erweckt. Zwar wurde noch auBer ihm auserwahlte Poesie
im Jugendunterrichte verwandt, aber Ilias und Odyssee
waren doch weitaus die Hauptsache. Homer wird schon
in die Griindung der spartanischen Staatseinrichtungen
verflochten. In Athen wird der Unterricht beim Grammatiker und beim Kitharoden, mit dem der Anfang ge
macht wurde, die Knaben gleich zu ihm gefiihrt haben,
und bei Strabo heiBt es iiberhaupt von den hellenischen
Stadten, daB sie die Kinder zu allererst durch die Poesie
erziehen lassen, nicht um eitler Unterhaltung willen,
sondern um sie zur Tugend zu bilden1. DaB der kriegerische Stoff dabei besonders auch das Kriegspathos erwecken sollte, versteht sich von selbst.
Und nun ist Homer fiir die Griechen die Urkunde dergottlichen und menschlichen Dinge im weitesten Umfange, ihr Religionskodex, ihr Kriegslehrer, ihre alte Ge
schichte, an welche noch spat alle Geschichte iiberhaupt
ankniipft, wie auch alle Geographie an ihn zu appellieren pflegt; er ist fiir sie weit mehr, als vorgeschriebener,
patentierter Tempelgesang je hatte sein konnen. Bis zu den spiitesten Literaten der Kaiserzeit, ja bis tief in die
byzantinische Zeit herab reicht eine bestiindige kritische,
iisthetische, antiquarische, linguistische Beschaftigung mit
ihm. Man studiert seine Art, die Dinge zu benennen,
und sucht die dunklen Stellen, woran es nicht fehlt, zu
1 Strabo I, 2, 5, p. ig.
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dem Homer zugeschrieben; doch haben genauere Nachrichten unterscheiden gelehrt, wie die einzelnen Partien
auf einzelne Dichter zu verteilen sind 1.
Der Zyklus enthielt vor allem die Fortsetzung der Ilias
(Penthesilea, Memnon, Tod und Bestattung Achills,
Wahnsinn und Selbstmord des Aias, Philoktet, Neoptolem, Odysseus vor der Einnahme Trojas, die Einnahme
selbst, die Abfahrt der Griechen), und zwar war dieser
Stoff in der „Athiopis“ und der „Zerstorung Trojas“ von
Arktinos, sowie in der „kleinen Ilias“ von Lesches behandelt, deren letzter Teil gleichfalls „Zerstorung Trojas”
hieli. Die der Ilias vorangehenden Geschichten stellte
der Kyprier Stasinos in den „Kyprieni< mit einer langen
Vorgeschichte dar, die mit der Erzeugung der Helena
ihren Anfang nahm. Die Abenteuer der Riickfahrt schilderten die „Heimkehren“ (voaroi) des Hagias von Trbzen,
eine Fortsetzung der Ody ssee war die Telegonie des Eugarn mon von Kyrene. Es gab ferner im Zyklus eine „Theba'is“
und „Epigonen“ von einem unbekannten Dichter, ferner
eine Odipodie, ja eine „Theogonie“ und „Titanomachie ,
denn laut Proklos umfafite der Zyklus die Mythen von
der Vermahlung des Uranos und der Giia bis zur Tbtung
des Odysseus durch Telegonos.
Wann der epische Zyklus seinen letzten AbschluB gelim
den hat, ist unbekannt: es geschah wohl erst durch einen
der alexandrinischen Gelehrten; sicher aber konstatierte
in ihm die Nation mit Eifer und Anstrengung diejenigen
Uberlieferungen, in welehen ihr Leben bildlich im tiefsten Sinne geschildert war. Diese Dichter trafen den
Heroenmythus und Gbttermythus offenbar noch in leben
diger Bewegung an und haben ihn wie eine Art volks
tiimlicher Offenbarung fixiert, und aus dieser Fundgrube
konnten dann nicht nur die Dramatiker, sondern auch
die Maler ihre Stoffe massenhaft entnehmen2; der Zyklus
enthielt nicht nur das Vor- und Nachhomerische, son1 [Die Verfassernamen sind bloBe Vermutungen. Vgl. E. Bethe,
Die griechische Dichtung S. 42 If.].
3 Pausanias X, 25, 5, auch 26 und 27, beweist, daB Polygnot
die Zerstbrung Trojas des Lesches vor sich gehabt haben muB.
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Theater zu Alexandrien rezitierte der Komiker Hegesias
den Hesiod und Hermophantos den Homer.
Als Haupterbin des Epos hatte man die Kunst miissen
gelten lassen, weil sie allein eine stets gegenwartige neue
Schonheit vorzubringen hatte, und der Mythus in Relief
und Malerei ewig jung weiterleben konnte; aber nach
dem frei Poetischen kommt eben, wie schon gesagt, das
Literarische, und auf vermeintlich ergriindete Gesetze des
Urspriinglichen bin entsteht unvermeidlich das Sekundare,
immerhin reich in seiner Art und mit Ziigen des Ur
spriinglichen versetzt, die wir sonst nicht kennen wurden.
Ins einzelne lafit sich die Entwicklung vom Gesang zur
bloBen Literaturgattung nicht verfolgen, sicher aber ist,
daB bei den Griechen „der Hexameter mehrere Jahrhunderte hindurch immer noch die hauptsachliche kunstmaBig ausgebildete Form der Poesie, Erzahlung von Begebenheiten die allgemeine Lust des Volkes war, und daB
der heroische Mythus, wenn man in die Sage der ein
zelnen Stamme und Sladte einging, einen unerschbpflichen Reichtum hatte1”.
Daher entstand fortwahrend eine Menge epischer Dich
tungen, deren Interesse aber offenbar vorwiegend im Inhalt
lag und sich verier, als die Logographen die darin be
handelten Sagen in kiirzern Schriftwerken zusammenfafiten. Sie sind alle verloren: die Phoronis, die Danais,
die Minyas, die Atthis, die Thesei's, die Europia, die Ein
nahme von Ochalia, die Heraklee und Odipodee des
Spartaners Kinathon, auch alles von Eumelos und dem
Samier Asios, ferner die Heraklee des Peisandros von
Kameiros, welehen die Alexandriner allein neben Homer
und Hesiod in den Kanon der Epiker aufnahmen, und
ebenso die von Herodots Verwandten Panyasis von HalikarnaB, endlich aus der Zeit des peloponnesischen Krieges
die Thebais des Antimachos, eines schon sehr weitschichtigen und fiir die Lektiire schaffenden Dichters.
Aber schon die Menge von Titeln gestattet einen SchluB
1 O. Muller, Lit.-Gesch. S. 176.
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auf den Reichtum dieser Produktion, und nun moge man
dazu die Tatsache halten, daB durch die lange Anwendung des Hexameters, die sich bei einem Empedokles
und Parmenides selbst auf Philosophic erstreckte, und
durch das lange Ausbleiben der Prosa vieles Erzahlende
von selbst zu einem Mittelding zwischen Epos und Chronik
wurde. An die Riickkehrgedichte (voaroi) hangten sich
vielleicht ziemlich direkt die Erzahlungen der Stadt-,
griindungen (xriOEig), d. h. eine umstandliche Kolonial-I
dichtung; wenigstens wird von Xenophanes, dem Kolophonier berichtet, daB er, als Fliichtling in sizilischen
Stadten lebend, in 2000 Hexametern die Griindung Kolophons und die Kolonisierung von Elea in Italien dargestellt habe. Und vielleicht ist es nur Zufall, daB wir
nicht auch von poetischen Bearbeitungen zeitgeschichtlicher Ereignisse etwas wissen, wie sie im Drama versucht wurden und bei den Serben auch in der Epik ihren
Platz fanden.
Aber freilich einem starkern Eindringen des Historischen
in die Poesie stand die Macht des Mythus im Wege, und
so wissen wir auch nicht viel von der epischen Behandlung einer historischen Vergangenheit, die sagenhaft schon
oder pathetisch brauchbar war1. Chorilos von Samos, der
bekannte Leibdichter Lysanders, der um 400 den Perserkrieg darstellte, begann sein Gedicht mit der Klage, daB
die Wiese der Dichtung nicht mehr wie ehedem unabgemaht, sondern alles verteilt sei und die Kiinste ihre
Vollendung erreicht hatten, so daB er mit frischgeschirrtem
Wagen nirgends mehr ankommen konne, womit nicht
sowohl die Erschbpfung des Mythus, der ja der ganzen
Schar der Alexandriner noch Stoff hot, als die der Naivitat
in der Behandlung gemeint sein mag3. AuBer den Perserkriegen bot die griechische Geschichte freilich auch
weniger lohnenden Stoff als die rbmische; denn die Dichter
hatten nicht wie Lucan und Silius ein Weltreich, sondern
nur ihre Polls zu verherrlichen gehabt. Uber einen histori
schen Epiker aber hatten wir doch gerne naheren Bericht,
1 Vgl. Band I, S. 59. — 2 Kinkel, epic, graec. fragm. p. 266.
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namlich iiber Rhianos aus Kreta, einen Dichter in der
Richtung der alexandrinischen Schule, der im 3. Jahrhun
dert den zweiten messenischen Krieg darstellte, und den
Pausanias umschreibt, wahrend er fiir
ersten Krieg aus
dem Historiker Myron schopft. Wenn man nur wiifite, wie
groB sein schaffendes Verdienst um die wundervolle Gestalt
des Aristomenes warl Er war polygraphischer Epiker und
dichtete auBer den Messeniaka eine Heraklee, Eliaka und
fhes'salika. Vielleicht hatte schon er eine rein populare,
vorziigliche Dichtung vor sich, die er eher verderbte.
Es war die Restimmung des Epos, auBer durch die bildende
Kunst durch andere Dichtungsarten abgelost und ersetzt
zu werden, wenn der Geist der Nation eine andere, unmittelbarere Ausdrucksweise erreicht hatte, wobei eine
spatere Erneuerung als gelehrtes Kunstepos immerhin
vorbehalten war. Innerhalb seines Hauptsubstrates, des
Mythus selbst, erwuchsen ihm zwei Konkurrenten, nam
lich derjenige Zweig der hohern Lyrik, der durch Stesichoros
und Pindar vertreten ist, und die ganze Tragbdie, und in
dieser letztern wiederum sind speziell epische Teile ein
zelne Chorgesiinge wie der des Agamemnon, welcher das
Opfer Iphigenias darstellt, und sodann die Berichte der
Boten — denken wir z. B. an den im koloneischen Odipus
und den im rasenden Herakles —, welche das Erzahlende
in einer neuen, iiberaus ergreifenden Form vertreten.
Wenn das Drama iiber die Welt gekommen ist, verliert
das Epos seine Jungferschaft.

Sen
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Das spatere griechische Epos verdient einen Blick, ware
es auch nur, damit man sich iiberzeuge, wieso es schwer
geworden war, auf Homers Pfaden neu oder tiichtig zu
sein. Und hier lernen wir nun die Alexandriner in ihren
beiden Hauptvertretern Apollonios von Rhodes und Kalli
machos kennen. Wir beginnen mit dem erstern, dem
Dichter der Argonautika, der unter Ptolemaos Euergetes
(247—221) und Philopator (221—204) gelebt hat.
Apollonios sucht vor allem in seiner Diktion und im Ban
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des Hexameters zu klingen und zu lauten wie Homer, ist
aber an sich schon ein sehr mittelmaBiger Dichter, und
nun trifft man bei ihm auf ein durchgehendes MiBverhiiltnis zwischen der feierlichen Eleganz und psychologisch-rhetorischen Ausmalung und den zum Teil uralten und rauhen Motiven, die gar kein poetisches Ganzes
bilden. Dazu offenbart sich das damalige Absterben des
echt mythischen Gefiihles; vergebens sucht er die Leere
seiner gbttlichen und heroischen Gestalten durch Empfindungen sentimentaler Art in den Hauptfiguren aufzubessern. DaB sein Sujet eine geographische Reiseroute isti
bietet eine Gefahr, welche auch der Odyssee nahegelegen
hatte, die aber Homer gliicklich vermied. Apollonios, statt
den Stoff zu saubern, der schon viel zu sehr von alien
Seiten, auch von den kolonialen Dichtungen her, mit
den verschiedensten Bestandteilen und Beziehungen angefiillt war, stopfte ihn mit solchen erst recht voll. So
duftet er schon in der Aufzahlung der Helden von lauter
mythologischer und genealogischer Gelehrsamkeit. DaB
man die vielen beriihmten Teilnehmer der Fahrt nachher kaum zu beschaftigen wufite, ist freilich ein allgemeiner Ubelstand dieses Sujets, dieser riickt aber hier
mit der sauberlichen Behandlung dem Horer oder Leser
hart vor die Augen, wahrend man es in friihern, naiven
Improvisationen mit denselben nicht so genau mochte ge
nommen haben. Apollonios weiB bei der ersten Nennung
und Einfiihrung der einzelnen Heroen aufs niedlichste
zu variieren und meint, damit sei es getan. Doch muB
zu seinem Ruhme gesagt werden, daB immerhin der MiBbrauch des Deskriptiven bei ihm nicht herrscht.
In diesem mit Niedlichkeiten behangenen Gedicht ist das
Gegenteil von allem epischen Zuge; aber die mehreren
groBen Kommentare, wovon die jetzt erhaltenen Scholien
nur magere Ausziige sind, beweisen, daB Apollonios nur
allzusehr als klassisch gait; noch bei den Rbmern iibersetzte ihn P. Terentius Varro Atacinus frei und bearbeitete
ihn Valerius Flaccus1.
# [Vgl. heute die von anderen Gesichtspunkten ausgehende Wertung A. Kortes, Helleiiistische Dichtung S. igiff.].
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Fragmente einer Herakleis, sondern besonders gedichtet,
es sind der Hylas, der Herakliskos und der Reichtum des
Augias. Das an den Arzt Nikias gerichtete erste dieser
Stiicke ist der betreffenden Partie des Apollonios erstaunlich ilberlegen; es sei nur an das prachtige Bild erinnert,
wie das Versinken des Knaben im Wasser mit einer Sternschnuppe verglichen wird, die ins Meer sinkt, und die
Schiffer freuen sich dabei, daB das Zeichen ihnen eine
leichtere Fahrt bedeutet. Der Herakliskos gibt ein schbnes
und hochst lebendiges Bild aus der Jugend des Herakles,
indem die Geschichte von den Schlangen, die darauf erfolgte Weissagung des Tiresias und die weitere Erziehung
des Knaben erzahlt werden. — Der Reichtum des Augias,
der am Anfang und am Ende verstiimmelt ist und in der
Sprache nicht dorisch gefarbt, sondern vbllig im epischen
Dialekt verfaBt ist, beschreibt in 281 Versen endlos weitlaufig, aber sorgfaltig die Reichtiimer des Augias, das
Auftreten des Herakles bei ihm und die Tbtung des nemeischen Lbwen, welche Herakles dem Sohne des Augias,
Phyleus, erzahlt; das Gedicht ist von Theokrit, d. h. von
seiner sonstigen Behandlung, ziemlich abweichend, konnte
aber doch von ihm sein.
Vorwiegend episch, insofern es durch den Mund anderer
als Einzel- und Wechselgesang Situationen und Hergiinge
darstellt, ist aber auch noch das Bukolische bei Theokrit1.
Sein Substrat ist der Gesang sizilischer und unteritalischer
Hirten, welcher gewiB von den friihsten Bevblkerungen
der Insel und GroBgriechenlands herstammte; er kam
hier noch bis in unser Jahrhundert vor, und zwar als car
men amoebaeum2. Vielleicht aber hatten die Bauern und
Hirten iiberhaupt uberall neben ihren liindlichen Gbtterhymnen, ihren Liedern, Ritornellen usw. den Wett1 Das Drama wird davon nicht beruhrt. — Das Wort „idyllisch“
vermeiden wir, weil es nicht eine bestimmta Gattung- der Poesie,
sondern nur den kleinen Umfang bezeichnet. Bukolisch heiBt
diese Poesie darum, weil der ^ovxoXog der vornehmste Hirt war;
die Hirten galten iibrigens, auch wenn sie Sklaven waren, nicht
fiir Banausen, wahrend die Bauern es waren.
2 [Wechselgesang].
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gesang, der durch Abwechseln im Ritornell so iiberaus
leicht entsteht, und wenn es sich nun darum handelte,
ihre Gefiihlswelt und Anschauung der Dinge darzustel
len, so diente hiezu, abgesehen von der Liebesklage, vor
wiegend dieser, der sich von selbst zum Agon gestaltet,
indem die Hirten sich nach Richtern umsehen. Als dann
die Kunstdichter sich in den liindlichen Gedankenkreis
hineinversetzten, fanden sie an ihm eine gegebene Form.
Auch der Gebrauch des Hexameters, als des alten Ver
ses fiir alles, ist echt hirtenhaft und uralt, er hat hier
seine besondere „bukolische“ Zasur nach dem vierten
VersfuBe.
In Sizilien nun, wo sich die Existenz des Hirten friihe
schon zu einem kleinen Mythus und einer Idealfigur,
Daphnis, gestaltet hatte', begann die bukolische Kunstpoesie schon sehr friihe, und zwar heiBt es, Stesichoros
von Himera habe damit den Anfang gemacht; also ein
sehr groBer Dichter und Meister der chorischen Lyrik bemiichtigte sich auch dieses Elements; nur konnen wir
nicht mehr ahnen, was er damit angefangen hat. Sodann
wirkten jedenfalls die Mimen des im 5. Jahrhundert leben
den Sophron darauf ein, d. h. teils ernste, teils spaBhafte
Schilderungen des niedern sizilischen Volkslebens iiberhaupt, in Gestalt von Gesprachen in dorischer Prosa; sie
waren in der Form bedeutend genug, um Plato als Schule '
fiir seine Dialoge zu dienen, und Theokrit soil ihm seine
zwei wichtigsten Genrestiicke aus dem stadtischen Leben,
die Pharmakeutria und die Adoniazusen, nachgedichtet
haben. An das alte Epos dagegen konnte die Bukolik unmittelbar nicht ankniipfen; denn bei Homer waren Eu
maos, Melanthios usw. nur zu Worte gekommen, insoweit sie in die Geschichte ihres Herrn verflochten waren,
auf den sich die bei ihnen zutage tretende Gefiihlswelt
bezog; sonst land sich hier die Gestalt des Hirten nur in
Bildern.
Mag es nun mit der Bukolik des Stesichoros gewesen sein,
wie es will, jedenfalls kam die Gattung erst in einer spii1 Bei Theokrit wird Daphnis von der Liebe aufgezehrt, bei Ovid
in Stein verwandelt.
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Und nun mag der Name Hesiodos ein Appellativum sein,
jedenfalls waren die Griechen iiberzeugt von dem Dasein
eines ganz bestimmten alten Dichters, welcher als ein
zwar von den Musen geweihter, aber weltlicher Lehrer
seiner Nation aufgetreten sei und dem damals herrschenden Leben und seinem Gesichtskreis entsprochen habe.
Sie hielten es fiir eine hochwichtige Leistung, daJ3 dies
geschehen. Fiir ihre Vorstellung von dem Dichter mochten
sie sich darauf berufen, daB ja an vielen Stellen ganz
deutlich ein bestimmter und bestimmt situierter Mensch
spricht.
Hesiod ist mindestens so alt als Homer1. Was seine Zeit,
sein Land und den Charakter von dessen Volk, seine
Heimatstadt, sein Leben und dessen Verumstandungen
betrifft, so verweisen wir auf die treffliche Darstellung
bei O. Miiller2. Fiir uns tritt in erste Linie die Frage:
Wie muB man sich dasjenige zuhorende und memorierende bdotische (und hernach das gesamthellenische) Volk
vorstellen, welches der Trager dieser Dichtung wurde, als
sie vielleicht noch gar nicht aufgezeichnet war? Diese
Frage stellen wir uns zuniichst fiir die Werke und Tage
und beantworten sie mit Muller dahin, daB dieses Publikum jedenfalls noch keinen HaB gegen das Banausische
hatte, und die Griechen noch nicht „aus Landwirten
Politiker“ geworden waren. Dieses bdotische Bauernvolk
ist es auch, welches die Sammlung dessen, was vielleicht
erst spat bei ihm noch als hesiodisch gait, weiterpflanzte.
Es macht dem intellektuell so tief geschiitzten Stamm alle
Ehre, daB er so vieles aus alter Zeit durch miindliche
Uberlieferung gerettet hat; zugleich bewies er damit, daB
er in alter Zeit eines solchen Sangers wiirdig und zur
Aufnahme von dessen Gesang fahig gewesen.
Wir haben es bei Hesiod mit subjektiver Poesie zu tun,
welche in diesem Sinne Gegenpol und Erganzung der objektiven homerischen ist. Selbst in der Theogonie gibt der
Sanger umstiindlich an, wie ihn, den Hesiod, die Musen
1 [Hesiod wird heute im 7. Jahrhundert angesetzt, die Endgestalt
Homers im 6. Jahrhundert],
2 Lit.-Gesch., S. 155 ff. [heute Bethe, D. grieeh. Dichtg., S. 55 ff.].
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auf dem Helikon berufen und geweiht, und in den Wer
ken und Tagen spricht er als Para net fast bestiindig im
eigenen Namen, und die Mythen, welche er erzahlt (Pro
metheus, Pandora, die fiinf Weltgeschlechter), sind, was
die homerischen nie sind, ad probandum 1 erzahlte Tendenzmythen. Sehr ernst und altertiimlich ist das Verhalt
nis zu seinem nichtsnutzigen Bruder Perses, und vielleicht
darf man sagen, daB sich aus dem Konflikte mit diesem
Hesiods dichterisches Vermogen iiberhaupt entwickelt
habe. Er will wirklich dessen Willen und Gesinnung
bessern, ihn abwenden von der Sucht, sich durch Prozesse
zu bereichern und den EntschluB zur Arbeit als einziger
Quelle dauernden Wohlstandes in ihm beleben. Mvthische
Erzahlungen, Tierfabeln, Sentenzen usw. sollen den
Hauptgedanken recht eindringlich machen. Dann folgt
im zweiten Teil, wie Perses, wenn er diesen Weg einschlagen wolle, Arbeit auf Arbeit folgen lassen miisse,
nach der Jahresordnung, freilich mit befremdlicher Unterbrechung durch sonsdge Haus- und Sittenregeln, und end
lich kommen die Ratschliige fiir die Wahl der zu den
Geschaften geeigneten Tage. Dies alles ist paranetisch,
ohne einen bukolischen Zug. Hesiod will ja nicht die
Reize des Landlebens oder die Gefiihle der Bauern be
singen. Dies Leben ist ein hartes, und der Bauer hat nicht
die MuBe des Hirten; auch iiber das Klima von Askra
klagt der Dichter. Echt spartanisch konnte Konig Kleomenes sagen, Homer sei ein Dichter der Freien, Hesiod
einer fiir Heloten.
Der hohere poetische Zug, der das Ganze iiber die bloBe
Lehrabsicht hinaushebt und zusammenhalt, ist von
O. Muller richtig erkannt als der religiose: „es sind die
Fiigungen und Einrichtungen der Gutter, die die Gerechtigkeit im Menschenleben schiitzen, die Arbeit als
den einzigen Weg zum Wohlsein gegeben und das Jahr
selbst so geordnet haben, daB jegliches Werk seine rechte
und den Menschen erkennbare Zeit darin findet“, und
dabei ist das Ganze, schon von den Eingangsmythen an,
[um Zustimmung zu erringen].
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ahnlicher Weise ist auch die Prosa des Heraklit voll ge^
vvaltsamer Bildlichkeit, nachdem eine schlichte Prosa
bereits mit Anaximander und Anaximenes begonnen
hatte.
Von den Philosophen nun, die sich des Verses bedienten,
verfaBte Xenophanes (um 500 v. Chr.), abgesehen von
seinen historischen Gedichten und Elegien, ein episches
Gedicht iiber die Natur, das er selber an Festen und
wohl auch sonst vortrug. Bei ihm erklart sich die poe
tische Form gegeniiber von der Prosa der lonier durch
die begeisternde Gmndidee der eleatischen Schule, den
Theismus-Pantheismus des „Ein und Alles“ (ev xal nay). —
Auch Parmenides, der vielleicht noch sein Schuler war,
faBte seine Lehre vom Sein, so abstrakt sie ist, in
hexametrische Form. Der Xitel lautete auch hier: „von
der Natur“; er fiihrte zum Teil die Dike, als ihn belehrend, als redende Offenbarerin ein, und die Einleitung, bis er zur Dike gelangt, ist sehr groBartig. — Eben
so hieB das Werk des Empedokles von Agrigent, der erweislich erst um 444 bliihte, „von der Natur“. Er geht
wieder in eine gewaltsam mythische Ausdrucksweise
zuriick als der letzte, der dies so vermocht hat; denn die
vorhandenen orphischen und poetisch pythagorisierenden
Reste sind meist spat und auf alle Weise verdachtig. In
Prosa ware er kaum denkbar. Er beginnt mit Jammer
als ein wegen Verbrechen zu einer Seelenwanderung von
50000 Jahren verurteilter Gott, der schon Knabe, Madchen, Pflanze, Vogel und Fisch gewesen und nun auf
dieser Erde voll Bosheit und Ungliick wandern miisse.
Auch seine eigentliche philosophische Lehre, die Leugnung des Neuentstehens zugunsten der ewigen Wandelung ist noch stark bildlich.
Die Gewohnung an den Hexameter und die Wiinschbarkeit des Vorlesens in Gegenwart Vieler und wohl auch
der leichtern sachlichen Einpriigung in der Art der
versus memoriales, voll ends aber der Wunsch der spatern
Gelehrten, zugleich elegant und Dichter zu sein, ver
bunden mit der groBen Leichtigkeit des Hinwerfens, rief
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he wir vom Hexameter zum Distichon ribergehen, wird
es zweckmaBig sein, in moglichster Kiirze von der
griechischen Musik zu handeln. Und hier moge nun von
vornherein zugegeben werden, daB es schwer, ja unmbglich ist, sie uns wahrhaft zu vergegenwartigen. Aber von
den Griechen selbst wurde ihr Betrieb als eine Lebensfrage ersten Ranges behandelt, durchweg an den Mythus
angekniipft und als etwas Gesetzliches betrachtet nicht nur
im Sinne des Stils, sondern sogar im politisch-religiosen
Sinne. Dabei war uralt die Verbindung von Poesie, Musik
und Tanz in den gottesdienstlichen Chbren und sicher
auch schon im alten Volksgesang.
Fragen wir nun, von welehen Anschauungen und Tatbestanden der heutigen Musik wir abstrahieren miissen,
wenn wir eine Vorstellung von der griechischen gewinnen
wollen, so ergibt sich folgende Antwort: DieLeute sangen
zunachst nicht aus Heften, sondern frei und waren daher
imstande, sich im Singen zu bewegen. Ferner miissen
wir auf die Meinung verzichten, daB unser Tonsystem
selbstverstandlich sei. Vielmehr ist alles, was mit der
Distanz der Tone zusammenhangt, zeitlich wandelbar
und verschieden, und wir miissen uns andere Skalen als
die unsrigen und eine andere Messung der Tonintervalle
vorstellen konnen1. Daher haben wir auch zu abstrahieren
von aller heutigen Harmonie, ja vielleicht von der Mehrstimmigkeit iiberhaupt. Was sodann das Materielle der
Komposition betrifft, so miissen wir abstrahieren von der

E

1 Die heutigen Chinesen und Galen haben eine funftonige
Skala.
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Musik und lanz erst infolge einer sehr besondern Ent
wicklung; erst langere Zeit nach dem Epos hat sie sich
als ein hoch§tes kiinstlerisches Element ausgebildet.
Schon im Hexameter war zwar der Rhythmus merkwiirdig klar und schon auf die Quantitat1 gegriindet, und
bei Homer stellt sich dieser Vers in alien moglichen Arten
von Schonheit und Lebendigkeit dar. Aber das griechische
Wort in Verbindung mit dem Ton gestattete noch unermefilich viele andere Gestaltungen, die freilich unser Ohr
kaum noch nachfiihlen kann, eine Welt von Metren und
Strophen.
Das Allverbindende fiir beide Kiinste unter sich und mit
dem Tanz war nun freilich die Metrik, die wir aus den
I exten noch so gut als mbglich erraten. Allein erst ausgemessene Tonleitern und artikulierte Intervalle machen
eine fonsprache mbglich, und nur in Verbindung mit
einem allgiiltigen Tonsystem konnte dieser Welt von
Formen zum panhellenischen Dasein verholfen werden;
dazu aber bedurfte es eines groBen Musikers.
Dies war f erpander von Lesbos, der „Menschenerfreuende<<,
wie sein Name sagt, „ welcher die verschiedenen Sangweisen,
wie sie sich in verschiedenen Landschaften nach dem Antriebe musikalischer Stimmungen auf ganz natiirlichem
Wege gebildet hatten, nach Kunstregeln ordnete und ein
zusammenhangendes System daraus bildete, an dem dann
die griechische Musik bei aller Erweiterung und iiberkiinstlichen Ausbildung, die ihr spater zuteil wurde, immer
festgehalten hat2 . „Er erfand die siebentbnigen Leitern,
welche gesetzlich sich auseinander entwickeln und einen
geschlossenen Kreislauf bilden”, eine Tatsache, die ihren
Ausdruck darin lindet, daB er aus der bisher viersaitigen
Lyra eine siebenseitige machte.
Terpander als Lesbier wurde in der Musik der Vermittler
zwischen Kleinasien und Hellas; er ist der Anfanger der
groBen Entwicklung, welche sich auBer an seinen Namen
hauptsachlich an den des Olympos, Thaletas und Sakadas
und in der j tin gem Generation an den des Philoxenos
1 [Silbenlange],

2 O. Muller, Lit.-Gesch., S. 267.
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unsere. Auch dieses letztere kann einem kiinftigen Jahrtausend vielleicht unverstandlich sein, so daB Komponisten
wie Mozart und Beethoven, wie Terpander, nur noch auf
Kredit hin genannt werden.
Jedenfalls war bei dieser Musik eine Harmonie in unserm
Sinne nicht vorhanden, denn wegen der „unrichtig“ oder
vielleicht besser gesagt, wegen der nach einem andern
System gemessenen Terzen fehlte jeder Dreiklang; die
einzige Begleitung war die Oktave und der Einklang; und
die Instrumente folgten vielleicht nur der Melodie1. Viel
leicht diirfen wir sagen, daB das Bhythmische mehr aus
gebildet gewesen sei als das Melodische; doch konnten
wir uns auch hierin wie in so vielen andern Fragen irren,
welche diese still gewordene Musik stellt.
Terpander komponierte Hexameter. Er richtete Stiicke aus
Homer fiir Gesang mit Kithara (Kitharodien) ein und
dichtete auch Proomien in dieser Art; aber erweislich
hat er auch schon sehr verschiedene Metren behandelt.
Ob er selber schon eine Notenschrift erfunden hat, oder
ob seine Nomoi erst nach langer miindlicherUberlieferung,
etwa im 4. Jahrhundert, aufgezeichnet worden sind, lassen
wir dahingestellt; die spatere Zeit kannte nach der Uberliefe
rung des Alypios (im 4. Jahrhundert v. Chr.) eine aus Haken
und wenigen Buchstaben bestehende altere Notenschrift
frir das Instrumentale und eine jiingere aus lauter Buch
staben bestehende fiir den Gesang3.
Der Kithara wurde die Flote durch den Phrygier Olympos
ebenbiirtig, den Erfinder des enharmonischen TongeUber die gegenteilige Ansicht Westphals, wonach der Gesang
Vieler zwar unisono vorgetragen wurde, eine Begleitung durch
Instrumente aber in andern Tdnen vorbehalten wird, wagen wir
nicht zu entscheiden; in diesem Falle hatten die Griechen eine
Ahnung der Harmonie im jetzigen Sinne gehabt. [Diese durch
variierendes Sich-Entfernen des begleitenden Instruments vom
Gang der Stimme entstehende sogenannte Heterophonie nimmt
man heute an.]
8 Reste von Notenschrift finden sich fiir Pindars I. pyth. Ode
und fiir die Hymnen des Mesomedes und des Dionysios von
Alexandria. [Hiezu sind neuerdings u. a. die inschriftlich er
haltenen delphischen Tempelhymnen mit den friiher von Alypios
her bekannten Noten gekommen. Oeri.]
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tier dreiteilige Nornos des Sakadas, von dem die erste
Strophe dorisch, die zweite phrygisch, die dritte lydisch
gesetzt war1. Der Eindruck dieses Meisters auf die Nation
war so stark, daI3 seine Melodien mit denen des spatern
Pronomos von Theben noch wetteiferten, als Neu-Messene
unter bootischem und argi vischem Flotenspiel erbaut wurde;
die alte Melodie lebte damals so lange wie heute Kirchen
chorale.
Wir iibergehen die iibrigen Instrumente, die Syrinx, die
von Ibykos erfundene Sambyke, die Magadis, das Krembalon usw.2. Wenn auch in der spatern Zeit die Blasinstrumente so stark vertreten gewesen sein mogen wie
heute, so war doch im ganzen beim Fehlen aller Streichinstrumente der Reichtum an Instrumenten, d. h. an
einzelnen Klangfarben ein hochst miiBiger. Nur mit
einem Worte mbge auch der Verbindung von Flote und
Lyra (tVewAo? xiOagioig), deren Erfindung der Schule
eines gewissen Epigonos (in unbestimmter Zeit) zuge
schrieben wird, sowie der Wirkung gedacht sein, die
man in spaterer Zeit durch massenhafte Verwendung
desselben Instruments erzielte; Atheniios berichtet, daB
bei dem Festzuge des Philadelphos ein Chor von 600 Mann
aufgetreten sei, womnter 500 Kitharisten mit vergoldeten
Kitharn und goldenen Kranzen waren. Immerhin genoB
die Verbindung der Menschenstimme mit dem Instrument
einen gewissen Vorzug vor der bloBen Instmmentalmusik; der Kitharbde wenigstens stand fiber dem Kitha
listen, und noch in spater Zeit schien nur der Gesang
des Kranzes fiihig.
Ihre starkste Betiitigung land aber die Menschenstimme
in der Masse von Chorliedern, wozu der Kultus den AnlaB bot. Hier muB das griechische Wort mit dem Ton
eine metrisch melodische Verbindung eingegangen sein,
wovon wir jetzt kaum mehr etwas ahnen konnen; es

wird uns unbegreiflich bleiben, wie das Metrische bei sei
ner enormen Ausbildung doch vbllig popular sein konnte.
Auch die Hebung des Chorgesangs kniipft an einen
Musiker an, der, wie Terpander, von auswiirts nach
Sparta kam, namlich an den Kreter Thaletas, der um
die zweite Halfte des 7. Jahrhunderts dahiri geladen
worden war, um in der unmhigen Stadt den Frieden
zwischen den Burgern herzustellen, nach einer anachronistischen Sage aber schon Lykurgs Lehrer gewesen sein
sollte. Seine kretischen Priizedentien konnen ebenso der
feierliche, ruhige Apollsdienst wie der orgiastische Zeusdienst mit seinen wilden, rauschenden Tanzweisen und
dem Waffenlarm der Kureten gewesen sein; jedenfalls
hatten die alten kretischen Kulte etwas Kathartisches an
sich. In Sparta vervollkommnete er die von Terpander
eingerichtete Musikordnung; er schuf besonders Paane
(Preislieder auf Apollon) und Hyporcheme, d. h. Nachbildungen mythischer Handlungen durch Rhythmus und
Gesten des Tanzes. Hiefiir benutzte er auBer seiner
kretischen Tradition auch Musik und Rhythmik des
Olympos. Schon der Paan wurde dadureh shirker belebt;
noch munterer und lebhafter aber muB mafi sich die
Hyporcheme denken. Sparta wurde ein Hauptort des
Tanzes, und zwar fur beide Geschlechter; an den Gymnopadien ahmten die Knaben die Bewegungen des Ringkampfes und Pankrations1 nach, gingen dann aber in
die wildern bakchischen Tanzweisen iiber; auch die
Pyrrhiche, der Waffentanz, ein Lieblingsreigen der Kreter
und Lakediimonier, wurde von den Musikern dieser
Schule, besonders von Thaletas, ausgebildet; dieser
dichtete hyporchematische Kornpositionen zur Pyrrhiche
in schnellen, fluchtigen Rhythmen, und ebenso erfand
Hierax von Argos, der Komponist beruhmter Weisen furdie argivischen Anthesphorien2, die Melodie fur einen
Tanz, der das Pentathlon3 darstellte, wahrend von einem
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1 Man hatte dafiir drei besondere Fldten; denn erst Pronomos,
der Lehrer des Alkibiades, brauchte fiir alle drei Tonarten dasselbe Instrument, Pausan. IX, 12, 4.
2 Ober Sambyke usw. ausfiihrlich Athen. XIV, 34®. — Auf der
aosaitigen Magadis spielte Anakreon.
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1 [Der Ring- und Faustkampf in sich verbindet].
2 [ Persephone-Fest],
3 [Den Fiinfkampf: Sprung, Diskos, Wettlauf, Ringkampf, Faust
kampf].
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andern Meister jencr Zeit, deni epizephyrischen Lokrer
Xenokritos berichtet wird, daB er eine besondere lokrische oder italische Tonart erfunden und Dithyrapaben
mit Stoffen aus der heroischen Mythologie komponiert
babe.
»
Von der Massenhaftigkeit dieser Chorgesiinge machen
wir uns nun kaum eine Vorstellung. Sowie eine Polis
einem namhaften Gotte irgend etwas zu senden, zu sagen
oder ihn zu fragen hat, schickt sie auBer ihren Theoren1,
wenn sie es vermag, auch noch einen Chor mit einem
eigens gedichteten und komponierten Liede hin, das er,
beim Altar anlangend, zu singen hat, dem sogenannten
Prosodion. Namentlich wurden zu grofien Festagonen
und zu beruhmten Tempeln auch Knabenchbre gerne
mit Opfern gesandt. In der Folge bestand dann der Kultluxus groBer Stiidte noch immer nicht darin, daB ein
Chor Verschiedenes gesungen, fur mehr als eine Melodie
existiert hiitte, sondern eine Menge von Chbren trat nacheinander auf, und die panhellenische Ausgleichung,
d. h. das Nachsingen des Trefflichen anderswo als am
Ort der Entstehung oder des betreffenden Festes, erfolgte
wohl erst spat. Das Einiiben der Chore mag 'jahrhundertelang ohne Notenschrift, durch bloBes Einsingen und Einmusizieren, etwa mit der Flbte vorgegangen sein. Jedenfalls aber ergab sich so ein ganz groBer popularer Betrieb
der Musik; Polyb, der alien Ernstes die verbrecherische
Verwilderung der arkadischen Kynathier davon herleitet,
daB sie ausnahmsweise die Musik aufgegeben hatten,
und ihnen nachtragliche Besserung wiinscht, gibt uns
davon fur das iibrige Arkadien seiner Zeit folgende Vor
stellung: Die Musik wurde gesetzlich von jedermann bis
in das dreiBigste Jahr betrieben; die Kinder lernten von
klein auf die Hymnen und Paane an die Heroen und
Gotter des Landes, dann die (modernen) Melodien des
Philoxenos und Thimotheos, nach welchen Knaben und
Jiinglinge jahrlich im Theater unter dionysischem Flotenspiele die Reigentanze auffiihrten. Ferner herrschte bei

den geselligen Vereinigungen lauter Wechselgesang; denn,
da jedermann singen lernte, durfte sich niemand weigern
zu singen. AuBerdem wurden Embaterien (Marschgesange)
rnit Flotenspiel und in Marschbewegung, sowie jahrlich
(offenbar besonders kunstreiche) Tanze der jungen Leute
in den Theatern eingeiibt. Auch Chore von Jungfrauen
gab es, und das alles, well in dem rauhern Himmelsstriche die Musik zur Milderung des ganzen Lebens unentbehrlich schienUbrigens lernte auch in Sparta und
Theben jedermann das Flotenspiel, und ebenso in Athen,
wenigstens bis Alkibiades es durch seinen Widerwillen
aus der Mode brachte.
Bei dieser Masse von Choren und der sonstigen Beschaftigung mit der Musik muBte das ganze Volk, wie schon
friiher gesagt, von Jugend auf musikalisch sein und den
einzelnen Kitharoden, Kitharisten, Aulbden usw. eine
gewisse Kennerschaft entgegenbringen. Dabei erhielt sich
im Opferdienst neben dem hoch Entwickelten das Pri
mitive vielleicht sehr lange, und z. B. in den Tempelritualien konnte sich das Uralte behaupten zu einer Zeit,
da die Festchore sonst dem Zeitgeschmack folgten. Sicher
ist, daB bei alien Schranken, in welche diese Kunst
durch den Mangel eines Dreiklangs, das spate Aufkommen und die Unvollkommenheit der Notenschrift,
die verhaltnismafiige Armut an Instrumenten usw. gebannt war, eine hohe Vollendung erreicht wurde, indem
sonst die Musik nicht in Parallele mit dem Allerwichtigsten aus dem ganzen ubrigen Leben auftriite.
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1 [Gesandten],
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Hier ist nun auch fiber den Tanz zu sprechen, der
wiederum ein auBerst reiches Phiinomen der griechischen
Kunst darstellt. Sein Ursprung wird i: here in slimmend
im Mimischen gesucht, wo ihn auch unser Tanzwesen
hat. Aber von diesem letztern ist hier ganzlich zu abstrahieren. Die Zusammenbewegung Vieler ist bei den
Griechen viel individueller durch die Gesten, welche
sich bei siidlichen Volkern von selbst ergeben, und die
1 Polyb. IV, 20f.
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vvobei sich Starnrae, Stiidte und Gegenden ausglichen und
auch Fremdes entlehnt wurde. Bald lieBen sich Manner
und Knaben, bald Frauen und Miidchen sehen, und durch
den Wechsel von ernsten und heitern, landlichen und
Waffentiinzen usw. muB dieses Wesen die groBte Mannigfaltigkeit gewonnen haben.
Hiezu kamen die Tanze der fur einen bestiramten AnlaB
eingeiibten gottesdienstlichen Reigen; gehdrte doch die
ganze chorische Poesie und Musik mit einem chorischen
Tanze zusammen, und mit welchem Aufwand und wel
chen Kosten die Ausstattung solcher Chore in einer
Stadt wie Athen verbunden war, haben wir friiher gesehen ' . Keine Mysterienweihe ging ohne Tanz vor sich;
so hatten es Orpheus und Musiius, selbst treflliche Tanzer,
eingefiihrt und selbst der Verrat der Mysterien bestand
demgemaB in einem „Austanzen“. Und nun kam gar
noch vom dionysischen Chortanze her das Drama, woran
dann spiiter offenbar die Entwicklung alles kunstreichern
Tanzes hing, mit der Emmeleia, dem Tanz der Tragodie,
der Sikinnis, dem des Satyrdramas, und dem komischen
Kordax. Besonders von Aschylos wird berichtet, daB er
viele Tanzschemata erfunden und sie den Choreuten iibergeben habe2. Auch sein Tanzmeister (bQxrjoxodidamtakos
oder OQxyorfs) habe viele Schemata erfunden, wobei die
Hande das gesprochene Wort begleiteten; er habe durch
bloGen Tanz die Sieben geben Theben darzustellen vermocht (dies offenbar auBerhalb der tragischen Auffuhrung
durch bloGe Einzelpantomime). Man sage, daB die alten
Dichter: Thespis, Pratinas, Karkinos, Phrynichos Tanzer
hieBen, well sie nicht bloB in ihren Dramen den Chortanz als Plauptsache hatten, sondern auch auBerhalb der
eigenen Poesie als Tanzlehrer fur jedermann auftraten.
Von Phrynichos aber ist ein Epigramm erhalten, worin
er sich riihmt, daB ihm der Tanz so viele Schemata gewahrt habe, als eine winterliche Sturmnacht Wellen im
Meere errege ’.
Neben diesem allem treffen wir den Tanz friihe als
1 Band I, S. 228. — 2 Athen. 1, 39.
:i Bergk, Anthol. lyr. p. 476.
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Die GroBe dieser Macht geht vor allem schon daraus
hervor, daB die Musik durchweg auf gdttliche und urzeitliche Stiftung zuriickgefuhrt wird, wie wir dies schon
friiher gesehen habenIn jeder Hinsicht, sagt Plutarch
von der alten Musik, war sie feierlich, well sie eine Erfindung der Gotter war, und Apoll gilt ihm als Urheber
der Musik iiberhaupt2. Ganz eigentiimlich aber war die! |
ethische Bedeutung, die dieser Kunst zugeschrieben wurde, |
und von der alle Autoren erfiillt sind. Wir finden sie ;
als Reinigungs- und Heilmittel bei Orphikern und Pythagoreern, und von Pythagoras selbst wird berichtet, daB er
mit seinen Rhythmen, Liedern und Heilgesangen (entydous)
sowohl seelische als kbrperliche Schaden geheilt habe3;
die Musik ist bei ihm mit Willen eigentlich noch gar
nicht von der religios medizinischen Kraftformel, d. h.
von der Magie ausgeschieden. Aber auch noch Theophrast soil gesagt haben, sie heile viele Gebrechen von
Seele und Leib, wobei durcheinander Ohnmacht, Beangstigungen, linger andauernder Irrsinn, Hiiftweh und
Epilepsie genannt werden, und zwar wird dies durch
Vorspielen auf der Flote zustande gebracht, und nach
derselben Quelle4 heilte der Aristotelesschiiler Aristoxenos,
der groBe Musiker und Musiktheoretiker, durch die Flote
einen Irrsinnigen, nachdem dieser dutch die Trompete
nur in argere Tobsucht versetzt worden war. Um aber
auf Pythagoras zuriickzukommen, was sollen wir dazu
sagen, daB er fur seine Person auch die Harmonie der
Himmelskorper vernahm? Denn selbst die Bewegung ;
der Spharen geschah nach seiner Lehre „nicht ohne '
Musik“.
Und nun bedenken wir, wie die Kriegsmusik dem Kriege
und die heilige Musik dem Kultus auf Schritt und Tritt
folgte, wie beriihmte Tanzweisen in festlichem Gotterdienst die Jugend einer ganzen Stadt vereinigten, wie
keine Sendung eines Opfers oder eines Anathems ohne
Begleitung durch ganze Chore denkbar war, und welche
1 Vgl. S. 150. — 2 Plutarch de musica 14.
3 Porphyr. vit. Pyth. 30, 35.
1 Apollonios bei Keller, paradoxogr. p. 49.
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der Harmonik“ (aQjuonxa OTOiymi) in drei Biichern eine
eigentliche Theorie der Musik gibt, wahrend seine verlorenen und nur aus Titeln und Fragmenten bekannten
Werke sich mit der Rhythmik, den Instrumenten, der
Geschichte der Musik und ahnlichen Themen beschaF
tigen.
Diese Beschaftigung der Philosopher! mit dem Gegenstand wird uns aber leicht begreiflich, wenn wir be
denken, daB die Griechen von der Musik und zwar von
Hirer, uns so unvollkommen bemittelt erscheinenden
Musik auf eine ganz ratselhafte, magische Weise affiziert
wurden. Und hier handelt es sich nun um ein ganz
j einziges Verhaltnis, das sonst, wie uns scheint, in der
ganzen Kulturgeschichte nicht mehr so dagewesen ist,
namlich um die innige Relation der Musik zur Erziehung und zum Staatswesen '. Wir haben friiher die
besorgliche Art betrachtet, womit Sparta sich der Musik
offiziell versicherte2. Es bestand aber iiberhaupt eine
starke Uberzeugung von der politischen Seite der Kunst,
und diese findet hauptsachlich bei Plato an der wichtigen
Stelle De republica III, loff. ihren Ausdruck. Derselbe
halt strenges Gericht iiber die Tonarten und die Rhythmen,
welche in seinem Erziehungsstaat erlaubt sein sollen,
und schreitet dann zu einem allgemeinen Satz iiber die
ganze Umgebung des Daseins fort, wobei er die Identitat
von Schon gleich Gut und HaBlich gleich Schlecht als
selbstverstandlich festhalt. Auch die Malerei sei namlich
erfiillt von denselben Gesetzen wie die musikalische Rhyth
mik und ebenso alle Arbeit, die mit dem Zeichnen und
Malen zusammengehore: Weberei, Stickerei, Baukunst,
Bereitung aller Gerate, ja dasselbe gelte von Leibern und
Pflanzen, denn iiberall finde sich hier Schonheit und
HaBlichkeit, und die HaBlichkeit und der Mangel an
Rhythmus und Harmonie seien mit iiblen Reden und
schlechter Sitte verwandt, ihre Gegenteile aber mit tugend1 Richer wurde freilich eine Parallele mit der Stellung der
Musik im Orient gehoren, wenn wir etwas davon wiiBten! Von
den Juden gibt es nur Notizen iibei1 heilige Musik.
2 Band I, S. 114®.
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hafter und guter Sitte; und dann kommt das Spezielle
iiber die Kunstpolizei, die er in seinem Staate fur die
Nahrung der Jugend notig fiinde; die Hauptnahrung liege
freilich immer in der Musik, weil Rhythmus und Harmonie
am meisten in das Innere der Seele driingen und am festesten darin hafteten. Anderungen in der Musik aber
ziehen, wie es an einer andern Stelle heiBt, die groBten
Anderungen im Staate nach sich, und darum sollen die
Wachter seines Idealstaates ihre Festung auf dem Grunde
der Musik errichten1.
Solche Aussagen waren wichtig, selbst wenn Plato hundertmal iibertrieben hiitte. Sie lassen auf eine enorme Erregbarkeit auf einem Gebiete schlieBen, worin jetzt der
ganze Okzident, und selbst der Siiden, stumpf erscheint,
und von hier aus begreifen wir dann nicht nur die allgemeine Empfindlichkeit fur alle Kunst, sondern speziell
auch die Moglichkeit der groBen dionysischen Erregung,
welche bei den Griechen periodisch wiederkehrte. Wir
erinnern hier auch nochmals an das schon zitierte Kapitel
Strabos iiber den Kultus als Gelegenheit zu festlicher
Erholung2; hier wird aus dem gottlichen Ursprung der
Musik der Satz abgeleitet, daB sie den Menschen vermoge des Yergniigens und der Kunstschonheit an das
Gdttliche kniipfe, und auch die Ordnung der Sitten wird
ihr nach der Lehre der Philosophen beigelegt, indem
alles was den Sinn aufrichtet, den Gdttern nahe sei.
Wie daher von der Musik Heilung von Krankheiten erwartet wird, so halt man sie auch fur fahig, bei biirgerlichen Zwistigkeiten den Frieden herzustellen und ist
auf der Hut vor musikalischen Neuerungen. Die Amphiktyonen z. B. iiben angstliche Aufsicht iiber die agonale
Musik in Delphi und schaffen u. a., wie oben gesagt, die
Yerbindung von Flote und Gesang wegen ihres melan1 Plato, de rep. IV, 5. — In der Vita Platonis eines Anonymus wird
ausgefiihrt, daB nach Plato die yfjd/iitara [Wissensehaft] das
loytoTLxdv [Denkvermogen] der Seele bilden, die Musik das
dvfuxov [das Wollen], die Gymnastik das im&v/njrixov [Begehrungsvermdgen]. Von der heutigen Musik erwartet und verlangt dies doch niemand. — 2 Strabo X, 5, gf., p. 4(>7f.

' Vgl. S. 209. — 3 Plato, de legibus. Ill, lc
■ De urns. 6. 12. ,8. 2., 52. 42, Plato, de legibus II, 5.
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der sich laut machen will vor dem vielseitigen Sanger!
Wirf das speichelvergeudende Rohr ins Feuer usw.'.
Das Widerstreben gegen musikalische Neuerungen findet
seinen deutlichsten Ausdruck in der Geschichte von dem
Kitharoden Timotheos von Milet, dem sein Instrument,
weil er die Zahl der Saiten von sieben auf elf vermehrt
hatte, von den Spartanern weggenommen und in der
Halle Skias aufgehiingt worden war2. Aber dieser Konservatismus war damals (Timotheos starb alt, 357 v- Chi.)
vielleicht selbst fiir die Spartaner zu spat,- wenn ihnen
schon, wie gesagt, auch sonst Pietiit fiir die alten bormen
nachgeriihmt wird. Uberall sonst war die groBe Ausartung des griechischen Lebens und mit ihr, nach griechischer Anschauung als eine ihrer Ursachen, die Ausartung der Musik schon langst eingetreten, und vom
Ende des peloponnesischen Krieges an herrschte das, was ;
Plato als Theatrokratie bezeichnet, zum Schaden der
Poesie und "cles”ganzen geistigen Zustandes von Griechenland. Die Theatermusik war namlich Herrin iiber die
Musik iiberhaupt "geworden und innerhalb des Theaters
walteten nicht mehr die weisen Kampfrichter, sondern
die Masse, die sich nicht mehr durch Ordnung regieren
HeB, begehrte durch ihren Farm zu entscheiden; die
Zuschauerschaft war aus einer lautlosen eine laute ge
worden, als verstiinde sie, was in musikalischen Dingen
schon sei und was nicht. Und ware es nur wenigstens
eine Demokratie freier Manner gewesen. Meister abei
wurde der Diinkel Aller, Alles zu verstehen, der die
Frechheit des Urteils im Gefolge hatte. Schuld waren die
Dichter selbst, welche in wilder Begeisterung (fiaxy/.vovzes)
und der Sinnenlust (f <Wr)) iiber Gebiihr folgend Threnen
mit Hymnen, Paane mit Dithyramben mischten, den
Kitharliedern Flotenlieder nachbildeten, kurz Alles mit j
Allem vermengten und aus Unwissenheit iiber die Musik
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cholischen Eindrucks wieder ab
und im Allgemeinen
vollends sind Dichter, Denker und Staatsmanner in tiefer
Sorge vor allem ziigellosen Spiel im Reich der Tone,
besonders vor allem Luxuriieren der Instrumentalmusikdieselben wiinschen die Musik an die eigene Aufgabe
zu bmden, daB sie als begeistigte Melodie Stimmung
und Empfindung ergreifend wiedergebe.
Vor allem sollten daher, wie wiederum Plato ausfiihrt,
die Gattungen nicht vermischt werden 2. Hymnen Klagegesange (ftQrjvo,), Paane, Dithyramben, kitharodische
Melodien sollten ihren besonderen Charakter wahren, und
man sollte den der einen Melodie nicht fiir einen AnlaB
brauchen, wo die andere am Platze war. Der Entscheid,
ob darnach gehandelt werde. und auch das Recht zu
strafen sollte, wie in der guten alten Zeit, nicht bei dem
unmusisehen Geschrei der Menge, sondern bei den Gebildeten stehen, welche unter volliger Stille das Aufgefuhrte bis ans Ende durchhorten. Auch Plutarch bemerkt, indent er von diesem Beharren auf dem einmal
Gewonnenen spricht, welches keine beliebigen Wechsel
der Melodien und Rhythmen gestattete, die musikalischen
VVeisen hatten nicht umsonst Nomoi (Gesetze) geheiBen
So konnte sich die alte Musik in ihrer Beschrankung auf
wenige Saiten in ihrer Einfachheit und Feierlichkeit be
haupten, und zwar in geflissentlicher Abstinenz, da den
Kunstlern reichere Mittel wohl bekannt gewesen waren
und die friihern (sehr maBigen) Neuerer hielten sich alle
innerhalb des Schonen (xaXo^ rvnoq)«. Auch die Poleis
welche ihre Gesetze am besten bewahrten, -- Plutarch
nenm Sparta, Mantinea, Pellene, Plato Sparta und Kreta—
hielten lange streng an der alten Musik fest, und was das
Instrumental betrift, so ruft Pratinas, der Zeitgenosse
t es Aschylos, im Zorne dariiber, daB der singende Chor
sich dem Flotenspieler fiigen wollte, statt umgekehrt •
’’Uem G1e1sang hat die Muse die Herrschaft gegebend
Spater soli die Flote im Reigen kommen, denn sie ist
(he Dienenn . . Aufhoren soil der Phryger (Flbtenspieler),

m
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1 Athen. XIV, 8. Bergk, Anthol. lyr. p. 4753 Auch dem Phrynis hatte laut Plutarch Agis 10 der Ephor
Ekprepes yon einem neunsaitigen Instrument zwei Saiten mit
dem Beil heruntergehauen, und von einer ahnlichen Exekution dei
Argiver berichtet Pint, de mus. 57.
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behaupteten, dieselbe habe iiberhaupt kein System (oQ'Oouj^)
und werde am richtigsten nach dem Genusse des Horers
beurteilt, moge dieser etwas taugen oder nicht. Mit solcher
Art des Produzierens und Rasonierens brachten sie der
Menge jene gesetzlose Stimmung und jene Keckheit bei,
als ware sie imstande zu richten 1. Da der Ohrenschmaus
das Allentscheidende war, kam natiirlich jeder Gedanke
an einen padagogischen Zweck der Musik abhanden; die
Konzession aber, daB die Musik nach dem Lustgefiihle
(fjdovtf), das sie erregt, zu beurteilen sei, muB doch aber
selbst Plato seinen Athenern machen lassen, indem er
fiihlt, daB man nicht ganzlich gegen den Strom
schwimmen konne; er mochte die gute Sache nur noch
dadurch retten, daB es wenigstens das Lustgefuhl der
Gebildeten und nicht das des ersten Besten sein sollte.
In welchem MaBe die Verantwortlichkeit fiir den Verfall
die einzelnen Musiker treffe, dariiber wird verschieden
geurteilt. Es gab strenge Richter, welchen schon die
Neuerungen von Pindars Lehrer Lasos von Hermione
scheinen Bedenken erweckt zu haben2; doch scheint
dieser Kiihnheit und Reichtum noch mit Gesetzlichkeit
verbunden zu haben. Richtiger war es wohl, wenn der
Komiker Pherekrates die Dithyrambiker anklagt, welche
vom peloponnesischen Kriege an und in der ersten Halfte
des 4. Jahrhundert die Gunst des Publikums genossen.
In einem von Plutarch angefiihrten langern Fragmente
HeB dieser die Musik mit entstellter Figur auftreten und
der sie deshalb befragenden Gerechtigkeit folgende Auskunft erteilen: „ Urheber meines Ubels war Melanippides,
der mich gehen lieB und mich schlaffer machte mit
zwblf Saiten . . Dann brachte mich Kinesias, der verwiinschte Attiker, mit seinen exharmonischen Ausweichungen in den Strophen so herunter, daB Rechts
und Links sozusagen durcheinander geriet . . Phrynis
1 Dies alles nach Plato de legibus III, 15.
^ Phtt. de mus. 29 sagt (nach O. Mullers Ubersetzung), er hatte
uberhaupt den Rhythmen seiner Lieder eine dithyrambische
Haltung und freiere Bewegung gegeben, wobei ihm die Vieltonigkeit der Floten, die er vorzugsweise anwandte, zu Hilfe kam.
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brachte einen eigenen Wirbel hinein, bog und vvendete
mich und verderbte mich ganz, indem er auf fiinf Saiten
zwolf Harmonien hatte. Doch waren diese alle noch angegangen, wenn nicht Timotheos mich unter den Boden
gestoBen und zerschlagen hiitte . . und alle ubertroffen
hatte; durch die seltsamen Ameisenwege, die er mich
fiihrte usw.“ Von den hier Genannten wird schon bei
Aristophanes Kinesias wegen pomphafter und hohler
Redeweise und rhythmischer Neuerungen, Phrynis wegen
seiner Schnorkeleien verhohnt, Plutarch sagt von Krexos,
Timotheos, Philoxenos und ihren Zeitgenossen, daB sie
plumpere Mittel angewandt hatten und neuerungssiichtig
und auf momentanen Reiz und Erfolg erpicht gewesen
seien. Der 580 verstorbene Philoxenos, der Aristophanes
im Plutos verspottet, gait dann in spaterer Zeit, bei Antiphanes, wieder fiir klassisch; aber Aristoxenos fiihrte
doch ihn nehst Timotheos als dieVorbilder an, denen sich
der in der trefflichen klassischen Musik erzogeneThebaner
Telesias zuwandte, als er sich von der szenischen und
bunten Musik vollig hatte betoren lassen1. Endlich Dionys
von HalikarnaB sagt, die Dithyrambencjichter hatten entgegen der friihern Art auch in den Tropen (hier: Ton
arten) abgewechselt und hatten in einem und demselben
Gesang dorische, phrygische und lydische vorgebracht,
und dann hatten sie auch in den Melodien gewechselt,
indem sie bald enharmonische, bald chromatische, bald
diatonische anwandten; in den Rhythmen vollends seien
sie ungestraft und nach Belieben verfahren, namlich
die Schule des Philoxenos, Timotheos und Telestes;
denn bei den Alten sei der Dithyrambus noch geordnet
gewesen 2.
Jedenfalls hatte in dieser Musik, welche nicht mannlich, gdttlich und den Giittern wohlgefallig war, sondern
als eine entkraftete (xareayvia) und geschwatzige vor die j
Zuschauermassen gebracht wurde, nicht mehr die Poesie
den Vorrang; dafiir wurde das Instrumentale sehr machtig,
wie denn berichtet wird, daB von dem genannten
1 Plutarch de musica 12. 51. .
2 Dionysii Halic. op. rhet. ed. Sylburg, p. 19.
II
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j Melanippides an die Flotenspieler nicht mehr vom Dichter
ihren Sold empfingen und also nicht mehr unmittelbar
von diesem und dem Dirigenten abhangig waren1. Auch
daB fur Instrumente enorme Summen gezahlt wurden,
z. B. von dem Flotenspieler Ismenias sieben Talente fur
eine Flote2, gehort dahin. Ein besonders kritisches Pha
nomen war wohl auch das Zunehmen des Virtuosentums,
welches von dem Ruhm friiherer Sanger wohl zu unterscheiden ist, als RiG in den groBen friihern Betrieb der
Musik. So wie der einzelne Schauspieler jetzt als Pantomirniker oder als Einzeldarsteller Ton Rollen einen
isolierten Ruhm und groBen Gewinn erwartet, so war
dies jetzt auch beim einzelnen Musiker der Fall; von
einem athenischen Kitharoden heiBt es, daB er jedesmal,
wenn er auftrat, fiir den Tag ein Talent als Honorar
empfing. Fiir den Dithyrambus aber war abgesehen da
ywwyv, v
jj von, daB er vom Kultus vollig abgelbst wurde, verhiingnisvoll, daB er auf jede strophische Wiederkehr und
RegelmaBigkeit verzichtete und sich in Rhythmen und
Tonarten bewegte, die nur noch von Affekt und Laune
des Dichters abhjngen und bestiindig wechselten.
Diese Entwicklung war eine unaufhaltsame. Wenn auch
ein Kunstler anfanglich seiner Neuerungen wegen ver
spottet wurde, so mochte er sich daran erinnern, wie
prophetisch Euripides dem Timotheos in einem solchen
1'alle einst Mut eingesprochen hatte, indem er ihm sagte
das Publikum werde ihm bald zu FiiGen liegenl Im
Grunde wollte man die Neuerungen, und so konnte
Anaxilas, ein Komiker der mittlern Kombdie, die Musik
mit Libyen vergleichen, das alljahrlich ein neues Ungetum erzeuge. Plato laBt einen Athener den Verderb,
den er notwendig tadeln muB, als unheilbar und weit
vorgeschritten bezeichnen; Aristoxenos aber, der erste
Musikhistoriker, in der zweiten Halfte des 4. Jahrhunderts, ist schon ganz laudator temporis acti. Er sagt: „Da
Hut. do mus. 15. 50. O. Muller nimmt an, daB sie von dem
Unternehmer des Pestspiels besonders besoldet wurden.
3 Lucian, adv. indoct. g. — [Etwa 38 000 Mark],
Plutarch, an seni sit gerenda res publ. c. 23.
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die Zuschauermassen zu Barbaren heruntergekommen
sind, und diese yulgare Musik in groBe Verderbnis geraten ist, erinnern wir uns nur noch zu wenigen unter
uns, wie die Musik einst war", und diese Wenigen vergleicht er mit den letzten Hellenen von Poseidonia, die
auch, wenn sie unter sich zusammenkommen, nui ihre
Nationalitat bejammern konnen1.
1 Bei Athen. XIV, 31.

GRIECHISCHE U1ND HEUT1GE LYRIK

IV.
die poesie ausserhalb des blossen

HEXAMETERS
i. ALLGEMEINES

S° W1.®

Z,Ur Musik fler Griechen eine Parallele mit der
Wmusikalischen Entwicklung anderer alter Volker notie
ware, so wiirde auch die Entfaltung der lyrischen Poesie
nach Gattungen, um em kulturhistorisches Resultat zu
gewahren, bei den Griechen und den iibrigen Kulturvolkern m I arallele behandelt werden miissen. Und einigermaBen lieBe sich wirklich der griechischen Lyrik, so wenig
vollstandig wir sie besitzen, die mehrerer abendlandischer
Nationen zur Seite stellen, obwohl doch immer nur die
. Dichtung und nicht die begleitende Musik. Bei Griechen
wie bei Abendlandern seit dem 11. Jahrhundert, ist es
erne freie auf Verschiedenheit der Gegenden, Meister
und Schulen beruhende laienhafte Entwicklung - woneben die religiose Musik und Poesie ihr besonderes Feld
mne hat
mit darauf folgender Ausgleichung vom Lokalen zum mehr Nationalen. Mit den asiatischen Volkern
dagegen wird eine Parallele kaum moglich sein.
/ aka”n ^Un ,l,ei den Griechen eine Zeit gegeben haben,
la auBer dem Epos und den beiden Gattungen, die Hesiod
vertritt, nur Volksmelodien mit Refrains voilanden waren
Auf diese mythisch-epische, religiose, festliche, jahreszeitliche kunst hin entstand die griechische Lyrik dann als
me vollig spontane Schopfung, nicht wie die abendUn
dische, welche allermindestens den lateinischen Kirchenhymnus zum Prazedens hatte. Die Elegie kann als eine
sehr groBe Neuerung, als eine Art Abfall erschienen

229

Der shirkste Gegensatz zur griechischen 1st die heutige
Lyrik. Diese kennt absolut keine aufiern Schranken und
kein Gesetz als das, welches sie fiir sich selbst sucht, und
sucht ferner von dem Gedruckten aus ihren Weg zu den
GenieBenden; die griechische dagegen war durch ihre
Yerbindung mit Gesang, Geselligkeit, Instrument und
Tanz an eine umstandliche Lehre und auBere Ausubung
gebunden, so daB sie unmoglich in alle Liifte zerstauben
konnte.
.
Unsere Betrachtung der griechischen Poesie macht nicht
den Anspruch einer iibersichtlichen Literaturgeschichte;
wir haben es nur mit der Poesie als einer freien AuBerung des Lebens und als einer nationalen Kraft zu tun.
Die Nation, die einzelnen Stande nehmen je nach Zeit
und Gegenden den verschiedenartigsten Anteil daran und
der Akzent liegt bald da, bald dort. Von den epischen
Rhapsoden abwiirts geriit die Dichtung in die verschiedensten Hande; aber sie bleibt hohe Kunst, die Formen
werden auf das auBerste respektiert, es dauert lange, bis
man von der altern zu einer neuen iibergeht, und geschieht erst, nachdem schon aller mogliche Inhalt in die
vorhergehende gegossen worden ist. So wiichst sich die
Poesie langsam und konsequent aus; die einzelnen Gat
tungen Ibsen sich ab, wenn die Stunde ihrer Reife gekommen ist; keine auswartige Literatur, kerne Religion
mit auswartigen Urkunden tritt stbrend dazwischen: so
ist denn auch in der Darstellung die Aufzahlung nach
den Formen eine unvermeidliche.
Eine groBe Anzahl von Dichtern genoB eine Zelebntat
von Anfang an und behauptet sie auf die Dauer, indem
auch ihre Verflechtung in die Schicksale und Taten der
Zeit ihnen nichts von ihrer Unverganglichkeit benahm.
Ihre Dichtungen wurden friihe und gewiB sehr vollstan
dig gesammelt, und es ist nur Sache des MiBgeschickes,
daB auBer den Tragikern und Pindar so wenig gerettet
worden ist. Die spatern Griechen waren im vollen Besitz
ihrer poetischen Urkunden und empfanden dieselben mit
dem BewuBtsein einer darin vollzogenen Entwicklung.
Poesie und Volkstum, ja Poesie und Burgertum ent-
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sprachen sich noch. Fiir diese Dichtung gab es noch
keine Trennung zwischen Gebildeten und Ungebildeten;
jedem Freien war sie selbstverstandlich zuganglich; von
ihrer urspriinglichen Grundlage, dem Mythus, wuBten
arm und reich gleich viel, ebenso wie der Kultus eine
Sache jedermanns war. Und dabei war sie doch eine
hohe Kunst.
Wie weit war das Metrische, das nun in beispielloser
Freiheit und Yielseitigkeit sich entwickelte, Sache jedes
Horers? Ohne Zweifel hatte das bestiindige Einiiben von
lanzen und von Chbren fiir Kultus und Festlichkeiten
das Ohr auch des gemeinen Mannes in hohem Grade
ausgebildet. Immerhin war dann die chorische Lyrik,
wenn auch dem Volke verstiindlich, doch eine schwierige,
dreiseitige Kunst, und der Meister selbst bedurfte einer
genauen Schulung; daher denn bei chorischen Lyrikern
und bei Tragikern die Lehrer auch fiir das einzelne Each
genannt zu werden pflegen1. Wahrend heute jeder, sobald er aufgehbrt hat, auf dem Gymnasium zu skandieren, fiir alles Weitere Autodidakt wird, waren hier
Dichterschulen mit Lehrern und Schiilern vorhanden,
und da die Dinge fiir schwierig galten und es zum Teil
ganz unstreitig waren, liegt nicht hierin fiir uns das
hremdartige, sondern darin, daB man Gattungen und ein
mal gewonnene Formen dauernd hochhielt.

alles schmiegte, der Hexameter, dem sich ja auch Hesiod
unterordnete; derselbe war die Form der Betrachtung und
der subjektiv lyrischen Empfindung so gut als der Er-
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2. DIE ELEGIE
GewiB gab es in der Volks- und Religionspoesie populiire alte Formen verschiedener Art2, aber bis ungefahr
700 v. Chr. war die einzige Kunstform, in welche sich
1 Z. B. lehrte Pindars Vater, Skopelinos, selbst ein Flotenblaser,
semen Sohn das Flotenspiel, erkannte dann aber in ihm eine
Begabung, die er nicht selbst zu Ende ausbilden konne, und
gab ihn dem beruhmten Dichter und Musiker (/AsXojioios) Lasos
zum Unterricht und von diesem wurde er in der Lyrik aus
gebildet. Bios I bei Westermann, Biogr. S. go.
Die erhaltenen Reste der carmina popularia siehe bei Bergk,
Anthol. lyr. p. 531 ff., darunter besonders das schbne Bettelhedchen ijlO’, f/XO'e /shdmr [Kam, kam die Schwalbe].

zahlung.
Langsam entstanden die neuen Formen; aber die Griechen
hielten dafiir das Vorziigliche kiinstlerisch fest. So war es
mit den beiden Gattungen der Fall, die sich nun fast zugleich erhoben, der Elegie und dem Iambus. Jene, der
wir uns nun zuwenden, hatte zur Voraussetzung, daB sich
mit dem Hexameter sein wunderbares Gegenspiel, dei
Pentameter, zusammenfand zu derjenigen Verhindung,
welche „Elegeion“ hieB, hienach erhielt dann das ganze
Gedicht den Namen „Elegeia“; denn man benannte die
Gattungen der Poesie gerne nach der metrischen Form
und uberhaupt nach der tiuBern Gestalt1; diese Formen
aber wurden, sobald man einmal die Wahl zwischen
mehreren hatte, mit feinster Riicksicht auf die Art der
betreffenden Empfindung und den Zustand der Seele gewahlt.
#
*
Zur Elegie gehorte — d. h. wenn man sie sang und nicht
bloB rezitierte — immer und ausschlieBlich die Flote2;
als die eigentliche Stelle fiir ihren Vortrag gilt (vielleicht
etwas zu ausschlieBlich) das Gastmahl, zumal dessen letztei
Teil, der Kosmos. Ihr Inhalt ist jede erregte Stimmung
und ja nicht etwa nur Klage oder vollends Liebesklage.
Die Ereignisse und Zustande der Gegenwart wecken in
dem Dichter bald Hoffnung, bald I1 urcht und bestimmen
ihn zu Vorwiirfen oder Ratschliigen; es ist unniitz eine
Einteilung in kriegerische, politische, sympotische, erotische, threnetische und gnomische Elegie vorzunehmen
sie ist eben je nach der Stimmung dies alles. Das Erhaltene hat vorwiegend paranetischen Charakter, zum bloBen
Gnomischen leicht gedampft; diese Dichtung spricht schon
und bequem, nicht grofiartig abrupt, wie die spatern lyri
schen Formen.
1 [Der Name „Ele^ie“ ist nach heutiger Annahme vorgriechischen, etwa kretischen Ursprungs. Nichtgriechische Worte sind
auch: Iambus, Dithyrambus, Paan, Hymenaus, Linos, Hymnus,
Melds . — 3 Vgl. Seite 209.
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bewegten Lebens in die Elegie hinein, vor und nach
seiner Gesetzgebung, in den verschiedensten Tbnen, des
Aufrufs, der Warnung, der Betrachtung und der Freude.
Es ist zuzugeben, daB er in seinen „Mahnungen“ nach
schbnem Anfang zum Teil recht weitschweifig und prosaisch ist; allem er ist doch von einem schonen Zuge beseelt, und man sieht in ihm einen Mann, der sich seine
Aufgabe klar und richtig gestellt hat. Seine klagend pariinetische und des Kallinos und Tyrtaos politische und
kriegerische Elegie ist das einzige, waS bei den Griechdn
Befithrung mit den jiidischen Propheten hat; nur hat sie |
keine Stelle wie Jesaias 60 aufzuweisen: diesen einen, aber
machtigen Ton hat die Theokratie vor der Polls voraus.
Ein ratselhafter Dichter ist Theognis von Megara (um
500 v. Chr.). Manches in den etwa 1400 von ihm erhal
tenen Versen istfragmentarisch, doch in vielen Fallen wird
man sich sagen, daB das betreffende Stiick von Anfang
an nur als kurzer Spruch gedichtet und kein Fragment
sei. Solche Gedichte lesen sich nur eben fragmentarisch,
ahnlich wie Hesiods Werke und Tage, und die Erklarung
fiir die Kiirze liegt oft darin, daB die satte Lebensbitterkeit, die in einem oder zwei Distichen hinlanglich zu
Worte kommt, dem Theognis den moglichen elegischen
Faden abschneidet. Dieser ist von Grund aus, selbst wo
er mahnt, mehr gnomisch (Wahrnehmungen zusammenfassend) als paranetisch; seine Paranese iiberschreitet selten
den Ton des Hesiod; nur das eigentlich Pariinetische aber
kann ins Lyrische iibergehen. Sein hochster paranetischer
Ton ist das an sich selber gerichtete „ Ertrage!'\ Da er
mit Ausnahme der wenigen sympotischen Stiicke fast
nirgends momentan ist, keinen Augenblick und keine
Situation verherrlicht oder verschrecklicht, ist auch seine
Paranese meist allgemein und kalt.
Die politisierenden Stiicke sind zum Teil in ihrem Ton
sichtlich dem Solon verwandt; eigentlich elegisch sind
zuniichst (am Anfang) einige Proomien an Gotter, welche
wohl Anfiinge von Elegien sein konnten; sodann die
schwermutsvollen Eifersuchtsanreden an seinen jiingern
Freund Kyrnos, welche man schon als Episteln bezeieh-
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auch die Uberschatzung der Athletik auf Kosten der Weisheit. — Vollig sympotisch sind die Fragmente des Ion,
deren zweites an einem Proklidenmahl rezitiert zu sein
scheint, sowie die ratselhaften Fragmente des Dionysios
Chaikas. — Mit Kritias dagegen kommt dann die Auf
zahlung als rhetorische Verfalschung der Poesie auf, was
sie im altern Epos nicht war1; er fiihrt eine Anzahl von
Erfindungen nach Gegenden an, um zuletzt zu sagen, die
Siegerin von Marathon (Athen) sei die Erfinderin des
Tongeschirres, des Kindes von Scheibe, "Ion und Kamin.
Kann man hier noch an einen Hohn auf die sonstige
hohe Einbildung der Athener denken, so findet sich da
gegen die heile Prosa. in dem Stiick iiber die MciBigkeit
der Spartaner im WeingenuB, wobei geriihmt wird, wie
sie das Vortrinken und das systematische Herumgehen
des Trinkens vermeiden, was dem Leibe sehr niitzlich
sei usw. Sehr viel schoner ist das in Hexametern veifaBte
Fragment des Kritias iiber Anakreon; aber die innere
Notwendigkeit der Elegie mochte schon damals im. Schwinden sein. Einen Teil ihres Inhalts entzog ihr gewiB die
Epistel und das Epigramm, zu dem wir schon bei Theognis
den Ubergang finden, und das Gnomische konnte auf
Hexameter und Distichon verzichten, da es langst inzwischen den Iambus erhalten hatte, zumal in dessen
spaterer dramatisch-sententioser Auspragung bei Euripides
und in der neuern Komodie.
Lauter Aufzahlung zum Ersatz fiir den fehlenden innern
Drang fand sich denn auch bei Antimachos und zwar in
der beruhmten Elegie auf seine verstorbene Geliebte Lyde,
wo alles mogliche mythische Ungliick zusammengestell t
war, — als ob darin ein groBer Trost lage. Mit Krates
spatestens meldet sich dann die Parodie2.
Als Kunstimitation lebte die Elegie freilich in Alexandria
wieder auf, ein echtes Leben gaben ihr aber doch erst
die Romer wieder, zu deren innerstem Wesen sie paBte;
Tibull und Properz dichten wieder individuell und momen
tan, und wenn sie auch von den Alexandrinern gelernt
Bergk S. 105 f. — 2 Bergk S. 126 it.
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haben so 1st das Originale bei ihnen doch auBer allem
Z, wenel; ihre aufierordentliche Kraft hatten sie von ihrer
Nation, nicht von Hellas her.
DAS EPIGRAMM

Die echte Elegie, jlie Schopfung der „gewandnachschleppenden lonier , scheint, wie gesagt, friih erloschen
zu sein, was nicht hindert, daB moglicherweise Elegien
noch lange massenhaft gedichtet wurden, und nun zog
sich statt ihrer die Stimmung ins Kurze und wurde Epi
gramm oder, sofern sie sympotischen Charakter hatte
kurzes Skohon. Diesen elegischen Ursprung des Epigramms mussen wir uns gegenwiirtig halten; dasselbe ist
nicht etwa nur, was sein Name sagt, aus der Aufschrift
ernes Grabes, Anathems oder sonstigen Denkmals hervorgegangen. Aber freilich standen auch diese Aufschriften
m ]lhrrem urspriinglichen Charakter der Elegie ohnehin
nicht feme: abgesehen davon, daB sie in Distichen also
in ein^er hohen Form verfaBt waren, muBten auf solche
mu bloB schon deutlicher Sachangabe andere folgen da
dem Gegenstand durch einen hohern Gedanken oder’ein
hoheres Gefuhl eine geistige Bedeutung gegeben wurde.
Durch ihre kraftvolle Kiirze und Scharfe schieden sie sich
dann von der bequem redenden Elegie aus; dagegen be
durfte es jedenfalls bei den friihern Griechen noch nicht
des Uberraschenden, Unerwarteten, der sogenannten Spitze
Aus der wirklich gesetzten Inschrift wurde dann mit der
pCit eme von Stein und Erz unabhiingige literarische
Gattung; diese Ablosung vom Monument erfolgte schon
notwendig, wenn neben einem bereits vorhandenen Enigramm emem Dichter ein neues einfiel, wie es denn eewiB schon neben den offiziellen Inschriften des Simonides
zahlreiche anders gewendete auf die niimlichen Griiber
und Ereignisse gab. Und nun entwickelte das Epigramm
eme wabre Proteusnatur, indem es sich nach alien Seiten
hin ausdehnte und auBer dem Grab und dem Anathem
der freien AuBerung iiber alles mogliche, besonders aber
der Liebe, der Spottsucht, der Freude des Symposions
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diente. Schon friihe war es ein freies GefaB des griechi
schen Esprit, und wie sehr es als solches dem Geiste der
Nation entsprach, erhellt schon daraus, daB es nahezu das
zaheste Leben bewiesen hat, bis tief in die byzantinische |
Zeit hinein. Hat der ganze Orient ein einziges Epigramm
hervorgebracht, das er diesem Reichtum gegeniiberstellen
konnte?
In Griechenland aber ist die Gattung alt. Ein treffliches
Grabdistichon, sowie ein anathematisches und ein boshaftes sind schon von Archilochos iiberliefert, und auch
von Anakreon gab es deren eine Anzahl'. Beriihmt aber
als Epigrammendichter war erst Simonides von Keos, der
iiltere Zeitgenosse des Pindar und des Aschylos, und gerade bei diesem, der auch in der Elegie groB war und in
dieser z. B. die Gefallenen von Marathon und von Plataii
gefeiert hat, zeigt sich der Zusammenhang beider Gat
tungen, indem viele seiner sogenannten Epigramme eher
wie Fragmente von Elegien als wie Grabschriften erscheinen2. Schon seine echten Epigramme aber reprasentieren alle spatern wesentlichen Schattierungen. Wegen
seiner Grabschriften war er so angesehen, daB er bereits
im Auftrage verschiedener Staaten die betreffenden Epi
gramme fiir ihre im Perserkrieg Gefallenen zu dichten
bekam; von ihm ist bekanntlich die Thermopyleninschrift:
„Melde, o Fremdling, den Lakediimoniern, daB wir hier
liegen, weil wir ihren Satzungen gehorchten.“ Wie hier,
so zeigt sich auch anderwiirts die anfangliche Kraft des
Epigramms sehr vollstandig. Auch mehrere seiner Privatepitaphien sind innig und schon, wie das Distichon auf
das Grab eines Gemordeten und die Anrede des sterbenden Tochterchens, welches die Mutter bittet, dem Yater
ein anderes Kind zu gebiiren. Dagegen ist nicht ganz
gliicklich die Neigung zur Antithese, wenn er z. B. den
armen Gorgippos sagen liiBt: „Mensch, du siehst nicht
des Krbsos Grab, sondern das eines Geringen, mir aber
geniigt es.“ — Zum Teil trefflich und reich an Wendungen,
gewiB auch Vorbild vieler spatern sind dann wieder seine
1 Bergk S. 181. 411. — 2 Seine Epigramme ebd. S. 453 ft-
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die betreffende Stadt und Gegend, es in Ehren zu halten,
haben oft etwas sehr Inniges. Haufig redet der Tote den
Leser an, oder er antwortet auf die Fragen des Wanderers.
An Hyperbeln, Wortspielen, Antithesen fehlt es nicht;
doch diirften an unsinnigen Ubertreibungen besonders
die Byzantiner kenntlich sein, die uberhaupt von Reminiszenzen und Antithesen leben und bei denen uns, wenn
Rhetoren und Bureaukraten besungen werden, das Epi
gramm verleiden konnte. Bei den friihern Griechen sind
es auBer den bereits genannten Dichtern und Kriegern
besonders .lager, Hirten und Bauern, auch, wie gesagt,
arme Leute, wie Fischer, Lohnarbeiter, Weberinnen usw.,
denen das Grabepigramm gilt; gerne beschaftigt es sich
mit den im Meere Ertrunkenen, auch Witze auf tote
Philosophen und Dichter und auf obskure Leute, deren
Lod eine eigentiimliche Ursache gehabt, kommen vor;
dagegen fehlt in der guten Zeit ganz der eigentliche Philister; wo es nichts zu dichten gab, lieB man es bleiben.
Tiergrabschriften, deren eine Anzahl iiberliefert sind,
werden wirklich wohl hin und wieder gesetzt worden
sein.
Bezeichnend ist nun besonders die Wahrheit und Offenheit, die aus den Grabschriften spricht. Neben dem ruhigen
Blick auf das (noch leer stehende) eigene Grab kommt
der Schmerz iiber den Tod der Angehorigen ungescheut
zu Worte; man darf herzhaft iiber das Schicksal klagen
und jammern und hat gegen das furchtbare Leiden keine
Ergebenheitsmiene notig. Anderseits geschieht auch das
Gliicklichpreisen solcher, denen es gut gegangen ist, hbchst
unbefangen, so daB man die Taxation des Lebens und
seines Gliickes ganz deutlich kennen lernt, und der genossenen Erdenlust wird gerne Erwiihnung getan. Auch
die Naivitat darf sich auf voller Hohe zeigen. Es falit
z. B. dem Dichter eines von den Leuten des Ortes hochst
wahrscheinlich wirklich gesetzten Epigrammes gar nicht
ein, die Trunkenheit zu verschweigen, welche an einem
groBen Brandungliicke schuld war; denn da noch keine
Heuchelei existiert, sind die Opfer damit nicht bei der
Nation kompromittiert. Ebenso wird die diistere Lebens-
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auffassung nicht zuriickgehalten. Wenn auch iiber Timon
fast nur Witze gemacht werden, so wird die Klage iiber
die Riitsel des Lebens und der Satz, dafi Nichtsein besser
ware, laut ausgesprochen, und Selbstmorder bekommen
recht. Schon relativ friih schleicht sich dann auch fiir
beriihmte Menschen das Bild ein, wie sie sich unter den
Seligen befinden, und wen sie dort treffen mogen, wahrend
gewiB erst spat der Heidenhimmel auftaucht, da die Seele,
des Leibes ledig, zu den himmlischen Pfaden emporschaut
oder im Himmel ihren Sitz suchen geht, allwo Orpheus
und Plato sind. Dafiir nimmt natiirlich der Hades einen
breiten Raum ein, ohne daB vom dortigen Wiedersehen
viel die Rede ware; nur Mutter und Kind denkt man
sich auch hier gerne vereinigt1. Er erscheint etwa als der
Ort, wo Thersites und Minos gleichviel gelten, d. h. wo
alles gleich ist, und der Zustand in ihm gilt nicht als
ungliicklich. Daneben kommt auch die Negation jeglichen
Fortlebens im Hades vor.
Unerschopflich ist das Epigramm, sofern es sich an die
Elegie anlehnt und erotischen, sympotischen, spottischen
Inhalt hat. Hier kommt seine natiirliche Neigung zur
Antithese zur Geltung, wozu schon die Form des Distichons einliidt; es kann die siiBeste Lyrik enthalten, aber
ebensogut und mit ganz besonderer Pragnanz durch die
Paarung von Gegensatzen den Witz und Hohn ausdriicken,
es kann schildern und stechen und hat so mit der Zeit
neben seinen vielen andern Funktionen auch die des
archilochischen Iambus ubernommen. Die Komik war
ihm durch die schbne, feierliche Form sehr erleichtert,
welche jeden Augenblick an Homer und die Elegiker anklang, wahrend der Inhalt den geraden Gegensatz dazu
bilden mochte, es hiitete sich wohl, in lauter Skazonten2
und ahnlichen Metren einherzugehen. Ferner stand ihm
die von der Kombdie her gewohnte freie Wortbildung
1 Vgl. das verklarte Erdendasein, das in dem Epigramm Anti
paters von Sidon (27) Anakreon genieBt.
2 [Hinkiamben: sechsftiBige lamben niit Trochaus oder Spondaus
als letztem FuB].
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und dergleichen zur Verfugung; mit Beziehung auf die
alte Gattin des Priamos und das sprichwdrtliche Alter der
Krahen konnte man z. B. die gealterte Lai's „Krahenhekabe“ nennen. Und dann gewahrte die lange Gewob
nung, den Mythus fiir alles und so auch fiir alle mbgliche Komik zu zitieren, ein stets bereites groBes Reich
von Bildern, nicht bloB von abstrakten Vorstellungen, ein
allverstandliches Medium, wie keine seitherige Poesie ein
solches gehabt hatZu den direkten Mitteln dieses Witzes
gehorte zunachst die Hyperbel bis ins Enorme hinein.
Das Epigramm liiBt z. B. die Leute schon sterben, wenn
der Arzt nur das Haus betritt, oder die Diimonen nicht
vor den Beschworungen des Exorzisten, sondern schon
vor dessen unangenehmem Geruch fliehen. Selbstver
standlich spielt auch das Wortspiel — freilich bisweilen
bis ins Frostige — eine grofie Rolle. Gerne kleidet sich
der Spott in die scheinbare Verteidigung: „Man sagt, du
habest deine Haare gefiirbl, o Nikylla, wahrend du sie
doch rabenschwarz gekauft hast2.11 Auch ganze Stande
werden gerne gefoppt, zumal die Arzte, indem z. B. die
Sargmacher aufgefordert werden, sie mit Biindern und
Kranzen zu bewerfen. DaB es Charakteren wie dem
Geizigen, dem Schwatzer usw. nicht besser geht, ist
natiirlich.
Neben diesem Epigramm, von dem wir nicht wissen, wie
oft es zur direkten anonymen Invektive gegen Personen
gedient haben mag, steht dann, gleichfalls aus der Elegie
abzuleiten, das zum Teil vollig gnomische Epigramm der
ruhigen Welthetrachtung. Eine Menge von Urteilen iiber
Leben, Schicksal und Sittlichkeit wird so ausgesprochen
bisweilen abstrakt, oft auch mit Anlehnung an irgend
einen Namen. Oft sind diese Epigramme wohl nur als
moglichst schoner und pragnanter Ausdruck des Langst1 Selbstverstandlich spielt auch hier der Hades eine grofie Piollc:
Der Holograph Eutychides ist gestorben: ihr drunten, flieht!
erbringt Oden mit! Man hat laut Testament mit ihm 12 Kitharen
verbrennen mussen und 25 Kisten Weisen (yo/xoi). — Ein Schwatzer
will noch uuterwegs den seelengeleitenden Hermes belehren. —
Pluto will den Redner Markos nicht aufnehmen: „wir haben
schon Hunds genug an Kerberos.“ — 2 Anthol. Skopt. 68.
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erkannten, auch philosophischer Gedanken entstanden
und stellen eine Art von Spruchweisheit dar. Treffliches
bietet so namentlich Lucian in Satzen wie:
Nimmer ist Eros der Frevler am Menschengeschlechte; die wilden
Triebe des Menschengeschlechts stecken sich hinter den Gott.

Im Grunde aber gehoren diese und uberhaupt alle Epi
gramme, die nicht fiir ein bestimmtes Grab oder Ana
them gedichtet sind, zur epideiktischen Gattung. Diese
umfaBt lange nicht bloB diejenigen Stiicke, welche in der
Anthologie als Epideiktika gesammelt sind, sondern iiberhaupt alles, was zur Probe (emdeiijig) dessen, was man
kann, nicht um eines vorgeschriebenen Inhalts willen,
geschaffen ist. Sie ist ja nicht a priori deshalb zu verwerfen, weil einige unniitze sogenannte Prunkreden epideiktisch heiBen; in der eigentlichen Kunst und in der
Poesie ist sie aber jedenfalls noch mehr als in der Redekunst am Platze. Dort namlich nimmt sie von dem Augenblicke an eine sehr hohe Stellung ein, da die Kunst (neben
dem, was sie dem Kultus, der Polis und dem erregten
Moment welter leistet) sich dem Privatbegehr zur Verfiigung stellt, und es konnen unter dem Epideiktischen
die schdnsten freien Spiele der Phantasie, die Kunden der
lieblichsten Anschauung und die geistvollsten Gedanken
sein. Andere Volker, welche diese zwecklose Schonheit
nicht hervorzubringen imstande sind, rnbgen dergleichen
so hart und falsch beurteilen, als ihnen beliebt.
Epideiktisch ist also zunachst im Epigramm der eigent
liche Sinnspruch, d. h. irgend ein ins Kiirzeste und
Schdnste gezogener Satz aus Moral, Leben, Beobachtung,
der etwa auch in paranetischer Form, als Anrede des
Dichters an sich und andere gefaBt ist, wie wenn z. B.
der namliche Lucian einem andern die Unbestandigkeit
seines Gliickes weissagt. Sodann kleine Genrebilder und
kurz hingeworfene Anekdoten aller Art, die einen lehrhaften Zug haben und sich oft geradezu als Parabeln
geben: Der Blinde trligt den Lahmen, der ihm den Weg
sagt, der Agonalsieger wird in seinen alten Tagen Miihlsklave, Diogenes verhohnt Krosos im Hades mit seinem
grofiern Reichtum. Auch Naturbilder aus dem Pflanzen16*
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reich und Tierreich mit einer oft nur ganz leisen ethi
schen Anwendung und Grundanschauung: Die wilde
Birne verteidigt ihre UngenieBbarkeit mit dem Satze:
Was wir (Pflanzen) zur Reife bringen, das holt ein anderer,
was aber unreif bleibt, das hiingt fiir die Mutter (Natur)
da. Der Olbaum ruft den heran driingen den Rebzweigen
zu, sie sollten ihre Trauben wegnehmen; als jungfriiu
licher Baum wolle er vom Weine nichts wissen. AuGerordentlich zierlich ist der Gegensatz von Bock und Rebe
gegeben; diese sagt zu jenem: Und wenn du mich bis
zur Wurzel abfrissest, so viel Frucht werde ich noch
immer tragen, als zur Spende geniigt, wenn man dich
einmal opfert. Besonders gerne werden kleine Ereignisse
aus der Tierwelt pikant beschrieben: Eine Maus will eine
offene Auster fressen, worauf diese zuklappt; eine Schwalbe
bringt ihren Jungen eine Grille, die Kollegin im Gesange,
zum Futter. — Auch das Leblose dient zur konkreten Dar
stellung allgemeiner Wahrheiten: Ein Landstiick spricht
bei Lucian: „Einst gehorte ich einem Achiimeniden, jetzt
dem Menippos und bald gehe ich von einem andern
wieder an einen andern uber. Jener meinte, er besitze
mich, und nun meint es dieser; ich gehore aber uber
haupt keinem, sondern nur der Tyche.“ Stimmungsvolle
landschaftliche Bilder sind das von dem Heiligtum und
Xoanon der Aphrodite mit Aussicht auf das Meer, das
sich vor der Gottin furchtet und den Schiffern gllickliche
Fahrt gewiihrt, und diejenigen, in denen die Verlassenheit des von Ziegen beweideten Mykena mit Wehmut
beklagt wird.
Zur epideiktischen Gattung gehort aber auch sonst noch
alles mogliche. Beispielsweise nennen wir hier Aufzahlungen mit schlieBlicher Nennung eines Herrlichsten,
wenn es z. B. heiBt: Ich habe alle sieben Weltwunder
gesehen (welche einzeln aufgefiihrt werden); aber als ich
den bis in die Wolken gehenden Tempel der Artemis (zu
Ephesos) sah, da ward alles verdunkelt. Zahlreich sind
spitzfindige Antithesen in sachlichen Bildern; eine der
schonsten Antithesen ist die des Euenos, welcher Ilion
sagen liiBt: „Asche der Zeiten hat mich verzehrt, aber in
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Die Nachfolger des Archilochos sind der wesentlich gno
mische Semonides von Amorgos, von dem wir auBer einem
pessimistischen Fragment die groBe allgemeine Satire
gegen die Weiber haben; ferner Solon, dessen treffliche
politische lamben teilweise schon vollig wie aus einer
Tragodie tonen, wahrend ihr Inhalt ganz gut auch in
elegischem MaBe gegeben sein konnte; hier sowohl als
in den munter spaBenden Trochaen findet sich, so weit
die Uberlieferung reicht, wenigstens keine personliche
Invektive. Diese pflegte dafiir so giftig als Archilochos
Hipponax (um 540 v. Chr.), der Schbpfer des absichtlich
unschonen Hinkiambus (rgipergos oxd'Qmv), der statt des
letzten Iambus den Spondeus hat. Er war vor den Tyrannen Athenagoras und Komas aus Ephesos nach Klazomena
entwichen, und seine Opfer, die sich wie die des Archi
lochos erhiingt haben sollen, waren die Bildhauer Bupalos
und Athenis von Chios, welche das kleine, magere Mannchen karikiert hatten. Daneben iibte er auch die all
gemeine Sittensatire, indem er das Leben realistisch von
der torichten Seite schilderte. Von seiner Sprache gilt
dasselbe wie von der des Archilochos: er versteht sich
besonders vorziiglich auf einen derben Lokalton. Die
Parodie dagegen, als deren Urheber er gilt, ist gewiB so
alt als der von ihm parodierte Homer selbst und wird
dann ein Element, welches die ganze griechische Poesie
und Kultur durchdringt1.
Mit der Zeit wird dann der Iambus das GefaB fiir alles
mogliche, so gut wie der Hexameter und das Distichon.
Das Gnomische wurde wesentlich in diese Form gepragt,
zumal seitdem der Trimeter der Vers des dramatischen
Dialoges geworden war und durch Euripides und die
neuere Komodie seine dramatisch sententiose Ausbildung
erhalten hatte. Von dieser spatern gnomischen Verwendung geben uns z. B. die Trimeter des Zynikers Krates
eine Vorstellung3. Wir werden aber auch sagen konnen,
daB in den lambikern des 7. und 6. Jahrhunderts schon
alle Elemente wenigstens der epicharmischen, aber auch
1 Vgl. oben S. 176. — 2 Bergk, S. 129.
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das von Vielen Mitzuempfindende, Offizielle war. Die
dolische Lyrik dagegen bliihte in Kleinasien und beson
ders auf Lesbos; sie bediente sich des aolischen Dialekts,
zu dessen Milderung und Veredlung der epische Dialekt
herbeigezogen werden konnte; sie wurde ferner durch
Einzelne vorgetragen, die sich mit der Lyra oder sonst
einem Saiteninstrument und mit den angemessenen Bewegungen begleiteten, und setzte sich entweder aus gleichen
Versen oder aus kurzen, iiberaus schon lautenden Strophen,
etwa von drei gleichen und einem ungleichen Verse zu
sammen, die, wie die alkaische, sapphische usw. gleichmaBig und ohne Epode aneinander gereiht wurden. Wah
rend hier der rhythmische Bau sehr gleichartig ist, ist
der Inhalt in Vorstellungen und Gefiihlen die Seelensache
des Einzelnen, individuell im hochsten Sinne, auch wo
er den Staat betrifft. Ubrigens war wahrscheinlich auf
beiden Ufern des Archipels beides vertreten, wie denn
Arion, der Meister des chorischen Dithyrambus, ein Lesbier war; nur verteilte sich der Akzent in genannter
Weise, und die dorische Lyrik hatte, zum I eil als Staatssache behandelt, viel starkere Mittel, notorisch zu werden,
wahrend die aolische, den ewigen Seiten des menschlichen Gemiits entsprechend, eher die Mittel hatte, noto
risch und verstandlich zu bleiben.
Die aolische Lyrik hebt fiir uns mit Alkdos von Mytilene
(um 600 v. Chr.) an, von dem wir gerne wuBten, ob er
der eigentliche Schbpfer der Odenform sei. Das Altertum
kannte von ihm Lieder des Parteikampfes und Ermunterungen zu Krieg, Wein und Liebe, auch Hymnen, welche,
soweit unsere hypothetische Rekonstruktion uns lehrt,
stark episch gewesen zu sein scheinen 1. Seine Fragmente
zeigen Verse und Strophen verschiedenen metrischen
Charakters; er erscheint hier als ein Dichter von seltener
Kraft und gewaltigem Feuer; denken wir nur an das
1 Die Hauptstelie iiber ihn findet sich bei Strabo XIII, 2, 5,
p. 617, wo auch iiber seine politische Stellung gegeniiber dem
von ihm bekampften Pittakos und den ubrigen Machtigen von
Lesbos berichtet wird.
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schbne Fragment, wo er sein Haus als Arsenal schildert,
oder an dasjenige, das zum Freudentrunk nach dem Tode
des Tyrannen auffordert und dem Horaz das nunc est
bibendum nachgedichtet hat. Seine Rechtfertigung wird
dieser Dichter immer in seinem leidenschaftlich bewegten
Gemirt haben; er besitzt daran das Echte, das der lyrische
Dichter haben muG.
Seine Zeitgenossin ist Sappho, die er mit dem Worte anredet: „Dunkellockige, reine, siifllachelnde Sappho, ich
mochte ein Wort sprechen und darf es nicht. “ DaB die
spatern Athener sie fiir eine Buhlerin hielten, kommt
daher, daB ihre Naivitat und die freiere aolische Frauenlebensweise (wie auch die der Dorerinnen) nicht mehr
verstanden wurden '. Den Jiingling, den sie liebte und
besang, hat sie nie genannt; Phaon ist eine lesbische
Miirchenfigur und ebenso ist der Sprung vom leukadischen
Fels eine spate Fiktion; dagegen gibt Suidas die Notiz,
daB sie mit einem reichen Andrier vermahlt gewesen sei
und eine Tochter gehabt habe. Sie war eine gelehrte
Kiinstlerin so gut als ihre Rivalinnen Gorgo und Andro
meda, wohl auch Lehrerin ihrer jiingern Freundinnen,
an die sie einige von ihren Liedern gerichtet hat; denn
„musische Bildung und Grazie des Benehmens galten in
diesen Verhaltnissen als das Hbchste2“. Wenn auf einem
schonen Relief zwei Frauen dargestellt sind, welche ein
Musikinstrument halten, ohne darauf zu spielen, und einander dabei gegenseitig umschlingen, so mogen wir darin
ein Bild fiir derartige Beziehungen zwischen musisch begabten Frauen sehen. Von dem wenigen, das in einiger
Vollstandigkeit von ihr vorhanden ist, ist das herrliche
Lied an Aphrodite das Besterhaltene; das Altertum aber
hatte von ihr neun Bucher lyrischer Lieder und auBerdem noch Epigramme und Elegien; eine Nachbildung
ihrer teilweise in Hexametern gehaltenen Hymenaen ist
Catulls Vesper adest.
Ungefahr von 540—520 v. Chr. bliihte Anakreon, ein
1 Es gab in Athen fiinf komische Dichter, die sie auf die Sxene
brachten.
2 O. Muller, S. 320. [Vgl. Bethe, D. griech. Dichtg. S. 101 ff.].
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kalischen Freiheit, welche man sich dabei erlaubte, Sko
Lion, d. h. das Krumme, Verbogene hieB. Man war beim
Symposion mit Toasten noch nicht heimgesucht; dafiir
gab man die Lyra oder einen Myrtenzweig an der Tafel
herum und reichte sie denjenigen Einzelnen, von welchen
ein gutes Lied oder ein Spruch zu erwarten war; wir
haben es also mit dem Rundgesang als eigener poetischer
Gattung zu tun. Es sind meistens kurze Strophen, deren
Rhythmen sehr verschieden, wesentlich aber die aolischen
sind. Oft mochten sie von den Teilnehmern des Sym
posions gedichtet sein, aber auch die groBten, zumal
aolischen Dichter waren gerade fiir bekannte Skolien
namhaft, von Terpander an, der (laut Pindar) diese Gat
tung sogar erfand. Den Inhalt bildeten meist heiter ausgedriickte Lebensregeln, wie in den von Diogenes Laertius
iiberlieferten, angeblich von den sieben Weisen herriihrenden Skolien, ferner kurze Anrufungen der Gotter und das
Lob der Heroen, aber auch sonst, was noch irgend zum
Symposion paBte: patriotische Wiinsche, verliebte Anrufe,
Witze und sichtlicheHiebe, AufforderungzumTrinken usw.
Beim athenischen Symposion war konstanterBrauch irgend
ein Lied auf die Tyrannenmbrder Harmodios und Aristo
; geiton; das Skolion aller Skolien aber ist das schbne
„Trinke mit mir und sei jung mit mir und liebe mit
mir und trage mit mir den Kranzl Sei tbricht mit mir
und sei wieder weise, wenn ich weise bin1!4*. Wir sehen
hier in eine Fiille von Anmut hinein und konnen froh
sein, daB uns eine Andeutung davon erhalten ist, wie ja
auch die paar allerliebsten Reste von griechischer Volks
poesie, die sich erhalten haben, uns ahnen lassen, welcher
Reichtum an Allerschbnstem auf alle Zeiten verhallt sein
mag2.
6. DIE CHORISCHE LYRIK

Chortanze mit Gesang waren bei den Griechen uberall
alt und wurden besonders bei den Dorern leidenschaft
lich geiibt, lange wohl mit einfachen musikalischen
1 Bei Bergk S. 550, 22. — 2 Vgl. S. 230, Anm. 2.
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Alkman, der in der zweiten Halfte des 7. Jahrhunderts
bliihte. Er war der Sage nach ein Lyder, der als Sklave
jung nach Sparta kam und dort freigelassen wurde. In
der Musik konnte er schon auf Terpander und Thaletas
fuBen und macht dabei aber auch darauf aufmerksam,
daB er Neues schafft. Den Chor behandelt er nicht, wie
Pindar, als sein bloBes Organ, sondern spricht von ihm,
zu ihm und mit ihm und liiBt ihn auch im Plural
sprechen. Von ihm gab es Chorgesiinge der verschiedenen
genannten Gattungen zur Feier von Gottern und Men
schen
einem Parthenion, d. h. einem fiir Jungfrauen
zu singenden Liede gehort das groBte Fragment an,
welches erhalten ist —; doch war er auch Dichter von
Liebesliedern, die wohl von Einzelnen zur Kithar vorzutragen waren; ob er auch Embaterien (Marschlieder) ver
faBt hat, ist zweifelhaft. Er bediente sich verschiedenartiger Verse und Strophen; sein Dialekt war der dorischspartanische, doch gar nicht unbedingt, sondern bisweilen
fast episch, mit bloBem dorischen Anklange.
Auf Alkman folgt Stesichoros (643—560 v. Chr.), ein
Burger des ionisch-dorischen Himera auf Sizilien, aber
von ozolisch-lokrischer Abstammungl. Die wichtigste
Neuerung, die von ihm berichtet wird, ist, daB er den
epischen Stoff massenhaft in die chorische Lyrik einfiihrte. Damit entsprach er einem dringenden Bediirfnisse; denn die chorische Lyrik jeglicher Gattung konnte,
wenn sie nicht einformig werden wollte, auf die Lange
den Mythus nicht entbehren, sie mufite ein episches Ele
ment in sich aufnehmen. So finden wir denn bei Stesi
choros Mythen von Herakles, Pelias, Meleager und aus
dem thebanischen und trojanischen Kreise, auch pathetische Zeitereignisse, wie die Geschichte der mit ihrem
Bruder von einem korinthischen Tyrannen gemordeten
Rhadine. Das Wie wird am ehesten aus den epischen
Llementen bei Pindar zu erraten sein; das Epische muBte
dem Gesang groBer Chore, der Instrumentalbegleitung,
1 [Nach heutiger Annahme gab es vielleicht mehrere Dichter
dieses Namens. Uher den sizilischen Chordichter laBt sich wenig
Gewisses sagen. Vgl. etwa Bethe, S. 122.]
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mannigfaltigem Rhythmen baa und Chor tanz angepaBt
werden. Dabei waren die Dichtungen sehr umfangreich,
so daB die Orestie in zwei Bucher eingeteilt wurde.
Wahrscheinlich fiihrte man sie bei Totenopfern und
Festen auf, die man besonders in GroBgriechenland den
Heroen, zumal den troischen, feierte.
Und nun sind von Stesichoros ein paar Fragmente von
ganz supremer Schonheit erhalten, wie der Traum Klytiimnestras und die wundervolle Stelle fiber Helios, wie er
die goldene Schale, die Sonne, besteigt und nach dem
andern Ende der Welt hiniiberfahrt. Bei dieser Behandiung erhielt der Mythus ein zweites, lyrisch erhohtes Dasein; natiirlich aber ging der Dichter, da er das Lob einzelner Gestalten zum Gegenstande seiner Gesange machte,
auch sehr frei damit um, zumal bei der Gelegenheit, da
er mit seiner eigenen Person in den Mythus verflochten
erscheint: er hatte auf Helena gescholten, war dafiir von
ihr mit Blindheit bestraft worden undgelangtezurHeilung,
nachdem er gesungen, nur ein Scheinbild Helenas sei in
Troja gewesen.
Arion, ein Lesbier aus Methymna (um 600 v. Chr.), bildete
den (an sich uralten) Dithyrambos aus, indem er zuerst
diese AuBerung dionysischer Erregung, deren Charakter
von jeher jauchzende Lust und wilde Trauer gewesen
war, zu Korinth in die Form des Chorgesanges brachte
und ihr so ein kunst- und wiirdevolles Geprage gab. Es
waren kyklische Chore, d. h. solche, die sich im Kreise
um einen Altar bewegten, und hier herrschte nicht die
Flote, sondern die Kithar vor, wie denn Arion der groBte
Kitharode war. Erhalten ist weder von seinen Dithy
ramben noch von seinen Hymnen etwas.
In der zweiten Halfte des 6. Jahrhunderts bliihte Ibykos
aus Rhegion, ein Wanderdichter, der auch lange bei Polykrates auf Samos war, dessen Knaben er unter anderem
besang. Er muB mit Stesichoros viel Verwandtes gehabt
haben; doch hat man einigen Begriff offenbar nur von
seinen Liebesliedern, welche gemaB der GroBe der Strophe
und dem kiinstlichen Versbau mussen chorisch vorge
tragen worden sein, etwa bei Geburtstagen, Siegen in
ti
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Gymnasien usw. Nacli den zum Teil sehr schonen Fraginenten zu urteilen, war fes wahrscheinlich ein Mythus
(z. B. von Ganymed oder Tithonos), der, in solchen Liebes
liedern behandelt, ihnen die nbtige Konsistenz und jedesmalige Neuheit gab.
Mehr eine vielseitige und betrachtende als eine lyrisch
ergreifende war die Begabung des Simonides von Keos
(55® 46® v- Chr.). Derselbe lebte als Chorlehrer in seiner
Heimat, meist im Chorhaus (yoorjynov) beim Apollotempel. Daneben aber besafi er hohes Ansehen und Einflufi bei Hipparch von Athen, sowie bei thessalischen
GroBen, und bei den sizilischen Tyrannen war er so an
gesehen, daB er z. B. 476 am Flusse Gelas einen F rieden
zwischen Hieron von Syrakus und Theron von Agrigent
vermitteln konnte. Er bekam die Helden des Perserkrieges
offiziell mit Grabschriften und Gesangen (Elegien) zu
feiern1, und groB war die Menge seiner Siege in musischen Agonen. Fiir dffentliche Feste dichtete er Hymnen,
Betgesange (y.arEvyju)^ Paane, Hyporcheme, Dithyramben,
Parthenien; weit bfter aber war er im Solde von Privatleuten; seine Muse war die erste, die ihre Gaben um
Geld verkaufte. Mit ihm erst wird der Siegesgesang (Epinikion) von den Chordichtern kunstreich ausgebildet (wie
auch die Siegerstatue erst ungefahr von 540 an gewohnJich wird). Seine Epinikien waren vielleicht im Sinn und
Bau schon sehr den pindarischen ahnlich; auch sie ver
flochten den Preis mythischer Heroen mit dem Lobe des
Siegers und wandten allgemeine Lebensbetrachtungen und
Sentenzen auf die spezielle Lage desselben an; daneben
fand sich eine milde und humane, aber auch lax-ionische
Beurteilung sittlicher Verhaltnisse, Von seinen Klagegesangen (dgijvoi) ist das sehr schbne Fragment mit dem
Klagegesang der Danae zum tiefen Schlummer des (Per
seus-) Kindes erhalten; seine Art war „nicht erhaben wie
Pindar, aber desto ruhrender zu klagen“; auch gedachtc
er mehr der Hinfalligkeit des Daseins, als daB er in Pin
dars Art das Jenseits gepriesen hiitte. Seine Gedanken
Vgl. oben S. 257.
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make er viel feiner und vielseitiger aus als dieser; die
Ausdrucksweise war schmiegsamer und weniger befremdlich. Wie in seinen Epigrammen, so hat Simonides in
seinen Chorgesangen und zwar hier vielleicht zuerst
unter den Dichtern die Antithese, die in der Rhetorik
spater eine so groBe Rolle spielen sollte.
Der Schwestersohn und Schuler des Simonides und Pin
dars Rivale an den sizilischen Hbfen war llakchylides, ein
feiner und zierlicher, noch mehr auf die Reize des Privatlebens, Liebe und Wein, gerichteter Dichter1. Bei ihm
ist alles chorisch, auch die erotischen Lieder und die sehr
schonen fiir Gelage verfaBten. Er ist unter diesen chori
schen Dichtern weit der durchsichtigste, und doch ware
vielleicht z. B. der schbne Paan auf die Wohltaten des
Friedens in einfacher aolischer Strophe und selbst als
Elegie noch schoner; wirklich ist auch das schbne Frag
ment, welches das Lob des phantasieerhbhenden Weines
enthalt, in einer viel einfachern, vierzeiligen Strophenform gedichtet. Der sanften und bequemen ionischen
Elegie nahert sich uberhaupt der Ton des Dichters.
Von Korinna, der bbotischen Zeitgenossin Pindars, finden
sich nur wenige abrupte Fragmente. Aufziihlungen von
lauter Sachen, wie sie Philoxenos, ein jungerer Zeitge
nosse des Aristophanes, in seinem „Mahle“, wahrschein
lich einem seiner neumodischen Dithyramben, brachte,
waren keine Kunst mehr, seitdem die Kombdie den athe
nischen Vers fiir die unerhbrten komischen Kombinationen gelenkig gemacht hatte2. Philoxenos war ubrigens
als Dichter und Musiker (Aulbde) hbchst angesehen und
uberall bekannt; durch ihn trat die Dithyrambik in eine
neue Richtung (der dann auch Timotheos und Telestes
folgten); an die Stelle des alten, feierlichen Ernstes,
welchen die Bestimmung fiir den Kultus mit sich brachte,
trat jetzt ein mannigfaltigerer Inhalt und eine freiere Behandlung, ein niiheres AnschlieBen ans Leben mittelst
1 [Der Fund des hellenistisclien Papyrosbucbes in Ashmunin,
Agypten, von 1896, der die Siegesgesange und Dithyramben des
Bakchylides zutage fdrderte, hat Burckhardts obiges Bild vervollstandigt] — 2 fiber ihn vgl. oben S. 202 u. 225.

n
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tier Dramatik und Mimik, wenn gleich die Gegenstande
mythisch blieben.
Unsere ganze Kunde von der chorischen Poesie ist, ab
gesehen t'on der Unmoglichkeit, sich von Musik und
Orchestik eine richtige Vorstellung zu machen, schon
darum einseitig, weil uns vollstandig nur ein StoB Epi
nikien erhalten ist, von einem Dichter, welcher im Altertume fiir alle Gattungen seiner Schopfungen beriihmt
war: dies ist Pindar, in dem wir den Vertreter der feierlichsten Gelegenheitsdichtung haben.
Er war 522 v. Chr. geboren und starb iiber achtzigjahrig.
Selber von schwacher Stimme, lebte er ausschlieBlich fiir
chorische Musik und Poesie, ein frommer und auch von
den Gottern geliebter Mann und als Chordichter ein
groBer Theologe, was damals kein Priester war. Bei seinen
Epinikien sehen wir zunachst in die groBe soziale Bedeu
tung der chorischen Lyrik hinein. Es war ein anerkannter Hdhepunkt des Lebens, nicht nur, wenn man in
Olympia, Delphi, Nemea und Korinth siegte und sogleich
an Ort und Stelle mit einer kurzen Ode gefeiert wurde1,
sondern wenn man, zu Hause angelangt, die Ehre eines
langern Gesanges empfing. Hiefiir lionorierte man den
Dichter hoch genug, daB er dafiir andere Arbeiten hintansetzen konnte, und dieser verfaBte darauf das Lied fur
einen Chor, welcher, in seltenen Fallen durch ihn selbst,
meist durch einen hingesandten Chorlehrer eingeiibt
wurde. Die Auffuhrung fand entweder im eigenen Hause
statt, vor versammelten Verwandten und Anhangern,
oder, wie die des zweiten nemeischen Gesanges, in einem
offentlichen Gebiiude der Stadt oder auf dem Zug nach
einem Tempel, wobei man wahrend der Strophe und
Antistrophe marschierte, wahrend der Epodos stillstand;
bisweilen wurde sie wiederholt, wenn ein solches Fest
sich jahrte; aber nicht immer erlebte man die Sendung
des Gesanges, sondern es kam vor, daB erst der Sohn den

1

Vielen, welche keinen Pindar bezahlen konnten, muBte wohl
das TrjveXXa xaXXlvixs [Heil, du Sieger!], d. h. ein gesungener
Tusch geniigen.
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Was nun den Inhalt und die Kompositionsweise der Epinikien betrifft, so ist vor allem zu beachten, daB Pindar
nicht die Schilderung des betreffenden agonalen Sieges
selbst gibt, was eine unertragliche Einformigkeit wiirde
hervorgebracht haben, sondern die Feier des Siegers. Fur
seine Kunst aber geben den eigentlichen MaBstab nur
die langern, mit MuBe gearbeiteten, auf genauer Kunde
liber diesen Sieger, seine Genealogie, seine Angehbrigen,
Hauskulte, Heimat usw. beruhenden Oden. Vor allem
hat er hiiufig den Vorteil, eine ganze Siegerfamilie mitpreisen zu konnen. Die eigentliche Substanz seiner Poesie
aber sind Mythen, dutch welche ein starkes episches Ele
ment in die meisten dieser Oden kommt, aber in rascher
glanzender D.arstellung, indem die Erzahlung hier nicht
wie im Epos verfahrt, sondern nur die Ziige hervorhebt,
die zur Entwicklung eines bestimmten Gedankens beitragen, in dessen Dienste sie steht. Diese Mythen sind
mit der Person des Siegers entweder durch dessen gottliche, respektive heroische Abstammung verkniipft, wo
mit damals das ganze vornehme Griechenland versehen
war; —Pindar wahlt dann etwas aus dem Mythus der
betreffenden Gottheit oder des Heroenhauses, wobei ungeniert auch das mythische Unheil miterwahnt wird; —
oder die Kenntnis von Hauskulten des Siegers veranlaBt
den Preis der betreffenden Gotter; oder es werden von
der Heimatstadt Mythen erzahlt und Kulte erwahnt, wie
in dem schonsten kurzen Liede Olympische Oden XIV
der Charitenkult von Orchomenos beim Siege eines Orchomeniers; oder der Dichter verherrlicht, wenn er nichts
anderes hat, die Lokalmythen des Kampfortes. Von der
mythischen Gelehrsamkeit, die er in diesen Fallen betatigt, mag er vieles aus dem Betreffenden und seiner
Familie erfragt haben, eine Menge entlegener Mythen
aber, die er weiB, konnte ihm etwa auch von Logographen
und aus Stadtgrimdungsgeschichten bekannt sein.
Haufig und laut ist bei ihm die Betonung des eigenen
Wertes, was sich, in fernem Lande durch Ghoristen gesungen, unmoglich immer kann gut ausgenommen haben,
womit er sich aber im Preise hielt, solange ihm die Leute
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wagt1. Auch muB er friih gesammelt worden sein. DaB
gerade die Epinilden erhalten geblieben sind, diirfte vielleicm semen Grand in ihrem antiquarischen Inhalte
haben, welcher es den Alexandrinern moglich machte, an
ihnen am meisten Gelehrsamkeit zu entwickeln. Auch
Apollonios und Lykophron sind ja deshalb erhalten
wahrend andere verloren gingen.
Indem wir nun noch auf die chorische Lyrik im allgemeinen einen Bhck werfen, machen wir vor allem darauf aufmerksam, daB das Verhaltnis zum Gesang und
lanz und die kunstreichen Metren der Diktion etwas
geben, das von aller neuern Lyrik abweicht. Daher unter
an erem jene kunstreich-prachtigen, zusammengesetzten
1 pitheta und Adjektiva, in denen z. B. Ion von Chios
von emem bis zum Morgen dauernden Gelage sagt: , Wir
warteten ab den friihmorgendlichen, luftdurchwandelnden Stern, den hellgefliigelten Vorlaufer der Sonne 2.“
Dieser Paltenwurf ist neu und unhomerisch.
Wenn wir darnit die individuelle Lyrik vergleichen, so
erschemen uns gleich bei Alkman die vier Hexameter
L ragment 26) so ungleich viel herzlicher und genieBbarer
als der ganze Best. Besonders aber sieht man bei Sappho
die groBe Uberlegenheit der einfachen Strophe liber die
dorische Kunststrophe, sobald es sich urn den Ausdruck der
Seelenbewegung handelt. Urn das Aphroditelied mochten
wir sozusagen den ganzen Pindar geben, so weit wir ihn
kennen. Und wenn die Welt an Alkaos und Sappho wohl die
groBten Verluste erlitten hat, so ist doch auch Anakreon
auBerordentlich schon und klar, besonders das Fragment
nut der Festeinkdung an Dionysos, dem er seine Liebe
zu Kleobulos empfiehlt, und dann das an den geliebten
jungfrauhch blickenden Knaben und das an Eros der
in mit dem Purpurballe wirft und mit dem lesbischen
Madchen zu spielen auffordert, welches doch sein weiBes
llaar nicht mehr mag.
Wenn aus diesen Fragmenten die natiirliche Anmut spricht
so 1st dagegen die chorische Lyrik eine wahre Herberge
Vers 904—95j. — 2 Bergk, S. 97.
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aller Trivialitat, und gerade Unberufene nisteten sich erst
recht in das Schwierige ein, wofiir der an Gemeinplatzen
so reiche Gesundheitspaan des Ariphron als Beispiel angefuhrt werden moge. Inzwischen hatte sich ja auch das
attische Drama, das ja ganz von der chorischen Poesie
ausgegangen war, ihrer auf alle Weise bemachtigt. Aber
gerade die groBe Kunstzeit hatte auch ein deutliches Gefiihl von dem haufigen MiBbrauch der feierlichen Formen,
und bei Aristophanes fehlt es nicht an Parodien derselben.
Man sieht nicht, daB die subjektive Lyrik ware persifliert
worden, sie wurde wahrscheinlich nicht von Unberufenen
gepflegt.
Auf uns aber macht alle chorische Lyrik wesentlich und
unvermeidlich den Eindruck der Muhseligkeit, well die
Poesie dabei einem unsaglichen Zwang untertan war.
Da wir, wie gesagt, an ihr nur eine Drittelserscheinung
haben, erscheint sie oft nur als die ausgepreBte Limone,
die uns hingeworfen wird. Sie ist ja nicht nur fiir uns
muhevoll, sondern sie muB es schon fiir die Dichter gewesen sein. Selbst in den Chdren des Sophokles ist eine
solche Menge von gezwungenen und schwierigen Redeweisen und Wendungen, daB man schlieBen muB, auch
ihm habe die Musik und der Rhythmus schwer iiberwindliche Schwierigkeiten auferlegt.
Die weitern Schicksale der Lyrik, vom 4. Jahrhundert
an, sind sehr dunkel. Eine Lyrik zu bloB schriftlicher
Mitteilung gab es bei den Griechen nicht; es fehlt das
einsam gedichtete Lied. Was Lyrisches welter entstand,
war und blieb in die Schicksale der Musik und des
Virtuosentums, iiberhaupt des Auffiihrens verflochten,
und diese Schicksale konnen seit der Wendung, die es
mit dem Dithyrambosgenommen hatte, unmoglich gliickliche gewesen sein. Was Athen betrifft, so kann es zudem dem poetischen Gehalt der Chore kaum gut bekommen sein, daB Chor und Choregie eine Gattung der
biirgerlichen Brandschatzung geworden waren; eines der
seltenen erhaltenen Stiicke eines hier wirklich gesungenen
Chores ist der Ithyphallikos auf Demetrios Poliorketes.
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Was aber in Alexandria fur SpaBe offentlich gesungen
worden sein miissen, davon kann uns Strabo bei AnlaB
des Simos und seiner Simodia eine Ahnung geben1. Das
Epinikion muB schon bald nach Pindar durch den Wegfall der reichen Sieger untergegangen sein, und mit
eigens bestellten Hymenaen und Threnoi wird es sich
kaum anders verhalten haben; fiir Prosodien aber, mit
denen ein Chor vor eine Gottheit trat, und andere gottesdienstliche Gesiinge, die eigentlich jedesmal neu hiitten
gedichtet werden sollen, wird man sich, wenn die eigenen
Krafte dazu nicht ausreichten, wohl bald an die alten
Dichter halten gelernt haben, wie dies Lucian wenigstens
fiir seine Zeit bezeugt.
7. DIE TRAGODIE

Das ganze seitherige Drama verdankt seine Wiirde und
Bedeutung wesentlich der Wiirde und Bedeutung, welche
das Drama bei den Griechen und besonders in Athen
hatte. Hier aber hing alles daran, daB es nicht zu Ergotzung und Zeitvertreib entstanden war, wobei es klein
und gering geblieben ware, sondern als Teil eines hochwichtigen Kultus des Polls2. Es war keine „Ressource“,
auch nicht eine Unterhaltung fiir eine Elite von „Hohergebildeten£i und Gelangweilten, sondern es gait als groBe
Angelegenheit fiir die ganze festliche Biirgerschaft.
Auf die ganze Entwicklung einer Kunstgattung wirkt
aber deren Entstehungsart nach. Und da ist nun vor
allem zu sagen, daB auf dem Boden der bloBen Lebensnachahmung ([iifirjais) keine Tragbdie erwachst, sondern
diese fiihrt bloB zu einem gewissen Grad von meist
possenhafter NachahmungderVorgange desauBernLebens,
also hochstens, wenn die Sonne besonders giinstig dariiber scheint, zur Komodie, und hiefiir haben SpaB und
Hohn uberall und von jeher, selbst bei Wilden, gesorgt.
Auch die Spartaner wiirden das Drama erreicht haben,
1 Strabo XIV, 1, 41, p. 648.
2 Die Kunde von der Wiirde des griechischen Dramas, vermittelt
durch Aristoteles und Seneka, ist nie ganz erloschen.
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wenn das Affiscjie und Parodische dazu geniigte; ihre
Deikelikten machten z. B. in der Sprache des niedern
Lebens einen Obstdieb, einen fremden Arzt u. dgl. nach,
und Ahnliches gab es iiberall auf griechischem Boden;
wir konnen uns diese Darstellungen vielleicht dem chinesischen Drama ahnlich denken, welches auch nur
biirgerlich, nur Abbild des Lebens oder Posse ist.
Statt dessen weist die griechische Tragodie so deutlich
als moglich auf einen ganz andern, nicht in diesem Sinne
rnimischen Ursprung hin. Nicht der Schauspieler und
der Dialog ist hier, wie es sonst sein miiBte, das erste,
sondern der Chor ist urspriinglich alles, und indem die
alten Pramissen in echt griechischer Weise mit tiefem
Ernst festgehalten und nur langsam umgebildet werden,
behauptet er sich neben dem Dialog; ja in der Zeit des
Aschylos, der doch schon eine Fiille stummer Komparsen
und mannigfach einen reichen und phantastischen Anblick voraussetzt, wird gleichwohl die Rede so auffallend
spat an Mehrere erteilt.
Freilich wird man hier mit alien vereinzelten Notizen
nie hinter das Geheimnis des Entstehens und allmahlichen
Wachsens kommen. Es ist, als ware die Erinnerung an
die friihern Stadien mit aller Sorgfalt verwischt worden.
Ohne einen ganz gewaltigen Atemzug aber hatte sich
das Drama schon seine monumentale Statte nicht geschaffen, durch welche allein es die Sadie einer ganzen
Bevolkerung war und blieb: es entsteht aus der groBen
dionysischen Erregung; es kommt in groBem MaBstab
und in groBer Umgebung auf die Welt, und es ist eine
spezifisch griechische Errungenschaft: die Perser, Juden,
iiberhaupt der alte Orient hatten kein Drama, vielleicht
well sie den Gegensatz, den es darstellt, darin nicht auszuhalten vermochten, und das indische, das in seiner
Entwicklung aus dem Kultus des Wischnu und aus der
Musik viele Analogie mit dem griechischen hatte, ist
spater als dieses und vielleicht unter seiner Einwirkung
entstanden.
Warum aber hat denn nicht der Kult anderer Gotter
schon friiher das Drama hervorgetrieben? Warum nicht
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z. B. der des Zeus, des Apollo, der Athene, die man ja
so gerne hoch intellektuell und ethisch auffaBt? Warum
ist es nicht gleich nach Homer, der schon in der Bias
und dann besonders in der Odjssee so dramatisch ist,
sondern gewissermafien auf Umwegen entstanden? War
um hat dies erst in Athen geschehen miissen und nicht
z. B. schon in Korinth oder Milet? Man konnte freilich
staunen, daB eine Biihne noch dreihundert Jahre auf
sich warten lieB, nachdem bereits das Epos dem Drama
oft so nahe gewesen. Aber der entscheidende, urspriingliche Impetus, dessen es bedurft haben muB, kam nun
eben einmal vom dionysischen Kult und von dessen Gefiihlswelt. Unerwartet, aus der Musik, aus dem Chorgesang geheimnisvoll machtiger dionysischer Gottesdienste
erhebt sich wie aus einem reichen Blumenbeet eine
scheinbar fremdgeartete Prachtblume: das zunachst dionysische, dann dem ganzen Mythus geweihte Drama.
Erst nachdem die Seele der griechischen Nation durch
jenen Kult der machtigsten, bisher unbekannten Schwingungen fahig und teilhaftig geworden, schafft sie auch
noch dieses hbchste kiinstlerische Leben.
Die ihm unentbehrliche Statte aber war dem Drama
schon zuvor bereitet. Rede und Dialog, die der Grieche
vor Volksversammlung und Gericht so reichlich zu iiben
Gelegenheit hatte, besaB man bei Homer langst in erstaunlicher Fiille und Vollendung; auch z. B. im Hymnus auf Hermes zeigt sich durchgangig eine hohe Kraft
und reiche Niiancierung der gesprachsweisen Rede. Das
Drama ist gar nicht mehr dariiber hinausgekommen.
Eine fernere Hauptforderung war die alte Gewbhnung
an dramatischen Gottesdienst. Das Mimische war bei verschiedenen Kulten seit alter Zeit vorhanden1; nicht nur
trug der Priester oder die Priesterin beim feierlichen
Opfer das Kostiim der Gottheit, sondern in einem formlichen Aktus wurden Ereignisse aus dem Mythus der
selben mimisch-dramatisch — man darf nur fragen, wie
weit mit Begleitung von Worten und Gesang — zur Dar1 Vgl. Band I, S. 4241!:.
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stellung gebracht. Ja das Hyporchem, als Gattung langst
vorhanden, bestand darin, daB die in dem Gesang beschriebene Handlung durch einzelne Personen, die aus
dem Chore hervortraten, zugleich mimisch dargestellt
wurde.
Endlich gehbrte dazu ein Mythus, der in Epos, Hymnus
und bildender Kunst schon endlose Darstellungen erfahren hatte und nun hier zu einer hochsten und letzten
Verwirklichung drangte.
Nehmen wir zu diesem allem noch, daB die Seltenheit
der Auffiihrungen, die auf die Dionysosfeste beschfankt
waren, den Wunsch nach Dichtungen langern Umfanges
zur Folge hatte1, und bedenken wir den allgemeinen
Charakter der griechischen Kunst; der iiberall bestimmte
und konstante Formen liebt und dadurch den hieran gewohnten Geist sofort in eine bestimmte Stimmung versetzt, der die schaffende Phantasie vielfach beschriinkt,
aber auch gegen ihre eigene Willkiir sichert, und der so
im grinstigsten Falle jene Produkte der strengsten GesetzmaBigkeit und dennoch des freien Schonheitstriebes
moglich macht, so werden wir begreifen, daB die attische
Tragodie, was sich gar nicht so von selber verstand, zur
groBen Hauptgattung der griechischen Poesie werden
und als solche anerkannt werden konnte.
Wie bekannt, gehbrte derjenige Chorgesang, welcher ihr
iiltester Grund und Bestandteil war, in die Klasse des
Dithyrambos; laut Aristoteles ging die ganze Tragbdie
von den Vorsiingern desselben {cmo r&v eiag^orrcor rov
fadvQafifiov) aus 2. Der Dithyrambos aber war ein Lied
auf Dionysos, das fruher ohne strenge Ordnung von
trunkenen Genossen eines Festmahles gesungen, aber
seit Avion regelmaBig von Chbren aufgefuhrt wurde3. Es
gab frbhliche und jauchzende Lieder dieses Namens, die
den Beginn des Friihlings feierten, und anderseits auch
trauervolle, und in Sikyon hatten solche der letztern Art
statt der Leiden des Dionysos die des Adrastos zum Gegen1 Einer allzu kurzen Tragodie konnte we gen der Kiirze der erste
Preis entgeheu. — 2 Poet. c. 4. — 3 Vgl. oben S. 257.
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stand, wahrscheinlich hier eines uralten Naturgottes. Der
eiste Schritt ins Drama aber scheint dann gewesen zu
sein, daB der Chorfuhrer entweder als Dionysos selbst
oder als dessen Bote die Geschichte des Gottes, zumal
seine Leiden (nafti]) erzahlte, und daB sich dazu der Chor
als Satyrn gebardete, in Lust wie in Schrecken1.
Dieses ganze Wesen mag in den dorischen Stiidten ziemlich kunstreich ausgebildet worden sein, war aber jedenfalls auch in Athen schon friihe vorhanden und zwar an
den drei Festen des Dionysos: den Leniien und den groBen
und kleinen Dionysien. Wann aber hier und durch wen
auBer Dionysos und seinem Mythus noch andere Per
sonen und Mythen eingefiihrt wurden, bleibt uns dunkel2.
Jedenfalls geschah zuf Zeit des Peisistratos die groBe
Neuerung des Thespis (urn 536 v. Chr.), daB namlich
dem Chor ein Entgegner (vjioxomjg) gegeniibergestellt
wurde, welcher nacheinander in verschiedenen Masken
erschien, also, wie O. Muller ausfiihrt, z. B. in einer
Pentheustragodie als Dionysos, Pentheus und Bote. Doch
war bei Thespis die Hauptsache gewifl noch der Chor
und dessen Tanze; noch in viel spaterer Zeit schatzte
und tanzte man sie, die Reden traten daneben gewiB noch
stark zuriick und waren mehr nur dazu da, dem Chor
1 Anstot, Poet. 4 sagt, die iilteste Tragodie habe den Charakter
eines Satyrdramas gehabt. Eine Konstruktion des urspriinglichen
Satyrs der Tragodie gibt Nietzsche, Geburt der Tragodie
Nietzsche stellt den Satz auf, daB der Chor die Realitat, das
aut der Scena Vorgehende eine Vision darstelle, und schildert
den Augenblick, da zum erstenmal auBer dem Chor als Vision
desselben Dionysos auftrat, jetzt als epischer Held redend. [Die
Ansicht des Aristoteles wird licute aus inneren Griinden stark
bezweifelt. Her Auffassung Burckhardts und Nietzsches, daB
der altesten Tragodie dionysische Sagen als Stoffe zugnmdegelegen hatten, steht die heutige und die antike (auBer Aristo
teles) gegenuber, nach der sich gerade die altesten Tragddien —
anders naturhch die Satyrspiele - mckt mit Dionysos beschaftigten. Die Tragodie wird heute aus den ,tragischen Chdren1
tur den Unterweltsheros Adrastos von Sikyon abgeleitet.I
- Nietzsche hat die Anschauung, alle spateren tragischen Gestalten seien eigentlich nur Masken von Dionysos, so Prome
theus und Odipus, ihre Idealitat stamme daher, daB hinter
ihnen eine Gottheit stecke.
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AnlaB und Stoff zu seinem Affekt zu geben; ihr Metrum
war der trochaische Tetrameter, den Thespis, wie Spatere'
den iambischen Trimeter, aus der sonstigen, schon voihandenen Poesie herubernehmen konnte.
Auch bei Phrynichos (seit 512 bedeutend) trat nur der
eine Schauspieler in mehrern und zwar jetzt auch m
weiblichen Rollen auf. Das Lyrische war noch sehr Haupt
sache; in seinen Phonissen waren sogar noch zwei Chore:
Phonikierinnen und vornehme Perser. Von dem Athener
Chorilos und dem Phliasier (also Dorer) Pratinas, der
ebenfalls in Athen lebte, wird besonders die Kraft im
Satyrdrama geriihmt; beide bliihten seit dem Ende des
6. Jahrhunderts.
Wann aber und wie hatte sich der attische Staat der
Sache ernstlich angenommen? Dionysische Feste mit
sonstigen Aufziigen {xabpoi, Staaoi) blieben wohl der
individuellen Lustbarkeit tiberlassen; die Chore aber
miissen vom Staat in spezielle Aufsicht und unter seinen
Schutz genommen worden sein, bis er sie geradezu den
Dichtern stellte; und auch ein bleibendes Holzgeruste
fiir die Zuschauer muB es schon vor 500 v. Chr. gegeben
haben'.
Auffallend friih und nur in den Anfangen der Tragodie J
stellt sich der Versuch ein, auf Zeitgesehichte hber/ngehen. Ein Zeitthema, namlich die GroBtaten Athens im
Perserkriege, wahrscheinlich mit Betonung der Verdienste
des Themistokles, lag den genannten „Phonissen des
Phrynichos (476 v. Chr.') zugrunde, und der namliche
Dichter hatte schon friiher (492) den „Fall Milets auifiihren lassen, wofiir ihn die Athener, well er sie an
eigenes Ungliick erinnert hatte, urn 1000 Drachmen
biiBten. In der Folge reihten sich diesen Stiicken noch
die „Perser“ und die „Atnaerinnen“ des Aschylos an^und
sehr viel spater, im 4. Jahrhundert, der „Mausolos ^ des
Theodektes, das Gelegenheitsstiick eines Rhetors und I ra1 DaB es 11111 diese Zeit mit den Zuschauern einstiirzte, s. Suidas s. 11. Pratinas, wo an dies Ereignis der Ban eines steinernen
Theaters gekniipft wird.
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gikers, der sonst mythische Stoffe dramatisierteDiese
'Ansatze blieben vereinzelt. Man fiirchtete die Zeitgesehichte
wohl, weil sie erweislich zu stark wirkte, und der Mythus
schloB sein Goldgewolb wieder, nachdem er es kurze Zeit
geoffnet. Ubrigens ist von demeinzigen dieser zeitgeschichtlichen Dramen, das wir besitzen, den Persern des Aschy
los, zu sagen, daB hier die Feme und das Fremdartige
schon annahernd wie das Mythische wirken; d. h. sie gestatten eine ahnliche Befreiung vom Realistisch-Wirklichen; es ist ein frei-fabelhaftes Persien mit einzelnen
Ziigen aus der genauern persischen Wirklichkeit.
Fiir die AusschlieBung der zeitgeschichtlichen Stoffe entschiidigte man sich dann freilich in der Folge reichlich
dadurch, daB man dauernd nicht nur das patriotische
Hochgefiihl, sondern die momentanen Tendenzen der
attischen Politik hereinzog. Schon Aschylos tont in den
„Bittflehenden“ auf den Bund mit Argos, und in den
„Eumeniden nimmt er deutlich Bezug auf die Frage nach
dem Scbicksal des Areopags. In wie maBlosen Ausfallen sich
Euripides in den „Heraklidenl< und in der „Andromache<£
iiber Sparta ergeht, und wie er in den „Bittfiehenden“ die
Bestattung der Gefallenen durch Theseus gegen die Thebaner erzwungen werden laBt, ist bekannt; Tragiker und
Redner brauchten diese Motive um die Wette.
Dagegen scheint die nicht-heroische, nicht-mythische Vergangenheit giinzlich auBer Betracht geblieben zu sein.
Euripides geht mit seinem Kresphontes und Temenos noch
bis zur dorischen Wanderung hinunter, aber es gab in
der Bliitezeit keine Dramen: Solon und Peisistratos, Kylon,
Hochzeit der Agariste, Periander und sein Haus, Aristodem, Aristomenes usw. Die historische Tragodie in diesem
Sinne haben die Griechen vollig der neuen Welt uberlassen, die denn auch einen Wallenstein und Tell geschaffen hat.
Mit dieser Beschrankung aber war fiir die Tragodie eine
groBe Kraftersparnis verbunden. Unsere heutige Bildung
hiingt lange nicht so an der Geschichte, auch nicht an
1 Bei den Alexandrinern kommen dann einzelne historische
Themata vor; nur ein Lesedrama ist Senekas Oktavia.
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alle Zeiten hatten genugen sollen. Erstlich war der Mythus
doch erschopfbar, und ferner hat das psychologisch End
los-Reiche und -Viele auch sein Recht, wenn auch viel
leicht weniger auf der Biihne als etwa im neuern Roman,
der sich die allseitige, realistische Behandlung aller Charaktermogiichkeiten zum Ziel setzt.
DaB aber schon in der griechischen Bliitezeit eine groBere
Anzahl von Schattierungen in der Handlung und in den
Charakteren gewiinscht wurde, zeigt Euripides, mit
welchem „auch der Zuschauer auf die Biihne gelangte“.
Nur blieb es beim Versuch und Anfang; eine viel groBere
Bereicherung hatte die Tragodie nicht ausgehalten; auch
die Komodie bleibt ja im Realistischen so viel beschriink
ter als die moderne.
Wenn wir uns nun von der Einrichtung der Tragodie in
ihrer volligen Ausbildung einen Begriff machen wollen,
so ist davon auszugehen, daB sie weder ein vollstandiges,
bewegtes Lebensbild noch dessen sinnlich-ituBerliche Ver
gegenwartigung sein will; sie ist ein Hohepunkt diony
sischer Feste und ihrer Stimmung und von der Wurzel
auf ideal.
Daher die feierlich-praehtige Bekleidung von Chor und
Schauspielern. Der letztern waren seit A.schylos zwei, seit
Sophokles drei, auf welche alle Rollen der Stiicke verteilt
wurden. Ihre Gestalt wurde bekanntlich durch Stelzschuh
und Kopfaufsatz kiinstlich erhoht und entsprechend verbreitert1, sie trugen fiir die einzelnen Rollen Masken mit
scharfen Ziigen, stumme Komparsen als Diener, Trabanten
usw. waren in groBer Zahl und gleichfalls prachtiger Ausriistung vorhanden. Aber auch der Chor hatte sich, als
man von Dionysos auf andere He] den iibergegangen war,
von der Satyrmaske losgemacht, die nun nicht mehr paBte,
und nur fiir das Satyrdrama blieb dieselbe erhalten.
„Da man namlich in Griechenland jede iiltere Form der
Poesie, welche etwas Eigentiimliches und Charakteristisches hatte, neben den daraus hervorgegangenen Arten
1 [Vermutlich in der Tragodie erst nach Alexander dem GroBen,
fiir die Riesentheater],
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festzuhalten und fiir sich zu kultivieren pflegte, so wurde
nun ein besonderes Satyrspiel neben der Tragodie aus
gebildet und mit derselben so in Verbindung gesetzt, daB
in der Regel drei Tragodien, mit einem Satyrdrama zum
Schlusse, als ein Gauzes (Tetralogie) aufgefuhrt wurden
!
Was das letztgenannte Stiick betrifft, so mag es freilich
im einzelnen nicht immer leicht gewesen sein, dem be
treffenden Mythus eine solche Seite abzugewinnen, daB
Satyrn und wilde mythische Unholde damit in Verbin
dung treten konnten, und da es nicht ratlich sein wird,
aus dem einzig erhaltenen Kyklops des Euripides, einer
schon hingeworfenen Farce, viele allgemeine Schlusse zu
ziehen, so bleibt uns hier manches dunkel3. Der Inhalt
mag oft der Gotterkomik der mittleren Komodie und
namentlich auch der sizilischen Komodie Epicharms ahn
lich gewesen sein. Oft war Herakles, in seiner derbsten
Ausbildung als Prasser usw. die Hauptperson. Zur iisclryleischen Trilogie Latos, Odipus und Sieben vor Iheben
gehorte das Satyrdrama „Sphinx“, zur Orestie der „Proteus^, wahrscheinlich ein Scherz iiber Menelaos, der, in
der weiten Welt herumstreichend, seinen Bruder bei der
Heimkehr im Stiche gelassen hat und nun fiir Rettung
und Rache viel zu spat kommt. Einer der Unholde, der
sich ganz vorziiglich eignen mochte, war der agyptische
Busiris; das Thema war hier das Zusammentreffen eines
barocken Mohrentyrannen und seines Gefolges von
Schwarzen mit Herakles als Fresser3. Jedenfalls hatten
die Auffiihrungen an diesem frohlichen SchluBstiicke
eine wunderbare Bordiire des Tragischen.
1 O. Muller, Bd. II, S. 58.
2 Suidas sagt von Pratinas, dem Rivalen des Chorilos mid Aschy
los: xai jiqwxos sygaips SmvQovg [und als erster schrieb er Satyr
spiele]. Gab es vielleicht eine Zeit, da man das Satyrdrama der
bloBen possenhaften Improvisation uberlieB und deshalb nicht
schriftlich fixierte? — Laut der zweiten Vita des Euripides gab
es unter 92 Stiicken dieses Dichters nur acht Satyrdramen, die
Gattung mag seinem pathetischen Wesen widerstrebt haben;
auch Sophokles dichtete, wie es scheint, wenige. Wer sorgte
wohl dafiir, daB doch regelmaBig eines gespielt wurde?
3 Vielleicht vom Drama aus fand Busiris dann auch in burleskester Form seinen Weg auf eine ganze Anzahl von Vasen.
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Die ganze Ausstatlung der Schauspieler wie des Chores
aber hiingt aufs engste von der Lokalitiit ab, wo die Auffuhrungen stattfanden, und da ist und bleibt von hochster
Bedeutung, dafi das Drama ein fiir allemal der Ausdruck
eines religidsen Festes, daher fiir das ganze Volk einer
Polls bestimmt und auf einen riesigen, bald monumentalen Raum angewiesen blieb. Nachdem in Athen um 500
das obenerwiihnte Holzgeruste, worauf die Zuschauer
saBen, eingestiirzt war, entstand allmahlich das groBe
dionysische Theater am FuBe der Akropolis, und andere
Griechen folgten bald nach: schon zur Zeit des peloponnesischen Krieges erhielten der Peloponnes und Sizilien
ausgezeichnet schdne Theater. Die GroBe dieser Rimme,
die nun auch sonst zu Festen, Volksversammlungen usw.
in Anspruch genommen wurden, und die als MaBstab
fiir die (freie) Bevolkerung der Stadt galten, wurde nun
aber insofern verhangnisvoll, als sie nur mit einer Art
von Stil vertraglich war. Aus der Bedingung, einer ganzen
Bevolkerung dienen zu miissen, kam das Drama nicht
mehr heraus, es blieb dazu verurteilt, die riesige An
gelegenheit einer solchen zu sein.
Entstanden ist das Theater noch wesentlich fiir den Chor,
und seine Anlage beweist es optisch, daB dieser noch die
Hauptsache war, denn um auf die Biihne zu sehen,
muBten zwei Drittel der Zuschauer schrag sitzen, die
Orchestra dagegen war von uberall her gleich gut sichtbar. Hier war die Thymele, der ehrwiirdige Punkt, wo
Drama und alte Dionysosfeier zusammenhingen. Sie war
urspriinglich der Dionysosaltar, den der Chor im Dithy
rambos umgab und umtanzte, war aber mit der Zeit das
Zentrum des tragischen Chores geworden, das je nach
Umstanden als Heroon, Terrasse mit Altaren, Grabmal usw. diente. Hinter ihr erhob sich das Biihnengebaude mit der Scena, d. h. eigentlich der Wand hinter
den Schauspielern, und dem erhohten Boden, worauf
sich diese bewegten, dem Logeion oder Proskenion, dessen
Schmalwande die Paraskenien hiefien1. Dasselbe war lang
1 [Die Annahme eines erhohten Raumes fiir die Schauspieler hat
man seit Ddrpfelds Feststellungen aufgegeheri].
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Merkwiirdig ist die E’ruchtbarkeit und das lange Aushalten der Dichter, deren beste Sachen, wie bei den
venezianischen Malern, zum Teil ihrem hochsten Alter
angehoren. Von Sophokles hatte man 113 echte Stiicke
aus einer zweiundsechzigjahrigen Dichtertatigkeit. Er
und Euripides traten anfangs nur alle drei oder vier,
spater wenigstens alle zwei Jahre mit Tetralogien auf,
deren einzelne Stiicke, wie gesagt, nicht mehr innerlich
verbunden waren. Diese Dichter spielten in den eigenen
Tragodien auch nicht mehr als Schauspieler mit, was Aschy
los noch getan hatte, und zwar soil Sophokles diese Betiitigung wegen seiner diinnen Stimme abgeschafft haben1.
Jedenfalls aber widmete sich auch in der nachaschyleischen
Zeit der Dichter den Auffiihrungen aufs angelegentlichste; ein Sophokles gestaltete, wie in seiner Biographic
berichtet wird, die Bollen nach der Individualitat der
Schauspieler; der Dichter war Komponist2 und Ballettmeister und irgendwie wahrend der Auffiihrung sichtbar
zugegen. Auf Schemata der Chore, Musik, Ausstattung usw.
wird sich auch das sehr Viele bezogen haben, was an
dieser Tiitigkeit iiberlieferbar war, und hieraus erklart
es sich wohl am besten, dafi Sohne von Tragikern teils
selber Tragiker werden, teils Stiicke des Vaters auffiihren
konnten; die viele Ehre und vielleicht auch der Vorteil,
der an der Kunst hing, mochte sie dazu bestimmen3.
Welche gewaltige Stellung im athenischen Iheben die
Tragodie trotz (oder wegen) der Seltenheit der Auffiihrung
muB eingenommen haben, erbellt auch daraus, dafi
Sophokles nach der Auffiihrung der Antigone mit Perikles
1 tlbrigens machte er in seiner Tragodie Thamyris eine Ausnahrne, wo er, selber ein Virtues auf der Kithara, dieses In
strument in Person schlug.
2 Laut dem Bios des Euripides hatten diesem freilich Kephisopbon und Timokrates von Argos die Melodien gemacht.
3 Die zwei Sohne des Aschylos, Bion und Euphorion, sein
Schwestersohn Philokles und dessen Sohne Morsimos und Melanthios, lophon, der Sohn und Sophokles, der Enkel des Sophokles,
waren samtlich Tragiker, und von den Sbhnen des Euripides
fiihrte wenigstens der jiingste, Euripides, einige Stiicke des
Vaters auf, wahrend der zweite Schauspieler wurde.
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1 zusammen zum Strategen gegen Samos gewahlt wurde1,
besonders aber erkennen wir es aus Aristophanes, fiir
welchen sie als Objekt den ersten Rang neben den groBten
Staatssachen einnimmt. Hier moge auch die Frage iiber
die sekundare fortdauernde Kunde von den Tragodien
gestreift werden. Da sich namlich der Athener von den
iibrigen Hellenen mit dadurch unterschied, daB er
Tragiker rezitieren konnte, und da er poetische wie
musikalische Einzelheiten sowohl als die Bilder der ein
zelnen Charaktere und die Erinnerung an das Ganze im
Gedachtnis festhielt, muB eine solche neben der Auffiihrung bestehende Kunde mit Notwendigkeit vorausgesetzt werden; der starkste Beweis des Faktums an sich
liegt aber darin, daB das bestiindige Anspielen auf die
Tragbdie, wie es die aristophanische Komodie hat, sonst
nicht denkbar ware. Wir werden also eine starke Publizitat durch literarischen Yertrieb anzunehmen haben 2;
daneben mochten aber auch geiibte Mnemotechniker dem
Publikum die Kunde seiner Tragodien vermitteln3, und
was das Musikalische betrifft, so ist psychologisch wahr
scheinlich, daB der Athener vorzugsweise gerade das
Schwerste, euripideische Monodien und dergleichen, fetzenweise, wie der Italiener die Arien, nachsang.
1 Laut Justin III, 6 half er auch den Peloponnes verwiisten.
2 In den Frdschen des Aristophanes (52 f.) erzahlt Dionysos,
wie er auf einer Seefahrt die Andromeda des Euripides gdesen
habe.
3 tlber die Mnemonik vgl. Pauly s. u. Simonides. Eine kunstliche Erziehung des Gediiclitnisses muB bei dem so vieles nur
mimdlich aufbewahrenden Griechenvolk schon friihe vorhanden
gewesen sein. Schon das genaue Rezitieren der OpferformeJn
und dann besonders die Tatigkeit der Adden setzt eine solche
voraus; sodann waren alle, die ein Wissen pflegten, darauf an
gewiesen, bis auf die Sophisten, von denen jeder omnia sua
secum portans war [seinen ganzen Besitz im Kopfe hatte]; die
Mnemonik des Hippias wird ausdrucklich erwkhnt. Indes ist
nicht zu bezweifeln, daB eine Mnemonik, also eine Theorie
der Gedachtniskunst, schon vor ihm existierte, und zwar die
des Simonides. Die Sophisten wurden eine so glanzende Sache
nicht, „um ihr bessern Eingang zu verschaffen, auf den beruhmten lyrischen Sanger zuriickgefuhrt“ und also auf ihre
eigene Urheberschaft verzichtet haben.
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Indem wir nun zu Slil und Behandhmg in der Tragbdie
ilbergehen, miissen mir mit der poetischen Bedeutung
des Chors beginnen, det* seiner eigentiimlichen Provenienz
nach urspriinglich die alleinige Hauptsache der Tragbdie
gewesen war, mit der Zeit aber zum bloBen einfassenden
Rahrnen geworden ist, gewiB durch eine Reihe von
Ubergiingen hindurch, von welchen wir keinen Begriff
mehr haben konnen. Wahrend er urspriinglich aus lauter
dionysischen Komparsen bestand, stellt er sich jetzt als
die Leute aus der Umgebung des Dramas dar, von den
Okeaniden des Prometheus bis zu den Schiffsleuten des
Aias. Er hat laut Aristoteles das Amt einer menschlich
fiihlenden Teilnahme, die zwar nicht von einer hinlanglich tiefen Einsicht geleitet wird, um den Knoten der
Handlung zu Ibsen, aber doch von einer solchen Gesinnung, um alle heftigen Bewegungen und leidenschaftlichen Erschiitterungen auf ein gewisses MaB besonnener
Betrachtung zuriickzufiihren. Das moderne Wort vom
„idealen Zuschauer“ indes, dessen Betrachtung gleichsam
die des zuschauenden Volkes lenken und beherrschen
soil, ist insofern nicht ganz richtig, als er doch von friih
an allzu oft aus Mitleidenden und Beteiligten besteht.
Tatsachlich freilich greift er selten ein. Die iiber ihr
Greisentum redseligen argivischen Greise des „Agamemnon“, deren Diktion durchgangig so schwierig ist, machen
zwar einen Anlauf hiezu, bleiben aber bei einer Beratung in zwblf Stimmen und lassen sich auch, nachdem
sie die Schwerter gegen Agisth gezogen haben, von
Klytamnestras Vermittlung zuriickhalten. Den groBten
Takt zeigt in der Yerwendung des Chores Sophokles.
Sein Chor ist da, wo er sich auf die Handlung selbst
einliiBt, oft unsicher und selbst verblendet; sobald er sich
aber zu einer allgemeinen Betrachtung der Gesetze des
Daseins sammelt, erhaben; d. h. Sophokles klebt nicht
fest an derFiktion, daB er nur Greise oder Dienerinnen usw.
von da und da singen lasse, sondern behandelt den Chor
abwechselnd als wirklichen und als idealen Bestandteil,
aber auch im letztern Falle laBt er ihn nicht als „idealen j
Zuschauer , sondern groBer erscheinen.
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df-iaQ/xsvov iiberhaupt, wobei es einen geringen Unter
schied ausrnacht, wenn statt dessen der Wille von Gottern
auftritt, welche entsetzlich neidisch und rachsiichtig
sind1. 2. Als bedingte Notwendigkeit, wie in der Odipodie,
indem das und das nicht geschehen wiirde, wenn nicht
jenes und jenes vorher geschiihe. 3. Als Schuld der
Ahnen, als Alastor, so daB sich von Vergeltung zu Vergeltung die Schuld immer hoher hauft.
Die hohe Kunst, wie sie uns vornehmlich in Sophokles
entgegentritt, wird nun nach Kriiften Charakter und Tun
der Menschen mit dem Schicksal so verflechten, daB
letzteres dem Zuschauer von Anfang an als unabwendbar
erscheint und der Mythos sozusagen von selber Recht
behalt. Aber das Entscheidende, die WirkungBestimmende
ist ja gar nicht der Hergang, das sichtbare Schicksal,
nicht das, was der Zuschauer ja langst auswendig weiB,
sondern das Innere der Menschen, die Art, wie die
Charaktere sich entwickeln, sich dem Zuschauer ans
Herz legen. Der koloneische Odipus ist vollkommen ungliicklich und erreicht dabei eine wahre Verklarung;
Prometheus in seinem Untergang nimmt die voile Sympathie des Beschauers mit sich und Aias ebenso. Je gefahrdeter und nichtiger alles Irdische erscheint und. je
bosartiger bisweilen die Gotter, desto ergreifender und
groBer leuchten die Charaktere.
In das Rechtbehalten des Schicksals ist aber noch durchaus nicht die Schuldhaftigkeit der betreffenden Hauptpersonen einbedungen, und es ist das abgeschmackte Ableiten des tragischen Ausganges aus irgendeiner Schuld
durchaus zu verwerfen. Erstlich halt der Grieche die
Handlungsweise aus Selbstsucht iiberhaupt nicht so leicht
fiir eine schuldvolle, und es muB daher der Grad der
Schuldhaftigkeit beim griechischen Dichter und Zu
schauer anders beurteilt werden als heute, und sodann
mogen die betreffenden Individuen sonst freilich schuldig
genug sein, aber das Schicksal faBt sie gar nicht immer
an dieser Schuld, und darauf wiirde es doch ankommen.
1 Wie die Moira und die Gotter in der griechischen Anschau
ung altemieren, s. Band I, S. 586 ff.
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Handlung auj der Biihne eine so hochst mdfiige ist im
Verhaltnis zur Reichlichkeit der innern Motive und zur
Qmstandlichkeit des bloB Erzahlten. Hiefiir liegt der
Hauptgrund in der geringen Beweglichkeit der Personen,
welche, aufgepolstert, gestelzt und maskiert, wie sie auftraten, nur der Rede, nicht der Handlung fahig waren.
So geht im koloneischen Odipus nur etwa das Wegfiihren
der Antigone durch Kreons Leute iiber das bloBe Kommen,
Gehen und Reden hinaus, und auch sonst sind lebhafte
Bewegungen nicht hiiufig1, und Kiimpfe, Ermordungen
und sons tiges iiuBeres Tun werden iiberhaupt (mit einigen
derben Ausnahmen, wie dem Selbstmord des Aias, der
Anschmiedung des Prometheus usw.) dem Auge entzogen.
Wenn man aber der Technik wegen gekonnt hatte, so
hatte man ganz gewiB gerne vieles von dem, was nur er
zahlt wurde, sichtbar vor den Zuschauern geschehen
lassen. Was hier entschied, war nicht jene iisthetische
Scheu vor allem, was nicht „innerer Vbrgang^ im Gemiite war, woven Neuere geredet haben und auch nicht
der Wunsch, von dem Ploraz spricht, den Zuschauer mit
blutigen oder mirakulosen Schauspielen zu verschonen2;
denn wenigstens was das Krude und GriiBliche betrifft,
so wird hierin auf der Szene das Argste geleistet; nicht
nur werden haufig Leichen gezeigt und in den Choephoren auch das blutige Mordgewand Agamemnons, son
dern in den Bakchen bringt Kadmos den zusammengelesenen Leichnam des Pentheus auf die Szene, und
Euripides erspart dem Beschauer das wirklichkeitsgemaBe
abscheuliche Auftreten des zerfleischten Hippolytos nicht,
ja er laBt den Sterbenden noch eine Monodie singen. Wir
werden also besser tun, von den idealen Beschonigungen des
Mangels an auBerer Handlung abzusehen und uns dafiir
daran zu erinnern, daB schon das Wandeln auf dem
Rothurn eine gefahrliche Sache war, und daB man bei
heftiger Bewegung purzeln konnte, wie der Sage nach
1 Es ist schon viel, wenn in der euripideischen Andromache die
Heldin mit gebundenen Handen samt ihrem Knaben vor Mene
laos niedersinkt und dies gleich nachher vor Peleus wiederholt. — 2 Horaz, ars poet. 180 ff.
IX
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Aschines, als or in der Rolle des Onomaos den Pelops
verfolgteauch der Selbstmord des Aias mag fur die
Darstellung nicht ungefahrlich gewesen sein. Mittelbar
beruht also auch diese Beschrankung der Aktion wie alle
iibrige Anwendung vom Realistischen auf dem riesigen
Raume, den die Auffiihrungen in Anspruch nahmen.
Euripides, der gewiB gute Lust zum WirklichkeitsgemaBen
hatte, konnte dagegen nicht aufkommen.
Man verlegte also das Interesse, statt in die auBere Tat,
in die Motive, entwickelte die innern Empfindungen,
Uberlegungen und Entschliisse, und suchte einen Ersatz
fiir das auf der Biihne Geschehende darin, daB man die
Erzahlung dafiir realistisch bis ins einzelnste ausfallen
lieB, und zwar nicht bloB im Munde der Boten und
Herolde. Klytamnestra erzahlt mit einer fiirchterlichen
Genauigkeit den Mord des Gemahls, sogar wie er im
letzten Rocheln das Blut wie einen Staubregen von sich
spriihte, wovon sie erquickt worden sei wie ein knospen
reiches Saatfeld vom Siidwest des Zeus, und nicht gelinder wird in der Antigone erzahlt, wie Hamon sein
Blut aus dem Munde iiber die blassen Wangen der toten
Braut spritzt. Auch die greuliche Beschreibung vom Untergange Glaukes und Kreons in der Medea spricht dafiir,
daB man, wenn man die Zuhorer so traktierte, auch dem
Zuschauer so sehr viel Schonung nicht wiirde erwiesen
haben, sofern man szenisch gekonnt hatte. Dabei aber
bildete sich fiir die Darstellung der Katastrophe oder
auch wohl friiherer Ereignisse, die Boten, sonstigen Nebenpersonen, seltener auch Hauptpersonen in den Mund gelegt wird, jener eigentiimlich feurige Erzahlungsstil, wel
cher wesentlich ein anderer ist als der epische, denn er
ist an Mithandelnde respektive Leidende gerichtet und
soil deren starkste Erregung hervorbringen, und der
Sprechende ist Augenzeuge 2. Meisterwerke dieser Art gibt
1 Aschines, Bios III bei Westermann S. 269.
a Diese [Boten] heiBen, wenn sie die SchluBkatastrophe melden,
igdyyeXoi. — Gerne kennten wir den Grad der Gestikulation
dieser Boten, wie wir auch gerne wiiBten, oh die nicht Sprechenden mit stummem Spiele beschaftigt waren.
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es in alien drei Tragikern; eine ganz besondere Leistung
aber ist in den Bakchen des Euripides die Erzahlung des
Boten vom Tun der Bakchen auf dem Kitharon, oder
vielmehr nicht bloB eine Erzahlung, sondern eine umstandliche, prachtvoll farbige Beschreibung, welche Euri
pides mit groBter Hingebung und Begeisterung gedichtet
hat1; es ist, als lage ihm daran, das Mysterium des bakchischen Rasens aufs hochste zu verkliiren und zu
preisen.
Das allbekannte Suhstrat der Tragodien ist nun der
Mythus. Zwar mit groBer Freiheit und mit einzelnen
starken Abweichungen von Dichter zu Dichter gehandhabt, blieb dieser doch immer so weit konstant, daB einer
der Haupthebel der neuern Tragodie fehlt: die materielle, f
in Ereignissen und Ausgang liegende Spannung. Wenn
die gleichen Stoffe immer wieder neu behandelt wurden,
so daB man an die Libretti der italienischen Opernkomponisten des 18. Jahrhunderts erinnert wird2, so war der
Mythus an und fur sich bereits etwas Bekanntes, und bei
dieser seiner Allbekanntheit beruhten Furcht und Mitleid, die beiden von der Tragodie zu erweckenden Wirkungen, nie auf der bloBen Erwartung und Betrachtung
des Ausganges (wie die Furcht etwa in den Pariser
Schauerstiicken des ehemaligen Boulevard), sondern auf
der Schilderung der Seelenbewegung, welche immer neu
sein konnte. Indem aber die Athener keine Spannung,
wohl aber einen hochsten Stil der Rede und eine hochste
Kunst der Tone verlangten, taten sie, was sich in hohen
1 Eurip., Bakch. 677 ff.
2 Die clemenza di Tito des Metastasio wurde im Laufe der
Zeiten von zehn Komponisten zugrunde gelegt, bis Mozart
kam. — Fiir die Griechen vgl. die von Susemihl (Komment. z.
Aristot. Poetik, Anm. S. 181, 188) gegebenen, zum Teil langen
Verzeichnisse alter derjenigen Tragiker, welche einen Odipus,
Orest, Alkmaon, Meleager, Thyestes, Telephos, Aias, Ixion, Per
seus, Achilleus, Hektors Losung, Penelope, Philoktet,Troades usw.,
gedichtet. Erhalten ist in zwei Bearbeitungen (Aschylus Sieben
vor Theben und Euripides Phonissen) die Rettung Thebens, in
dreien (Aschylus Ghoephoren, Sophokles und Euripides Elektra)
die Rache fiir Agamemnon.
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Kunstzeiten etwa einmal wiederholt hat. Solche befinden
sich je nach Umstanden am wohisten bei der stets geistig
neuen Wiederholung des stofflich Bekannten, welches
keiner besonderen Erkliining bedarf; wenigstens beklagen
sie sich nicht dariiber. In der Kirchenmalerei des Mittelalters und der Renaissance ist gerade das sachlich Bekannte und tausendmal Dargestellte, die Geschichte Christi
und der Maria, das Beste, im Gegensatz zu denjenigen
Legenden, die erst auf eine Erkliirung hin verstandlich
sind.
Nun haben wir fruher gesehen, daB die Bekanntheit des
Mythus fiir die Komposition einen groBen Vorteil mit
sich bringt, indem dadurch dem Dichter ein Teil der Ex
position abgenommen wird1. Bei Aschylos, der in Trilogien dichtete, bedarf iiberhaupt nur das erste Stiick
einer solchen, indem das zweite durch dieses, das dritte
durch das zweite erklart wird. Sophokles hat immerhin
eine kunstreiche Exposition, worein er die Pramissen der
Handlung verlegt; Euripides dagegen scheint Zeit und
Kraft gewinnen zu wollen, indem er eine der Haupt
personen des Stiickes oder etwa auch eine Gottheit in
einer Prologrede denjenigen Moment feststellen laBt, in
welchem der Mythus einsetzt; er spart damit Atem, um
sogleich auf sein Gespinn von Leidenschaften iiberzugehen, und bei seiner kecken Art, den Mythus zu andern,
war dies Verfahren ohnehin kaum entbehrlich; es ist aber
an sich eine bequemere und rohere Form als eine gute
Exposition, und auch die Ubertragung dieser Art von Einleitung auf eine Hauptperson verrat eine gewisse dramatische Gleichgiiltigkeit; Plautus, Terenz und Shakespeare,
die einen besondern Prologus auftreten lassen, haben sieli
besser geholfen.
Diesen Prologen, die sehr weitschweifig sein konnen und
sogar Dinge berichten, die erstim Stiick geschehen werden,
entspricht der deus ex machina, von dem spater die Bede
sein soli, am Schlusse der Tragodien, insofern auch er
dem Dramatiker das Dramatische erspart. Hier moge zuVgl. oben S. 272 f.
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nachst darauf aufmerksam gemacht werden, wie ganz im
Gegensatz zur neuern Tragbdie, welche vom Gesetz der
Spannung vorangetrieben wird, das Spannende auch innerhalb der Stiicke oft verschmaht wird. Da die Handlung
eine vom Mythus gegebene, selbstverstiindliche ist, kann .
sie sehr einfach sein. „Sie steht“, z. B. in den Mittelstiicken der iischyleischen Trilogien, „fast stille, indem
die Betrachtung iiber alien Leiden weilt“, wie O. Miiller
bei AnlaB der Hiketiden sagt, welche zwischen Agyptiern
und Danaiden in der Mitte standen'. Ferner laBt Aschy
los die Erkennung von Orest und Elektra gleich am Beginne der Ghoephoren eintreten; erst Sophokles baut seine
Elektra auf das spate Erkennen im letzten Drittel des
Stiickes und motiviert die Todeswiirdigkeit der Klyta
mnestra auf alle Weise, wahrend bei Aschylos nur geklagt
und geschildert und gesungen und geopfert wird. Be
denken wir ferner die Kindlichkeit alles dessen, was zur
eigentlichen Intrige, zum Komplott, zum geheimen Treiben und Tiiuschen zumal in der altern Tragodie gehbrt.
Wie einfach sind alle diese Dinge z. B. in den Choephoren, wo Elektra — gewiB einem uralten Zuge der Sage
gemaB — am Grabmal die identische GroBe ihrer FuBstapfen und der des Fremdlings konstatiert. Auch wird
dem Zuschauer deutlich vorausgesagt, wie man es mit
Agisth machen wird, um ihn zu tiiuschen und dann zu
toten; das einzige Stiick Intrige besteht darin, daB der
Chor die Amme, welche den Orest tot glaubt, enttauscht
und ihr auftriigt, Agisth zu bewegen, daB er ohne seine
Leibwache komme. Auch im Altertum wurde ubrigens
schon bemerkt, daB der Bau der iischyleischen Dramen
nicht viele Peripetien und Verwicklungen habe wie der
bei den neuern (womit auf Euripides gedeutet wird), dem
Dichter liege mehr daran, seinen Personen Wiirde zu
geben, das Intrigante, Niedliche und Sententibse da
gegen halte er fiir der Tragbdie unangemessen2. In wel
chem Kontraste eine solche an Verwicklungen arme Dramatik zur modernen steht, braucht nicht ausgefiihrt zu
Muller II, S. 92.

So im Bios, bei Westermann S. 119.
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werden1. AuBer der Allbekanntheit des Mythus, welche
dergleichen entbehrlich machte, hing dies schon mit der
Idealitat aller Personen zusammen, sowie mit ihrer ge
ringen Fahigkeit der raschen Bewegung und des momen
tanen Tuns.
Mit der Spannung fehlt auch die „Abwechslung“. Schon
die — wenn gleich nicht absolute — Einheit des Ortes
bringt dies mit sich. Z. B. verlaBt Odipus auf Kolonos
bis zu seinem Todesgang die Szene nie, und so der Prota
gonist mehrmals. Alles auBere Leben aber, das wir vermissen konnten, wird dadurch ersetzt, daB, was im Innern
der Personen vorgeht, in alien Ubergangen deutlich und
kraftig betont wird. Hinter der psychologisch en Wahrheit
tritt denn auch tief zuriick, was in unserm Sinne auBere
dramatische Wahrscheinlichkeit und Wirklichkeit ist. Un
moglich ware heute eine Szene wie die des Wiedersehens
zwischen Klytamnestra und Agamemnon, der auf seinem
Wagen bleibt und sich lange dagegen spent, auf den
Teppich zu treten; aber bei Aschylos charakterisiert sich
die Verstellung Klytamnestras gerade durch den gesucht
pomphaften Empfang.
Yon den drei Einheiten wird die der Zeit, die sich im
ganzen von selbst ergibt, im Grunde mehr vorausgesetzt,
als eigentlich innegehalten; die des Ortes konnte auch
frei gehandhabt werden, indem in den Eumeniden der
Anfang zu Delphi, das Weitere in Athen, im Aias die
erste Halfte vor dem Zelte des Helden, die zweite vor
dem Walde am Meeresufer spielt. In Sachen der Einheit
der Handlung — wie in Sachen der Handlung iiber
haupt — dachten die Dichter sehr frei, und zwar nicht
erst Euripides. Es geniigte, daB die Handlung einer Tra
godie im Wesentlichen kausaliter zusammenhing oder zusammenstromte, und „Einheit des Interesses“ ware viel
leicht der richtigere Ausdruck. Erst Euripides freilich
drangt verschiedene Handlungen, die einander nichts angehen, in ein Stiick.
1 Wir nennen als Gegenstiick beispielsweise La tour de Neslc
von A. Dumas.
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Dafiir ergab sich aber auch bei manchen Thematis die
Einheit der Handlung aus dem Mythus und aus den
szenischen Yoraussetzungen von selbst, zumal wenn der
Protagonist — wie im koloneischen Odipus — gar nicht
vom Theater kam.
Auch gibt es Meisterwerke ersten Ranges wie den Konig
Odipus des Sophokles. Hier sieht der Zuschauer Szene
um Szene das Schicksal kommen, bevor es die Handelnden sehen, und aus der Abweisung der warnenden Mantik,
aus der sekundaren Verblendung, wodurch Odipus von
einem falschen Verdacht auf den andern gerat, aus der
falschen Beruhigung, einem iiberaus machtigen drama
tischen Mittel, da sie im Zuschauer bereits Mitleid mit
einem sich noch gliicklich Wtihnenden erweckt, und aus
der endlichen schrecklichen Aufkliirung wird dem Men
schen und Zuschauer ganz erschiitternd die Blindheit
iiber das Schicksal klar gemacht. Wie ergreifend ist es
z. B., daB Odipus den Morder des Laios um jeden Preis
glaubt ermitteln zu miissen, „als ware Latos sein Vater
gewesen 1“. Uberhaupt zeugt fast jedes Wort von ihm un~
bewuBt gegen ihn selber. — Neben dieser einheitlich ausnehmend zwingenden Tragodie, wo alles an einem Stiicke
ist, haben wir aber von dem namlichen Dichter den Aias,
der schon in der Mitte des Stiickes vom Zuschauer Abschied nimmt, aber noch als Interesse, als Nachhall, als
Schatten bis zum Schlusse fortwirkt, und ferner den
Herakles in den Trachinierinnen, der erst gegen das
Ende auftritt, nachdem Deianira bereits durch Selbstmord
geendet, auf den aber schon das ganze Stiick hindurch
die Aufmerksamkeit gelenkt worden ist.
Bei Euripides ist das Geschehen oft planlos gehtiuft, die
Handlung nur ein Hin und Tier von bunten Schicksalen,
so daB ihre Einheit dabei zugrunde geht, daher sich auch
im Gedachtnis des Lesers das Ganze eines euripideischen
Dramas oft kaum fixiert. Ferner fehlt es nicht an lastigen
Wiederholungen, indem eine und dieselbe Sache erst beredet wird, dann geschieht und hernach erst noch be1 Vers 264.
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richtet wird. Ein Stiick, das so recht durch das Viele
gliinzen will, sind die Troades, eine bloBe Reihe von
Bildern aus einer Stadteroberung, ein bloBer letzter Akt,
daneben freilich stellenweise sehr schon, auch in den
Choren. Aber eine Steigerung ist bei dieser Ausschbpfung
alles moglichen Jammers gar nicht denkbar, und ebenso
steht Hekabe am Ende des nach ihr benannten Stiickes
wie am Anfang da. Ubel gebaut ist aber auch der rasende
Herakles, unangenehm durch das zweimalige Unheil, das
iiber die Familie des Helden kommt, und zwar erst durch
Lykos und dann durch Herakles selbst, in welchem man
den volligen Retter zu sehen glaubte.
Wo bei Euripides die groBen Leidenschaften, d. h. der
Hauptanhalt des wahren dramatischen Interesses nicht da
sind, sucht er sie durch einen groBern Reichtum von
Vorgangen auf der Biihne und groBere Verwicklungen
der Handlung zu ersetzen. Ofter baut er auch die Wirkung seiner Stiicke bereits auf den szenischen Anblick,
auf optische Fernsichten usw. GewiB sehr wirkungsvoll
war denn das Auftreten der Lyssa (des Wahnsinnsdamons)
im Herakles, oder in den Hiketiden der Hain der eleusinischen Demeter, und was dazu gehbrt; im Orest er
scheint zum Schlusse die verklarte Helena sichtbar in der
Luft; von den Phonissen sagt die erste Hypothesis, daB
das Drama in den Wirkungen auf das Auge {Taig mcrjvixcug oipeai) schon sei. Neben diesem Sinn fiir den iiuBern
Effekt steht aber oft eine groBe Gleichgiiltigkeit fiir das
psychologisch Denkbare und Undenkbare. So hat die
Helena bei vielen Detailschbnheiten doch ein schon von
vornherein ungliick]iches Sujet. Schliefllich miissen die
Dioskuren als dii ex machina erscheinen, nur um den
Theoklymenos von blutiger Rache an seiner Schwester
abzuhalten, die das Entweichen hat geschehen lassen.
Den deus ex UKich 'nia, auf den uns die Helena gefiihrt
hat, hat bekanntlich auch Sophokles, indem er den gottgewordenen Herakles im Philoktet eingreifen laBt, wel
cher eigentlich anders, namlich mit der Rettung Philoktets durch Neoptolem, hatte enden mogen. Euripides hat
ihn in der Halfte seiner Dramen, besonders den friihern
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druck der Wehmut sehr schon und in der Diktion vom
Besten ist.
Schon anzusehen war ja wohl der d.eus ex
machina; aber das meiste, was er oder die sonstige Extra
person tut, weissagt oder anordnet, ist ziemliche Roheit
und stimmt oft iibel zu den betreffenden Charakteren,
wie sie sich im Stuck geoffenbart. Wenn gar der Dichter
nur auf diese Weise iiber die verdorbene Situation Herr
zu werden vermag, so ist dies nicht mehr Drama, sondern
MachtmiBbrauch.
Was den Aufbau der Handlung betrifft, so haben sich
in der spatern Tragodie allmahlich auch Geheimnisse
gemeldet, die man im Theater selbst nicht sehen und
bemerken konnte, und die doch ihre Bedeutung gehabt
haben miissen. Gewisse Tragodien des Sophokles und
Euripides bauen sich quantitativ, den Verszahlen der
Dialogpartien nach, so auf, d.al3 die Mitte eine Hauptszene
isR gegen welche die iibrigen Szenen gleichmaBig von
der einen Seite ansteigen und nach der andern fallen, so
daB sie gegen die Mitte symmetrisch zusammenkommen,
wie die Figuren einer Giebelgruppe. Das hat keines
Menschen Auge sehen noch eines Menschen Ohr horen
konnen, und dennoch ist es nachgewiesen; es sind Dinge,
die uns einstweilen noch nicht erklart sind, die uns
aber das supreme kiinstlerische Vermogen der Dichter
zeigen.
Indem wir nun zur Betrachtung der tragischen Charaktere
iibergehen, beschranken wir uns zunachst auf Aschylos
und Sophokles. Was bei diesen beiden sofort ins Auge
springt, ist die allgemeine Idealitat der Helden. Es sind
lauter Gestalten auf Goldgrund, und zwar nimmt im
Agamemnon des Aschylos selbst noch eine Klytamnestra
und ein Agisth an der Idealitat Anteil, jene gerade durch
die „Sophistik der Leidenschaft", womit sie die Tat bemantelt „mit alien moglichen Griinden, die sie hatte
haben konnen, wenn nicht der eine ausgereicht hatte".
Ganz besonders ist Eteokles in den Sieben eine vollig
ideale Gestalt, und ebenso sind in der Antigone die
beiden Schwestern ideal, obwobl sie sich entzweien, well
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Antigone den Bruder bestatten will. Nur die Dienenden,
z. B. der Wachter im Agamemnon und die Amme
Orests in den Ghoephoren, haben einige Ziige aus dem
gemeinen Leben; gerne werden sie, wie der Wachter
in der Antigone und der Bote in den ' I rachinierinnen,
durch niedrige Liebe zum Leben oder zum Vorteil
charakterisiert.
Bei Sophokles sind sakrifizierte oder nach unsern Begriffen so viel als hose Charaktere Kreon in der Antigone,
der den hochsten Grad der Verblendung darstellt, die
Atriden im Aias, Odysseus im Philoktet und andere.
Aber, obschon Sophokles die Anlage dazu wohl gehabt 1
hatte, das Bose rein aus den Tiefen der Selbstsucht abzuleiten, sind doch alles keine Bbsewichter; auch sie ■
nehmen noch an der allgemeinen Idealitat teil, welche
alles umhiillt, was mit dem Mythus und der heroischen
Welt zusammenhiingt. Sie sprechen mit dem Gefiihl der
Berechtigung und driicken bisweilen groBe Empfindungen
aus. Im Dialog kommt wohl heimlicher Vorbehalt, Absicht der Tauschung usw. vor; allein keiner hat vor sich
selber ein schlechtes Gewissen. Abgesehen davon, daB
dem Griechen uberhaupt vieles erlaubt war, hat der ein
zelne auch in der Tat nicht notig, sich besonders schuldig
zu fiihlen; die Gotter helfen ja zum Bbsen tieiben, und.
das Bose ist vorausbestimmt vom. Schicksal und. von
Orakeln vorausverkiindet; bei Aschylos vollends ist die
Tatenfefte zum Band, und Hebei der Trilogien erhoben.
Deshalb gibt es keinen Jago, keinen Richard III., keinen
Franz Moor. Erst von den Charakteren des Euripides
diirfte auch mancher vor sich selber das bose Gewissen
haben; doch haben auch diese es nicht, sie sind vielmehr
beruhigte Schufte1.
Unter den iischyleischen Tragodien ist nun das groBe
Unikum, in welchem lauter ubermenschliche Wesen auf1 Vgl. O. Muller II, S. 145 Anm.: „Im ganzen hat in der alten J
Tragodie jede Person bis zu einem gewissen Grade in ihrer
Denkweise recht; das schlechthin Nichtige, Verwerfliche hat
keinen Platz darin.“ Analog verfahrt in seinen Reden auch
Thukydides.
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treten, der Prometheus1. Hier ist schon der mythische
Horizont riesig, ihn bilden der Fels am fernen Weltrand iiber dem Meere, die Schilderung der Vblker, welche
um Prometheus klagen, und die des Weges, den lo iiber
die ganze Welt gemacht hat, und daneben wird der Ein
druck des Urtiimlichen durch die Bilder der Erdrevolution,
der Stiirme, des Unterirdischen usw. hervorgebracht. Und
nun werden die beiden Opfer des Zeus: der Angeschmiedete
und die wandernd Herumgejagte, in einer Handlung vorgefiihrt, die sich so aufbaut, daB sich der Leser noch
heute des Staunens und eines heiligen Schauers nicht
erwehren kann. Er, gewaltig groB, weiB alle Vergangenheit und Zukunft; sie dagegen gehort einer dumpfen,
unfreien Ahnungswelt und verfallt zuletzt wieder in
einen wirren Taumel. Seine wahre Schuld ist, daB er
trotz anfanglicher besserer Einsicht doch dem Zeus bei
der Bandigung des Kronos geholfen, wie dies auch
Themis, seine Mutter, tat; dann aber nahm er sich doch
der Menschen an, die von Zeus zum Untergang bestimmt
waren, und hieran hiingt sich die kleinliche Bosheit des
undankbaren Zeus. Hoch hat auch diesen der Titan mit
einem letzten Geheimnis in der Gewalt2; denn Gotter
und Menschen sind gegenseitig voneinander abhiingig
und die Moira steht iiber beiden, Motive, von welchen
wir gerne wiiBten, wie weit sie von Aschylos selber herriihren. Von den Nebengestalten priigt sich der hohnische
Ton des Kratos gegen Hephiistos, der scharf-bittere des
Hermes gegen Prometheus dem Leser besonders stark ein;
wer sonst zu Prometheus spricht, tut es im Sinne der
klugen biigsamkeit; Zeus ist ihnen alien bose, nur aber
sehr miichtig. Ihnen alien gegenuber, auch den stellen
weise, z. B. beim Abgang der To, so gering gehaltenen
(immerhin am Ende doch dem Prometheus treu bleibenden) Okeaniden bleibt dem Prometheus sein Trotz und
1 Vgl. iiber das Stiick Nietzsche, Die Geburt der Tragodie
[S. 68 f. bzw. g6f., Diinndr.-Ausg. S. 95!.].
Dieses letzte Geheimnis, namlich die furchtbare Folge einer
moglichen Ehe des Zeus mit Thetis, weiB NB das Publikum.
Bei Pindar Isthm. VII, 66 plaudert schon Themis alles aus.
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auch im Versinken die sublime, klare letzte Strophe,
in welcher er selber noch den riesigen NaturprozeB
schildert1.
Im Agamemnon braucht Aschylos einen jener groBen
metaphysischen Vorteile wie Manzoni in den Promessi
sposi mit Frei Cristoforo und. Federigo. Selbst Shakespeare
mit seinem Geiste von Hamlets Vater und den Hexen
und Erscheinungen im Macbeth hat das Ubernaturliche
nicht so zum Angelpunkte des ganzen Stiickes machen
konnen oder wollen, wie hier mit Kassandra geschieht;
denn hier ist es ein heiliges Ubernaturliches. Nachdem
schon die ganze erste Partie des Dramas von triiben
Ahnungen und bosen Erinnerungen iiberquoll, tritt hier
in die Mitte des Stiickes die alles verbindende, in Kassandra
personlich gewordene Mantik, an deren Dasein die Zu
schauer des Aschylos noch hinreichend glaubten, um aufs
tiefste ergriffen zu werden. In ihrer grandiosen Art, die
Menschen (Agamemnon, Klytamnestra, Agisth) durch
Tiere vollig deutlich zu bezeichnen2, tut sie dar, daB sie
nicht nur durch die Mauern des Palastes hindurchsieht,
was eben jetzt geschehen wird, sondern auch das Vergangene vom Mahl des Thyestes an weiB, und ebenso
kennt sie die kiinftige Rache an Agisth und Klytamne
stra, welche der letzte Trost ist, mit dem sie gegen den
Palast hingeht — und dazu ihr Wort: Genug des Lebens
(ngxshm (Uos)!
Agamemnon selbst gilt dem Dichter, wenn auch das
tfble, was er getan hat, nicht geleugnet wird, personlich
als unschuldig, als ein solcher, der nur die Bluttat der
Friihern (tzqozsqcqv al/ua) biiBen muB. In Klytamnestra
dagegen stellt sich die hochste Furchtbarkeit und Verlogenheit dar, wobei nicht gefragt wird, ob dies fiir die
jetzigen Nerven genieBbar sei; dem. Dichter erschien sie
gewiB, wie er sie gab, mitsamt ihrem wiitenden Hohn1 Zeus hat im „Gel6sten Prometheus” ohne Zweifel nachgeben

miissen, und jedenfalls muBtc die mittlere, erhaltene Tragodie
ganz notwendig und trotz ihrer zwei Seitenstiicke eine isolierte
Wirkung hervorbringen und zwar; Bewunderung fiir den erhabenen Trotz des Dulders. — 2 Vers ii25ff-, 122311.
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triumph iiber Kassandra. Dabei ist sie im tiefsten Grunde
unfrei und weiB es. „Der alte schreckliche Fluchgeist
(Alastor) des schlimmen Gastgebers Atreus“, sagt sie,
„hat nur gespenstisch meine Gestalt angenommen und
an diesem (Agamemnon) Rache geiibt, indem er zu den
Kindern (des Thyest) auch den erwachsenen Mann
opferte1." Zuletzt freilich mochte sie gern ihre Reichtiimer bis auf einen kleinen Rest hingeben, wenn nur
der Fluch des Wechselmordes ein anderes Haus aufsuchen wollte2. Aber nun kommt Agisth und freut sich
noch seiner besondern Rache wegen des Thyestesmahles
(welches seine Halbbriider betroffen) an dem Sohne des
Atreus. Nach zorniger Zwiesprache mit dem Chor werden
die Schwerter gezogen; doch tritt jetzt Klytamnestra mit
einem weichen, wehmiitigen Ton dazwischen: Kein neues
Roses! Geht heim, ehe es euch trifft! Wir haben, was
wir taten, gezwungen getan und sind selber vom schweren
Zorn des Damons unselig getroffen. Nochmals weist der
Chor auf Orest hin und droht Agisth; Klytamnestra
schlieBt: Jetzt herrschen wir! —
Mit einem Worte erinnern wir daran, wie Aschylos mit
derselben strengen Einfachheit und Kraft in dem Apoll
der Eumeniden den groBen Gott, in Eteokles den Hort
der Vaterstadt, in Dareios den alten Schutzherrn einer
Nation zeichnet, und gehen nun zu Sophokles iiber. Hier
haben wir es mit einem Dichter zu tun, dessen Tatsachen
nach Kriiften psychologisch-menschliche, daher von ewiger
Geltung und Wirkung sind, und der dementsprechend
auch alle Charaktere und Situationen mbglichst ausweitet und aufs tiefste erschopft, mit grbBtem psychologischem Reichtum, nach alien Seiten und Moglichkeiten hin, so daB seine Stiicke eine vbllige, zusammenhangende Wahrheit darstellen. Schon das Altertum
bewunderte dieses sein Charakterschaffen (f/ftonoieiv),
wozu ihm, wie seine Vita sagt, bisweilen ein einziger
Halbvers geniige. Zumal die Hauptgestalt wird pathologisch total ausgebeutet. Um dies moglich zu machen,
1 Vers 1500. — 2 Vers igSjIf.
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verringert der Dichter lieber die dem Chore zufallende
Quote im Verhaltnis zum Umfang des Stiickes; deshalb
ist ihm auch der Tritagonist unentbehrlich, denn nun
erst hatte man genug Schauspieler, um bald dem Bediirfnisse nach einem Konfident, bald dem nach einer
Kontrastfigur zum Protagonisten wie Chrysothemis und
Ismene, genugen zu konnen.
AuBerordentlich reich sind Gestalten wie Aias, Philoktet,
Elektra ausgestattet; letztere wird hier die Hauptperson,
wahrend in den Ghoephoren des Aschylos Orest dies war;
sie hat einst den Orest heimlich gerettet, wahrend dieser
laut den Ghoephoren von Klytamnestra verstoBen worden
ist. Eine vollig freie Schopfung, der bei Euripides als
etwas Ahnliches nur etwa die aulische Iphigenie zur
Seite steht, ist die Antigone; ganz besonders machtig ist
auch der Odipus auf Kolonos, dessen Gegenstiick in der
neuern Poesie Calderons „Standhafter Prinz“ sein diirfte.
Hier steigert der Held seine Tone des Ungliicks, vom
bloBen Ausdruck des Elends an, bei jeder neuen Begegnung: mit den Tochtern, mit Kreon, mit Polyneikes;
allmahlich aber kommt ihm ein erhabener Anfang von
Trost, und endlich wird er ahnungsmachtig und fiihrt
die andern. Eine Schattenseite hat freilich diese Behand
lung des Mythus: Indem namlich bei Sophokles das
Mythische dem allgemein Menschlichen weicht, und |
dieses mit durchgangiger innerer Wahrheit zu 'Page ge-1
fbrdert wird, entsteht ein Konflikt mit den rauhen, alten, :
stehengebliebenen Motiven des Mythus; dieser ist zumal f
beim Tiermord des Aias sehr fiihlbar, aber auch in den
Trachinierinnen bei der Geschichte des Nessos und schon
im Prolog, wo Deianira ihre friihere Umwerbung durch
den FluBgott Acheloos in dessen barocken Verwandlungen
berichtet. Auch in der Antigone besteht eine Inkongruenz
zwischen dem urweltlichen Mythus (Totung wegen Be
stattung eines Bruders) und der iiberaus verfeinerten psychologischen Schilderung.
Bei Sophokles verflicht sich Charakter und Tun der!
Menschen mit dem Schicksal so, daB dem Zuschauer das
letztere von Anfang an als unabwendbar erscheinen muB,
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unrl zwar aus einem inneren Grund und nicht, weil
man den Mythus auswendig weiB. Die einzige Ausnahme
mach t, wie oben 1 gesagt, der Philoktet, welcher psycholo
gisch anders enden will, als der Mythus vorschreibt: Neop
tolem ist. (im Gegensatz zu Odysseus) durch die Leiden des
Dulders bereits so weit geruhrt, daB er denselben nach
seiner Heimat zuriickzufiihren im Begriffe steht. Da er
scheint — als einziges Beispiel bei Sophokles — Herakles
als deus ex machina und verkiindet die Gesetze des
Schicksals. — Sophokles hing an dem Sujet wahrschein
lich wie am Aias wegen seines reichen pathologischen
Inhaltes; diese Leiden sind aufs hochste ausgefiihrt, und
ihre Bliite ist die Riihrung des Neoptolemos. Dem Dichter
lag mehr an der griindlichen Ausschopfung dieser Charak
tere als an einem harmonischen AbschluB.
Auch von den Charakteren des Euripides sind zunachst
einige fast in sophokleischer Weise nach der leidenschaftlichen Seite hin ausgeschopft; so Medea und Hekabe (obwohl in der letztern die weichen Ziige des Flehens usw.
mit der spatern entsetzlichen Rache, die sie iibt, nicht
gut vereinbar sind). Sodann sind schon und rein die
taurische und besonders die aulische Iphigenie, „wo der
reine und hohe Sinn einer Jungfrau den Ausweg aus
alien Verwicklungen zu finden weiB, welche durch die
streitenden Leidenschaften der Manner geschaffen worden
sind ; mit Recht wird der freie EntschluB, wodurch
Iphigenia sich opfert, eine gottlich erhabene Tat genannt2; —■ nur niitzt Euripides dies Ruhrbild einer sich
selbst aufopfernden Jungfrau auch noch in der Makaria
der Herakliden und in der Polyxena der Hekabe aus,
welche gezwungen und dabei doch bei ihrer stolzen Ergebenheit in ihrer Art freiwillig fallt. Eine ahnliche Ge
stalt ist die Theone der Hekabe, sehr eigen aber der reine
und heilige Jiingling Hippolytos, der vielleicht auf der
Szene um so pikanter wirkte, je weniger dergleichen in
Athen lebten; mit ihm ist dann wieder der Ion verwandt. Das Gegenstiick zu diesen Guten sind dann die
1 S. 296. - 2 O. Miiller II, S. 178.
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Verworfenen, zumal die verruchten und schrecklichen
Weiber, auBer der Medea die Phadra und Kreusa; auch
die Hermione in der Andromache hat einen ganz scheuBlichen Charakter, den sie besonders in der Wechselrede
mit der Verfolgten1 offenbart — ohne daB wir sicher
waren, ob sie nicht im griechischen Sinn dennoch recht
hat. Leidenschaftliche Taten und kiihn gesponnene Plane
laBt der Dichter uberhaupt gerne von den Weibern ausgehen, denen die Manner dienstbar sind. Aus der spatesten Zeit des Dichters sind dann die Bakchen mit der
prachtig gezeichneten Gestalt des Dionysos, der in dieser
letzten, ruhmvollen Tragodie noch einmal die Scena
betritt.
DaB Euripides die mythische Vulgata keck zu andern
liebt, haben wir bei der Betrachtung der Handlung seiner
Stiicke gesehen. Auch die Charaktere behandelt er sehr
frei, und auch dies hatte an sich noch nicht so viel geschadet; allein es geschieht im Dienste einer Neigung
der Athener fiir realistische Vielheit und fiir ein Ausweichen aus der rein mythischen Anschauung, im Dienste
der Riihrung, im Dienste der Tagestendenzen und im
Sinne praktischer Redekunst.
Den euripideischen Realismus zeichnet bekanntlich das1
Wort des Sophokles, er stelle Menschen dar, wie sie sein
sollten, Euripides wie sie seien2; leider aber verringert
dieser die Charaktere nicht nur in iibelm Kontrast mit
dem aufiern Auftreten, indem er aus Ixion und Bellerophon Geizhalse, aus Helena eine Dirne, aus Menelaos
einen Narren, aus Orest einen Verbrecher usw. macht,
sondern er bringt auch das Genrehafte und Kiimmerliche
des taglichen Lebens auf die Biihne, z. B. in der Elektra,
die an einen Bauer verheiratet ist3, und im Hippolytos,
wo der Chor in den feierlichsten Worten melden muB,
1 Vers 14711.
2 Aristot. Poet. 25. — Man vergleiche dazu Lysipps Wort, die
Alten hatten die Menschen dargestellt, wie sie seien, er wie sie zu
sein schienen. Plin. 54, 65.
3 Sie und Orest toten dann Klytamnestra aus iibermaBiger Rachsucht und bereuen es nachher, und auch die Dioskuren tadeln
den Apoll darob.
II
20
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daB Phadras Leidenschaft durch eine Wascherin aus
( geschwatzt worden sei. Daher die evvige Klage des Aristo
phanes: Euripides respektiere die allgemeine Idealitat
nicht. Und in der Tat hat er etwas wie die deutsche
Malerei des 15. Jahrhunderts: haBliche realistische Charak
tere auf dem allgemeinen tragischen Goldgrund1. Wah
rend sodann Sophokles es immer mit dem Ganzen eines
Charakters zu tun hat, hat Euripides bisweilen die Art,
das Gefiihl einer einzelnen Person in einer bestimmten
Szene bis ins einzelnste auszubeuten, ja bis ins Materielle,
wie in den Phonissen, wo beim Willkomm des Polyneikes
durch lokaste alle einzelnen Leiden der Verbannung auf
gefuhrt werden. Der von Achill verwundete Telephos
wurde, um Riihrung zu erwecken, in Lumpen auf die
Biihne gebracht, und so noch mehrere Konige, was be
kanntlich Aristophanes in einer prachtigen Szene der
Acharner persifliert. In den Troades meldet der Herold
lalthybios, der die Leiche des Astyanax zum Bestatten
bringt, in einer hier ganz unniitzen Weise, er habe, als
Andromache von Neoptolem fortgefiihrt wurde, so gar
viel weinen miissen. Weiber sind ebenso oft edel und
riihrend als schrecklich; besonders aber werden zu
groBerer Riihrung ofter auch die Kinder mit aufgefuhrt,
sogar sprechend, indem ein Sanger die Rolle hinter der
Biihne sang. Aber die Riihrung kommt bei Euripides
nicht aus tieferer Quelle; sonst konnte er nicht anderswo so roh sein wie z. B. im Orest, welcher nur ein Chaos
egoistischer Leidenschaften darbietet und in einem Apollo,
der dem Orest die eben noch von ihm mit dem Tode
bedrohte Hermione zu heiraten gebietet, den argsten
deus ex machina hat.
Sodann ist der Mythus dem Dichter oft nur Grundlage,
um Menschen seiner Zeit in aufgeregten Situationen
sprechen zu lassen; seine Stiicke sind der Sprechsaal, aus
1 Vgl. die Darstellung Nietzsches, Geburt der Tragodie [S. 78
bzw. 110, Diinndr.-Ausg. S. 105], wie Euripides „den Zuschauer
auf die Biihne brachte“. Aristophanes gab zu, von ihm gelernt
zu haben; doch nehme er seine Gedanken weniger aus dem
taglichen Treiben des Marktes. O. Muller II, 156.
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dem uns das damalige allgemeine athenische Rasonieren
iiber gottliche und menschliche Dinge entgegentont. Wie
fruher gesagt, entschadigt er sich durch Erorterung der
Politik des Augenblicks fiir den Yerzicht auf die zeit
geschichtlichen Stoffe1; besonders aber philosophiert er
gerne im Sinn der Sophistik und zumal auch des
Anaxagoras: es gab von dem „szenischen Philosophen 2
ein Stiick, das nach der philosophierenden Heldin die
„weise Melanippe" (zur Unterscheidung von der „gefesselten Melanippe“) benannt wurde, und ein rechtes
Paradigma frecher Sophistik ist in den Troades Helenas
Entschuldigungsrede an Menelaos8. Freilich laBt Euri
pides dann auch bisweilen, wo er Anschauungen und
Tendenzen der Zeit vorbringt, den Zusammenhang mit
dem Drama vollig fahren, wie z. B., wenn er im Llerakles
den Bogenschiitzen gegenuber dem vorher von Lykos gepriesenen Hopliten verherrlicht werden laBt4.
Fiir unseren dramatischen Geschmack wird ferner die
Wahrheit des Momentanen, der Spannung, der Furcht
und Leidenschaft, ja die Wahrheit des Charakters iiber
haupt haufig dadurch vollig gestort und aufgehoben, daB
in den Reden Grunde nicht nur angegeben, sondern aufs
ausfiihrlichste in langen Tiraden entwickelt werden, und
daB sich an solche Grunde sogar allgemeine Betrachtungen, ja mit besonderer Vorliebe die Tendenzbehauptungen aus der Zeit und Meinung des Dichters anschlieBen, wobei manche Stelle gerade wegen des gemeinsamen hohen Tones, der iiber alles gleichmaBig verbreitet
wird, notwendig hohl klingt. Auch die Antithese versagen
sich die euripideischen Leute selbst im hochsten Pathos
nicht, und all dies Wesen gedeiht um so eher, da die
auBere Handlung so sehr beschriinkt ist. Bisweilen wird
eine deutliche Einwirkung der Rhetorik ersichtlich. In
1 Vgl. S. 2721.
2 So heif.it der Dichter bei Athenaos XIII, 11. — 8 Vers gi4if.
* Vers x88ff., isgff. Die Malice auf die Bogenschiitzen, der
hier eutgegengetreten wird, ist alt. Vgl. Ilias XI, 585. — Bald
ersetzte dann allerdings Iphikrates den Bogenschiitzen durch
den Peltasten [Leichtbewaffneten],
20
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einer Rede, auf die sich Euripides besonders viel mag zu
gute getan haben, klagt Hekabe, wie wenig man sich um
die Peitho (Beredsamkeit) und deren Erlernung im Leben
zu bemiihen pflege1. Echt euripideisch ist die Art, wie
Polyneikes und Eteokles vor lokaste weitlaufig pliidieren
und sie dann resumiert und beide widerlegt; der Dichter
mochte auch auf diese Situation, die Aschylos (in den
Sieben) nicht in den Sinn gekommen war, besonders stolz
sein. Wie stark aber die Neigung zu allgemeinen Betrachtungen war, zeigt sich unter anderem darin, daB
selbst der Verbrecher Polymestor nach der schauderhaften
Beschreibung seiner Blendung und des Mordes seiner
Sohne durch die Troerinnen, es sich nicht versagen kann,
mit einer SchluBbemerkung iiber das weibliche Geschlecht
im allgemeinen zu schlieBen, woriiber ihn dann Aga
memnon zurechtweist2.
Massenhaft sind dann die Sentenzen, z. B. gerade in der
eben angefuhrten Tirade der lokaste in den Phonissen.
Ihretwegen diirfte vielleicht Sokrates den Euripides den
andern Dichtern vorgezogen haben, weil ihm hier ein
Mittel philosophischer Wirkung auf die Massen zu denken
gab3. Gerade an diesem Elemente fand dann auch die
spatere und noch die byzantinische Zeit am meisten Gefalien; als der Chor tot war, die Auffiihrung nicht mehr
vorkam, die Stiicke zu bloBen Deklamierdramen geworden
waren, und fiir das eigentlich Dramatische der Sinn er
loschen gewesen sein mag, da muBten die sentenzibsesten
Dramen als die besten erscheinen.
Verletzend fiir unser Gefiihl sind endlich gewisse Willkiirlichkeiten, die sich Euripides mit den Charakteren
gestattet, so, wenn am Schlusse der Hekabe dem schand
lichen Polymestor doch noch eine VersiiBung seiner
Blendung gegonnt wird, indem er von einem thrakischen
Seher das Ende Hekabes, Kassandras und Agamemnons
vorausweiB und es ihnen sagt, ganz besonders anstoBig
aber ist es, wenn der Dichter am Schlusse des Ion den
1 Hekabe Vers 814. — 2 Hekabe Vers 1178.
3 fiber Sokrates’ Besuch der euripideischen Stiicke, auch im
Theater des Piraus vgl. Alian Var. Hist. H, 15.
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bald nicht gilt) usw. — Nur mit einem Worte endlich
wollen wir auch hier an die durchweg vollig niedrig ge
haltenen Charaktere des Orest erinnern.
Bei diesem allem erfreute sich Euripides einer steigenden
Beliebtheit bei den Griechen und der Erfolg bei der
Nation strafte die Erwartungen nicht Liigen, die er in
dieser Beziehung trotz vieler Mifierfolge bei den athenischen Preisrichtern soil festgehalten haben1. Von dem
Zauber, den er schon bei Lebzeiten auf griechische Bevcilkerungen ausiibte, gibt die bekannte Aussage Plutarchs einen Begriff, wonach die siegreichen Sikelioten
einander selbst die bloBen kleinen Proben, die sie von
den gefangenen Athenern kennen lernten, eifrig mitteilten, was viele derselben gerettet haben soil2. Aber gar
erst hundert Jahre spater konnte ein Dichter wie der
Komiker Philemon sagen: wenn in Wahrheit die Toten
eine Empfindung hatten, wie etliche sagen, so wiirde ich
mich erhiingen, nur um Euripides zu sehen3. Es diirfte
denkbar sein, daB die Ausbreitung des Dramas und des
Theaterbaues wesentlich von der Yerbreitung der Sehnsucht nach euripideischer Poesie abhing.
Diese Anerkennung der Spatern mag vorziiglich auch der
herrlichen euripideischen Sprache gelten, worin die
Sprache der gebildetsten Kreise Athens der Kunst dienst
bar gemacht erscheint durch jenes wundervolle Griechisch,
das klarer und fiir uns leichter vernehmlich lautet als die
Sprache seiner Vorgiinger. Jedenfalls will es viel sagen, daB
er die von Aristophanes in den Acharnern, den Thesmophoriazusen und den Froschen gegen ihn gerichteten
Angriffe gliicklich iiberstanden zu haben scheint. Diese
richten sich im wesentlichen gegen den Realismus, der
damals durch alle Poren drang, aber vom attischen
Theater einmal nicht ausgehalten wurde, und ferner
wird dem Euripides in Summa vorgehalten, daB seine
Schopfungen nicht aus einer hohern Inspiration, sondern
1 Athen. VIII, 59 berichtet auch von Aschylos, daB er nach einer
Niederlage gesagt halte, er weihe seine Tragddien der Zeit.
2 Pint. Nikias 29.
8 Laut Bios I des Eur., bei Westermann S. 157.
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aus dem Gerede der Zeit und aus Fetzen ihrer Bildung
entnommen seien. Als sein Gegenbild zeigt der Aschylos
der Frosche eine Art wilder GroBartigkeit; er erklart es
frir die Bestimmung des Dichters, die Menschen zu veredeln und beweist, wie er derselben anders als Euripides
nachgelebt und eine Generation voll Heldemnut hinterlassen habe; aber trotz aller scheinbaren Andacht gegen
Aschylos miiBte man doch wissen, wie Aristophanes auch
ihn behandelt haben wiirde, wenn er noch gelebt hatte.
DaB nun aber an dem Verfall der Tragodie eine Komodie, \
die ihr wahres Geschaft daraus machte, die Tragiker zu
ruinieren, nicht auch ihren Anteil gehabt habe, ist schwer
zu glauben. Ihrem Hohn gegenuber war der Anspruch
derselben, Erzieher des Volkes zu sein, wie anderes Pathos,
nicht mehr zu behaupten. Dieser Verfall aber ist seit dem
4. Jahrhundert ganz offenbar vorhanden, und es diirfte
sich lohnen, seinen Ursachen nachzugehen, soweit dies
moglich ist.
Zwar fiihrte man auch ferner an den groBen Dionysien
und den Leniien neue Tetralogien auf, und daB fiir die
Stiicke der drei groBen Dichter Wiederauffiihrungen gesichert waren, ist gut bezeugt. Auch gab es immer noch
eine groBe Zahl momentan namhaft gewordener Tra
giker. Vor allem hat man hier an die Abkommlinge und
Familienglieder der GroBen zu denken, wie denn der
gleichnamige Enkel des Sophokles, der 596 v. Chr. zum
erstenmale auftrat, zwolf Siege davontrug; auch Astydamas, der 240 Stiicke gedichtet und fiinfzehnmal gesiegt
haben soil, war der Urenkel einer Schwester des Aschylos,
und an Namen fehlt es auch auBerhalb dieser Kreise
nicht. Aber es war im ganzen auf der Tragodie kein
Segen mehr. Niemand von diesen Dichtern wurde mehr
in Wahrheit beriihmt; darum wird uns auch von ihnen
so wenig zitiert, es ist fast, als waren sie nicht vorhanden
gewesen — und es wird seinen Grund haben, daB von
400 v. Chr. abwarts nichts erhalten ist.
Die Hauptsache wird wohl sein, daB die Gattung er
schopfbar war. Eine innere Grenze des ganzen antiken;

DIE TRAGODIE

DER ZUNEHMENDE DI LETTANTIS M 0 S

Dramas, so lange es bestand, lag eben darin, daB es etwas
Allgemeines, Offentliches bleiben muBte, weil schon das
riesige Lokal zu Leistungen zwang, die fiir die ganze
Einwohnerschaft giiltig und mit groBem Aufwand und
vielen Umstanden verbunden waren. Zunachst konnte es
nie in eine Exhibition fiir Reichere, Gebildetere, beson
ders Gestimmte und Interessierte umschlagen, d. h. sich
nie in einen Reichtum einseitigerer, materiell bescheidenerer, aber vielleicht poetisch noch immer hochst wertvoller Gattungen auflosen; nur eine Gattung war mbglich; wenn es mit dieser abwarts ging, so war kein Inneh alten mehr, denn das Gehause der Tragodie, ihre Gestalt
und ihre samtlichen Yoraussetzungen waren so groBartig,
daB alles bedroht war, wenn einmal der Geist diesen Leib
nicht mehr vollstdndig beseelte. Nun konnte die Tragbdie,
um allgemein zu bleiben, vom Mythus so wenig als die
Komodie von der Posse oder einem sehr oberflachlichen
Intrigenspiel loskommen; alles Geschichtliche z. B. hatte
zu lokal, zu zeitlich, auch fiir andere Stiidte zu unverstiindlich geschienen, und uberhaupt hatte man die Wendung zur historischen Tragodie ein fiir allemal abgewiesen.
Aber auch der Mythus war erschbpfbar, und schon von
Euripides war das Mogliche groBenteils aufgezehrt. Und
dabei war ein Ubelstand im Wachsen, der den Untergang
herbeifiihren mufite: der zumal bei und seit Sophokles
und Euripides vorhandene Gegensatz der psychologischen
und szenisch dramatischen Verfeinerung auf der einen
und der harten alten Grundlage der mythischen Ereig
nisse, welche an sich oft gar nicht dramatisch waren, auf
der andern Seite. Die Psychologic dieses ein fiir allemal
gegebenen Substrats entsprach der profan, geschaftlich,
politisch gewordeneii Denkweise und dem sorgenvollern
Dasein nicht mehr, und darum war gewiB nicht nur bei
den Gebildeten, sondern auch beim Volke eine Abwendung von demselben eingetreten.
Da man auch keine Dichter hohen Ranges mehr hatte,
war der Tragbdie schwer zu helfen. Um so mehr Heifer
aber priisentierten sich; es sind die Dilettanten und
Streber. Von einem reiBenden Zunehmen des allgemeinen

Dilettantismus erfahrt man schon in den Froschen des
Aristophanes. Herakles erhalt dort auf die Frage, ob es
denn nicht in Athen auch nach dem Tode des Euripides
noch tragbdiendichtende Knaben gebe, von Dionysos die
Antwort: „mehr als tausend, die den Euripides an Geschwatzigkeit um mehr als eine Meile hinter sich lassen
Auch in den Vbgeln riihmt einer der in der Barbierstube
anwesenden Philister das Talent seines Sbhnchens fiir die
Tragbdie, wie ein anderer das des seinen fiir die Rede;
also auch die Bestimmung zum Tragiker von Kindheit
auf kam Vor. Diese Unberufenen werden gerade an Euri
pides, der ihnen doch so vieles vorweggenommen hatte,
als an dem letzten groBen Eindruck, hangen geblieben
sein. In ihren Handen wird „jene erhabene und wunder
bare Tragbdie nichts mehr bezweckt haben, als sich den
Zuschauern gefallig zu machen, indem sie das Angenehmschlechte nicht weglieB und das Bitterniitzliche verschwieg^, wie Platos Urteil iiber diese „Strebereia lautet2.
Und nun war auch das Agonale in die unrechten Hiinde
geraten, indem das echte Kampfrichteramt aufhbrte. Wah
rend friiher nach der alten und hellenischen Weise der
Kampfrichter nicht als Schiiler, sondern als Lehrer der
Zuschauer saB und ihnen muBte widerstehen konnen,
wenn sie das Vergniigen auf unziemende Weise an den
Tag legten, iiberlieB nunmehr die neue, als sizilisch und
italisch bezeichnete Weise die Entscheidung des Sieges der
Menge der Zuschauer3, die ihr Urteil durch Aufheben
der Hande kundgab, und daneben mag dieser Beifall des
Theaterpublikums, welcher den Preis entschied, immer
zweifelhafter und zweideutiger geworden sein. So konnten
denn Manner wie Kritias und Meletos, der Anklager des
Sokrates, Stiicke auf die Biihne bringen, und auch Tyrannen des 4. Jahrhunderts gehbrten zu den graBlichen Dilet
tanten, nicht bloB der iiltere Dionys von Syrakus, sondern
noch zu Timoleons Zeit der Tyrann Mamerkos zu Katana
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1 Vers 89 ff. — 2 Plato Gorg. 502, c.
■' Dies nach Plato de legibus. II, p. 659 b. Er fiihrt dann aus, wie
dies zunachst die Dichter verderbte, die sich nach der Lust dev
Menge richteten, und dann auch das Publikum selbst.
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und zur Zeit des Antigonos (Gonatas?) Euphantos von
Olynth. Wie es dabei zu Athen mit dem Zwange zur
Choregie weiterging, iiber den sich die Besitzenden friihe
genug mokiert haben werden, wissen wir nicht.
Urn Neues zu bieten, mu6 sich diese Spattragodie besonders stark auf die Ausbeutung der erotischen Motive verlegt haben1; dem Stil nach aber war gewifi das meiste
Neue von wesentlich rasonierender Art. Schon bei Euri
pides waren Dialoge mit einem Rechtsstreit als Inhalt,
teils in langerer Rede, teils in Einzelversen, Mode geworden; von Agathon heiBt es, daB er die Antitheta (in
der Manier des Gorgias) liebte und sie fur das Wesentlicbe seines Stiles hielt2, nun aber erstieg die Rhetorik
die Biihne vollends, und die dramatischen Ereignisse
wurden in erster Linie so arrangiert, daB sie Gelegenheit
fur Reden boten. Im 4. Jahrhundert fiihrte denn der Weg
zur Tragodie schon mehr als einmal durch die Rhetorik.
Astydamas horte bei Isokrates und wandte sich zur Tra
godie, ebenso Theodektes von Phaselis, der auch Schuler
von Plato und Aristoteles war. Strengere Richter aber,
wie Plato an der angefiihrten Gorgiasstelle, fanden, wenn
man aus solchen Dramen Melodie, Rhythmus und VersmaB wegnahme, so wiirde bloBeProsa (hoyot) iibrig bleiben,
die zum Volke und der groBen Masse gesprochen wiirde;
die Dichter schienen im Theater die Redner zu spielen
(Qrjrogeveiv). Und schlieBlich war doch auch dieses rhetorische Element erschopfbar; so wie Euripides verstand
sich wohl spiiter ohnehin niemand mehr darauf.
Daneben wurde der GenuB dramatischer Vorstellungen
aller Welt zuganglich. Wie bereits im 4. Jahrhundert in
Attika (und wer weiB wo sonst noch?) herumziehende
Truppen in den Demen, etwa an den landlichen Dionysien, auch Tragbdien auffiihrten, erfahren wir aus der
Kranzrede des Demosthenes, wo Aschines mit der Armseligkeit dieses von ihm durchgemachten Schauspielerlebens aufgezogen wird; im gleichen und im folgenden
1 Uber die massenhafte Verwertung der Licbe vgl. E. Rohde,
Der griechische Roman, S. 5/^ ff.
2Alian, Var. Hist. XIV, 12.

spAttragOdie. einzelschauspieler.
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Jahrhundert aber miissen in der ganzen griechischen
Welt die vielen Theater entstanden sein, von denen wir
freilich so wenig wissen, was darin aufgefiihrt wurde.
Zur Zeit des Aristoteles gab es bereits ein Virtuosentum,
das dem Schauspieler groBere Bedeutung verschaffte, als
der Dichter besafi1. Welche Effektstiicke sich ein solcher
erlauben konnte, geht aus der zur Zeit des Demosthenes
spielenden Geschichte des Schauspielers Polls hervor, der,
als er die Elektra des Sophokles zu agieren hatte, statt
der leeren Urne, welche angeblich die Gebeine Orests
enthalten sollte, die Urne mit den wirklichen Gebeinen
seines kurz vorher gestorbenen und von ihm beklagten
Sohnes auf die Biihne brachte und hiedurch alles mit
wahrem Jammer erfiillte2. Diese Erzahlung spricht ganz
durch sich selber; man miiBte nur noch wissen, ob die
Sache nicht vollends vorher in Athen herumgesagt worden war.
Mit der Zeit pflegte dann auch eine ganze Tragodie durch
einen einzigen Schauspieler gegeben zu werden. Diese
Darstellung war unentbehrlich. wenn in Stadten auBerhalb
Athens ein Begriff von einer Tragodie gegeben werden
sollte, und herumziehende Truppen nicht vorhanden,
vollends aber Chore undenkbar waren, welche die Gesiinge des athenischen Dramas wiederholt hatten. Der
eine Schauspieler wird dann in dem Theater der betreffenden Stadt den ganzen Dialog aller Rollen rezitiert
und ganz gewiB die Monodien gesungen haben, da man
auf diese, und zumal die des Euripides, im hochsten
Grade begierig war3; die Chore aber werden weggeblieben
sein. Hiefiir gab es spatestens um 500 v. Chr. beriihmte
Schauspieler, wie z. B. wahrscheinlich jenen Archelaos,
1 Aristot. Rliet. Ill, 1,4. — 2 Gellius VII, 5.
3 Dabei wird er auch die Pas gemacht haben. Aber ersparte er
sich vielleicht die Aufstelzung und, da er ja in derselben Szene
alle Charaktere geben mufite, auch die Maske? Hier diirfte
trotz der Enormitat des Lokals deren Konsequenz, die kiinstliche VergroBerung und das drdhnende Rezitieren der Schau
spieler fallen gelasscn worden sein, welches vom Anfang des
Dramas an jede Nuancierung des Ausdruckes muB unmbglich
gemacht haben.
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LESEDRAMA. VORSTUFEN DER KOMODIE

„den Tragoden<£, der zur Zeit des Konigs Lysimachos die
Abderiten um den Verstand gebracht haben soli1.
Wenn wir schon hierin ein Seitwartsgehen des drama
tischen Betriebes zu sehen haben, so ist dies noch mehr
der Fall beim bloBen Lesen des Dramas und anderseits
beim wortlosen Agieren desselben. Es war ein kritischer
Moment, als „die Tragodie zum bloBen Vorlesen‘c entstand; denn man verzichtete damit auf die Dichtung fur
eine Polis, und der PrivatgenuB begann; aber das Lesedrama lag in der Konsequenz der rhetorischen Richtung,
und der Dichter fand so seine Zuhorer, auch wenn er
nichts auf die Szene brachte. So war schon Charemon
(um 580 y. Chr.) ein Dichter von hochst kiinstlicher und
schwieriger Diktion, der u. a. einen Kentauros verfaBt
hatte, nach Aristoteles ein Lesedramatiker (avayvwcmxos),
und es wird dazu gesagt, daB solche gelobt wurden; sei
er doch sorgfaltig wie ein genauer Prosaiker (loyoyQdcpog)2.
Freilich werden diejenigen, die sich beim Vorlesen am
meisten bemerklich machten, die unzahligen Dilettanten
gewesen sein. — Auch in der Pantomime aber, d. h. dem
auf die bloBe Situation beschrankten Exzerpt der Tragodie,
stellte ein Schauspieler alle mbglichen Rollen mimisch
zur Musik dar. Dieser Art mochte jener Schauspieler sein,

der sich gcgen Demosthenes riihmte, er konne durch ein
Auftreten von zwei Tagen ein Talent verdienen1.
Wenn wir bedenken, welche Konkurrenz der Tragodie
diese Nebengattungen machen muBten, zu denen sich
auch noch als Ersatz fur das Satyrdrama „das heitere:
Trauerspiel (Hilarotragodie)“ gesellte, wenn wir ferner
die Konkurrenz erwagen, die ihr durch den neuen Dithyrambus eines Philoxenos, Timotheos, Telestes erwuchs,
ein Stiick Musikmode, das sie vielleicht formlich in den
Schatten stellte, und wenn wir uns eine Vorstellung von
der Riickwirkung zu machen suchen, welche die mit der
groBen Krisis aller Dinge eingetretene Veranderung der
Musik, die der musikalischen Orthodoxie als Verfall erschien, auf die alte Form der Tragodie haben muBte, so
wird uns auch der Verfall der Tragodie begreiflich wer
den. Der Hauptgrund ist zuletzt immer der: Die Lebensdauer irgendeinesPhanomensist eine beschrankte: „Einmal
muB es Abend werden.“

3l6

1 Sie wurden nach Lucian quomodo historia conscribenda 1. 2. von
einem heftigen Fieber ergriffen, das am siebenten Tage in Nasenbluten und SchweiB iiberging. Lacherlicherweise verfielen sie dar
auf alle auf die Tragodie, sprachen lamben und riefen sehr laut
und sangen besonders Arien aus der Andromeda des Euripides,
und die Rede des Perseus sangen sie, und die ganze Stadt war
voll von jenen blassen, abgemagerten Tragdden, und dies ging so
lange, bis Winter und Eis der Sache ein Ende machten. Die
Veranlassung aber scheint Archelaos, der Tragdde, der damals
beriihmt war, gegeben zu haben, indem er mitten im Sommer
und bei groBer Hitze die Andromeda tragierte, so daB die mei
sten schon vom Theater an ins Fieber fielen und dann, wieder
davon aufstehend, in die Tragodie hineinglitten, indem die
Andromeda von ihrem Gedachtnis Besitz genommen hatte, und
Perseus mit der Medusa eines jeden Geist umschwebte. — Hievon
mogen drei Viertel Anekdote sein; aber die Macht des Einzelschauspielers fur ein ganzes Stuck bleibt unleugbar, ebenso wie
der Zauber des Euripides ein Jahrhundert nach seinem Tode.
2 Aristot,, Rhet. Ill, 12, 2.
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Parodistische Nachaffung des Ernsten ist so alt als das
Ernste selbst, und Nachahmung irgend welcher Vorgange des taglichen Lebens, mit possenhafter Ubertreibung, ist gewiB einer der friihsten Triumphe eines Individuums iiber das andere gewesen. Dergleichen in eine
irgendwie konstante Form zu fassen, auf eine „Buhnei:
zu bringen, mag schon Halbkulturvdlkern geraten2.
Schon weiter geht die Aufsuchung und Darstellung des
Schlechten und Lacherlichen als solchen, die Zusammenstellung ganzer Charaktere. Beides ist um so berechtigter,
wenn daneben schon eine analoge Darstellung und Feier
des GroBen und Edeln existiert. Eine personifizierende
Kraft wird sich dabei entwickeln und sowohl in frisch
geschaffenen Gestalten und Situationen als in einzelnen
Witzworten offenbaren.
Bei den Griechen war das Komische in der Poesie uralt.
1 Plutarch, decern orat. vit. 8 p. 165. — 2 Vgl. oben S. 266.
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7\bgesehen von jenen friiher erwahnten Possen der
Deikelikten, Phlyakes usw. lebte es liingst im Epos und
in der Lyrik. Wir brauchen uns nur an Homers Thersites,
Polyphem und Iros, dazu an die alte Gewohnheit der
Parodie und an die Poesie des Archilochos zu erinnern,
jene zur poetischen Gattung gestaltete Schmahschrift, die
„nach Form und Inhalt vom groBten Einflusse auf die
Kombdie“ sein muBte1.
Aus alien jenen Possen und auch aus dem Triebe, sich
von Polis gegen Polis mit Spottworten zu verfolgen, ware
aber noch keine Komodie hervorgegangen, wenn nicht
auch hier der Dionysoskult die Angelegenheit auf seine
Schwingen genommen hatte. Nur so, und nur in Kon
kurrenz und gemeinsamem Lokal mit der Tragodie, und
nur, indem auch hier fur die ganze Polis gespielt wurde,
und der Chor ein Gegebenes war, kam das GroBartige dariiber, das Offentliche, das riesig Groteske, die Erhabenheit
in der Darstellung des Schlechten und Lacherlichen.
Der Ursprung der Komodie wird an die kleinen oder
landlichen Dionysien angekniipft, das Schlufifest derWeinlese. Hauptteil dieses Festes war der Komos (Umzug
beim Trinkgelage), ein wildes Gemisch aus Trunk, Gesang und Tanz. Beim Komos wurde u. a. der Phallos
herumgetragen, unter einem besondern Gesang der maskierten und bekranzten Sanger, eine Ubung, von der uns
der Aufbruch des Dikaopolis zu den landlichen Diony
sien in den Acharnern des Aristophanes eine Vorstellung
gibt, und nach dem Liede pflegte der Schwarm den ersten
besten, der des Weges kam, zu verhohnen. In diesem
Zustand, „als lyrische Urkomodie“, soil sich die Komodie
auch neben ihrer ausgebildeten Form an vielen Orten
forterhalten haben. Irgendwie werden sich dann an
dieses Treiben sprechende Charaktermasken angeschlossen
und sich dazu dramatisch gebardet haben; aber gleichwohl blieb die Komodie noch lange „ein obskures Spiel
ausgelassener Landleute, woftir kein Archon sorgte, wozu
sich kein bestimmter Verfasser bekannte2“.
1 O. Muller II, S. 194. — 2 O. Muller II, S. 101.
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Eine ziemlich konstante Aussage gibt nun an, daB die
Komodie sich zuerst in dem possensiichtigen und witzigen
dorischen Megara ausgebildet habe; doch scheint sich
diese megarische Komodie nach einer Andeutung des
Aristophanes mit plump lacherlichen Vorgangen begniigt
zu haben1; es war ein derbes, dem der Deikelikten verwandtes Lustspiel (xm/J-cpdia <poQTWvj), welches statt des
Komischen das Gemeine gab, und von hier fiihrt eine
Briicke zu der spater zu erwiihnenden sizilischen Gbtterund Stiindeposse des Epicharmos2. Sicher aber ist, die
Urspriinge mogen sein, welche sie wollen, ohne Athen
und ohne das groBe Theater die groBe alte Komodie un
denkbar; hier muB das komische Spiel einen neuen Sinn
und eine neue Bestimmung angenommen haben, und
die Hauptfrage ist fiir uns: Wann gab der Archon nicht
bloB den Chor, sondern auch das groBe Theater her?
Dies wird am Anfang des fiinften Jahrhunderts geschehen sein. In dieser Zeit scheinen die altesten attischen
Komiker, deren Namen bekannt sind, Chionides und
Magnes von Ikaria aufgetreten zu sein, ferner Ekphantides, der sich in einem Fragment riihmt, von der megarischen Form abgewichen zu sein; und an diese schlieBt sich
die glanzende Reihe von Dichtern der perikleischen und der
Zeit des peloponnesischen Krieges: Kratinos, der hoch bejahrtnach 41 o v. Chr. starb, Krates, Telekleides, Hermippos
(von dem ein schones Fragment bei Athenaus die Riistung
zum Kriege schildert, wiihrend das Kottabosspiel usw. im
Winkel liegen3), Eupolis, der 429 begann und bis gegen
das Ende des Krieges dichtete, Aristophaiips, der seit 427
unter fremdem, von 4.24 bis 3*88 unter eigenem Namen
auftrat, Phrynichos seit 429, Platon von 427 bis mindestens 391, Pherekrates, Ameipsias, Leukon, endlich im
Ubergang zur mittlern Komodie: Diokles, Philyllios,
Sannyrion, Strattis, Theopompos. Nachrichten iiber diese
Dichter hat man ziemlich viele, und manches fiber ihre
1 Wespen 5 7 ft.
2 Auch die oskischen Atellanen mit ihren stehenden Charaktervnasken gehdren hieher; sie standen unter grieehischem Ein
flusse. — 3 Athen. XV, 6.

gao

DIE ALTE KOMODIE

Stiicke laBt sich aus dem einzig erhailenen Aristophanes
erraten; nur ist das Restaurieren einer verlorenen Komodie,
von der nur Titel und Fragmente erhalten sind, nicht
bloB schwerer als das einer Tragodie, wo der feststehende
Mythus mithilft, sondern in den meisten Fallen absolut
unmoglich.
Gemeinsam hat nun die Komodie, wie wir sie aus
Aristophanes kennen, mit der Tragodie die Biihne und
die Orchestra, die bestimmte Zahl der drei (bisweilen
vier) Schauspieler und die Maskierung derselben, endlich
den Umstand, daB auch sie die Sache eines Wettstreites
ist. Verschieden aber ist schon die Form der-Yerkleidung.
Das Kostiim ist durch aus barock1; statt des Kothurns ist hier,
schon weil die Personen auBerst beweglich sein muBten, der
Soccus im Gebrauch, die Masken sind bisweilen personlich kenntlich (bekanntlich fiirchtete sich der Modelleur,
fiir die Ritter des Aristophanes die Portratmaske Kleons
anzufertigen). Ferner kamen hier nur Einzelstiicke, keine
Tetralogien zur Auffiihrung, und dafiir war die Zahl der
Choreuten doppelt so groB als beim aschyleischen Chore;
es waren ihrer viemndzwanzig 2. Dieser Chor aber, dessen
Tanz im Gegensatze zu der feierlichen tragischen
Emmeleia der wildbewegte Kordax war, und der sich
etwa auch in zwei streitende Halbchore teilte, zeigte in
seinem Auftreten haufig Vermummungen von der groBten
Abenteuerlichkeit, bei denen man an eine Mischung der
Menschengestalt mit den betreffenden Naturwesen zu
denken hat. Aus Aristophanes sind die Chore der Wespen,
Vogel und Wolken bekannt, bei andern Dichtern figurieren als Titel die Chore der Ziegen, Greife, Ameisen,
Nachtigallen, Bienen, Kentauren, Sirenen, Liifte. Schon
durch diese Art der Personlichmachung des Unperson
lichen deutet der Chor auf eine Freiheit hin, von der die
1 Ganz anders hielten es dann die Schauspieler der neuern
Komodie, welche nach dem Zeugnisse der Malereien zu Plautus
und Terenz zwar oft affrds lacherliche Masken trugen, ihre
Tuniken und Pallien aber so zugeschnitten hatten, wie die be
treffenden Personen im Leben.
2 Man hatte offenbar den vollen Chor einer tragischen Tetralogie
halbiert, um zu dieser Zahl zu kommen.
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Diese Parabase ist nun ein Unikum in der Geschichte der
Poesie. Wo irgend in der Dichtung anderer Volker (z. B.
im 15. Jahrhundert oder in der Renaissance) eine Besprechung von Literaturgegenstanden oder der Verhaltnisse des Dichters zu seipem Publikum vorkommt, geschieht es entweder in einem besonderen Gedicht oder
etwa am Anfang eines Gesanges, eines Epos und der
gleichen, sonst erlaubt sich der Dichter hbchstens einzelne
Hiebe und Witze. Die Griechen gehen hierin freilich
schon in der chorischen Lyrik weiter. Der Dichter spricht
vom Chor und zum Chor und auBert sich bisweilen gern
und allzugern proprio nomine1; aber es sind doch auch
hier kurze Worte oder hbchstens ein paar Zeilen, nicht
eine Bresche, die in den Zusammenhang der Dichtung
gelegt wird. In der Parabase dagegen scheint der Dichter
geraume Zeit die groteske Maske abzunehmen und sich
als wirkliches Individuum mit dem Publikum umstand
lich zu unterhalten, und zwar zunachst (in den Anapa sten)
uber seine eigenen Angelegenheiten als Dichter, dann
(in den lyrischen Strophen und den Epirrhemen) nach
einem kurzen Kompliment an die Gottheit als Mahner
in politischen und dergleichen Sachen2. Asthetisch hat
die Sache ihr pro und contra; vielleicht war es zweckmaBig, in die tolle Dichtung von Zeit zu Zeit eine Liicke
zu reiBen.
Den Inhalt der Parabase machen nun aus: a. rein persbnliche Angelegenheiten zwischen Dichter und Zuhbrern;
sein Selbstlob, sein komisches Prahlen, selbst mit dem
GroBkbnig, die Exposition dessen, was er als Dichter
wolle und sei, und was er fiir die Komodie im allge1 [Unter eigenem Namen],
2 Wer brachte diesen Verkehr mit dem Publikum, den ja auch
Pindar stellenweise hat, zuerst auf? Derselbe war wohl uralt;
er hat sein Analogon im Treiben des saltimbamjue, des Quacksalbers, des Taschenspielers. Bei Aristophanes ist er iibrigens
nicht auf die Parabase beschrankt. In den Frdschen will z. B.
Dionysos vor der Empusa zu dem vorn sitzenden Dionysospriester fliichten. In den Wolken insultiert Strepsiades die Zuschauer, nachdem der dixouos Xoyoe [die Personifikation der gerechten P\.ede] zu ihnen geflohen ist.
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meinen geleistet habe; die Vorwurfe an das Publikum,
das seine alternden Dichter habe fallen lassen, auch wohl
Anreden an die Kampfrichter und sogar Drohungen gegen
diese; b. ganze Konglomerate von Schmahungen gegen
einzelne Athener; c. Paranesen meist politischer Art,
welche direkt an das Publikum gerichtet werden, ohne
alle Yerbindung mit dem Ubrigen. d. Wahrend In alien
diesen Fallen der Dichter spricht, kommt es auch vor,
daB in der Parabase der Chor im Namen und Sinn seiner
Maske spricht. Mit andern Worten: Der Chor ist alles
mbgliche und wechselt Sinn und Bedeutung je nach
Umstanden als eine der dehnbarsten Schbpfungen der
Poesie aller Zeiten.
Durch die hohen festlichen Prazedenzien des ganzen
attischen Dramas, durch die unvermeidliche Ideafitat des
Chorischen, der Musik und der ganzen Umgebung, end
lich durch die naturliche Reaktion, welche die Karikatur
hervorruft, wird nun Aristophanes darauf gefuhrt, stellen
weise den reinsten Schbnheitssinn walten zu lassen, und
die alte Komodie konnte so, was das gewbhnliche Schauund Lustspiel nicht kann, namlich jeden Augenblick in
den idealen Stil einmunden. Wir fragen uns, wie das
klang, wenn der Chor aus narrisch gedachten Personen
bestand; aber prachtig tbnt in den Wolken der Beginn
der anapastischen Tetrameter, worin Sokrates die Luft
(Aer) und den Ather und die Herrinnen, die Wolken,
herbeibeschwbrt, wo sie jetzt auch weilen mogen, sei es
auf dem Olymp oder am Ozean oder ob sie an der Nilrniindung die goldenen Kriige vollschopften usw., daB
sie das Opfer gnadig annehmen und ihm ein williges
Gehbr schenken mbchten1. Und darauf folgt der schbne
Chorgesang der Wolken als der Alles Schauenden und
weiter, obschon Strepsiades dazwischen eine Unflatigkeit
nicht hat unterdrucken kbnnen, die Gegenstrophe, worin
sie den Blick iiber Attika schweifen lassen, ein wahres
Seitenbild zu der beriihmten Schilderung von Kolonos
1 Vers 263ff.
21
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los und Euripides in den Froschen ist etwas lang. Uns
scheint der Dichter hie und da seine Gedanken auf diese
Weise zu Tode zu reiten; aber die Athener mogen von
ihrer ewigen Ubung im Beisammensein fiir Yolksversammlung und Gericht her anders gedacht haben.
Vieles wird also auch hier wie in der Tragodie dem
bloBen Dialog iiberwiesen, und ebenso wird die auBere
Handlung gerne durch die bloBe Erzahlung von Boten
und dergleichen ersetzt, wofiir uns als Beispiel wiederum
der Bericht des Boten von der Erbauung der Wolkenstadt
in den Vogeln dienen mag, einem Stiicke, das iiberhaupt
mit sehr maBigen Mitteln aufzufiihren war. Noch am
meisten „geschieht“ in den Froschen, wenigstens in deren
erstem Teile.
Aber auch ohne „Geschehen“ kann groBe Abwechselung
dadurch hervorgebracht werden, daB sukzessiv eine Menge
verschiedene Masken auftreten, die von den Hauptpersonen
je nach ihrer Bedeutung Bescheid bekommen. Dies ist
ein Hauptvehikel der Erfindung. Die Komik entsteht
dabei u. a. dadurch, daB an die hochst grotesken Personen
und Situationen in Gestalt von allerlei Leuten das gewohnliche Leben herantritt; die Wirklichkeit stoBt sich
dann an der Fabel gewissermaBen die Nase ein. So treten
in den Vogeln, abgesehenvonHerolden, Boten und Sklaven,
der Priester, der Dichter, der Chresmolog, Meton, der
Aufseher, der VolksbeschluBhiindler und spater der Vatermorder, Kinesias und der Sykophant auf. Im ,Frieden
geschieht eigentlich gar nichts, als daBTrygiios auf seinem
Kafer nach der Gotterstadt emporschwebt, die Eirene
samt ihren Begleiterinnen aus der Gruft befreit und mit
sich auf die Erde hinabfiihrt. Das iibrige ist nur vergniigliche Blamage des Mantis Hierokles und der verschiedenen Waffenfabrikanten, welche beim Krieg ihren
Vorteil gefunden. Auch die Acharner drehen sich um
das einzige Hauptfaktum, daB sich Dikaopolis durch
Amphitheos dreierlei Friedensproben (ohne Zweifel in
Flaschen) hat kommen lassen, namlich fiinf-, zehn- und
dreiBigj ahrigen Frieden und den letztern iibernimmt und
wirklich mit den Seinigen genieBt. Alles iibrige spielt
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nur um den Markt herum, wohin der Megarer, der
Bdoter, zwei Anklager, der Bauer, die Gesandten der
Brautleute und Lamachos kommen; auch in der Er
offnungsszene sind so schon die koniglichen Gesandten,
Pseudartabas und der Thrakergesandte erschienen. Ahnlich sind die Wespen gebaut, und in mehreren Stiicken
sind der Mantis und besonders der Sykophant verwertet. —
Es wurde dem Dichter sehr leicht, Beziehungen zwischen
solchen Leuten und den Hauptpersonen zu erfinden, und
er setzte mit der bunten Szenenfolge nur fort, was
Friihere, von der megarischen Komodie her, sowie Zeitgenossen auch gehabt hatten. Wahrend aber diese die
Szene mit gemeinem Genrepobel anfiillten, indem sie
„gegen Lumpenfetzen und Lause polemisierten“, auch
die stets hungrigen Heraklese vorbrachten und Sklaven,
welche entliefen, betrogen, Priigel bekamen und vom
Mitsklaven den obligaten Lohn erhielten, also daB die
Komodie in die Posse umzuschlagen drohte, darf er sich
riihmen, hiemit ein Ende gemacht und die Komodie mit
machtigen Worten und Gedanken und nicht ordinarem
Spott zu einem groBen Kunstwerk geschaffen, auch nicht
gemeine kleine Leute und Weiber verhohnt, sondern sich
an die GroBten gewagt zu haben1. — Mit der Einheit der
Zeit geht der Dichter insofern frei um, als ein kurzes
Chorlied oder (in den spatesten Komddien) ein Tanz eine
langere Zwischenzeit decken muB.
Zu den Mitteln des Effekts gehoren auch die komischen
sachlichen Symbole, die durch starke VergroBerung oder
enorme UnzweckmaBigkeit chargierten Gegenstiinde, womit diese Gestalten auf der Biihne erscheinen oder zu
tun haben. Von den Flaschen mit den Friedensproben
in den Acharnern war eben die Rede, aber in demselben
Stiicke soli Pseudartabas als „Auge“ des GroBkonigs ein
groBes Auge fiber die Stirne gebunden gehabt haben und
zwar laut Vers 97 in einer Ledereinfassung, und nachher erscheint der Kohlenkorb, womit Dikaopolis in der
Luft herumfuchtelt und ihn zu verderben droht, wie der

1

Frieden yjgff.
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euripideische Telephos mit dem kleinen Orest tat. Hier
ist hochst merkwiirdig und fiir die alte Komodie insbesondere sowohl als fiir die symbolische Denkweise des
Altertums iiberhaupt bezeichhend, daB der Chor acharnischer Kohlenbrenner in diesem Korb seinen engern
Landsmann und kohlenfreundlichen Altersgenossen erkennt und flehentlich bittet, Dikaopolis moge ihm kein
Leid tun. Auch nachher ist der Korb etwas wie ein
lebendes Wesen, das im Schrecken Staub von sich gibt,
wie die Sepia ihren Saft. Es ist dies ein Handgreiflichmachen des Sprichwortlichen und Bildlichen, zugleich
aber eine Ubertreibung, eine sichtbare Hyper bei. — Im
Frieden war der Mistkafer, welchen Trygaos zum Emporschweben braucht, zugleich Parodie der Stelle, da Bellerophontes in dem euripideischen Stiicke auf dem Pegasos
emporgeschwebt war. Ebenda sind der Morser, worin der
personifizierte Krieg die Stadte zusammenstampfen will,
die beiden Morserkeulen, die ihm fehlen (es sind Brasidas und Kleon gemeint, die kiirzlich gefallen waren), die.
vom Krieg in eine tiefe Grube gestoBene Friedensgottin,
iiber welche noch Steine angehauft sind, lauter ins Handgreifliche iibersetzte Allegorie, ja Sprichwort und landliiufige bildliche Rede, die aber fiir solche Verwendung
einer festen Hand und eines hohen, das Ganze beherrschenden Sinnes bediirfen. — Wir erinnern hier noch an
den iiberaus abenteuerlichen Apparat, die riesigen Zirkel,
Lineale usw., womit in den Vogeln der Astronom Meton
kommt, der die Vermessung fiir die neue Luftstadt besorgen will, an die zwei Stimmurnen, die ebendaselbst
der Psephismenhandler mitbringt, an den Sonnenschirm,
den Peisthetaros iiber Prometheus zu halten ersucht wird,
und an die Denkhiitte (das cpQOVtiaxrjQiov) des Sokrates in
den Wolken.
Ein stets bereites Reservoir fiir Handlung und Charakter
war endlich der Hades. Er ist die Lokalitat derFrosche;
aber auch Eupolis lieB in seinem „ goldenen Geschlechte
die SchatLen des Solon, Miltiades und Aristides sich iiber
Kleons Fiihrung im peloponnesischen Kriege besprechen;
und wir erfahren an der Stelle, wo uns dies iiberliefert
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wird1, daB die Rhetorik hiefiir, wenn sie von der alten
Komodie sprach, das Wort Schattendichtung (eldmXojioua)
brauchte.
Was nun die Charaktere betrifft, so sind die Hauptfiguren
in ihrer Gesamterscheinung Karikaturen (Uberladenheiten) im eigentlichen Sinne des Wortes, wie ja schon
ihr Kostiim, toll erfunden und aus Ublichem und Phantastischem gemischt, ja nicht etwa das des wirklichen
, Lebens ist. Sie wollen keine moglichen und wahrscheinlichen Charaktere, keine Typen sein, wie die der neuern
Komodie, sondern Fratzen, und zwar oft ganz personliche,
; und stellenweise auch Idealfiguren. Gerade das Person
liche aber schlieBt das Charakteristische und Typische
aus. Die alte Komodie spiegelt und ziichtigt nicht die
Welt, sondern das konkrete athenische Leben, und zugrunde liegt attisches Bauerntum und athenisches Philisterium. Nur Nebenfiguren, welche bloB ein Amt, eine
Yerrichtung repnisentieren: die Wirtin, der Sykophant,
der Chresmologe, vor allem die Sklaven treten natiirlich
realistisch auf.
Noch am einfachsten stellt sich in Gestalten wie dem
Dikaopolis der Acharner und dem Trygaos des Friedens
der attische Landwirt in seiner Friedensbediirftigkeit dar.
Sie sind im ganzen Charakterfiguren; aber immerhin
miissen auch diese Leute sich stark auf den unsinnigen,
komischen Hergang einlassen, und bei stellenweise groBer
genrehafter Wirklichkeit ist ihr Tun Fratze. Und nun
gar der Strepsiades der Wolken und sein Sohn Pheidippides! Jedermann weiB, daB ihre Handlungsweise unmog
lich ist, daB ein verbauerter Philister und sein groBtuender Sohn sich unmoglich in eine sophistische Lehre
begeben werden, um ihren Geschaften aufzuhelfen, und
daB ein Sokrates solchen Gesellen keine Miihe widmen
wird, selbst der in den Wolken vorausgesetzte nicht. Aber
der namliche Strepsiades, welcher glaubt, daB keine Zinse
mehr auflaufen wurden, wenn er mit Hilfe einer thessalischen Zauberin den Mond in einer Kapsel hatte, muB
1 Moses Ghorenazi, vgl. Baumgartner, Ztschr. d. deutscb. morgenland, Gesellschaft Bd. ^,o, S. 468.
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nachher gar noch mit seinem Sohn asthetischen Zank
iiber Simonides, Aschylos und Euripides bekommen! Und
neben ihnen steht dieser Sokrates als ein Gemisch von
Sophistik, Meteorologie, Gotterleugnung und Dialektik! —
Ganz unerhort sodann ist in den Froschen die Personi
fikation des schlechten Theatergeschmacks als Dionysos,
d. h. als eine ganz konkrete Figur, an deren sonstige
gottliche Prazedenzien ungescheut appelliert wird. Aristo
phanes nimmt einfach den Gott der Biihne fiir die damalige Richtung des Publikums, welches iiber seinen
Euripides verziickt ist und ihn bei jeder Gelegenheit
zitiert. Demnach wird dieser Dionysos als ein feiger und
liederlicher athenischer Philister traktiert, als knickerisch
und faul und erbarmlich und schlieBlich noch eidbriichig,
so daB sein Xanthias neben ihm ein Heros ist. Wir haben
es eben fast iiberall nicht mit Charakteren zu tun, welche
gemaB ihrer bestimmten Art bestimmte Zwecke verfolgen
konnten, sondern mit auBerst dehnbaren und wandelbaren und aller Wahrscheinlichkeit iiberhobenen Wesen.
Darum ist hier, wie bei Rabelais, vor jeder allzu prazisen
Beziehung solcher Gestalten zu warnen, als ware dieser
immer der und der und jener ebenfalls immer die und
die bestimmte Personlichkeit. Yielmehr behalt die Farce
ihr Recht einer hohen Freiheit, in alles mogliche iiberzuschlagen und Beziehungen aller Art in ihre Figuren
aufzunehmen. Nicht nur metamorphosieren sich diese bestandig, sondern sie konnen auch jeden Augenblick ihrem
ostensibeln Stande gemaB realistisch reden und handeln,
Dikaopolis und Trygaos als Landwirte, Karion und Xan
thias als Sklaven, Strepsiades als abgehauster Philister,
Dionysos als Gott. Der Dichter muB ungemein frei iiber
sie verfiigen konnen, wenn er sein wesentliches Kunstziel erreichen soli: die Stimmung Athens in einem be
stimmten Moment in vbllig grotesker Gestalt zu fixieren
und zugleich zu richten.
Weit das Feinste und Beste ist die Zeichnung der athe
nischen Natur in zwei Personen, namlich dem Peisthe
taros und dem Euelpides der Vogel. Jener ist die Personifikation der athenischen Prahlnatur, die sich aber auch
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iiberall zu helfen weiB und die erstaunlichsten Existenzen
improvisiert. Man achte z. B. auf die groBe, echte demagogische Hetzrede an die Vogel, wasmaBen sie ehemals
die Welt beherrscht hatten und sie nun wieder beherrschen sollten1; man sieht, wie geliiufig dergleichen auf
andern, wirklichern Gebieten dem Athener war, er beutet
die ganze Situation nach alien ihren Moglichkeiten aus.
Und wie bezeichnend ist am Schlusse seine sichere Art,
mit der Gbtterdeputation zu verhandeln, wobei er auBer
dem Szepter noch die Basileia hereinmarktet. Jeder gewitzigte Athener mochte sich und seinesgleichen in die
sem Bilde des Rechtbehaltens mit grotesker Unverschamtheit erkennen. Daneben ist sein Gefiihrte Euelpides der
gutmiitige und leichtglaubige Mitlaufer, der dazwischen
immer das Maul offen hat, um kleine Miseren zu erzahlen; er hangt noch mit alien seinen Sinnen an Athen,
hilft aber gelegentlich dem Peisthetaros renommieren,
auch gegen die Gotter.
Auf solche irrationellen Figuren ist natiirlich keine „Intrige“ zu bauen; sie konnen bei ihrer gewaltigen Uberladenheit eigentlich nur ganz direkt handeln, alles kurz
und klein schlagen, in casu2 die Denkhiitte des Sokrates
anztinden. Geheimnis ist nicht in ihnen; sie andern ihre
Mienen nicht und schwatzen von Anfang an alles aus.
Dabei ist fiir alle EinzelauBerungen die Hyperbel ein
wesentliches Mittel der Komik, auch wenn es sich um
Abwesende handelt wie bei der Schilderung des GroBkbnigs in den Acharnern. Elf Jahre braucht die zu ihm
abgegangene Gesandtschaft zur Hin- und Riickreise, und
im vierten Jahre erreicht man die Residenz, er aber ist
eben mit Heeresmacht auf Stuhlgang in die Goldgebirge
ausgezogen. — Auch die Parodie, d. h. das Zitieren ernstgemeinter tragischer Stellen mit leichter Entstellung, gibt,
schon abgesehen von der eigentlichen literarischen Kritik,
dem Sprechenden wesentlich die Physiognomie einer Kari
katur, wenn z. B. ein Pfandleiher in dergleichen verfallt,
wie dies in den Wolken geschieht. Aus der ganzen kari1 Vers 462 ff.

[Tin gegeben on Falle].

ki
E
V

ei

352

DIE ALTE KOMODIE

grandios konkretes, wie die aristophanische Komodie ist;
daB ein Ereignis wie der peloponnesische Krieg und die
ganze damit verbundene innere und auBere Krisis des
griechischen Lebens ein solches Akkompagnement der
sublimsten Narrenschelle mit sich hat, ist ein Unikum
in der Geschichte. Und es war eine unvergleichliche Zeit,
in welcher wohl eine Art von tollem Taumel die meisten
ergreifen mochte: Athen hat allmahlich seinen ganzen
ungeheuern Reichtum an politischen Einrichtungen,
burgerlichen und richterlichen Formen, Kultur und
Sitten entwickelt; — alles ist a priori agonal, auf gegenseitige Uberwindung und Uberbietung gestimmt und eingerichtet, und die Form dieses Kampfes ist mehr und
mehr zur Geltendmachung bei den Massen ausgeartet;
dazu der Konflikt zwischen Superstition und Atheismus,
ferner die Herrschaft iiber ein ganzes Reich und die nun
hereinbrechende Krisis, wobei der ganze Zustand aufs
hohe Meer hinausgerat; Genialitat und Yerruchtheit
schlingen sich durcheinander; eine gewaltige Zahl von
bedeutenden und selbst groBen Individualitaten reift
unter diesen Umstanden: die groBten Kiinstler, Dichter,
Philosophen, Thukydides, Alkibiades — alles zwischen
Pest, Hunger und Krieg.
Diesen Zustand nach alien seinen Seiten in seinen verschiedenen Momenten in einem gewaltigen Hohlspiegel
zu sammeln, ist nun die Sache der Komodie. An den
Realismus, d. h. an das Zugreifen auch nach den auBerlichen Einzeldingen des Lebens, sobald sie charakteristisch
sind, war die Poesie seit Archilochos und den Xambikern
gewohnt; die Komodie nun greift zu, im GroBen wie im
Kleinen, nur daB ihr daneben eine kolossale Phantastik
dient, die Ziige des Lebens in grotesk vergroBertem MaBstabe zu verwirklichen; zugleich aber besitzt sie prachtvolle Kunstformen und ideale Bestandteile die Fiille;
Hohn und Begeisterung sollten sich mischen diirfen.
Und es gab ein Athen, welches gerne in diesen Hohl
spiegel hineinschaute. Wahrend die Franzdsische Revo
lution jedem den Kopf vor die FiiBe gelegt haben wiirde,
der im geringsten an ihrem Pathos gezweifelt oder gar
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es grotesk verbildlicht hatte, wahrend die jetzige Zeit auf
der Biihne allenfalls Couplets iiber Lokalien oder so viel
Politik vertragt, als in den vorherrschenden Zeitungen
ohnehin tont, aber beileibe nie die Stimme einer Minoritiit oder ein Anfechten des eben herrschenden Pathos
leiden wiirde, lebte diese Stadt ihr tolles Leben, verlangte
aber zugleich zu wissen, wie sie sich dabei in den Augen
groBer Dichter ausnehme, und gestattete solchen dabei
in hohem Grade eine eigene Meinung, welche oft eine
Minoritatsmeinung sein mochte. Zugleich wurden dieselben gleich den Tragikern durch den Wettkampf gespornt und balanciert.
Im Dichter muBte ein Yerstandnis und Mitieben von
allem sein, was Athen bewegte, weiter nichts. Die
Schwimmkraft aber, wodurch er in diesem Strome sich
oben hielt, konnte auf die Lange doch nur ein ernster
Wille fiir das Wohl Athens und als Norm hiefiir die vergangene Zeit der Marathonkiimpfer sein, wie Aschylos es
ihm fiir die Poesie ist. Mit dem bloBen Hohn und Witz,
der bloBen Giftelei ware er nicht ausgekommen. Als
Patriot und laudator temporis acti konnte er alien Leuten
und Parteien eins anhangen und ohne oder doch nur
mit gelegentlicher Tugendpredigt sein Ziel verfolgen und
seinem Humor leben. Dabei aber erlaubte er sich, schwer
willkiirlich zu sein, wie in den Wolken, und erscheint
einer gar nicht immer richtigen momentanen Politik
hingegeben.
Bekanntlich vertritt Aristophanes in der Zeit des Krieges
die Friedenspolitik. Aber es laBt sich streiten, ob es wohlgetan war, im Friihjahr 425 v> Chr., als man noch kaum
einen unschadlichen Frieden haben konnte, der Friedenssehnsucht einen so starken Ausdruck zu geben, wie er
in den Acharnern tut. Die Ursache der Fortsetzung des
Krieges war ja nicht Kleon allein, und in Lamachos wird
einer der fahigsten und hingebendsten Soldaten Athens
verhohnt; aus Dikaopolis aber spricht im Grunde die gemeinste Philistersehnsucht, nicht nach den hohern Segnungen, sondern nach den Bequemlichkeiten und Geniissen des Friedens. Im frieden1 (421) wird der ohne-

336

DIE ALTE KOMODIE

4. Jahrhundert verbot der Demos die personliche Maske.
Was soil man nun von Aristophanes, der so tief in den
Schmutz hineingreift, als Menschen denken? Man wird
wohl tun, ihn weder als Helden der Moralitat noch als
besonders unmoralischen Menschen zu betrachten; man
mochte ihm vielmehr eine mittlere Moralitat zuerkennen.
Aber zu einem Heiligen soli man ihn nicht machen.
Hierauf fiihrt auch die Betrachtung seiner literarischen
Kritik und Polemik. DaB die Komodie zur Parodie und
Kritik der Tragodie in dem MaBe werden konnte, wie
dies tatsachlich der Fall war, setzt vor allem jene sekundiire Publizitat durch Lesen, Rezitieren und Singen tra
gischer Partien voraus, wovon friiher die Rede war1;
denn unmoglich hatten alle angezogenen Stellen z. B. des
Euripides von den bloBen seltenen Auffiihrungen her so
genau im Gedachtnis der Leute haften kbnnen, wie dies
die Parodie voraussetzt; hier aber werden ganze Tragbdien
und einzelne Verse als stadtbekannt vorausgesetzt, und es
ist von feinen poetischen Unterschieden als vom Verstandlichsten, was es gibt, die Rede; keine Epoche —
auch seit dem Biicherdruck — hatte auch nur von feme
so etwas ermbglicht. Viele dieser Beziehungen waren
freilich nur fiir die Athener und nur fiir die stets in
Athen und stets bei den Auffiihrungen Anwesenden verstiindlich; daB aber ein dramatischer Dichter allmahlich
mit seinen Zuhbrern diesen Jargon sprechen lernte, spricht
fiir den echt groBstiidtischen Charakter, den die Poesie
angenommen hatte und besonders auch in der Parabase
zur Schau trug.
Unvermeidlich natiirlich betreffen diese unbarmherzigen
Witze vorzugsweise das Theater selbst, die iibrigen
Komiker und die Tragiker, aber auch andere Dichter,
z. B. Dithyrambiker, und zwar bis zur Verdammnis ihrer
Bewunderer in den dicksten Hbllenpfuhl, ja auch die
einzelnen Schauspieler samt dem Theaterpublikum. Die
Zitate aus bekannten tragischen Stiicken erscheinen dabei
haufig in parodistischer Umgestaltung. Weit das Beste ist
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das parodistische Verhohnen z. B. des schlechten und dabei
pindarisch feierlichen Dichters in den Vogeln, der zuletzt in
diesem Stil noch betteln muB1. Aber diese ganze literarische
Kritik, so belehrend, ja unschiitzbar sie fiir uns alsKunde
iiber den Grad der Teilnahme an der Poesie ist, ist an
sich eine der schwachen Seiten der alten Komodie. Es ist
ein vbllig untriigliches Zeichen des beginnenden Verfalls,
wenn die Poesie anfangt, systematise!! Literatur zu treiben*;
und davon lebt, und ewig konnte das nicht so fortgehen.
Es ist zwar fiir Aristophanes ein Gluck gewesen, daB er
ein so erlauchtes Opfer wie Euripides zum Zerpfliicken
hatte, aber er hat so wenig diesen als Kleon stiirzen
kbnnen, und es zeugt fiir uns von der Unabhangigkeit
des athenischen Gefiihls, daB Athen trotz allem mit so
vielem Geschick vorgebrachten Llohn sich seinen Euripides
nicht verleiden lieB2.
In den Froschen halt sich der Agon zwischen Aschylos
und Euripides auf der Hbhe, so lange sie einander die
allgemeinen Anklagen entgegenhalten, sinkt aber merkwiirdig von Vers 1119 an, wo Euripides die einzelnen
Tragbdienanfiinge des Aschylos zu kritisieren beginnt,
was ihm dieser nachher zuriickgibt. Es gehbrte die ganze
Teilnahme und verfeinerte Erkenntnis fiir alles Detail,
welche den Athenern innewohnte, dazu, um diese Partie
noch genieBbar und dramatisch zu finden. —
Euripides aber wird iiberall schonungslos angegriffen,
und auBer der literarischen Kritik meldet sich hier so
viel persbnliches, an der Schmahung seiner Privatverhaltnisse kenntliches Gift3, daB man versucht ist, bei Aristo
phanes etwas wie gemeinen Neid gegen ihn anzunehmen.
Diese personliche MiBhandlung des Euripides und in den
Thesmophoriazusen auch des Agathon, wobei sich zur
Parodie noch die Denunziation gesellt, ist durch gar
nichts zu beschbnigen; zumal die „sittliche Entrustung“
1 Vers 9041'!.
4 Allerdings verleidete Athen dem Euripides, der deshalb zuletzt
nach Makedonien ging.
3 Schon in den Acharnern wird z. R. darauf angespielt, daB
seine Mutter eine Krauterhandlerin gewesen sei.

1 Vgl. oben S. 284.
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schon der Form wegen nicht mehr zu rechnen; doch ist
es deshalb nicht fiir die mittlere typisch. Meisterhaft ist
der Konflikt von Pintos und Penia (Reichtum und Armut)
mit dem vielseitigenEgoismus der Erdenmenschen gegeben.
Hier handelt es sich eigentlich nicht mehr um Athen,
sondern um die Welt, auch nicht um einen Moment
der athenischen Entwicklung, sondern um ein moralisches
Problem aller Zeiten.
9. DIE MITTLERE KOMODIE

Mit der sogenannten mittlern Komodie, welche zu Athen
ungefahr von 380 bis 330 v. Chr. gebliiht hat, und deren
Hauptvertreter Eubulos, Anaxandridas, Alexis und Antiphanes sind, kommt die uralte, nur durch das vorwiegend
politische Kolossalbild Athens, welches die alte Komodie
heiBt, in den Hintergrund gedriingte Richtung alles Lustspieles, die Standeverspottung, wieder zu ihrem Rechte,
das „megarische Element“ scheint wieder vorgedrungen
zu sein, die derbe Komodie (xco/Mpdla (poQzixrf), verbunden
mit der Gotterkomik und ohne Zweifel mit Liebesgeschichten als Substrat.
Von der megarischen Posse war friiher die Rede1. Sie
soil bereits „die lacherliche Nachahmung bestimmter
Stande und Geschafte im Menschenleben“, besonders
bereits die des Hans-Koches kultiviert haben2 und an sie
soil der sizilische Megarer Epicharmos angekniipft haben,
der, um eine Generation alter als Aristophanes, besonders
unter Hieron in Syrakus lebte. In dieser Stadt war die
Komodie unmoglich politisch, sondern von allgemein
menschlicher Tendenz; der Dichter erging sich iiber Torheiten und Lacherlichkeiten aus dem gemeinen Leben,
und seine Gestalten sind der Bauer, der Trunkenbold,
auch schon der Parasit; dabei waren seine Komodien voll
philosophischer Erorterungen nicht bloB moralischer,
sondern sogar metaphysischer Art, wobei uns freilich
riitselhaft bleibt, wie die Philosophic mit dem ubrigen
1 S. oben S. 5:19. — 2 [Hans^Koch = komischer Koch, Narr].
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Stoffe zusammenhing. Ein groBer Teil dieser Stiicke aber
hatte eine mythische Form; das ganze Gotter- und Heroenwesen erschien darin in eine niedrige Sphare versetzt;
das Leben der Gotter war nach der Weise der burgerlichen und hauslichen Verhaltnisse des gemeinen Mannes
aufgefaBt, die gemeinsten Triebe an ihnen hervorgehoben.
Es findet sich der fressende Herakles, ein Hochzeitsmahl
der Gotter, ein Gelage, an dem Hephastos mit Hera
streitet, aber trunken durch Bakchos auf den Olymp
zuruckgefiihrt wird, kurz, die Respektswidrigkeit gegen
die Olympier ist nicht kleiner als in den Vogeln des
Aristophanes.
Von dieser altern sizilischen Komodie also mit ihrer Verspottung nach Standen und ihrer Gotterkomik war der
Obergang zur mittlern attischen Komodie viel leichter
als von der alten attischen Komodie aus; daB diese letztere
aber sich in Athen nicht halten konnte, hatte seine innern
Grunde. Der groBe aristophanische Spott auf den Staat
und dessen Repriisentanten und Krisen war namlich un
moglich geworden; man war zu schwach und unbedeutend,
um die voile Karikatur, die sich nur fiir das GroBe lohnt,
noch auszuhalten; auch war die Politik schon zu vielen
klugen Leute verleidet. Dazu gab es ein Staatsverhot gegen
die personlichen Masken, die freilich unter diesen Um
standen kaum mehr notig gehabt hatten verboten zu
werden; die personliche Malice aber lieB man sich jedenfalls durch das verschiedentlich erwahnte Verbot, die
Leute unter Nennung ihres Namens zu verhohnen, nicht
nehmen; vielmehr blieb dieser, woran auch der Plutos
keinen Mangel hat, auch neben der Persiflage ganzer
Stande und stehender Charaktere Tiir und Tor offen1;
nur traf sie jetzt neben allerhand andern Opfern des
Stadtgespraches hauptsachlich die Philosophen, Redner,
tragischen und epischen Dichter, allenfalls auch einen
fremden Herfscher, und wenn man einmal auf einem
Individuum her.umtrat, so taten es gerne mehrere.
Von Choren ist in dieser Komodie keine sichere Spur
Vgl. Band I, S. 19.
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gekniipft erscheint1. Ihr Schopfer oder wenigstens derjenige Dichter, von dem das ganze spatere Altertum am
meisten entziickt war, der Verfasser von iiber hundert
Stiicken, ist Menander von Athen, der Neffe des Alexis,
Schiiler des Theophrast und Freund Epikurs, zur Zeit
auch des Demetrios von Phaleron. Obschon er im Wettstreit nur achtmal gesiegt haben soil, weil Philemon volkstiimlicher war, folgte er doch einem Rufe des Ptolemiius
Lagi nicht, der ihn nach Alexandria ziehen wollte, und
ist zweiundfiinfzigjahrig in Athen gestorben, wo er „in
sanften und gemaBigten Geniissen“, wie sie Epikur empfahl, aber eben doch mit Hetaren, namlich der seelenvollen Glykera und der iibermiitigen Thais, gelebt hatte. |
Nach der herrlichen vatikanischen Statue, die ihn sitzend
darstellt, einem Meisterwerk von feiner Charakteristik,
ware er eine etwas biirgerliche, aber iiberaus geistreiche
Personlichkeit gewesen, ein Mann, der vor allem die gut
miitige AuBenseite zeigt, aber im Innern den Schalk
birgt.
Aus Menanders zablreichen Fragmenten und besonders
aus den romischen Nachbildungen ist uns diese neuere
Komodie nun viel bekannter als die mittlere. Plautus und
Terenz namlich hingen mit ihr nicht in stubengelehrter
Weise durch bloBe Kenntnis der Texte zusammen, sondern
noch durch lebendige Tradition. Menander und Philemon
wurden in alien griechischen Stadten Asiens wie Italiens
mindestens noch, als Livius Andronicus 240 v. Chr. anfing, aufgefiihrt, und die griechische Theaterpraxis konnte
also von den Stadten GroBgriechenlands aus leicht nach
Rom gelangen. Freilich ging man hier mit den Originalen
oft frei um und scheute sich nicht, durch sogenannte
Kontamination aus zweien ein neues zu machen.
Wie wir nun aus den Nachbildungen wissen, stellte die
Biihne in der Regel ziemlich lange St reck en von StraBen
dar, wo man die Hauser der handelnden Personen und da
zwischen mitunter offentliche Gebaude, Heiligtiimer usw.
1 [Vgl. dariiber heute A. Kbrte, Die hellenistisclie Dichtung, 1925,
Kroncrs Taschenausg. Bd. 47].
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unterschied. Das Kostiim war etwa das der betreffenden
Stande im gewdhnlichen Leben; dagegen verzichtete man
nicht, wie man wohl gekonnt hatte, auf die Masken, um
dafiir Angesicht und Ausdruck walten zu lassen; denn im
Grunde ist auch die neuere Komodie nicht individuell;
vielmehr tat man nach der Seite des Individualisierens
nur den einen Schritt, daJ3 man mehr und andere fest
stehende Masken schuf, als die mittlere Komodie gehabt
hatte; dieselhen waren iiberaus lacherlich, nur die Weiber
waren bisweilen anmutig. — Yom Chor war keine Rede
mehr. Die einzige lyrische Zutat mochte gewesen sein,
daB Affekte und leidenschaftliche Empfindungen, etwa
nach Art der euripideischen Monodien in Yersen von verschiedenen MaBen und mit Gesten begleitet, gesungen
wurden; in den Zwischenakten aber unterhielten wohl
auch jetzt Llotcnblaser oder Tanzer das Publikum. Das
Rezitativ wird so laut und drbhnend wie in der Tragodie
gewesen sein.
Der Schauplatz dieser Stiicke ist meist das diadochische
Athen. Auch nach Chiironea und nach dem lamischen
Kriege noch war die Stadt reich und selbst politisch nicht
machtlos geblieben; aber sie war des kraftigern alten
Geistes bar, der jetzige Geist war teils den Philosophen
und Rhetoren, teils dem Genusse des Privatlebens zugewandt. Trotzdem nun die Szene in Athen ist und die
daherigen Ideenassoziationen mit Dank angenommen wer
den, stellt diese Komodie doch nicht mehr das konkrete
Athen, sondern das allgemein Menschliche dar, und das
Nationale, Politische, Religiose hat sich zur Philosophic
des Lebens und Lebenlassens verdiinnt. Aus der mittlern
Komodie lebt weiter die Komik der Stande und stehenden
Reschaftigungen, zumal als hochst erwiinschte Nebenfigur der Parasit und der Koch, der jetzt erst seinen ganzen
Umfang gewinnt. Auch die Verhbhnung der Philosophen
dauert fort und ebenso die Parodie der Tragodie (welche
man allgemach hatte in Ruhe lassen kbnnen); als Rest
der alien behalt sich die neuere Komodie auch noch hie
und da die personliche Invektive vor. Mittelpunkt des
Dramas aber wird nun, wie unter solchen Umstanden bei

I

SCHAUPLATZ. STOFFE. DIE HETARE

547

alien Vblkern, die Liebschaft, und zwar ist die Seele des
Stiickes jetzt Intrige und Spannung, Flechtung und Lbsung ,
des Knotens, innerhalb der Wahrscheinlichkeit, und die
Trager sind Charaktere, aus deren Wesen sich die Hand
lung ergeben soil, und die durch ihre vbllige Wahrheit
das Interesse des Zuschauers pro und kontra erregen
sollen; neben der kunstreichen Intrige erscheint jene
stellenweise noch vorhandene Verhbhnung der Standetypen nur als Nebenziel.
Nach Plautus und Terenz zu urteilen, war es nun im
Grunde ein beschrankter Kreis von Lebensverhiiltnissen,
von Charakteren und von danach mbglichen Intrigen,
der hier auf die Biihne kam, und besonders die weiblichen Charaktere sind sehr einfbrmig und bei der vblligen Abwesenheit jedes reichern Empi'indungslebens ziem
lich geistlos. Vor allem hat man es mit der Hetiire zu
tun, welche bald edler gemiitlich, bald mehr gemeinschlau und gierig ist, ohne daB ihr aber letztere Eigenschaft viel schadete, und daneben steht die eigentliche
Dime, die Sklavin eines Kupplers (leno). Eine solche kann,
wenn ein Liebhaber sie auslbst, zur Hetare werden. Auch
zur rechtmaBigen Gattin wird sie leicht: wenn dies der
Fall sein soli, so geniigt der Nachweis, daB sie einst frei
geboren und bloB geraubt worden sei; der Loskauf deckt
dann die sittliche Inkongruenz vbllig; vollends wird die ;
Hetare sehr leicht Ehefrau; ja es ist dies wohl ihr Ziel.
Die Viiter, welche oft geizig sind, wollen das Verhiiltnis
der Sbhne zu ihren Hetaren zerstbren, fallen dann aber
etwa selber der Versuchung anheim, und so ist die
Konkurrenz von Vater und Sohn um eine Hetare kein
seltenes Thema. Uberhaupt genieBen Eltern und alte
Leute hier wenig Respekt, well sie sich selber nicht sehr
respektieren. Auch diese Gestalten und ebenso die des
jugendlichen Liebhabers sind nicht sehr vielartig, und
eine individuelle Yertiefung, wie wir sie in den „ Charak
teren “ des Theophrast finden, ware von ihnen nicht zu
verlangen.
Die groBe Hauptperson und gewbhnlich der Trager der
intrige ist der Sklave, der damals durch die allgemeine
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Lizenz hoch emporgekommen war1. Er kommt in alien
guten und schlimmen Schattierungen, bald mehr wohlwollend, rettend oder durchhelfend, bald mehr egoistisch
vor und ist an zwei Haupteigenschaften kenntlich: dem
Reichtum an Auskunftsrnitteln und dem Toupet, d. h.
der Eitelkeit, daB auf ihn der Ausgang ankommt. Auch
die zwei Sklaven zweier Herren wurden von der neuern
Kornodie tali quali iibernommen, bald als Intriganten,
bald als niedrigere Reflexe des Tuns und Treibens ihrer
Herrn, bald als Konfidents.
Wir erwahnen hier ferner noch den Offizier, der nicht
Burger, sondern heimatloser Sbldner und halber Barbar ist.
Er ist der miles gloriosus, „den sein Parasit weit ubersiebt
und ein gescheiter Sklave in den Sack steckt“, und in seiner
Gestalt haben wir ein Beispiel dafiir, wie sich neben dem
Intrigenspiel auch die Satire auf bestimmte Menschenklassen im Sinne der mittlern Komodie behaupten konnte.
Zu iiberbieten suchte man diese offenbar mit dem Koch,
der in den mannigfaltigsten Yarianten vorkommt. Wir
lernen den wissenschaftlich hochmiitigen Koch kennen,
der sich als Schuler Epikurs gibt, und den, der alle andern
fiir Ignoranten erklart, ausgenommen ihn selbst und zwei
Kollegen, die noch die Schule des groBen Kiichenklassikers
Sikon aufrecht erhalten; dieser namlich hatte alle Reden
iiber die Natur (loyovs jisqI (pvaemg) inne und lehrte die
Kbche zuerst Astrologie, Architektonik, Strategik2. Ein
gebildeter Koch macht die Kochkunst zur Mutter aller
Kultur. Ein anderer spielt sich speziell als den Koch der
neuen Schule auf, deren Griinder die scharfen Gewiirze,
„die einst schon Kronos gebraucht“, abschafften, um den
Gasten das Weinen, NieBen und Geifern zu ersparen. Als
Schuler Sophons, eines dieser Griinder, gedenkt er eine
Theorie seiner Kunst zu hinterlassen und Rest von friih
1 Es wiirde sich lohnen, den poetischen Sklaven nnd seine Ge
schichte von Eumaos, dem Wachter im Agamemnon, den tra
gischen Padagogen und Ammen iiber den Davus hin bis auf
Leporello und Figaro durch7.ugehen.
2 So in dem von Athen. IX, 22 mitgeteilten langen Fragment aus
Sosipatros, das dem Inhalte nach in die neuere Komodie zu ge
horen scheint.
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verwickelten Handlung, am Rasonieren und am sementiosen Ausdrucke, welcher letztern wir die Erhaltung der
vielen menandrischen Gnomen verdanken, die das Eleganteste sind, was sich auf Grund allgemeiner Beobachtung iiber das Leben sagen lieB. Menanders Diktion und
Ausdrucksweise ist die gleichmaBige des gebildeten Tons,
ohne das Burleske, das, wo es sich bei Plautus findet
Zutat des romischen Dichters oder aus Epicharm entlehnt
ist; die Grazie dieses Stils war im Altertum eine allgemein
zugestandene.
So viel feiner attischer Geist und Formensinn aber in
dieser Poesie auch gelebt hat, wir werden doch sagen
miissen: die alte Komodie und die Tragodie Athens sind
nur sich selbst gleich und durch nichts unter der Sonne
ersetzlich, das die neuere Welt schaffen konnte; dagegen
die neuere Komodie ist aus jeder Literatur zu ersetzen,
und zwar reichlich; sie ist bloB Sache des Esprit und
einer maBigen Lebensbeobachtung und von hoherer nationaler Empfindung abgelost; an Erfindung und Charakterzeichnung hat sie iiberboten werden konnen.
ii. DIE ALEXANDRINISCHE KOMODIE UND POSSE

Dunkel ist die Geschichte des Theaters von Alexandria;
vvir wissen aber, daB daselbst alle Gattungen, sogar noch
das Satyrdrama, nachgeahmt wurden. Fiir die Komodie
sind wir auf bloBe Nachrichten angewiesen, und zwar
solche, die nicht einmal von wirklichen Komodien, son
dern von dramatisch gestalteten Satiren oder von Phly’akenpossen handeln. So mag eine vollig literarisch erzeugte
Komodie der Mnesiptolemos des Epinikos gewesen sein,
eine Satire auf den gleichnamigen machtigen Geheimschreiber Antiochos des GroBen, ein Phlyakograph da
gegen war Sopatros, der unter Alexander und noch bis
auf Ptolemaos Philadelphos lebte. Seine Stiicke, Liber deren
Inhalt nicht viel zu ermitteln ist, heiBen auch Parodien
und waren wahrscheinlich bloB zum Lesen bestimmte
dramatische Pasquille. Auch die zur Zeit des Ptolemaos
Lagi aufgekommene Hilarotragodie gehdrt hieher, welche
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In der romischen Kaiserzeit, als von der Tragodie nur noch
die festen (d. h. iambischen) Teile aufgefiihrt wurden,
scheinen wenigstens wahrend der zwei ersten Jahrhunderte
noch vollstandige Auffiihrungen von Komodien stattgefunden zu haben; vom dritten an scheinen sie groBtenteils durch den Pantomimus verdriingt worden zu sein,
von dessen Glanz uns Apulejus in seiner Schilderung des
„Paris auf dem Ida“ die lebhafteste Vorstellung gibt1.
1 April, metamorph. X, p. 252 ff.
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ndem wir zur Resprechung der Wissenschaft und Philo
sophic der Griechen iibergehen, schicken wir voraus,
daB unser Ziel nicht darin besteht, die Geschichte dieses
Wissens, sondern sein Verhaltnis zum hellenischen Geiste
darzustellen, und beginnen mit einem Blick auf den alten
vordern Orient. Dieser hat an ansammelndem Wissen
einen groBen zeitlichen Yorsprung vor den Hellenen ge
habt. Agypten und Babylonien besaBen eine vielseitige
Kultur, die unermeBlich viel alter als die griechische war,
und wenn wir uns eine Vorstellung davon machen, wie
diese Nationen, lange umwogt, bedroht und gestort von
liisternen Barbaren wie den Hyksos und andern, durch
Verteidigungskampfe und Ausfalle diese Kultur zu schiitzen
hatten, so miissen wir gestehen, daB wir eine ganz kolossale
Erscheinung vor uns haben. Wir haben es hier mit den
ersten, groBen Zusammenfassungen menschlicher Macht,
zu tun, und zum ersten Male mogen auch solche Staaten
die Zwecke des Wissens zu den ihrigen gemacht haben.
Machtige Priesterkasten werden damit betraut, welche
durch konsequente Bemiihungen unendlich vielen Stoff
sammeln konnen; die phonikische Kultur ist nach der
Seite Griechenlands hin der erste SchoBling dieser altorientalischen.
Spat erst entwickelten sich die Griechen, und als sie nach
langer Barbarei zu einer Staatenbildung kamen, da hatten
sie nicht einen, sondern viele Staaten, und eine Kaste der
' Wissenden war bei ihnen vollig ausgeschlossen. Dafiir
hatten sie eine starke hellenische Eigentiimlichkeit, die
es nur sehr bedingt zu fremden Anleihen kommen lieB
23*
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und sich das i ronidc. z. Ii. das Phonikische, wo sie dessen
Einwirkung erfuhr, durch sofortige Hellenisierung so aneignete, daB es als solches kaum mehr kenntlich ist.
Ein gewaltiges Fordernis war ihnen fiir ihre wissenschaftliche Entwicklung so gut als fiir ihre Poesie von
der Natur an ihrer Sprache mitgegeben. Es scheint, als
ob das Griechische die kiinftige Philosophie schon virtuell
in sich enthielte: so unendlich ist seine Schmiegsamkeit
an den Gedanken, dessen durchsichtigste Hiille es ist,
vollends aber an den philosophischen Gedanken. Wir
haben es mit einer vollstiindig von den Einzeldingen abgelosten Sprach welt zu tun; mit einer Sprache, die, wie
man richtig sagt, an sich schon eine praktische Dialektik
und schon darum in philosophischen Bezeichnungen iiberaus schopferisch ist. Der Annahme gegeniiber, daB die
groBten und entscheidenden Ideen aus Agypten mbchten
gekommen sein, diirfte schon die Erwagung berechtigt
sein, ob das Altagyptische uberhaupt eines un bildlichen
Ausdruckes fahig gewesen sei, ob es einen freien FluB
abstrakter Gedanken gehabt habe. Auch die semitischen
Sprachen stehen hinter dem Griechischen weit zuriick.
Den Aristoteles ins Hebraische zu iibersetzen, wiirde ge
wiB unmbglich sein, und sogar die Araber hatten ohne
die griechischen Vorbilder keine Philosophie bekommen;
nur die Inder und Germanen hatten wohl auBer den
Griechen eine Sprache, die von Hause aus zur Philosophie
taugte1.
Noch die friihesten griechischen Philosophen, ein Empedokles, ein Heraklit und andere gaben den philosophischen
Prozessen mythologische Namen oder personifizierten das
Abstrakte. Bald aber schuf sich die Philosophie ihre eigene
Sprache, teils indem sie sich an den Vorrat von Bezeich
nungen alles Allgemeinen und Geistigen hielt, der schon
aus friiher Zeit vorhanden war, und die in ihrer Be
deutung sehr schwankenden psychologischen Ausdrucke
1 Was das Deutsche aus innerer Kraft vermag, durfteu die
Sangallenser [aus St. Gallen] des 8. und die Mystiker des 14. Jahr
hunderts lehren; die spatere philosophische Sprache geht an
der Hand des Griechischen.
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(Vot)?, yv’/jy ftvfxos, (pgeveg, ngamdeg) fixierte, teils auch
indem sie von der Leichtigkeit, substantivische Abstrakta
neu zu bilden, den ausgiebigsten Gebrauch machte. Wie
leicht konnte der Grieche fiir den Ausdruck eines Begriffes ein Kompositum schaffen oder sich durch Yer
bindung aller Verba und Nomina mit Prapositionen helfen,
wie leicht die Neutra der Adjektive und Partizipien zur
Bezeichnung von Prinzipien, Elementen und dergleichen
verwenden. Wir erinnern ferner an die Existenz des Gerundivums (to Iexteov), an den unendlichen Reichtum aller
Bezeichnungen und Schattierungen des Bedingten und
Unbedingten im Verbum, an die Nuancierung des Verbalbegriffs durch das Medium, an den substantivisch gebrauchten Infinitiv und iiberhaupt an die Mbglichkeit,!
durch den Artikel das Verschiedenste zum Substantiv zu
machen. Freilich hat diese Leichtigkeit auch ihre Schattenseite, insofern die Philosophie sich gerne mit einem solchen
Abstraktum oder Neutrum beruhigte und damit schon,
eine Sache, eine Kraft, ein Prinzip in Handen zu haben
glaubte; auch daB die Sprache fiir Ubles und Boses dasselbe Wort (xaxov) und vielleicht kein Wort fiir „SelbstbewuBtsein11 hat, gehbrt zu denMangeln; im ganzen aber
wird man sagen miissen: diese Sprache ist nicht bloB ein
Handwerkszeug, das man sich allmahlich anschaffte, son
dern sie ist schon Philosophie, wie sie auch eine aller
geistigen Nuancen fahige Konversation ist. Und nun sind
die Griechen /LiEQokeg (unterscheidend Redend.e), d. h. sie
vermbgen Teile und Ganzes, Besonderes und Allgemeines
zu erkennen und zu benennen, ohne daB unterwegs das
Wort gleich geheiligt und in einer Art von Versteinerung
angebetet wird. Hier ist keine Knechtschaft unter eine
bestimmte Terminologie; wo ein Philosoph, eine Schule
auf der Schulsprache beharrt, da tritt ein anderer mit
Neuern daneben; auch hier waltet lauter Agon. Und wie
auch das Einzelne der geistigen Welt moge distinguiert
werden, die Griechen werden immer lebendige Ausdrucke
dafiir vorratig haben. Das Aufsteigen vom EmpirischVielen zum Begriff, und wiederum vom Begriff das Abwartssteigen zum Einzelnen wird sich leicht vollziehen.
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So wird es ihnen moglich, den ganzen Mechanismus des
Denkens von dem Gedachten abgelost anzuschauen; es
wird eine Logik und eine Dialektik entstehen kbnnen,
und vollends werden Rhetorik und Sophistik der Nation
die Zunge Ibsen.
Hochst abnorm war nun auch, abgesehen von der Sprache,
die philosophische Begabung der Nation, und zwar ist das
Entscheidende nicht dieser oder jener erreichte Grad der
Erkenntnis, sondern die Fahigkeit zw. jeder Erkenntnis.
Auch die groBe Schwache der Religion war fiir die Philo
sophie sehr fbrderlich. Zwar kann diese auch neben einer
starken Religion aufkommen, wie dies in Indien und im
Islam der Fall gewesen ist, aber doch nur als Ketzerei
und Sekte. Bei den Griechen erhob sie sich vielgestaltig
und nach Belieben, weil keine Kraft und keine Einrichtung da war, welche ihr hatte das Kommen unmbg! lich machen kbnnen.
J Vor allem hatte hier kein Priestertum aus Religion und
Philosophie eins gemacht, und besonders bedingte die
fleiigion auch, wie schon gesagt, keine Kaste, welche als
gegebene Hiiterin des Wissens und Glaubens zugleich
auch die Eigentiimerin des Denkens hatte sein kbnnen.
|Es gab auch keine bestimmte „Sozietat“, an welche der
j: Philosoph bei seinem Auftreten gebunden gewesen ware,
keine bestimmte Schicht von Beamtenfamilien und der
gleichen, keine „Bildung“, welche einen RiB konstituiert
hatte. Aus von Anfang an hochst verschiedener Umgebung
erheben sich diejenigen Manner, welche durch eine Art
von selbstverstandlichem Konsensus als Weise gelten. Die
> Nation ist es, welche sie zusammenrechnet, und da die
Beschaftigung mit dem Geistigen durch nichts beschrankt
war, da jeder Freie und bald jeder Sklave, ja selbst der
hetlenisch gebildete Barbar zur Philosophie Zutritt hatte,
so war die Auswahl viel groBer; die fur Philosophie zugangliche Quote der Menschheit..konnte sich wirklich
beteiligen; die Berufenen fanden sich von iiberall zum
Lehrer ein, und statt der Kaste hatte man konkurrierende
Schulen.
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Bei alien Fbrdernissen aber war die Philosophie auch voni
Anfang an stark gehemmt, und zwar durch den MythusJ
Nachdem die Griechen zunachst naiv das Zeitalter durchlebt hatten, das ihnen spater als das heroische erschien,
herrschte er bei ihnen erst recht weiter als die Verherrlichung dieses Zeitalters, vbllig ungestbrt und unreduziert.
Dies glanzende Bild schwebt wie eine nahe Erscheinung
iiber der Nation, die sich als die nachste Rechtserbin der f
von ihm gespiegelten Zustande fiihlt; es ersetzt einstweilen die Philosophie durch eine stark ausgesprochene
Lebensanschauung; es ersetzt das Wissen, indem es selbst
dessen Urgestalt ist und Natur, Weltkunde und Geschichte,
auch Religion und Kosmogonie in einem wunderbaren
symbolischen Gewande mit in sich enthalt; durch seine
Gestalt, welche die prachtvollste Poesie ist, gefeit, ist der;
Mythus die RomanfiK, die Jugcnd der Griechen; er lebt1
fort, so weit es Hellenen gibt, und selbst bei Barbaren,
so lange die antike Welt dauert, wenn auch zuletzt nur ,
als Wissenschaft, Sammlung, Vergleichung; sein bestandiger Ausdruck sind Kunst und Poesie, in denen er immer
neue SprbBlinge treibt. Diesen Konkurrenten und Todfeind des Wissens mochte man lange deuten, umdeuten
und umstiilpen, er blieb immer noch da; man muBte ihn
stiirzen, wenn freies Denken und Wissen aufkommen
sollte; aber der Bruch mit ihm sollte sich doch nur langsam und nie ganz vollstiindig vollziehen.
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hundert differieren, in Delphi oder Korinth beim Symposion des Periander zusammenkommen zu lassen, und
einen besondern mythischen Ausdruck findet ihre GroBe
in der Geschichte von dem im Meere aufgefischten goldenen
DreifuBe, der nach dem Spruche der Pjuhia dem Weisesten
(nicht dem Frommsten) zu Teil werden sollte, und der
darauf von 1 hales (oder Bias) aus bei alien andern die
II.
Runde machte, ohne daB ihn einer behalten hatte, bis er
schlieBlich dem delphischen oder dem ismenischen Apollo
DER BRUCH MIT DEM MYTHUS
geweiht wurde In Delphi waren die einzelnen Worte der
Sieben in goldenen Buchstaben an die Tempelwande aufgeehen wir uns nun nach den Personlichkeiten um, in
schrieben; wir wiiBten gerne, wann dies geschehen ist, und
denen zuerst, zwar noch nicht ein Bruch mit dem
Mythus, wohl aber eine Gedankenwelt auftritt, die vom wie und von wem diese im Grunde sehr kecke Reklame
zustande gebracht wurde2. Die Reste ihrer Gnomen sind in
Mythus unabhiingig ist, so begegnet uns zunachst die all
mehrerenSammlungen enthalten3; es sind iibrigens nicht
gemeine Voraussetzung, daB vor der eigentlichen Philo
bloB Gnomen, sondern auch Antworten (Apophthegmen)
sophie, welche mit der ionischen Schule beginne, die
und Anekdoten; unter den kurzen Spriichen, meist ethiGnome das Gewand der Weisheit war, und daB in dieser
schen Charakters, sind mehrere auBerst kurze und dunkle
Gattung sieben beriihmte Manner besonders groB gewesen
die wichtigsten; auch haben sie nicht immer schmeichelseien. Sie werden verschieden aufgezahlt. Konstant werden
haften Inhalt: hier findet sich das Wort „die Mehrzahl
nur Thales, Pittakos, Bias und Solon genannt, weniger
ist
schlecht“.
konstant Kleobulos von Lindos, der Spartaner Cheilon,
Das Gnomische ist an und fiir sich natiirlich viel alter,
Pherekydes, Anacharsis, ja Epimenides und andere; bees findet sich schon in Hesiods Werken und Tagen in
stritten wurde durch die spatere Anschauung, welche einen
groBer Fiille, und anderseits sind die Spartaner mit ihrer
gnomischen Tyrannen nicht dulden mochte, Periander
lakonischen
Brachylogie auf dem gnomischen Standpunkt
von Korinth, der griechische Salomo, den man durch den
stehengeblieben; hier begegnen sich aber auch die Grie
obskuren Malier Myson ersetzte. Im Grunde sind sie vorchen mit dem Orient, nur daB dieser, Indien ausgenommen,
herrschend Staatsweise. Plutarch hat die Anschauung, daB
iiber
die Stufe des Gnomischen (d. h. des Einzel-Ethischen)
nur Thales uber das praktische Bedurfnis hinausgegangen
und allenfalls noch der Parabel nicht hinausgekommen
sei, der ja zugleich Begrtinder der ionischen Philosophie
gewesen ist und in der herodoteischen Tradition mit der ist, und daB sich hier nicht eine Ethik als Ganzes davon
hat Ibsen lassen.
Berechnung einer Sonnenfinsternis und der Teilung des
Flusses Halys als eine Art Tausendkiinstler erscheint; die
Ubrigen hatten den Namen „Weise“ von der politischen
Trefflichkeit her gehabtAuch ihre Gestalten aber werden 1 Plutarch Solon 4. Delphi wuBte wohl, daB dem Gotte das
von den Griechen noch halb mythisch und typisch auf Prachtstiick nicht entgehe. Die hdchste Weisheit lag also am
gefaBt; es macht dieser Auffassung nicht das mindeste Ende doch nur darin, daB einer so klug war, das kostbare,
schwer zu hiitende Ding in einen Tempel zu stiften.
aus, sie, obwohl sie cbronologisch um mehr als ein Jahr- * Man mag damit das Zustandckonunen des Symbolurns aus

S

1 Plutarch Solon 5.

den Artikeln vergleichen, die jeder der zwdlf Apostel sagte.
1 Gesaimnelt bei Mullach, fragm. philos. I, 205IT.
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Parallel mit den sieben Weisen, ihnen gleichzeitig und
sich im Einzelfall mit ihnen beriihrend, geht eine andere
Reihe von Mannern, die sich schwer unter ein einziges
Pradikat fassen lassen: wir konnten sie vielleicht die
wunderlichen Heiligen nennen. Das ganze exzeptionelle
spekulative Vermbgen der Griechen hatte, wie oben ge
sagt, unter anderm eine Vorbedingung an der geringen
metaphysischen Haltbarkeit und den zahllosen Inkonse; quenzen der Volksreligion, welche offenbar ungeniigend
war, um das Weltall zu erklaren, und zu machtlos, den
| Menschen eine Erklarung aufzuzwingen, und aufierdem
! in keine ethischen Vorschriften ausiniindete. Uber diese
Religion war nicht, wie bei mehreren orientalischen
Vblkern eine priesterlich systematische Umstulpung ge
kommen ; derjenige ProzeB, welcher brahmanisches System,
Zarathustra, Moses usw. heiBt, war hier unmbglich oder
doch ungeschehen. So konnten einzelne Hochbegabte der
Volksreligion einstweilen mit speziellen Ideen zusetzen,
welche an sich ebenfalls Religion waren und bildlichmythisch gestaltet wurden; denn man hatte groBere Miihe,
von der mythischen (und so lange einzigen) Ausdrucks* weise fiir alles und jegliches loszukommen, als wir meinen.
Es sind das apollinische Manner, die wir so auf eigene
Faust mythologisieren und dann wieder als Konkurrenten
der neben ihnen bereits beginnenden Philosophie sehen,
und zwar verbreiten sie einen wunderbaren Glanz um
sich durch die Askese, durch enthusiastische Zustande des
Gemiits, durch lauternde Weihen, welche dem leidenschaftlichen Hellas den Trost der Siihnung geben, durch
Wundertaten und teilweise durch die Lehre von der
Metempsychose. Von der Tradition aber wurden diese
Manner in der Folge zu Phantasiegestalten aufs bunteste
ausgebildet und so selbst wieder mythisch; besonders
kbnnen sie selber ihren Leib verlassen.
Hieher gehbrt vor allem Epimenides von Kreta, fiir den
wir die Tatsache, daB er Athen vom kylonischen Frevel
entsiihnte (612 oder 596 v. Chr.), als festes Datum haben.
Er war jedenfalls Suhnpriester, Weissager und Kosmogoniker und soil nach eigener Behauptung mehrere
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Lebenslaufe durchgemacht haben1. Schon aus ihm hat
der feste Wille der Griechen, alle Dinge typisch zu sehen '
und alle mbglichen charakteristischen Merkmale auf eine j
Person zu haufen, eine derjenigen Gestalten gemacht, die
am Ende zumeist einem Gedanken bild des griechische n
Empfindens und Denkens ahnlich sehen. ■— Dann kommt
Abaris, der Fly perboreer, also der Burger eines apol linischen
Fabellandes; aber der Mann hat (nach 600) wirklich exi
stiert, zog in Griechenland urnher und teilte seine Weihespriiche und Weissagungen aus; ein ihm von Apollon geschenkter Pfeil trug ihn nach spaterer Sage sogar durch
die Liifte. Umgekehrt ging Aristeas von Prokonnesos nach
dem Norden, um dort die Hyperboreer aufzusuchen; laut
Herodot war er der Verfasser eines Gedichtes iiber die
Aximaspen, zu deren Nachbarn, den Issedonen, er in einem
von Phbbos erleuchteten Zustande gekommen war2; er
verlieB seinen Leib, so oft er wollte; wenn wir ihn zu
Metapont als Begleiter des Apollon in der Gestalt eines
Raben treffen, so scheint hiebei die Metempsychose in
den Vordergrund zu treten. Diese soil dann Pherekydes
von Syros, der Lehrer des Pythagoras, der geheime phbnikische Schriften kannte, zuerst in Griechenland gelehrt
haben. Auch erkleidete seine Vorstellungen und Ahnungen
von der Natur der Dinge noch vbllig in mythische Form,
wie besonders die Reste seiner Theogonie dartun3; im
Leben war er Mantiker und Astronom. — Und zu diesen
Einzelnen, in deren Gestalten sich offenbar die verschiedensten Anschauungen spiegeln, kommt nun noch
mit den nicht apollinischen, sondern dionysischen Orphikern
zum ersten Male eine Partei oder Sekte, vielleicht bereits
als Ausbeuterin einer Stimmung, wie sie die Genannten
voraussetzen lassen, mit einer von Anfang an falschlich ,
an Orpheus angeknupften Literatur, mit der Sicherung der
Seligkeit durch Weihen, mit einer eigenen Kosmogonie,
mit der Askese und dem Vegetarianismus und mit der
neben dem seligen Hades gelehrten Metempsychose. Mit
der letztern wird wohl auch die Enthaltung vom Fleisch1 Diog. Laert. I, 10, 11. Pint. Solon 12.
a Herodot IV, 15 IT. - 3 Vgl. oben S. 198.
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genuB in Yerbindung zu bringen sein; das Wichtigste ist,
daB sie die BuBe ins griechische Leben hineinbringen,
das Erdenleben als einen grabahnlichen Ubergang be
trachten (to od)fJ.a orjfxa) und frei zu werden trachten
vom Kreise der Geburt (xvxloi; ysveosmg); das wahre
Leben beginnt fiir sie erst, jenseits der Leiblichkeit. Das
orphische Wesen strebte jedenfalls darauf hin, eine neue,
besondere Religion zu sein; man weiB aber nicht, wie
weit sein spezieller Inhalt wirklich zur Verbreitung
kam h
Von dem mythischen Schimmer, der einen Epimenides
und die ihm ahnlichen Wundermanner umflieBt, hat nun
aber nur zu viel der groBe Pythagoras, ja man kann
sagen, daB sich hier der Mythus noch einmal iiber einer
historischen Gestalt dicht zusammenschlieBt und sich verzweifelt gegen alles Exakte wehrt. Gerade das Wundersame an Pythagoras stammt aus relativ alten Quellen:
es gab eine alte, angeblich von ihm selbst verfaBte Schrift,
in der er von einer Fahrt in den Hades erzahlte und
wahrscheinlich auch von sich behauptete, er entsinne
sich vier fruherer Menschwerdungen, indem er bereits
als Athalidas, Euphorbos, Hermotimos und Pyrrhos ge
lebt habe; auch traute man ihm die Ubiquitiit zu, gemaB
deren er nach konstanter Aussage an demselben Tage in
Metapont und Kroton gesehen werden konnte. In Wahr
heit muB er um 570 zu Samos geboren sein; um 532 er
schien er in Italien, und sein Tod fallt in das .lahr 497,
drei Jahre, ehe zu Kroton die Umwiilzung erfolgte, wo
durch sein Anhang ausgetrieben wurde. Eine glaubwiirdige Tatsache muB auch seine Reise nach Agypten
sein. Es war dies unter den Kbnigen der sechsundzwanzigsten Dynastie, als dort das griechische Naukratis bestand,
kein gar zu groBes Kunststiick, obschon es immerhin, bei
aller Leichtigkeit des geschdftlichen Fremdenverkehrs, fiir
ihn seine Schwierigkeiten haben mochte, mit dem echtesten
Agypter, dem Priester, anzubinden. Aus der Herodotstelle
1 Vgl. Band I, S. 538 0. 43511.
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(II, 81), wo ausgesagt wird, daB die sogenannten Orphiker!
und Bakchiker in Wahrheit Agypter und Pythagoreer
seien, geht jedenfalls mit Sicherheit hervor, daB pythagoreisches und agyptisches Wesen sich stark geglichen haben,
wie anderseits orphische und pythagoreische Begehung
zum Yerwechseln ahnlich waren. Ob Pythagoras auch
nach Babylon gekommen ist, lassen wir dahingestellt; es
liegt eigentlich kein triftiger Grund vor, es in Zweifel zu
ziehen, und irgend eine Beriihrung mit Indien wird man
ja doch anzunehmen haben; seine Metempsychose hat
eher etwas Indisches als Agyptisches.
Die Hauptsache nun, die Pythagoras den Griechen brachte,
ist seine auf diesen Seelenwanderungsglauben aufgebaute,
mit Askese verbundene neue Religion und Ethik. Er ist
nicht sowohl Philosoph als religioser Reformer gewesen,
der in einer Zeit, da die Qual des Daseins driickender als
friiher empfunden wurde, die irdische Existenz als einen
Zustand der BuBe fiir alten Frevel tragen lehrte, einen
Zustand, nach dessen Aufhoren der Mensch nicht als ein
stummer Stein — wie Theognis meinte — im Grabe liegen,
sondern nach einer Lauterung im Jenseits in immer neuen
Gestaltungen werde wiedergeboren werden. Der Fromme
allein, der, in geheimnis vollen Feiern geweiht, durch sein
ganzes Leben die heiligen Gebrauche und Ubungen befolgt, kann endlich aus dem Kreise ewigen Werdens und
Vergehens ausscheiden. Zum Leben in dieser Hoffnung
leitete Pythagoras seinen Bund an. Auch ihm ist, wie den
Orphikern, der Leib ein Grab oder ein Gefangnis der
Seele, welche hohern, himmlischen Ursprungs ist. Ob er
gelehrt habe, daB die Seele nach alien Wanderungen durch
Leiber endlich zum Lohne aufhoren diirfe zu sein, oder
daB sie (wie dies jedenfalls Platos und schon des Empedokles Hoffnung war) in die Gottheit werde aufgenommen
werden, wird uns zwar nicht ausdriicklich gesagt, aber
mit ihrer unsterblichen Natur vertragt sich nur das letztere.
Die Konsequenz der Anschauung, daB die Seele „zur
Strafe“ im Leibe sei, muBte dann aber der Gedanke sein,
daB sie darin auszuhalten habe, bis die Gottheit selber
sie erliise, wofern sie nicht mehrerm und groBerrn Jammer
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verfallen wolle; daher denn bei den Pythagoreern die
Sehen vor dem Selbstmorde und das bereitwillige Abwarten des „Todes im Alter" eingescharft wurde.
Wie sich in seinem Innern die Vergangenheit spiegelte,
und welche Verwandtschaften ihm da winken mochten,
konnen wir nicht wissen und darum ist jenem alten Be
richt von seiner Erinnerung an viermalige Praexistenz
nicht jede Glaubwiirdigkeit abzusprechen, und ebenso
steht es mit den Sagen von seiner Gewalt iiber Tiere:
mit einer daunischen Barin hielt er lange Zeit Zwiesprache, und friedlich zog sie von ihm wieder weg in den
heimischen Wald; ein prachtvoller Stier, mit dem er vertraut gewesen, wurde bis ins hbchste Alter in einem
Tempel zu Tarent gepflegt; ein Adler schwebte aus den
Liiften zu ihm nieder und lieB sich von ihm streicheln
usw.: hochst wahrscheinlich spricht aus diesen Geschichten
die Erinnerung, daB er in den Tieren Menschenseelen
erkannte.
Unsicher ist, ob Pythagoras die Metempsychose, wie die
Alten glaubten, von den Orphikern hatte, oder ob viel
mehr diese ihm seine Lehre einfach aus den Handen
nahmen. Wir werden vielleicht am besten sagen: die
Metempsychose kam und nahm ganz einfach ihren Platz
unter den Meinungen ein, weil niemand da war, der es
ihr hatte wehren konnen. Jedenfalls aber hat Pythagoras
damit einen solchen Eindruck gemacht, daB die Griechen,
wo immer der Unsterblichkeitsglaube einen neuen oder
neu scheinenden Aufschwung nahm, sogleich an ihn
dachten. Yon den Philosophen vor Plato aber lehrte ganz
deutlich und fest die Praexistenz der Seele und ihre Bestrafung durch Wanderung (durch Mensch, Tier und
Pflanze), wenn er auch sonst nicht Pythagoreer war,
Empedokles von Agrigent (um 444 v. Chr.), von dem uns
das Wort iiberliefert ist: „lch war schon Miidchen und
Knabe, Lamm und Vogel und ein Fisch im Meere1."
Aus Agypten, dem Lande der Mathematik, zumal der
Geometrie, hatte Pythagoras als wichtigsten Gewinn seine
1 Athen. V1U, 69.
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mathematischen Kenntnisse mitbringen kbnnen, und da
her stammt jenes Stiick Wissenschaft, das mit seiner Lehre
verbunden war und „vermutlich die Anfange zu jenen
mathematischen und musikalischen Studien enthielt, die
spater den Charakter der pythagoreischen Philosophie so
wesentlich bestimmten, daB der Pythagoreismus zu seiner
mathematisch-musikalischen Weltkonstruktion gelangen
konnte und sich nicht, wie die orphische Lehre, in eine
monstrbse Theologie verlief1 “. Nun ist die Zahlenlehre,
auf die man kam, allerdings ein vielumstrittenes Gebiet,
und wie vieles davon dem Meister selber zuzuschreiben
ist, ist unsicher; daB er aber selbst schon die Mathematik
zu einer Hauptdisziplin seiner Lehre gemacht hat, geht
doch wohl unwiderleglich aus dem Zeugnisse hervor, das
Aristoteles2 seiner Schule schon fiir die Zeit vor Empe
dokles, Demokrit und anderen gibt; was diese bereits so
friih iibte, das muB vom Meister herstammen.
Es will uns scheinen, daB dieser Mann auf dem Gebiete
der Zahl absichtlich verschiedene Dinge mit einander vermischte. Die Zahlen miissen bei ihm als Gleichnisse von
Kraften, die Zahlenverhiiltnisse als Gleichnisse von Ge
danken aufgefaBt werden. An Einheit und Vielheit, an
Grad und Ungrad, an die heilige Vier im Verhaltnis zur
heiligen Zehn (1 + 2 + 5 + 4 = 10) kniipfte er wohl
einzelne Gedanken an und zog seine Zuhorer von diesen
Dingen plbtzlich ins Erhabene. Und neben der moralischen
hat die Lehre auch ihre iisthetische Seite: der Kreis wird
als schbnste Figur, die Kugel als schbnster Kbrper erklart
und deshalb der Erde die Form einer Kugel zugesprochen,
was fiir jene Zeit, da man die Erde bald als Ellipse, bald
als runde Scheibe betrachtete, etwas heiBen will. Des
fernern werden die Tone fiir Zahlen erklart und umge
kehrt, so daB die Zahl auch als die Basis der Musik er
scheint, und endlich haben die Elemente selbst ihre Vor
bilder in bestimmten Korpern: das Feuer in der Pyramide,
die Luft im Ikosaeder usw. Man denke sich, bis zu welchem
1 E. Rohde, „Die Quellen des Jamblichus in seiner Biographic
des Pythagoras". Rheinisches Museum N. P. XXVI, S. 556.
3 Metaph. I, 5.
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Grade diese Auseinanderlegung der sittlichen, intellektuellen und materiellen Welt in Zahlen das ganze hellenische Leben aus den Angeln heben mufite; diese Richtung
ging aber auch auf die Spatern iiber: Geometrie und
Arithmetik sind die Handhaben (kafiaL) alles Wissens geblieben.
Dies alles aber diente nur als Unterbau fur das eigent
liche Lehrgebaude vom Weltganzen (Kosmos). Es wird
den unvergiinglichen Ruhrn, sei es des Pythagoras selbst
oder seiner Schule bilden, daB hier zuerst die Erde aus
dem Zentrum des Weltsystems weggewiesen wurde. Mochte
man dabei immerhin zunlichst auf die Wahnvorstellungen
von einer Gegenerde und einem Zentralfeuer geraten, von
hier aus konnte man doch schlieBlich zur Drehung der
Erde um ihre Achse gelangen.
Dem Pythagoreismus gebiihrt auch der Ruhm, die
menschliche Seele durch die friihste psychologische
Distinktion in Intellekt, Leidenschaften, Vernunft eingeteilt zu haben, wovon die beiden ersten auch das Her
besitzt, wiihrend die Vernunft nur den Menschen eignet.
Auch bei dieser Seelenlehre gelangt man iibrigens nicht
zur wiinschbaren Klarheit daruber, was dem Meister und
was den Schiilern angehort1.
Ware diese Lehre nun bloBe Philosophic gewesen, so
hatte die Frau keinen Anteil daran gehabt, ware wohl
davon ausgeschlossen worden. Statt dessen finden wir
auch Pythagoreerinnen, z. B. Theano, die Gattin, und
Damo, die Tochter des Meisters, die fur die hochsten
wissenschaftlichen Probleme reges Interesse zeigen; auch
wuBte es die Gemeinde der Frauen, die sich bald nach
seinem Auftreten urn ihn scharten, durchzusetzen, dafi die
Buhlerinnen entfernt wurden. Wenn nicht alles triigt,
so war es die Lehre von der Seelenwanderung, wodurch
die Gleichheit der Geschlechter im edelsten Sinne hergestellt wurde; zugleich mag der Welse in den Frauen die
Mutter der komrnenden Geschlechter geehrt haben.
1 Unerdrtert lassen wir hier, wem die Lehre der Pythagoreer von
den Weltperioden angehort, wonach nicht nur das Individuuro,
sondern ganze Ereignisse und Zustande wiederkehren werden.
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Die Personlichkeit des Pythagoras muB, soweit sic sich
aus der mythischen Urnhullung erraten laBt, etwas hochst
Feierliches, Apollinisches an sich gehabt haben. Majestatischen Ansehens, mit herrlichem Antlitz und wallenden Locken, in weiBe Gewtinder gehiillt, trat er auf.
Dabei leuchtete aus seinem Wesen eine milde Freundlichkeit ohne jede miirrische Zutat. Zu wenigen redete
er erst, dann sammelte er mehrere um sich, und bald
lauschte seinen Worten eine ganze Stadt. Vor allem zeigte
seine Methode eine genaue Uberlegung. Wenn die
Tradition erzahlt, seine Schuler hatten ihn wahrend der
ersten fiinf Jahre des Unterrichts nicht zu Gesicht bekommen, so muB dies wohl so verstanden werden, daB
er in einer Art Vorschule nur seine schon weiter gebildeten Jiinger als Lehrer verwandte. Bei diesen Schiilern
ging die Autoritiit des Meisters iiber alles, und wenn
etwas eingefiihrt wurde mit dem Wort „Er selbst hat es
gesagt“, so bedurfte es nicht weiterer Beweise. Edit
mochte die Uberlieferung iiber seinen eigenen Autoritiitston sein. Schriftliches gab er namlich nicht von sich,
aber er pflegte etwa eine Lehre mit den Worten ein’
zufiihren: „Bei der Luft, die ich atme, bei dem Wasser,
das ich trinke, werde ich keine Anfechtung dessen, was
ich sage, dulden. Damit wollte er andeuten, daB seinem
Anhange Schweigen, Nachdenken und innere Sammlung
in erster Linie not tue. Wenn es heiBt, die Lehre sei
geheim gehalten worden, so haben wir dies hochstens
relativ zu verstehen. Ganz offentlich wurde jedenfalls
die Seelenwanderung und die pythagoreische Ethik gelehrt. Dagegen wurde moglicherweise die wissenschaftliche Lehre geheim gehalten, nicht well Pythagoras das
Wissen der Welt fiir unzutraglich hielt, sondern well
ei damit die Wiinschbarkeit einer behutsamen, ganz
allmahlichen Tradition andeuten und ein mutwilliges
Vorwegnehmen der Resultate hindern wollte. Aus diesem Grunde bediente sich die Schule, um die Dinge
nicht allzu offentlich werden zu lassen, einer eigenen
Mitteilungsweise, die unvermeidlich symbolisch und sehr
feierlich war.
n
24
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Mit seiner Lehre war Pythagoras insofern nicht heterodox,
als er dem Gotterglauben nicht widersprach. Doch geniigte ihm die alte Religion nicht; denn nicht nui war
sie nicht imstande, das Weltgeheimnis zu erklaren, son
dern die meisten Gdtter erholten sich nie mehr von den
Unwiirdigkeiten, welche ihnen die Dichtkunst, in erster
Linie die homerische Ilias, aufgebiirdet. Ihm blieb unter
solchen Umstanden nur ein Protest des Abscheus; er nannte
unter denjenigen, welche er im Hades mit den hartesten
Strafen belegt gesehen, Homer und Hesiod. DaB er aber
von den Gottern eine groBe Meinung hegte, beweist seine
schbne Ansicht iiber das Gebet; er will darin niemals den
Gottern ihre Geschenke an den Menschen vorschreiben,
sondern er laBt ihnen ausdriicklich die Wahl der
Gaben.
Durch seine Metempsychose mochte Pythagoras zu
Kroton und Metapont mit dem bisherigen prachtvollen
Totenkult, und dem damit verbundenen massiven Aberglauben von Totenbeschworungen und Spukgeschichten
in Konflikt kommen. Er hatte hier reinigend zu wirken,
und er tat dies durch den Kult, den er einfiihrte, und
der einen weit ruhigern Charakter als manche Gottesdienste des damaligen Griechenlands wird gehabt haben.
Einen Kult sowie eine umstandliche Lehre zog schon die
Metempsychose nach sich.
Das Wichtigste ware aber nun, zu wissen, wie die mit
der Metempsychose verbundene neue und hbhere Ethik
lautete. Mit dem Verbote der Tiernahrung wird es nicht
sein Bewenden gehabt haben, obwohl der Yegetarianismus
in der Lehre alt und darauf begriindet sein diirfte, daB
im Tiere eine ehemalige Menschenseele ihr Tierleben
durchdulden muB. Tatsachlich herrschten bei den Pythagoreern des 4. Jahrhunderts eine Menge Abstinenzen
und andere Gebrauche, deren Befolgung Anspruch auf
besseres Ergehen nach dem Tode verlieh; auch ihre besondere Tracht hatten sie. Indes ist die Askese, so weit
sie geboten war, viel heller und heiterer als die der
Orphiker, nicht eine solche fur anbriichige Gewissen,
sondern eine solche fiir die Reinen zum Reinbleiben.
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Ihr Zweck war nur, den Menschen in einer Stimmung
zu erhalten, die ihn hoherer Menschwerdung wiirdig
mache; darum war z. B. dem engern Anhang der Wein
durchaus untersagt, damit die Seele vor unfreien Erschiitterungen geschiitzt ware. Als SchluBstein des pythagoreischen Lebens aber ist die unverbriichliche Eidtreue j
und ihre Folge, die moglichste Vermeidung des Eides zu
betrachten, fiir eine Zeit, da der Meineid auf alien Gassen
herumlief, ein ganz eigener Zug.
Wenn Pythagoras durch die Starke zog, so ging, wie
hochst bezeichnend berichtet wird1, die Rede, er komme
nicht, um zu lehren, sondern um zu heilen, und es muB
sich denn auch in weiten Kreisen ein wahrer Zustand
der Erweckung geltend gemacht haben. In einer Gesellschaft, wie die der unteritalischen Hellenenstiidte war,
wo Reichtum und iippiges Leben herrschten und die
„EdeItrefflichen“ fiir den Krieg und die Waffen, den
Ringplatz und den Staat, also fiir das Agonistische im
weitesten Sinne des Wortes lebten, warnte er vor der!
Ruhmsucht, weil, wer dem Ruhme nachjage, fiir die
Knechtschaft bestimmt sei, und verachtete den Reich
tum. Und seine Jiinger machten mit dem, was der auBerordentliche Mann gepredigt hatte, Ernst und legten ihre
Habe zusammen, um in einer jener Giitergemeinschaften
zu leben, die nur in Zeiten groBer religioser Aufregung
unter dem EinfluB einer hohen Stimmung vorzukommen
pflegten3. PolitischerReformer dagegen ist er erst in einer
relativ spaten Auffassung geworden, welche der Reflex der
wirklichen politischen Bestrebungen spiiterer, weltlicher
Pythagoreer war, wahrend die andere Partei imBunde mit
1 Alian Var. Hist. IV, 17.

.. Line Parallele bietet das 4. Kapitel der Apostelgeschichte.
Almliches trug sich auf dem Boden der heutigen Schweiz im
11. Jahrhundert zu, im wildesten Treiben des Investiturstreits.
Da scharten sich um das Kloster Allerheiligen in Schaffhausen
viele Reiche, Geistliche und Laien, legten ihre Habe zusammen
und lebten, ohne ins Kloster einzutreten, in der vita communis
[dem gemeinsamen Leben], damit der Nachwelt Zeugnis ablegend von dem machtigen religidsen Paktor, der im Investiturstreit auf gregorianischer Seite mitkampfte.
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der Bruch mit dem Mythus; hier war jedermann wiBbegierig.
Allmahlich aber entdeckte auch die Nation in sich die Krafte
des allgemeinen Rasonnements, und da traten Ethik und
Dialektik ein. Aber die Moglichkeit einer Philosophie
ergab sich nur durch die Physik, mit welcher, wie gesagt,
der Anfang gemacht wurde.
Wiihrend iiber das Woher und Wie aller Dinge bei den
meisten Yolkern bereits die Religionen eine feststehende
Lehre enthielten, hatten die Griechen, sobald sie ihren
Mythus durchbrachen und sich iiber kosmogonisches
Stammeln hinwegsetzten, voile Freiheit, sich nach Prinzipien der Dinge (aQxai) umzusehen. Thales (640—550
v. Chr.) fand den Grundstoff im Wasser, Anaximander
im Unbegrenzten (aneigov), in dessen Mitte die Erde sich
als eine schwebende Kugel halt, Anaximenes in der Luft,
worin sich die Gestirne nicht wie eine Decke fiber der
Erde, sondern um die Erde bewegen. Auf die drei Milesier
aber folgt als bei weitem die bedeutendste Gestalt dieses
Kreises Heraklit von Ephesos. Das Altertum war iiber
seine GroBe einig, so dunkel ihm seine Schriften waren,
aus deren immer von neuem anregenden Fragmenten
auch heute noch die allerverschiedensten Konsequenzen
gezogen werden konnen1. Dieser bedarf, um das Universum, wie er dies bereits tut, als PrqzeB des Werdens
auffassen zu konnen, des ruhelosen Feuers als Symbols
des sich ewig Erneuernden. Nach ihm ist alles in bestandigem Flusse und ewiger Umbildung, und der Yater
aller Dinge ist der Kampf. In seinen Konsequenzen ging
er soweit, daB er periodische Weltbrande annahm; iiberhaupt sprach er eine Anzahl groBer und kfihner Ideen
zuerst aus, darunter die von der Unzuverlassigkeit der
Sinneswahrnehmung. Wir finden auch bei ihm einen
ausgesprochenen HaB gegen Homer und seine Gotterweft und die friihste heftige Abwendung des Philosophen

1 Sokrates sagte nach Diog. Laert. II, 22, was er von seinen
Schriften verstehe, sei trefflich, er glaube auch, was er nicht
verstehe, sei es, es hrauche fiir sie aber eines delischen Schwimmers.
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von der konkreten Polls; er hat es mit den groBen Problemen und nicht mehr mit der einzelnen Stadt zu tun
und ist schon Weltbiirger.
Und den loniern des Stammlandes stehen die Eleaten:
Xenophanes, Parmenides und Zenon gegeniiber mit dem
Satze, alles sei jHnjj und dies eine sei Gott, und mit ihrer
Definition des Seins. Sie sind auf einem vielleicht schon
pantheistischen Wege und protestieren wie Heraklit gegen
die Volksreligion, weil sie das gottliche Wesen in seiner
Reinheit zu erfassen trachten. Wie die ionische, so zeigt
auch ihre Schule ein vollig freies Strehen und Forschen;
der freie Gedanke wird aus eigenem Bediirfnis zur Lehre,
und Lehrer und Zuhorer sind entweder reich genug oder
durch Einfachheit des Lebens unabhangig, so daB sie
sich ihrer Forschung vollig hinzugeben vermogen. Schon
in dieser Zeit aber herrscht unter den Philosophen ein
allgemeiner Agon.
Mochte man nun aber von einem materiellen Grundstoffe oder von der Bewegung, oder von der Einheit des
Vielen oder, wie die Pythagoreer, von der Zahl oder, wie
Demokrit, von den Atomen ausgehen, in jedem Falle
waren diese Systeme nicht bloBe Kommentare zu einer
Religion, sondern selbstandige Schopfungen. Diese physikalischen Entdeckungen und Ahnungen ohne alien
priesterlichen Zwang und AnlaB sind die erste von der
Religion wesentlich freie, von Privatleuten getragene
Regung des Denkens und Forschens. Dieses Wissen braucht
sich auch nicht mehr in Ritus und Mythus zu kleiden
(wenngleich abstrakte Machte wie HaB und Liebe (veixog
und (piMd) bei Empedokles noch immer ein Stiick Mythus
sind); die lonier reden von der Natur (tieqI (pvaecog), weil
die Stunde dazu gekommen ist. Als Ausgangspunkt der
meisten Kolonien, reich an Weltkunde und freierm Weltleben und selber von kolonialer Denkweise erfiillt, muBte
sie schon ihre Heimat dazu anregen, in der gewiB ,alle
religiose Befangenheit sehr reduziert war, und ahnlich
standen die Dinge in GroBgriechenland.
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Freilich, wenn man einen Philosophen aus irgendwelchen
politischen oder sozialen Grtinden verderben wollte, so
meldete sich der AsebieprozeBbei dem die Gottlosigkeit aber eben immer nur Vorwand fiir einen sonstigen
HaB war, besonders wegen Einflusses auf die Staatsmanner des betreffenden Ortes. So zuerst von seiten der
Feinde des Perikles gegen Anaxagoras, weil dieser die
Sonne fiir einen Stein oder eine feuerdurchgliihte Metallmasse, den Mond fiir eine Erde ausgegeben, Opferzeichen
natiirlich erklart, die homerischen Mythen moralisch und
die Gbtternamen allegorisch gedeutet hatte. Er kam mit
Miihe frei, muBte Athen verlassen und starb in Lampsakos. Und doch hatte er den Begriff des Geistes (vovg)
in die Philosophie eingefiihrt2, obschon nur als Urimpuls,
indem er den Rest der Naturgeschichte iiberlieB. —
Protagoras, der seine „Rede iiber die Gotter“ mit den
Worten angehoben hatte: „Der Gotter wegen kann ich
nicht wissen, ob sie sind oder nicht sind3“, wurde von
den Athenern (411) verbannt, und seine Biicher, die er
in Privathausern oder selbst im Lykeion vorgelesen oder
hatte vorlesen lassen, wurden verbrannt, nachdem der
Herold sie bei den Besitzern zusammengesucht. — Weiter
ging man bei Diagoras, bei welchem noch der besondere
Umstand hinzukam, daB er die (eleusinischen) Mysterien
ausgeschwatzt hatte: als er entfloh, wurde der Preis von
einem Talent auf seinen Kopf gesetzt; doch starb er, wie
es scheint, unbehelligt in Korinth. Auch Diogenes von
Apollonia, der da lehrte, das Meer werde einst ganz austrocknen, muBte sein Leben durch die Flucht retten.
Von Sokrates soli spater die Rede sein. Die ganze athenische Demokratie war iiberhaupt in Sachen der Giitter
der Philosophie gegeniiber hochst konservativ, wahrend
sie dieselben der Komodie preisgab, und zumal konnte
1 Vgl. dariiber Band I, S. 245.
2 Schopenhauer tadelt ihn deshalb: er hatte dafiir den Witten
nennen sollen, und hierin sei Heraklit der Wahrheit naher ge
wesen.
3 Als Grund gab er die Dunkelheit der Sache und die Kiirze
des Menschenlebens an (denn da der Mensch das MaB aller
Dinge ist, miiBte er es auch fiir die Gdtter sein).
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seit dem auf den Antrag des Diopeithes 432 v. Chr. gefaffren Beschlusse, wonach gegen alle, die nicht an Gdtter
glaubten oder die Erscheinungen der Natur zu erklaren
versuchten, dffentliche Anklage erhoben werden sollte,
alle Naturforschung in Athen nur heimlich betrieben
werden. Allein im groBen und ganzen war gar nicht
mehr gegen die Philosophie aufzukommen. Schon Xeno
phanes verteidigte den ihm eigenen neuen Gottesbegriff,
sein Xll-Eins (eV xal nav) gegen die polytheistische und
anthropomorphistische Volksreligion mit dem Satze: „Die
Ldwen wurden. wenn sie malen kdnnten, auch die
Gotter lowenartig abbilden1." Und Demokrit konnte die
Volksgdtter leugnen, alles Geschehen aus der Notwendigkeit herleiten (die freilich im Grunde nicht scliUmmer
j war als das Schicksal des Volksglaubens) und als Ziel des
Lebens die durch Furcht und Aberglauben unerschiitterte
Seelenruhe (evftv/ua, eveatm) erklaren; die von ihm ausgehende atomistische Schule bereitete die der Skeptiker
und Epikur vor. Mochte nun auch das Gerede iiber
solche Dinge, wie die Wolken des Aristophanes bis zum
OberdruB zeigen, in Athen noch so sehr die Luft erfiillen, so schadete dies der Philosophie nicht viel. Denn
einmal hatte die bestandige Gefahr fiir Leben und Habe,
welche von den Sykophanten drohte, das Leben aller
Hoherstehenden ohnehin viel gefahrdeter gemacht, als
es heute ist, und da man den Tod nicht so sehr fiirchtete,
fiirchtete man auch die Asebieprozesse offenbar nicht so
sehr, und sodann driickten sich auch die meisten um
die Gefahren der Asebie herum, so gut sie konnten, wie
denn bekanntlich Epikur in charmanter Weise zwar
nicht die Gotter, wohl aber deren Weltregierung leugnete.
Iibrigens sollte die griechische Philosophie mit all der
Unabhangigkeit von der Volksreligion (a potiori2 genommen) erst nicht beim Atheismus, sondern beim
Monotheismus anlangen und am Ende ihres Kreislaufes,
im Neuplatonismus, zur Religion werden.
1 Bei Mullach, fragm. philos. I, 102. — 2 [In der Mehrzahl],
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Athen kamen sie samtlich von auswarts: Protagoras aus
Abdera, Gorgias aus Leontini, Hippias aus Elis, Prodikos
aus Keos. Sie machten das machtigste Aufsehen, sprachen
an Festen, entziickten die ganze Nation, ernteten die
groBten Ehren und lieBen sich hoch bezahlen. Und das
eben konnten die Philosophen nicht begreifen, daB sie
trotz ihres Honorarnehmens solchen Anklang fanden;
wir konnten es uns schon daraus erklaren, daB del gewohnliche Mensch nach dem Rezept der Klugheit das,
was er bezahlen muB, hoher schatzt, als was er umsonst
bekommt. Sie setzten sich nun in Athen fest, und die
allernamhaftesten Leute, Manner wie Perikles und
Thukydides, begaben sich in ihre Schule und nahmen
ihre Lehren an, ein effectus, der denn doch eine causa
voraussetzt. Diese wird ja nicht nur in ihrer sittlichen
Indifferenz bestanden haben. Freilich sollen sie, indem
sie die Lehre aufbrachten, daB nichts an und fur sich,
sondern alles nur nach Meinung und Ubereinkunft
{dot'll KW' vofubco) gut und bose sei, und daB es iiber alle
Dinge ein Pro und ein Contra {dvo Uyovg) gebe, und
indem sie auch in religioser Beziehungnicht bloB Skeptiker,
sondern geradezu Leugner waren \ die Athener zu alien
moglichen Verkehrtheiten verfiihrt haben. Indes erlauben
wir uns zu bezweifeln, daB Leute wie die Sophisten erne
solche Gesinnungsweise in weiten Kreisen schaffen konnen,
vielmehr war diese liingst vorhanden, und sie gaben da
fiir hochstens die Formel her2. Dagegen war ein hochst
ersehnter Artikel, den sie vertraten, die methodisch ausgebildete Redekunst, deren Ausbildung freilich im Zusammenhange mit der Lehre von der Subjektivitat aller
Erkenntnis und dem Anheimgeben aller Dinge an die
Uberredung stand. Ferner waren sie, trotzdem sie nur
einVorstellen, kein objektiv wahresErkennen anerkannten,
doch mit. den kurrenten philosophischen Problemen vertraut; ihre Dialektik, in der die (den Eleaten abgeborgten)
Fangschliisse eine groBe Rolle spielten, mochte wohl eine
geistige Gymnastik sein, und wenn es ihrer formalen

1

Vgl. das von Protagoras oben, S. 575, Mitgetcilte.

2 Band I, S. 225.
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Bildung auch an Tiefe gebrach, und sie nicht den Anspruch erheben konnten, die Menschen „besser zu machen£i,
so brachten sie ihnen doch Kenntnisse und Fertigkeiten
bei, und fiir diese war man ihnen auBerst dankbar.
Hippias konnte sich als eine Art von enzyklopadischem
Alleskonner ausgeben, indem er in Olympia in einer
Pracht auftrat, in der bis auf den selbstgeschnittenen
Stein des Siegelringes alles von seiner Hand verfertigt
war; die Hauptsache aber war das viele positive Wissen,
womit sie einer Zeit entgegenkamen, die wenige Bucher
und einen groBen Wissenstrieb besaB. Wenn wir uns in
diese Zeit versetzen, so werden wir es leichter verstehen,
daB sie eine ahnliche Wirkung wie die italienischen
LIumanisten haben konnten. Sie hatten ihre Lehre vom
Weltgebaude {Idea rov xodfiov) und ihre Astronomic, sie I
besaBen geometrisches Wissen, wodurch sie es bis zur
Verfertigung von Landkarten brachten, sie erklarten
Dichter, sie lehrten die Musik, sie verstanden sich auf
die Grammatik, Hippias behandelte die mnemotechnische
Wissenschaft1; ferner waren Geschichte und Archaologic,
die Lehre von den Gattungen der Poleis, d. h. eine ver-d
gleichende Verfassungskunde, die wir als Vbrarbeit zur
i blitik des Anstoteles betrachten konnen, die Kunde derl
Kolonien, die Rechtskunde, die Haus- und Staatsverwaltung in den Kreis ihrer Erorterungen gezogen. Kurz,
wenn auch die beriihmte Aufforderung des Gorgias, ihm
Fragen beliebiger Art vorzulegen (das ngofidUere), sich
auf logische Operation beziehen und nicht den Sinn
haben sollte, als hatte sich der Sophist alle Fragen aus
alien Wissensgebieten zu beantworten getraut, jedenfalls
war hier eine Fiille von Kenntnissen vorhanden, womit
die Sophisten eine Wohltat fiir das damalige Hellas sein
konnten; sie waren ein unvermeidliches Element im
hellenischen Leben und lassen sich deshalb nicht so I
herunterdingen, wie schon geschehen ist.
1 Vgl. oben S. 284, Anm. g.
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III.
DIE REDEKUNST
Ton der Sophistik zweigt die Redekunst ab, eine Er-

V scheinung, die wir kurz im Zusammenhange betrach
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ten wollen, ehe wir uns wieder den Philosophen zuwenden. Auch hier miissen wir vor allem an die enorme
Kraft und Gefiigigkeit der griechischen Sprache fiir die
Yerdeutlichung alles dessen, was man andern zu sagen
und beizubringen hat, erinnern, die hierin z. i>. zum
Hebraischen in einem so sprechenden Gegensatze steht,
und ferner an das groBe Fordernis, das die Beredsamkeit
an der Fiille von Anlassen im tiiglichen, ortlichen, kriegerischen Leben hatte.
Hier fehlen uns die Parallelen. Wir wissen nicht, wie
weit auch Phoniziern und Karthagern die Zunge gelost
gewesen, auch nichts von der Sprachgewalt der alten
Germanen und derjenigen der Yolkerwanderung, welche
noch iiber den vollen Whhllaut des Deutschen (oder der
deutschen Dialekte) verfiigt haben miissen; die mittelhochdeutschen Dichter geben uns in Gesprachen und
Reden keine sonderliche Anschauung mehr davon. Wie
weit die buddhistische Predigt ein Analogon des grie
chischen Redens ist, mdgen Kenner ermessen.
Dagegen ist uns Homer erhalten. Die Reden seiner Gotter
und Menschen haben die Form einer hochsten natiirlichen Kraft und Schonheit und sind doch wohl am Ende
nur denkbar bei einer schon groBen willentlichen Aus
bildung in der Polls. Das heiBt: es gab schon damals ein
Medium, wo auf Erreichung von Zwecken durch Rede
und Gegenrede alles ankam, und ein machtiger Agon
hiefiir in vollem Gange war, und dieser mag es gewesen
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sein, welcher die Menschen zwang, sich iiber die Mittel
des Redesieges die friihste Rechenschaft zu geben1.
Mit der vollen Ausbildung der Polls zur Demokratie, als
Vol ksversammlung und Volksgericht die Schicksale entschieden, muBte dann die Rede alles und die jetztpldtzlich
zum Gegenstand methodischer Lehre gewordene Rede
kunst eine Sache der groBten Anstrengung werden, die
man bald im ganzen griechischen Leben als grofies Hauptelement pflegte, und hier ist nun die Stelle fiir diejenige
Parallele, wodurch das vollstandigste Licht auf die Sache
fallt, namlich fiir die mit der modernen Presse. Freilich
war die Wirkung der griechischen Rede an die Stelle und
an die Person und •— trotz aller zeitweiligen Vorbereitung — an den Moment gebunden und duldete so gut
wie keine Ubertragung in die Feme; Einer muBte dastehen und jetzt und in Gegenwart oft von unziihligen
Zuhorern; er muBte bei einer bestimmten Sache bleiben,
um derentwillen er und seine Gegner da waren; vom
Stimmungmachen pro und contra in die Feme und aus
der Feme, vom Aufregen weit entlegener Massen, ja entfernter Volker war keine Rede, iiberhaupt nicht von einem
unsichtbaren allgemeinen Druck von auBen, wie ihn die
Presse iibt. Aber gleichwohl entspricht bei den Hellenen
nichts so sehr der Macht unserer Presse wie die Macht
ihrer gesprochenen Rede. Wir mogen uns wohl einmal
die miiBige Frage stellen, wie es gegangen ware, wenn
die alten Athener plotzlich nur noch hatten Zeitungen
lesen miissen, anstatt Reden zu horen.
Eine groBe Hauptsache ist nun freilich von Anfang an
zu konstatieren: Ganz gewiB ist die Redekunst mit dem
Betrieb, in den sie gesetzt wurde, eine Konkurrenz des
Denkens, Wissens und Forschens gewesen. Sie nahm von
den Kriiften der ganzen spatern Nation eine so gewaltige
Quote in Anspruch, daB die eigentliche Forschung dar
unter hat leiden miissen. Wenn man die Masse von Miihe
sieht, die darauf verwendet wurde, und die Menge von
Handbiichern der Rhetorik bedenkt, die geschrieben
1 Wie weit kommt auch die Gelegenheit in Betracht, die das
Symposion zum Reden gab?
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warden, so drangt sich diese Einsicht auf. Auch die Philo
sophen mogen sich von Anfang an der Konkurrenz bewuht gewesen sein, und das Kliigste war dann, wenn sie
mithielten, wie Aristoteles, welcher der Rhetorik einen
groBen Teil seines kostbaren Daseins gewidmet hat und
ihr groBter Ergriinder wurde. Ubrigens hat ja auch die
Philosophie als Spekulation die exakte Forschung zuriickgehalten. Aber trosten wir uns daruber! Nur die Verluste
der Kunst und Poesie sind unersetzlich; was die Forschung
betrifft, so werden spatere Zeiten einholen, was friihere
versiiumt haben.
Die Quellen nun, die uns fiir die Betrachtung des gewaltigen Phanomens zu Gebote stehen, sind vor allem
die erhaltenen Reden selbst. Sodann ist, was die Entwicklungsgeschichte der Beredsamkeit betrifft, der wichtigste
Gewahrsmann Cicero im Brutus und im Orator; derselbe
hat aus guten Quellen und aus seiner eigenen griechischen
Schule genaue Kunde gehabt. Von den Lehrgebiiuden
(re^vat), deren es Hunderte gegeben hat, da fast jeder
Philosoph eines hinterlieB, haben wir vor allem die Rhe
torik des Aristoteles und die Bhetorica ad Alexandrum
iibrig, als deren Verfasser fast einstimmig Anaximenes
von Lampsakos angenommen wird; eine kleinere Techne1
haben wir sodann von Dionys von HalikarnaB, von dem
auch die Schrift de oratoribus antiquis und anderes wichtig
ist. Ferner ist auf die von Walz und von Spengel herausgegebenen Rhetores Graeci zu verweisen. Eine moderne
Darstellung, in der das gesamte Material verarbeitet ist,
ist „die attische Beredsamkeit14 von F. BlaB.
Das Ziel dieser kiinstlerisch ausgebildeten Beredsamkeit,
die es mit einem des Lesens noch wenig gewolmten, aber
durch seine Gewbhnung an Volksversammlung und Gericht sehr horbegierig gewordenen Volke zu tun hat, ist
das Geltendmachen des Plausibeln (sixos). Dies Plausibelmachen regiert freilich bis heute, insofern man ja nur
damit die Horer iiberzeugen kann; die griechische Unbefangenheit aber erlaubte sich, um die Sachen so dar-

zustellen, daB sie ergriffen, gar alle Mittel: um sich zu
retten und den Gegner zu verderben, durfte man beim
vollen, auch beim Horer vorausgesetzten BewuBtsein des
Unrechts geradezu alles. Konnte man sich dann noch,
wie die Sophisten es vorschrieben, die hohe Eigenschaft
des Bezauberns (IHlyeiv) aneignen, desto besser. Die
Griechen, die ein feines Ohr hatten und dankbar fiir
schone Redaktion und Rezitation waren, haben sich dar
auf eingerichtet. Ein kostbares Gestandnis bei Aristo
phanes lautet: „ durch Reden wird der Geist beschwingt
und der Mensch gehoben144; am allersprechendsten aber
zeigt uns diese Macht des Redegeistes eine Anekdote aus
dem Leben des Antiphon2: Dieser soli in Korinth, wo er)
sich offenbar als Verbannter aufhielt, eine Trostbude eroffnet haben mit der Aufschrift: er konne die Betriibten
durch Reden heilen. Wenn die Leute dann kamen, horchte
er sie aus, wo es ihnen fehlte, und redete ihnen dann 1
durch seine trauerstillenden Vortriige das Ungliick aus.
Dies wurde zum Starksten gehoren, was menschliche Rede
sich zugetraut. Man frage sich, wem in unserer Zeit ein i
soldier Gedanke kommen konnte.
Nun hatte, wie schon gesagt, bei den Griechen gewiB von
jeher das Wort mehr als bei andern Volkern gegolten,
und in Staatssachen sowie vor Gericht gab es auch von
jeher Wirkungen von hochstem Rang, welche die groBte
Bewunderung fanden; mit andern Worten: eine Redekunst, d. h. ein sehr bewuBtes Bemiihen gab es von friihe
an, liingst ehe eine methodische Redekunst mit Regeln
existierte. Nur erlosch mit dem Andenken an den ein
zelnen Fall auch das Andenken an die Rede; man dachte
nicht daran, dergleichen zu fixieren. Erst an die Entwicklung des demokratischen Gerichtswesens und den
habituellen AnlaB zum Reden, den dieses bot, konnte sich
eine systematische und theoretische Kunst schlieBen, und
dies soli nach ubereinstimmender Aussage zuerst in Sizilien geschehen sein, als nach Vertreibung der Tyrannen
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1 Aristoph., Vogel 1447.
2 Pint, decern orator, vit. 1. [Es handclt sich nach BlaB um den
Sophisten dieses Namens, nicht um den Staatsmann. Oeri.]
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(466 v. Chr.) beim Aufschwunge der Demokratie „eine
Menge privatrechtlicher Forderungen geltend gemacht
wurde, welche durch Gewalt seit langer Zeit zuriickgedrangt waren l“.
Wie weit als Erfinder dieser neuen Redekunst der Philo
soph Empedokles in Betracht kommen kann, lassen wir
dahingestellt; sicher war in dieser Zeit ATorax von Syrakus,
der schon bei Hieron viel gegolten, als Volksredner und
Anwalt vor Gericht angesehen; von ihm stammte die
friihste „rhetorische Techne“ oder „Techne“ schlechthin,
die wenigstens eine Lehre von der Form und Einteilung
der Reden, Nachweisungen iiber Proomien und dergleichen
enthielt. Schon bei ihm wie bei seinem Schuler und Rivalen Tisias, welcher gleichfalls eine Techne verfafit hat,
wird die starke Betonung des „Wahrscheinlichen“ (sixos)
hervorgehoben. Und nun wird die sizilische Beredsamkeit
durch eben diesen Tisias und durch den bereits unter
den Sophisten erwiihnten Gorgias von Leontini bei Ge
legenheit einer Gesandtschaft sizilischer Stadte 427 v. Chr.
nach Athen gebracht, zugleich aber mit ihr als Grundlage eine Philosophie, und zwar, wie wir oben gesehen,
eine negative, welche die Erkennbarkeit der Wahrheit
leugnet. Von Gorgias an, dem bereits Protagoras durch
seine Dialektik vorgearbeitet hatte, ist die Redekunst
langere Zeit ein Hauptgegenstand der Sophisten, und
Gorgias selbst nannte sich schon Rhetor. Er fiihrte, wie
alle diese Manner, ein unstetes Wanderleben und trug
damit die methodische Beredsamkeit in die verschiedensten Gegenden; Lehrer derselben zu sein, wurde mit ihm
sofort ein Beruf, der, weil man sich bewuBt war, in dieser
Schule etwas zu gewinnen, hohe Honorare einbrachte.
Nun soli Gorgias, der jedenfalls ein Mann von Geist2 war,
poetische Ausdriicke und neue Wortkompositionen auch
im MiBverhaltnis zu der Gewohnlichkeit des Inhaltes gebraucht haben3. Ein sehr echter Fortschritt war doch
1 Gic. Brut. 12, 46.
2 Man denke z. B. an sein zierliches, von Alian II, 55 iiberliefertes letztes Wort: Schon beginnt der Schlaf mich seinem Bruder
zu uberliefem. — 3 Man nannte dies yogyidCeiv.
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sicher, daB er, mn den Rhythmus der Poesie auch in
die Rede einzufiihren, den Satzen einen symmetrischen
Ran gab, wodurch ihre Teile den Eindruck paralleler,
entsprechender Glieder machten; abgesehen von allem
Wohllaut, muBte dies schon fiir die bloBe Verdeutlichung des Gesagten von Wert sein. Er liebte es, die'
Gegensatze des Gedankens im allgemeinen durch Parallelismus aller einzelnen Teile hervortreten zu lassen,
und dazu dienten die gleich langen, die einander in der
Form entsprechenden und besonders die gleich auslaufenden Satze (looxmAa, ndpioa, ojuoiOTidana) und
die gleichtonenden, beinahe reimenden Worte (naoovo/xaoiai, naQri’/rjOeig), wozu eine lebhafte Deklamation und
Gestikulation kam.
Von Gorgias an muB sich das Niveau der Beredsamkeit
in Athen rasch gehoben haben, aber freilich zunachst
auch nur hier, wo der Boden durch die fruhern Staatsmanner am besten bereitet war; denn hier kam es ihr zustatten, daB es seit den Perserkriegen eine groBe grie
chische Politik und zwei groBe Hegemonien gab. Wenn
durch diese auch die Redner nicht groBer geworden
waren, so waren doch die Interessen viel wichtiger ge
worden, welche in ihren Reden vorkamen. Aller Vermutung nach muB aber schon Themistokles als Redner
groB gewesen sein. Von den magischen Wirkungen
(encodai) des Perikles und davon, wie er als Olympier;
donnern und blitzen und Hellas durcheinander riihren;
konnte, oder auch, wie eine Gottin der Beredsamkeit auf
seinen Lippen thronte und er den Stachel in den Seelen
der Horer zuriicklieB, erzahlen alte Quellen1. Schriftlich
vorhanden war auBer den Psephismen freilich nichts von
ihm; denn, wie Plato sagt, schamten sich damals die
miichtigsten Manner noch, Reden zu schreiben und
Schriften von sich zu hinterlassen2. Auch seine Reden
bei Thukydides spiegeln wohl seinen Geist, aber nicht
seine spezielle Art von Beredsamkeit. Dagegen wissen wir
I Xenophon Memorabilia II, 6, 15. Aristoph. Acharner 550 und
das in den Scholien zu dieser Stelle mitgeteilte Fragment des
Eupolis. — 2 Plato Phadr. 257 d.
II

25

386

DIE REDEKUNST

von seinem Ausdmcke, daB er poetische Bilder gebrauchte,
die z. T. beriihmt wurden, daB ihm aber anderseits die
leidenschaftlichen Formen der Rede, wie sie Demosthenes
hat, noch fehlten; auch stand er regungslos, im Mantel
eingehullt, da, und die Stimme behielt stets gleiche Hohe
und Tiefe.
Wahrscheinlich sprachen damals auch die gerichtlichen
Redner noch einfach. Aber nun vollzog sich in dem Zeitraum von einigen dreiBig Jahren, die seit der Ankunft
des Gorgias in Athen verflossen, die Hauptentwicklung.
Hatte dieser den kiinstlerischen Stil fiir prosaische Rede
gebracht, ohne denselben praktisch fiir politische oder
gerichtliche Zwecke zu verwenden, so bildete sich jetzt
in Athen selbst wenig spater aus der gleichfalls eingefiihrten Rhetorik des Tisias und der Dialektik der ostlichen
Sophisten die den Prozessierenden dienende Redenschreiberei (Logographie), deren erster, noch altertiimlicher,
aber bereits bewuBt einen kiinstlerischen Stil handhabender Yertreter Antiphon ist. Weiter bildete der Redner
Thrasymachos den der praktischen Rede angemessenen
Stil, indem er an die Stelle von Gorgias Prunk und Anti
phons steifer Wiirde die gerundete Periode und den gebildeten Ausdruck setzt. Mitten in dieser Bewegung stehen
Manner wie Kritias und Andokides, die selbst keine So
phisten sind und nichts Neues schaffen, sondern uns nur
das im allgemeinen gewonnene Resultat aufweisen. Endhch geht Lysias, der zweite groBe Logograph, noch weiter
als Ihrasymachos und wendet ganz den Ausdruck des
gemeinen Lebens an, indem er auch die Periode und den
Figurenschmuck zwar kennt, aber nicht uberall anwendet.
Und schon konnte neben alien diesen Richtungen auch
eine neue, wie die des Isokrates, entstehen.
Die wachsende Herrschaft der Rhetorik aber ist zumal
aus der Tragodie erweislich. — Vor allem bekam die
Staatsrede bald einen andern Charakter. Im Gegensatz
zur Ruhe des Perikles oder auch eines Antiphon, lief
Kleon auf der Rednerbiihne schon mit wildem Affekt hin
und her, warf den Mantel zur Seite und schlug sich auf
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keinen andern fiir sich eintreten lassen konnte, trat der
Redenschreiber (XoyoyQWpog) in die Liicke, indem er fiir
die Parteien schriftlich Reden verfaBte, die diese auswendig
lernten und vor Gericht vortrugen. Wahrscheinlich war
dies iiberhaupt der erste AnlaB zum Aufschreiben der
Reden, und zwar tat dies erweislich zuerst Antiphon (geb.
um 480 v. Chr.), der keine Reden vor dem Volke hielt,
noch auch sich freiwillig in einen Gerichtskampf einlieB,
aber besser als irgend jemand zu Athen imstande war,
diejenigen, welche im Gerichte oder vor dem Volke einen
Kampf zu bestehen hatten, durch seine Ratschlage zu
unterstiitzen. Audi eine Techne gab es von ihm, und von
den U bungsreden fiir fingierte Falle, die er verfaBte, sind
noch zwolf vorhanden. Eine schwierige Sache fiir die
jenigen Prozessierenden, die nicht selbst beredt waren,
mochten bei diesem System des Auswendiglernens allerdings die Repliken und Dupliken sein, weil diese nicht
mit Sicherheit vorbereitet werden, und die Heliasten den
Abstand iibel vermerken konnten. Mag es hiemit aber
gehalten worden sein, wie es will, sicher erstieg diese
Kunst bald eine Hohe, die Staunen erregt, und es entstand jene Literatur einziger Art, die Strome Lichts auf
das ganze damalige athenische Dasein wirft. Und wie be
zeichnend ist es, daB gerichtliche Reden einer Stadt des
kleinen Griechenvolkes in sich interessant sein und zu
•Hunderten gesammelt werden konnten, wahrend uns alle
Gerichtshiindel des alten Orients indifferent sind. Auch
hier redet eben ein spezifisches Leben zu uns.
Gleichwohl ist die groBe und kunstvolle Ausbildung der
gerichtlichen Rede, als deren wichtigster Vertreter Lysias
dasteht, ein Hauptbeweis des ungesunden bffentlichen
Zustandes. In unsern Zeiten ware der Geist der Schikane
und Trolerei an sich so machtig als damals in Athen;
aber das Geschaft und seine innern Bedingungen, der
W ert der Zeit als Arbeitszeit und der Wille aller Gerichte,
so wenig als moglich zu sitzen, bilden das starkste Gegengewicht. Hier aber gait es, eine Heliaa, die in ihrem
Ubermut und ihrer langen Weile nicht wo hinaus wuBte,
zu beschaftigen. Wenn nun gleich bei Lysias das audiatur

REDENSCHREIBEREI. PRUNKREDE

589
et altera pars1 uns nicht gegonnt ist, so sieht man doch
ganz unwiderleglich, wie viel infame Sykophantie und
krankhaft entwickelte Schikane bei den Prozessen im Spiele
war. Der Heliast im groBen und ganzen liebte eben doch
den Sykophanten, und der Redenschreiber anderseits wird
nur zu oft zu diesem Zustande gepaBt haben; er laBt seinen
Klienten sagen, was nur irgend auf Heliasten wirken
konnte, wie denn auch die Redner des Lysias sich oft
handgreifliche Kniffe erlauben. Auch drangten sich natfirlich bald eigentliche Sykophanten und anderes Gesindel
als Redenschreiber ein, und diese brachten das Metier,
das ohnehin, wie jede um Geld ausgeiibte „Profession*1,
als banausisch gait, in schlechten Kredit.
Als dritte Gattung tritt nun neben die Rede in politischer
Versammlung und vor Gericht die sogenannte epideiktische Rede. Sie hat ihren Namen von snidei^ig2, welches
so viel bedeutet als eine von einem notwendigen, vorgeschriebenen Inhalt unabhangige Probe des Konnens,
durch Behandlung eines beliebigen Gegenstandes. Das
epideiktische Genre (ysvog Imdeixtixov) hat eine ungeheure
Ausdehnung gehabt, und zwar hat man verschiedene Verwendungen zu unterscheiden. Vor allem war es schon bei
den Sophisten eine natiirliche Vorschule des Praktischen:
oft wurde, wie in Lucians Lob der Fliege bloB der rednerischen Ubung wegen ein harmloses Thema ohne poli
tischen oder gerichtlichen Inhalt behandelt, um daran die
Kunst der Darstellung zu versinnlichen (was dann bis
zum bloBen Ubungsstiick und Schiileraufsatz hinunterging); oft aber auch ein wiirdigeres Substrat, etwas aus
dem reichen Wissen der Sophisten in moglichst schoner
Darstellung vorgebracht; besonders aber hing die Epi
deixis insofern auch mit der gerichtlichen Rede zusammen,
als von den Rednern fingierte Falle als Musteriibungen
fiir Schuler ausgearbeitet wurden. Hievon geben die erwahnten zwolf Ubungsreden des Antiphon eine Probe,
von denen immer vier als erste und zweite Rede des An1 [Die Gegenpartei]. — 2 [Epideixis],
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klagers und des Yerteidigers denselben Fall behandeln,
und aus spater Zeit haben wir von dieser Art die Kontroversen des altera Seneca und die Deklamationen Quin
tilians. Im Grunde aber gehort hieher schon des Gorgias
Apologie des Palamedes als ein sehr gutes Musterstiick
fiir jede Art griechischer Verteidigung vor Gericht1. Pala
medes erweist hier zuerst die Unwahrscheinlichkeit seines
Verrats auf alle Weise, indem derselbe unmbglich, unniitz und ohne denkbares Einverstandnis tbricht usw. ge
wesen ware; dann geht er auf sein bisheriges Leben und
seine Verdienste iiber, und ferner fiihrt er den griechischen
Helden als seinen Rich tern ihre Wiirde zu Gemiit und
schlagt vor, man solle ihn einstweilen gefangen behalten,
um inzwischen die Wahrheit zu erkunden. Zum Schlusse
erspart er ihnen die Rekapitulation, dergleichen nur vor
geringen Richtern statthaft sei; den ersten unter den
ersten der Hellenen, sagt er hochtonend, solle man nicht
zutrauen, sie hatten nicht achtgegeben und das Gesagte
nicht behalten.
Daneben aber diente die Epideixis ohne alle Riicksicht
auf praktischen Nutzen als sogenannte Prunkrede der
schonen Behandlung freier Themen. DaB sie dies tat, ist
einer der Hauptvorwiirfe, die man den Sophisten macht;
denn in manchen Modernen ist ein lacherlicher HaB
vorhanden gegen das freie Regen einer zwecklosen geii stigen und asthetischen Kraft, welches den Griechen natiirlich war, wahrend doch niemand dagegen etwas einzuwenden hat, wenn die Beredsamkeit, wie in der Staats
rede, EinfluB brachte oder, wie in der Gerichtsrede, ein
Gewerbe war. Schon zur Zeit des Gorgias wurde freilich
etwa gespottet, dieser gebe Rat wegen Eintracht der Helle
nen und konne doch zwischen seiner Sklavin, die er
liebte, und seiner eifersiichtig gewordenen Frau den Frieden nicht herstellen; aber so nutzlos im Grunde das
Yorgebrachte war, im Geiste des Hellenen war einmal
1 [Burckhardt folgte in der Annahme der Echtheit des Palamedes
BlaB, praefat. p. XXVIII der Ausgabe des Antiphon. Auch wenn
man es nur mit einer guten Nachahmung 7.u tun haben sollte,
vertritt diese Rede ubrigens die Art des Gorgias. Oeri.]
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ein Bediirfnis vorhanden, sich etwas Schones vorsagen
zu lassen.
Zunachst begegnet uns die offentliche oder doch iiberhaupt wirklich gehaltene Rede, zumal der an Festen gehaltene Panegyrikus. und zwar stehen auch hier in erster
Linie die beriihmten Sophisten. Von Gorgias werden
Festreden in Delphi und Olympia erwahnt, welche dieselbe wohlfeile patriotische Tendenz gehabt haben wer
den, wie spater die des Isokrates. Auch der Zeitgenosse
des Gorgias, Prodikos, rezitierte seine bekannte Rede von
Herakles am Scheidewege, und zwar gegen Entree. Sonst
waren neben den panegyrischen besonders die Grabreden
hiiufig; noch 352 v. Chr. war der groBe Agon der Trauerreden um Mausolos, mit dem in Parallele Artemisia ja
auch einen tragischen Wettstreit vor sich gehen lieB,
eine groBe Gesamtexhibition des epideiktischen Konnens
der Zeit; der Historiker Theopomp und der Tragiker
Theodektes nahmen daran teil. Schon um des bloBen
Ruhmes oder der Reklame willen war die Sache unerlaGlich, indem der Lehrer der Rhetorik (der sich zugleich
wohl als Philosoph irgend einer Sekte gebardete) es wiinschbar finden muBte, hie und da auch offentlich zu reden.
Sonst aber war es schon im 4. Jahrhundert eine offenkundige Sache, daB die epideiktische Rede, obschon unter
Umstanden als wertvoll und wichtig geltend, wesentlich
ein Literaturprodukt zum Lesen sei. Besonders nahm die
politische Broschure oft diese Form an; aber es gab sich
als Rede auch gerne verschiedenes andere, das sich schrei
ben lieB, wie man’s sprach. Die epitaphische Rede scheint
dann eines der gewohnlichen Lehrstiicke fiir angehende
Rhetoren geworden zu sein. Ein anderes Thema dieser
Art muB namentlich auch die Apologie des Sokrates ge
wesen sein. So wahrscheinlich die platonische das wenig
stens im Inhalt echte wirkliche Pladoyer ist, so gewiB
wird die des um Jahrzehnte spatern Theodektes von Phaselis eine bloBe Schularbeit gewesen sein. Und so wohl
auch schon die des Lysias, obwohl er Zeitgenosse war;
nur wird dieser wohl noch die konkreten und ihm bekannten Richter im Auge gehabt haben.
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groBten Opfer, und als Lohn winkte ein eigentlicher
Ruhm, konstatiert durch die friihen Ehrenstatuen, schon
von Gorgias an.
Die Menge der Technen beweist jedenfalls eine ganz abnorme Teilnahme fiir die Sache, fiir unsere Darstellung
aber kommt nun vor allem diejenige Fassung in Betracht,
welche die gesammelten Erfahrungen in der grdBern Rhe
torik des Aristoteles gefunden haben. In diesem Meisterwerke von vollkommen gediegener Ausfiihrung lernt man
die Sache bis in alle Details kennen. Wir erfahren, welches
die Gattungen der Rede und die Bestimmungen einer
jeden Gattung sind, was alle Gattungen gemein haben,
ferner die Lehre von der Begriindung, wobei ein gutes
Stiick Logik und Dialektik mitgenommen wird, und dann
kommt, nachdem das Was des Redens abgehandelt ist,
die Erbrterung des Wie, und es wird vom Bau der Reden
und von ihren Teilen gehandelt und von der Diktion bis
in die feinsten Einzelheiten der Schonheit, der Sprachrichtigkeit, des Rhythmus der Worte, der Anwendung von
Metaphern, Bildern usw. Es ist gar nicht zu glauben, wie
weit die Kunde von der Reizbarkeit des Gehorsinns entwickelt war, im Gegensatz zur modernen Unempfindlichkeit fiir solche Dinge, die wir mit unserm Interesse fiir
den Inhalt zu entschuldigen glauben, wahrend die Form
doch oft eine andere sein diirfte. Das Pikanteste aber an
dieser Rhetorik ist das zweite Buch. Die grbBere Halfte
desselben ist namlich im Grunde eine psychologische
Schilderung, respektive Berechnung der Zuhorer nach
ihrer verschiedenen Empfindlichkeit und Bestimmbarkeit
sowohl in Volksversammlungen als Gerichtshofen, eine
formliche Pathologie des Demos, dessen zornige, mitleidige
und angstliche, sowie die entgegengesetzten Bewegungen
sortiert werden. Der Autor fragt z. B., in welcher Stim
mung die Leute zornig werden und gegen wen und um
was, und zergliedert dabei die ganze bosartige Empfind
lichkeit bis ins Kleinlichste hinein, weil der Redner diesen
Zorn zu erregen und zu behandeln verstehen miisse1,
1 Man wird dabei an das platonische filya dge/i/ca [,,groBe Tier“,
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wie er anderseits auch die Besiinftigung der Gemiiter
muB bewirken konnen. Man erfahrt z. B., daB man die
Zuhorer nur mit solctien Dingen in Schrecken setzen
und ebenso ihr Mitleid nur fiir solche erwecken diirfe,
die ihnen selbst und den Ihrigen allenfalls passieren
konnten1. Die Verwendung der Gestikulation, der Stimme,
der Tracht, iiberhaupt des Theatralischen vor Gericht (der
vnoxQi.oig) fiir Erweckung der Riihrung wird besprochen
und damit begriindet, daB sie psychologisch zum Vergegenwartigen des Unheils diene. Die Gefiihle der Jugend,
des Greisen- und des Mannesalters, der Edelgebornen, der
Reichen und der Machtigen, also aller der Herrn Zu
horer, werden einzeln erortert. Man darf fragen, was
unsre heutigen Rate und Richter sagen wurden, wenn
eine Anleitung zur politischen und juristischen Praxis
solche Kapitel enthielte, und dies alles war ja N. B. keine
Geheimschrift, sondern jeder Richter konnte allezeit lesen,
wie man ihn ausrechnete.
Ein groBes Ansehen genoB auch die Rede aus dem Stegreif; die Sophisten und besonders Gorgias, dem es ein
Kleines gewesen sein soil, sich iiber Beliebiges, das ihm
vorgelegt wurde, mit der groBten Schonheit zu iiuBern, erwarben sich damit eine besondere Glorie. Wir haben dariiber noch ein eigenes Kapitel in der Rede des Alkidamas,
eines Zeitgenossen des Isokrates, einer Rede, die fiir uns
ein Spezialissimum von ganz besonderm Wert ist. DaB man
miisse unvorbereitet reden konnen, wurde sonst im ganzen
nicht verlangt, und bei Demosthenes bleibt es dauernd
fraglich, ob er dazu imstande gewesen ware. Alkidamas
aber, der damit wohl eine ihm besonders eigene Begabung
riihmt, mutet es den Rednern zu, und wie er dies tut —•
teilweise im bewuBten Gegensatz zu Isokrates, der es nicht
konnte — ist auBerst interessant. Er sagt unter anderem,
diejenigen, welche im entscheidenden Augenblicke frei
sprechen konnten, wurden geehrt, als hatten sie ein gottergleiches Urteil, und anderswo macht er, um die geringere
Glaubhaftigkeit des Geschriebenen zu erweisen, darauf

1

Natiirlich erfand man dann auch die nbtigen Wehrmittel gegen
dieses Mitleid.
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aufmerksam, daB die Verfasser gerichtlicher Reden den
Stegreifstil nachahmen und dann am Besten zu schreiben
glauben, wenn ihre Reden am wenigsten den geschrie
benen gleichen. iiberhaupt ist die Geringschatzung jedes
Schreibens merkwiirdig, die damals noch moglich ge
wesen sein muB; denn, was Alkidamas gegen das Redenschreiben vorbringt, gilt zu Teil gegen jede Autorschaft.

aus Mustern bei Philostratos zusammenzulesen; wie sie
von den Vertretern des reinern Geschmackes beurteilt
wurde, zeigt Dionys von ElalikarnaB, der sie mit einer
Hetare vergleicht, welche die rechtmaBige Gattin verdrangt hat \ Der asianische Stil bliihte am meisten in der
ersten Halfte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts.

Nach den zehn groBen attischen Rednern1 liiBt man den
Verfall der Beredsamkeit eintreten. Dieser war unver
meidlich; denn Athen im 5. Jahrhundert stand auBerordentlich gering da. Auch hier lohnte sich jetzt offenbar
die Staatsrede nicht mehr, und den Gerichten gefiel man
jetzt auch mit geringerem Kunstaufwand. Da also Volks
versammlung wie Richter, Angeklagte wie Sykophanten,
iiberhaupt das ganze Personal unbedeutend geworden
waren, konnte jener Ruhm des 4. Jahrhunderts unmoglich aufrecht erhalten werden, und nun wirkte mit der
Ausartung der Demagogie noch der asiatische (oder, wie
man hier meist sagt, asianische) EinfluB zusammen.
Cicero stellt die Sache so dar, als hatte sich die Rede
kunst, nachdem sie einmal den Piraus verlassen, auf ihrer
Wanderung iiber die Inseln und durch die asiatischen
Lande mit auslandischen Gewohnheiten verderbt und da
bei alles gesunde und tiichtige Wesen des attischen Stils
eingebiiBt; Karien, Phrygien, Mysien hatten eine Sprache
geschaffen, fett und dick und ihren rohen Ohren gemaB 2.
Etwas gnadiger fiigt er bei, die asiatischen Redner seien
zwar, sowohl was Gewandtheit als was Fiille der Rede
betreffe, nicht zu verachten, aber zu wenig gedrungen
und allzu reich; auch konstatiert er einen gesundern
rhodischen Stil, der sich dem der Attiker mehr nahert.
Wir haben von der asiatischen Redeweise, als deren Urheber der Rhetor Hegesias aus Magnesia gilt, keine Denkmaler mehr und sind, wenn wir uns eine Idee davon
machen wollten, etwa darauf angewiesen, das Schwiilstige

Inzwischen war tatsachlich in Griechenland und in den
Diadochenlandern durch das in Athen wahrend eines
vollen Jahrhunderts gebildete Vorurteil, durch dieWiinschbarkeit, das Griechische im weiten, groBen Hellenismus
lebendig zu erhalten und durch die im Leben vorhandene
Verbindung von Rhetorik und Philosophie die Redekunst
wenigstens eine machtige Sache geblieben. Wie das Theater,
war auch sie in den weiten Gebieten dieser Reiche ein
Kennzeichen und ein Anhalt alles Hellenischen und darum
ein wesentlicher Teil der Erziehung, und auch die Romer,f
deren feuriger Hellenismus eine der allergrdBten Fiigungen
der Weltgeschichte ist, hatten sie als allgemeinen Schliissel
der griechischen Bildung mit ubernommen, sie sollte bei
ihnen, mochte daruber auch der altere Cato, und wer da
sonst wollte, klagen, ein kolossales zweites Leben ge
winnen, das Latein umgestalten und eine Vorschule der
Jurisprudenz werden.
In dieser spatern Zeit erst wurde das Raffinement vollstfindig ausgebildet, viel weiter noch, als bei Aristoteles.
Bei Dionys von HalikarnaB finden wir, daB sozusagen
jedes Tonchen und Akzentchen, jede denkbare Tonfolge
und Wortnuance ihre Bedeutung hat. Daraufhin besieht
er sich mit enormer Kennerschaft die Autoren der Bliitezeit, und zwar nicht bloB die Redner, sondern auch die
ganze iibrige Prosa und die Poesie. Und dem entspricht
eine reiche und hochst verfeinerte Kunstsprache, deren
Adjektiva schon durch Ubersetzung oft kaum mehr zu erreichen sind. Die ganze jetzige Beredsamkeit auf der Kanzel,
auf der Tribune und hinter der Gerichtsschranke braucht,
auch in England und Frankreich, (wenigstens mit Be-

1 [Antiphon, Andokides, Lysias, Isokrates, Isaos, Aschines, Demo
sthenes, Lykurgos, Hypereides, Deinarchos],
2 Gic. Brut. 13, 51. Orator. 8, 25.
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1 Dionys. Halicarn. de rhetorib. antiquis in der Widmung an
Ammaus.
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des Morgens den rhetorischen, des Nachmittags den grarnmatischen.
Und zu dem gewaltigen Depositum der griechischen Rhe
toren kommen nun erst noch die Romer: der altere Seneca,
Quintilian, Rutilius Lupus, Aquila, Rufinianus, Rufinus,
Fortunatianus und andere. Es ist ganz endlos, was auch in
der lateinischen Reichshalfte an Eemiihungen aufgewendet
wurde, um sich eine Wirkung zu sichern. Genug, daB
wir in einen Retrieb hineingesehen, bei dem die Souveriinitat der Rede iiber alles Ubrige eine zugegebene Sache
ist. Zeit und Krafte, die jetzt auf den Stoff des Wissens
verwandt werden, gingen damals mit dem Studium der
Form dahin, und zwar auch bei den ausgezeichnetsten
Geistern, und schon die Musterstiicke zu den betreffen
den Ubungen, die uns in so groBer Zahl bei Griechen
und Romern erhalten sind, beweisen ein fiir allemal, daB
das Altertum auf diesem Gebiete in seinem Urteil von
unserer Zeit durch eine tiefe Kluft geschieden ist. Denn
wenn sich auch fragen liiBt, ob die jetzige Welt die Eloquenz so leicht entbehre, weil ihr mehr an den Sachen
gelegen sei, so hatte sie doch jedenfalls materiell nicht
mehr die MuBe zu einem Betrieb wie der griechische.
Und dazu moge man noch den welthistorischen EinfluB
dieser Rhetorik auf das Christentum bedenken. Im 4. Jahr
hundert und schon fruher drang sie in die Kirche ein,
und der rhetorische und dialektische Eifer wurde iiber
die Dogmatik Meister und gab den groBen und so unendlich folgenschweren Kampfen, wovon die Schicksale
ganzer Bevblkerungen abgehangen haben, besonders denen
iiber die zweite Person der Gottheit, die Form, ohne die
sie fiir uns nicht denkbar sind. Uberhaupt sind Dialektik
und Rhetorik neben dem Epigramm das Letzte, was vom
Altertum weiter gelebt hat. Als der Staat, die Gymnastik,
die Kunst, ja die Reste der Philosophie bereits dem Untergang oder der volligen Wandlung unterlegen sind, — die
griechische Zunge bewegt sich noch.

XV.
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uf die Frage, wie es der Staat der sogenannten
Bliitezeit mit Wissenschaft und Forschung gehalten
habe, miiBte die Antwort lauten: er hat sie ignoriert oder
angefeindet. Eine wissende Kaste gab es, wie schon ge
sagt, in Griechenland nie, die Polls aber verlangte von
ihren Burgern andere Dinge als Wissen, und von alien
Ideen, die den Griechen fremd waren, ist die allerfremdeste
die, daB der Staat Anstalten fiir dasselbe hatte errichten
sollen. Schon den Jugendunterricht iiberlieB man vollig
dem Privatleben; die Kinder lernten das, was man fiir
zweckmaBig hielt, zu Hause und in privaten Anstalten;
der Staat, schon machtig genug, konnte die Tyrannei
durch die Schule entbehren. Dagegen totete oder verscheuchte die Polis bisweilen die Denker und Forscher,
welche die hohe Volksanlage neben den Dichtern und
Kiinstlern hervorgebracht hatte, und, wie wir fruher ge
sehen, bestand zumal eine Gefahr fiir die Naturforschung,
wenn sie die Welt als ein System von Kriiften und die
Himmelskorper astronomisch erklarte1. Die Asebieprozesse
waren hiiufig und todesgefahrlich; denn die Masse war
trotz ihrem geringen aktiven Fanatismus leicht so weit
zu bringen, daB sie es (um der Rankiine der Gotter
willen) „sicherer“ fand, wenn ein Zweifler getotet wurde;
die gefahrliche Denunziation in den aristophanischen
Wolken wirkte gegen Sokrates noch nach vierundzwanzig
Jahren zu seinem Verderben. Und auch das war fiir den
Forscher und Philosophen eine Gefahr, daB, wahrend er

A

1 Vgl. oben S. 575 f.
II

26

DIE FREIE PERSONLICHKEIT
402
sich von der Polis abwandte, diese ihm nachsdeg wie
Abdera dem Demokrit tat, indem es von ihm zu wissen
verlangte, wofiir er sein Vermogen ausgegeben habe. Der
selbe soli sich dann durch Vorlesung seines groBen JJiakosmos und der Schrift „iiber die Dinge im Hades gerechtfertigt haben.
Als sich nun aber der Bruch mit dem Mythus gleichwohl
vollzog, die Natur ihre Schatze hergeben muBte, und
groBe und herrliche Resultate erzielt wurden, da hatte
man dies Mannern zu danken, bei deren Geistestatigkeit
Forschung und Philosophie nicht zu trennen sind. Wir
haben schon fruher gesehen, welche Konkurrenz beides
in der Redekunst hatte1. Auch hier laBt sich fragen —
und die Frage ist in unserer so viel auf exakte und prazise Wissenschaft gebenden Zeit wohl berechtigt —, ob
nicht die Spekulation mit der prazisen Forschung konkurriert und ihr wesentliche Krafte entzogen habe, wahrend
sie ihr anderseits ihr Fachwerk vorschrieb. Aber auch
hieriiber haben nicht mehr wir abzusprechen, sondern
miissen es dabei bewenden lassen, daB die Hellenen ein
mal gewachsen waren, wie sie waren, und bei diesen
konkurrierten die beiden allerdings innerhalb derselben
! Menschen, und zwar so, daB die erste, physikalische Periode
wesentlich die der Forscher ist, wahrend die der Ethik
und der Dialektik eher die der praktischen und spekula; tiven Tatigkeit heiBen kann2. Sicher blieb es lange dabei,
daB niemand gelehrt, niemand Sammler war, wenn es
der Philosoph nicht war (und auch die Sophisten gaben
sich ja fiir Philosophen): Aristoteles war der groBte Systematiker und der groBte Gelehrte; auf der Philosophie
ruhte zugleich die ganze Erkenntnis jeglicher, auch
| materieller Wahrheit.
Die Philosophie als solche hat aber hier ihre absoluten
Verdienste um alles Geistige. Die freie Bewegung, welche
; sie dem Gedanken errang, kam nicht nur jeglicher For
schung zugute, sondern auch im auBern Leben ent1 Vgl. S. 581.
- Bei der Dialektik kann es freilich fraglich sein, ob sie mehr
der Philosophie oder der Rhetorik gehorte.
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wickelte sie die freie Personlichkeit, welche den Forscher|
ziert.
Nie mehr hat sich die freie Beschaftigung mit geistigen'
Dingen, amtlos, ohne obligate Beriihrung mit Staat und
Religion, ohne offizielle Schule, ein solches Ansehen von
Macht geben konnen; ihr Auftreten allein schon ist welthistorisch, mit lauter unmittelbarem, personlichem, bei
Lebzeiten der Philosophen fast gar nicht durch Bucher
vermitteltem Wirken. Eine abnorme spekulative Begabung1
der Nation tut sich hier kund, und eine neue Potenz tritt
im griechischen Leben auf.
Entscheidend aber ist fiir das Entstehen der griechischen
Philosophie, daB uberhaupt einzelne Individuen frei mit
irgend einer Lehre oder Offenbarung auftreten konnten,
daB sie, wenn auch etwa durch Asebieklagen bedroht,
doch nicht durch ein heiliges Recht gebunden war, welches
Religion und Staat zusammenkettete, daB kein Klerus in
Art der iigyptischen Priester, der Magier und Chaldaer
vorhanden war, welcher dergleichen im Namen einer vorhandenen, einzig berechtigten Lehre unterdriicken konnte.
Nach Pythagoras hieB es auch nie mehr „er selbst hat
es gesagt“, sondern es erhielt die Philosophie frisch, daB
sie bestiindig auf das Talent gestellt und zur lebendigen
AuBerung genotigt war; die Originalitiit durfte und muBte
sich zeigen1. Ferner war wichtig, daB Horer (ay.ovmal,
ercuQoi) und Schuler vorhanden waren, um derentwillen
es sich lohnen mochte, einen Lebensberuf aus der Sache
zu machen, ja, daB die Lehre, wenn die Physiognomie
des Lehrers machtig genug dazu war, durch Transmission
auf einen Nachfolger (dtddogo?), welcher das Llaupt der
Schule wurde, weitere Verbreitung fand. DaB dies Zusammensein eines Philosophen mit seinen Anhangern seit
Perikles tiberhandnahm, wahrend es vorher den Athenern
1 Ganz besonders charakteristisch fiir die Unabhangigkeit ist
auch das delphische, zuerst dem Thales zugeschriehene „Erkenne dich selbst“, welches von alien Asiaten nur die Hindus
allenfalls gehabt haben. Nur eine so lockere Religion wie die
griechische machte die reiche Entwicklung von Psychologic und
Anthropologie moglich, und nur so war auch die sokratische
Ethik denkbar.
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wohl nicht geliiufig war, zeigt die Karikatur, die wir da
von in der Denkerbude der aristophanischen Wolken
haben. Sodann ist auch hier auf die Vielheit der Poleis
hinzuweisen, in denen man auftreten konnte. Sparta frei
lich hielt die Philosophen samt den Rednern fern1; aber
es bildete eine Ausnahme. Anderseits sind die Philosophen,
denen Athen sein Prinzipat verdankt, nicht nur Athener
gewesen, sondern die Sophisten kamen aus den verschiedensten Orten, Anaxagoras aus Klazomena, Aristo
teles aus Stagira dahin. In den Stadten aber gab es Ortlichkeiten, wo man sich zeigen und mit Einzelnen oder
zu Yielen reden konnte: die Agoren, die Periboloi der
Tempel, die Stoen, die Gymnasien, die Plaine und Garten
mit ihren Exedren usw. In der Stoa Poikile z. B., welche
durch Polygnots Fresken weltberuhmt war, lehrte Zenon,
dessen Anhiingernach dieser Lokalitat ihren Namen fiihren.
Nirgends im Orient ware von solchen Gelegenheiten die
Rede gewesen. Dazu kommen als fernere Fordernisse die
MuBe, welche die Poleis bei ihren Burgern voraussetzten,
die relative Leichtigkeit des siidlichen Lebens und die Gewohnheit an Sprechen und Zuhbren, welche schon vom
Gerichtswesen her in hohem Grade vorhanden war. Hier
verstand sich eine natiirliche Wohlredenheit von selber,
wie denn auch die Anfange einer Rede/nim/. mit der Philo
sophie parallel gehen.
Bedenken wir zu diesem allem noch die konkurrierende
Vielheit der Philosophen und ihrer Lehren, den bestiindigen Agon, der zwischen ihnen bestand, und von dem
uns am Anfang des platonischen Protagoras die groBe Cour
im Hause des Kallias einen Begriff gibt, so werden wil
es verstehen, daB, zum Gliicke fiir die freie Persdnlichkeit, kein Philosoph seine Meinung den iibrigen auferlegen konnte, sondern daB alle nebeneinander be
standen.
So wurde die Philosophie (trotz des abweichenden Verhaltens des Pythagoras) ein Element des (iffentlichen
Lebens; neben der mit ihr verbundenen, bald ziemlich
1 Athen. XIIt, 92.
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ausgedehnten Gelehrsamkeit — man denke nur an Demo
krit — war sie bei vielen eine dffentliche Lehre, und im
griechischen Volke fand sich eine abnorm starke Quote
von Mensehen, welche sich fiir diese Gedankenwelt und
ihren Ausdruck interessierten, d. h. neben Religion und
Mythus noch eine andere geistige Welt verlangten.
Dieser empfanglichen Gesellschaft aber wurden nun nacheinander zum Verarbeiten dargeboten; die altern Kosmogonien, die ionische Welterklarung mit den Lehren von
Prinzipien und Elementen, Kriiften und Atomen; daneben
Richtungen auf das Ethische und Politische, die pythago
reische Reduktion des Seienden auf Zahlen, die eleatische
Identitat von Gott und Welt, die herakliteische Kritik der
Sinneswahrnehmungen, die Lehre vom Sein, der „Geist“
d es Anaxagoras, die platonische Ideenlehre, der Beginn einer
Dialektik, und nicht nur das ganze hohere Denken, son
dern auch das ganze, hier freie und vollig unpriesterliche,
vielartige und unbegrenzte Wissen ist durch die Philo
sophen einstweilen lebendig reprasentiert. — Dazwischenhinein tritt, die Philosophie kreuzend, die Sophistik, welche
bloB eine subjektive Erkenntnis gelten laBt, wobei das
Entgegengesetzte behauptbar und eine bedenkliche An
wendung auf Recht und Moral moglich ist. Alles wird
der Uberredungskunst anheimgegeben, Rhetorik und Logik
werden (letztere mit Hilfe der Fangschliisse) ausgebildet;
auch die Sophisten beteiligen sich an verschiedenen Zweigen
der Wissenschaft und treten als Leh rer der einzelnen Disziplinen des Wissens und Konnens auf; mannigfache Kennt
nisse und formale Bildung, wenn auch ohne Tiefe, werden
von ihnen verbreitet. Uberall aber, weite und zum Teil
spate Schulen entlang, hat man es hier mit lauter Personlichkeiten und nicht mit bloBen Schriftstellern zu tun,
und man kann sich denken, wie der Umstand, daB sie
bestiindig auf die personliche Wirkung ihres Gespriichs an
gewiesen waren, diese Manner muBte emporbringen und
sich allmahlich ihrer bewuBt werden lassen. Es ist eine der
freisten AuBerungen des hellenischen Lebens, trotz aller
Beriihrung mit dem Staat und mit dem offentlichen Leben
sich stets gesondert haltend von der rhetorischen Praxis
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und von dem bloBen Betrieb des Unterrichtes, auf freie,
unabhangige Betrachtung des Geistigen gerichtet.
Diese hellenischen Philosophen haben nun namentlich
eine Eigenschaft entwickelt, und das ist, daB sie arm sein
konnten. Schon, ob man gegen Bezahlung lehren diirfe,
war eine groBe Frage. Im allgemeinen unterschieden
sich in der altern Zeit die eigentlichen Philosophen durch
die Honorarlosigkeit von den Sophisten, aber der Zwiespalt iiber die besoldete Philosophie reicht bis auf die
Romerzeit, und so iiberhaupt der Zweifel, ob der Weise
Vermogen sammeln diirfe. Diese freiwillige Armut wurde
natiirlich stark erleichtert durch das sehr vorherrschende
Zolibat, das wir schon bei Thales finden, und das bei den
Spatern (auBer Sokrates und Aristoteles, der mit seiner
Pythias bestattet sein wollte), so viel als selbstverstiindlich war; denn erst die spatere Stoa proklamierte die Ehe
als Pflicht des Philosophen. Wie groB aber die Unab
hangigkeit von Besitz und Wohlleben war, lehrt die groBe
Zahl von Philosophen, welche ihr Vermogen ausgaben
oder freiwillig aufgaben oder sonst mit Willen arm blieben.
Von Thales wird die bezeichnende Anekdote erzahlt, als
er wegen seiner Armut den Vorwurf horte, daB die Philo
sophie nutzlos sei, habe er, da er vermoge seiner Wissen
schaft eine gute Ernte voraussah, alle Olpressen von Milet
gepachtet; als dann die Ernte eintrat, vermietete er die
Pressen hoch, machte viel Geld und bewies, daB es fiir
die Philosophen leicht sei, reich zu werden; nur sei das
eben nicht der Gegenstand ihres Strebens. Xenophanes
sagt in seinem Gedicht, es seien siebenundsechzig Jahre,
daB er unstet im hellenischen Lande umherirre, und dies
Wanderleben habe er im fiinfundzwanzigsten Jahre angetreten. Freilich war er aus Kolophon vertrieben, zu so
dauernder Apolitie muB er sich aber doch wohl freiwillig
bequemt haben. Sodann Heraklit isolierte sich aufs verachtungsvollste von seinem wirklichen ephesischen Staats
wesen, das nach seinem Urteile den besten Leuten zuwider war. In Bezug darauf, daB er seine Habe weg^
warf, sagte er von sich: „Tch habe mich selbst gesucht.
(idiifjodfirjv ifiavrov), wobei wir wieder an das delphische
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„Erkenne dich selbst“ erinnert werden. Empedokles von
Agrigent, der vornehm, reich, freigebig und gemeinniitzig
war, verschmahte alle weltliche Wiirde und Macht. Aus
ahnlichen Verhaltnissen stammte Anaxagoras; aber auch
er entzog sich den Staatsgeschaften von Klazomena und
der Verwaltung seines groBen Vermogens. Als ihn jemand
fragte, warum einer eher zu sein als nicht zu sein wiinschen mochte, antwortete er: „Um den Himmel und die
Ordnung im Weltganzen zu schauen.“ Oder er deutete
auch auf den Himmel als auf seine Heimat, indem er
sich nicht bloB als Erdenbtirger, sondern als Weltbiirger
in einem ganz besonders weiten Sinne fiihlte. Bald nach
den Perserkriegen wanderte er nach Athen aus und verpflanzte dahin die Philosophie, deren Sitz und Mittelpunkt
Athen seit dieser Zeit blieb. Noch im Kerker, wohin ihn
die Asebieklage gebracht, schrieb er iiber des Zirkels
Viereck. DaB auch Demokrit sein vaterliches Erbe verreiste, um sich so ein ungeheures Wissen zu erwerben,
ist allbekannt.
Die fruhern Philosophen und Forscher sind noch, von
Ausnahmen wie Heraklit abgesehen, wie einst die sieben
gnomischen Weisen, Ratgeber und Burger bestimmter
Stadte; die spatern dagegen behandeln den Staat an sich,
schreiben Politiken und Utopien und kiimmex-n sich da
bei um die konkrete Polis, in welcher sie leben, meist
nichts mehr; der Gedanke bietet ihnen ein inneres Gluck,
das von dem zerriitteten Staat unabhangig ist, ein Refugium, wie es zur christlichen Zeit die Religion war. Die
Welt aber ist dem Weisen uberhaupt eine Fremde, das
Leben nur eine Herberge, der Leib ein Grab; daher die
Resignation gegen Armut, Exil und andere Schlage des
Schicksals. AuBerlich driickt sich die Emanzipation von
der Heimat auch in den vielen Reisen der Philosophen
aus, welche teils Bildungsreisen sind, teils zum Zwecke
des Dozierens an verschiedenen Orten unternommen
werden. Nur Sokrates hatte kein Bediirfnis nach einer
Ortsveranderung.
Nun wollen sie eigenflich lauter Originale sein, und den
Sokrates hat man liingst so benannt, — d. b. sie richten
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ihr Leben jeder auf seine Weise ein und geben sich geistig
fiir souveran. Jeder begehrt die Zuhorer oder die Men
schen uberhaupt intellektuell von sich abhangig zu machen,
und die Ethiker seit Sokrates begehren sie sogar „besser“
oder „edeltrefflich“ (fiefaiovg, xalovg xdya&ovg) zu machen,
was kein damaliger Tempelpriester beanspruchte; bald befleiBen sie sich fiir ihre Zwecke auch der damals allmachtigen Eloquenz. Bei dem allem bildete sich allerdings
auch ein nicht geringer Grad von Selbstschiitzung, und
man hat von den Philosophen Ausdriicke des SelbstbewuBtseins, die man heutzutage einem Menschen schwarz
anrechnen wiirde. Wird dieses Selbstgefiihl verletzt, indem
z. B. ein Philosoph einen TrugschluB nicht losen kann,
so kann es vorkommen, daB er heimgeht, einen Aufsatz
iiber die Sache schreibt und sich dann totet. Doch kommen
auch Ziige der Unabhangigkeit vom Urteile der Welt bei
den Philosophen vor. Vor allem wird von Demokrit be
richtet, daB er neben allem Selbstgefiihl den Wunsch ge
habt habe, verborgen zu bleiben. Er kam zwar nach
Athen, bemuhte sich aber, weil er auBere Ehre ver
achtete, nicht, bekannt zu werden, und sah zwar den um
ein Jahr jiingern Sokrates, wurde aber von ihm nicht erkannt. Epikur hat dann bekanntlich seinen Freunden ge
radezu das Leben in der Stille angeraten (M'&e (jidjoag).
Aber das mochte unter Umstanden so leicht nicht sein;
denn auch die personliche Geltung bei andern erscheint
enorm groB und zwar von Anfang an. Bei den Toniern
mag allerdings zunachst das Wissen an den Philosophen
hoher als das Denken geehrt worden sein; jedenfalls aber
waren sie auffallende und allbekannte Personlichkeiten
und galten von Thales bis Bias auch im Staatswesen. In
Athen hangt sich die Teilnahme bald mehr an das Wissen
(so unter anderem bei den Sophisten), bald mehr an die
Ethik, Seelenlehre und Spekulation; das vornehmste Haus,
namlich das des Kallias, wimmelt von beiden Gattungen.
Schon der enorme HaB aber, mit welchem einem Anaxa
goras und anderen begegnet wird, beweist viel weniger
fiir athenischen Beligionseifer als fiir sozialen Neid auf
eine vollig ausnahmsweise Geltung und Anziehungskraft.
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Plato und Aristoteles gegeniiber ist die Verehrung so groB,
daB die Schuler jenem die krumme Haltung, diesem einen :
Sprachfehler nachmachten. Seit Alexander aber kommt
dann mit dem zunehmenden Ruin der Polis die Zeit, da
Diadochen, Hetaren und Philosophen die notorischen Per
sonlichkeiten sind, und im 2. Jahrhundert sind es nur
noch die Philosophen, die nun freilich in dieser spatern
Zeit neben allem ihrem Denken und Forschen auch in
hohem Grade ins Politisieren, selbst auf der Agora, verflochten sind und zugleich das vertreten, was jetzt Publizitat
und Presse sind. Sie sind Zelebritaten, als es kein einziger
Dichter der Szene, der tragischen wie der komischen, mehr
zu einer wirklichen Zelebritat bringt — wenigstens zeigte
man diese einander gewiB nicht auf der Gasse1 — und
als von den Kiinstlern z. B. alle pergamenischen anonym
bleiben konnen.
Indem nun die Nation mehr und mehr Notiz von ihnen
nahm und sich mit ihren Personlichkeiten und ihren
Lehren beschaftigte, kam man auch schon sehr friihe
darauf, Geschichten der Philosophen und ihrer Meinungen
zu schreiben, und endlich schwitzte eine ganze Gelehr
samkeit unter der Aufgabe, die Folge der Schulen und
der Philosophen innerhalb derselben (die diadoym) richtig
zu berichten und die Philosopheme zu verzeichnen; der
Niederschlag hievon ist Diogenes Laertius. — Und folgerichtig hat auch ein ganzer groBer Zweig der modernen
Geschichtswissenschaft sich mit der Ergriindung und Dar
stellung der griechischen Philosophie abgeben miissen
und dabei dem Objekt selbst teilweise einen betrachtlich
hohern Wert beigelegt, als es im Grunde verdiente. Denn
bei manchem dieser Philosophen ist nicht viel zu holen,
und um einen Neuern, der nur so wenig brachte, wiirde
sich niemand kiimmern. Auch wollen wir einer groBen
Hauptschranke dieser Philosophie gedenken, um derent1 Als um 500 v. Chr. Stilpon in Athen war, zog er die Aufmerksamkeit der Leute auf sich; man lief aus den Werkstatten
herbei, um ihn zu sehen, und jemand sagte; man bewundert
dich wie ein Tier! „Nein“, sagte Stilpon, „sondern wie einen
wahren Menschen.“ Diog. Laert. II, xe, G.
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willen sie wohl etwas bescheidenere Anspriiche machen
konnte: Sie hat das groBe Problem von Freiheit und Notwendigkeit im menschlichen Handeln zwar hie und da
gestreift, im ganzen aber es im Schwanken der popularen
Anschauung stecken und liegen lassen; der alte populare
Fatalismus mit seiner Moira mag daran schuld sein, daB
sie sich nie abschlieBend hieriiber auBerte. Wir wollen
zugeben: Die wahre, unerreichbare GroBe des Griechen
ist sein Mythus; etwas wie seine Philosophie hatten Neuere
auch zustande gebracht, den Mythus nicht.
Aber uns interessiert nicht sowohl zu sehen, wie weit es
die Griechen in der Philosophie, als wie weit es die Philo
sophie mit ihnen gebracht hat. Das kulturgeschichtlich
Wichtige ist nicht derjenige Grad „objektiver Wahrheit“,
welchen die griechischen Philosophen sollten oder konnten
erreicht haben, sondern die Fahigkeit des Griechen zu
jeder Wahrheit und das Dasein der Philosophie als Ele
ment des griechischen Lebens. Das Entscheidende und
Merkwiirdige an ihr ist die Erhebung einer freien, unabhiingigen Menschenklasse mitten in der despotischen
Polis. Die Philosophen werden nicht deren Angestellte
und Beamte; sie entziehen sich ihr, wie wir gesehen,
gerne durch Armut und Entbehrung, und gegeniiber von
Polis und Geschaft und Gerede rettet die freie Personlich
keit die Kraft und Moglichkeit zur Kontemplation.

hier aus auf die ganze Welt den groBten EinfluB ausiibt,
war nicht nur ein Vorbild der Frommigkeit, Selbstbeherrschung, Uneigenniitzigkeit und Charakterfestigkeit,
sondern ein hochst eigentiimliches Individuum und wirkte
als solches; ein Mensch dieser Art, sagt Plato, sei noch
nie dagewesen; jeder der groBen Manner heutiger Zeit
lasse sich mit einem groBen Manne der Vergangenheit
vergleichen, nur Sokrates nicht1. Auffallend durch den
iiberaus groBen Kontrast seines AuBern und seines Innern,
arm und bediirfnislos von Beitragen seiner Freunde lebend,
erging er sich von fnih bis spat auf der Agora, in Gym
nasien und Werkstatten, auch bei Festen und an Gelagen,
belehrend, erziehend, maeutisch entwickelnd 2, ratend, ironisch, spbttisch, warnend, versohnend usw. im Gesprache
iiber alles mogliche. Keine Stufe, kein Sessel (in einer
Stoa) keine feste Stunde band ihn dabei, sondern scherzend,
wie es kam, und wo immer sich Gelegenheit bot, philosophierte er. Auch verkehrte er im Gegensatz zu alien
andern Philosophen mit jedermann und brachte die Weisheit, die bei ihm kein System, sondern eine Denkweise
war, auf die Gasse; wir haben es bei ihm mit der groBten
Popularisierung des Denkens iiber Allgemeines zu tun,1
die je versucht worden ist. Dabei war er der pflichttreuste
Burger und Krieger, wenn auch ohne aktive Teilnahme
am Staatswesen, da er von der Erziehung der Jugend das
Hauptheil des Staates erwartete; seine einzige amtliche
Stellung war bekanntlich die eines Prytanen im Jahre
406, da er sich im Feldherrnprozesse der Angeklagten
annahm; im iibrigen iibten er und die Seinigen Kritik
gegeniiber dem Staate und flohen denselben meist.
Vor allem verzichtet er auf das eigentliche Wissen. Er
will nicht Kenntnisse (juaOijfMara) mitteilen, wie dies die
Sophisten tun, und sein beriihmtes „Nich l:wissen“ ist
wesentlich ein Spott auf diese. Auch die Verwechslung
mit Anaxagoras verbittet er sich in der platonischen Apo
logie hochlich und nennt dabei dessen Ansichten, daB die
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Wir verzichten nun fiir diese Darstellung uberhaupt auf
den Inhalt der griechischen Philosophie, um uns dafiir der
Betrachtung der freien Personlichkeit zuzuwenden, wie sie
sich in der ethischen und dialektischen Periode im Ein
zelnen darstellt, und beginnen mit der groBen Originalfigur des Sokrates.
Sokrates (469—399 v. Chr.) ist neben dem mythischen
Odysseus der bekannteste Hellene und, beim Lichte betrachtet, die erste Personlichkeit der ganzen Weltge
schichte, von welcher wir vollig genauen Bescheid wissen,
— nicht zwar iiber das Einzelne seines (zumal fruhern)
Lebens. wohl aber iiber sein Wesen. Diese merkwiirdige
Gestalt, die sich in die Mitte von Athen pflanzt und von

1
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Plato, Sympos. 221 c. f.

2 [Nach Hebammenart die Begriffe aus dem Innern der Schiller
entbindend].
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und iambische Fragmente erhalten. Auf die Frage, was
ihm aus der Philosophie erwachsen sei, hat er die frohliche Antwort1:
„Ein Scheffel Bohnen und mein’ Sach’ auf nichts gestellt.“

Was den Zynismus uberhaupt betrifft, so ist vor allem
darauf zu achten, daB hier die Askese auf kein Absterben
des Leibes hinzielt und der Gesundheit nicht Abbruch
tun darf. Sie ist ferner ohne Zusammenhang mit dem
Seelenwanderungsglauben, uberhaupt, was anderswo ganz
unerhort ist, ohne jedes religiose Motiv, sie ist nicht auf
gimzliche Ertbtung des Willens gerichtet und will nicht
um ihrer selbst willen als verdienstliches Werk gelten,
sondern sie will nur ein Mittel zur Unabhangigkeit von
der Tyche 2 sein und ist insofern ein notwendiges Produkt
des griechischen Pessimismus. Sie durchzufiihren, dazu
gehorte eine feste EntschluBkraft und eine tiichtige
Natur; es war nicht jedermanns Sache, das Leben eines
Metrokles zu fiihren; fiir kapuzinerhafte Naturen aber,
deren es viele geben mochte, war es leicht, sie zu
karikieren: in dem relativ so milden Klima gaben sich
solche eben mit einem gegen Regen gesicherten Quartier
und Bettelkost zufrieden, wenn sie dabei der Welt ungestort ein bbses Maul anhangen konnten und nichts zu
arbeiten brauchten. Was wohl die jetzige Polizei auch
mit den echten Zynikern der alten Zeit anfangen wiirde,
brauchen wir nicht zu fragen.
tible Ausartungen waren es, wenn ein Menippos zwar
Zunge und Feder zynisch walten lieB, dabei aber als
Wucherer und Pfandleiher die verachtete Welt doch nach
Kraften rupfte3, oder wenn ein Menedemos als aus dem
Hades kommende Erinnys herumzog, welche dem Rosen
auf Erden zusehe, um es vorlaufig den Damonen des
Hades zu melden. Von unwiirdigen Zynikern der spatern
Zeit bis auf einen Peregrines Proteus weiB dann Lucian
manches zu erzahlen. Der namliche aber schildert uns
1 Diog. Laert. VI, 5, 2. — 2 [Dem Schicksal],
3 Diog. Laert. VI, 8, 2. Endlich gruben ihm Diebe durch die
Mauer und raubten ihm alles, und er erhenkte sich.
(
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und GenuB ausgebenden Zeit die Philosophie der Stolz
und der Lebensberuf begabter und dabei geniigsamer
Leute blieb.
Fragen wir nun, wo sich die Forderung der Askese in
der griechischen Philosophie sonst noch vorfinde, so
bieten sich uns erstlich die spaten Pythagoreer dar. Ihre
Askese ist insofern echter als die zynische, als sie mit
religiosen Gedanken zusammenhangt; die Seele scheint
ihnen in den Leib als in einen Kerker gebannt zu sein,
und diesen Kerker soil man keiner Bevorzugung genieBen
lassen. Auch sind sie dabei nicht ohne politische Absichten: sie suchen durch Erziehung von tugendhaften
Panhellenen im Sinne eines Epaminondas auf den Staat
zu wirken. Die zynische Bosheit findet sich bei ihnen
nicht, in der Lebensweise aber miissen sie sich den
Zynikern stark genahert haben. Wahrend die friihern
Pythagoreer in weiBen Kleidern, gebadet, gesalbt und
geschoren, einhergingen, heiBt es von einem Diodor von
Aspendos, daB er sich das Haar lang wachsen lieB und
schmierig und barfuB daherkam1.
Im Gegensatz zur zynischen Askese steht dann die
Hedonik des Aristipp; denn dieser fand in dem GenuB
und zwar dem GenuB des Augenblicks das hochste Gut.
Vom Staate aber wandte sich der Hedoniker ganz ebenso
ab wie die Zyniker. Aristipp erklarte schon dem Sokrates,
daB er sich in kein Gemeinwesen einschliefie, sondern
uberall ein Fremder sei. Sokrates machte ihm daruber
Vorstellungen: mit seinem Wanderleben begebe er sich
nur in groBere Gefahren; doch davon wollte Aristipp
nichts wissen2. Er ist dann allerdings den guten
Schusseln an den Tyrannenhofen nicht genug aus dem
W'ege gegangen; die Hedonik war eben ohne Geld nicht
moglich.
I
Die Philosophen sind dann fortwahrend der Polis ausgewichen, und Plato ist durch seine Apolitie gleich ausgezeichnet wie durch seine Utopie. Das Starkste, was
1 Athen. IV, 56. — 2 Xenoph. Mem. II, 1, 151!
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seine vollige Abwendung nicht nur vom Staate, sondern
von der ganzen Mitwelt betrifft, findet sich in dem in
seinen mittlern Jahren verfaBten Theatet. Hier laBt er
XfZS’ c' ff’) Sokrates von den Philosophen uberhaupt sagen:
„Diese kennen vor allem von Jugend an den Weg auf
die Agora nicht, noch wissen sie, wo ein Gerichtslokal,
ein Rathaus oder irgend ein anderes gemeinsames Versammlungsgebaude der Polis ist. Gesetze und Volksbeschliisse bekommen sie weder zu horen noch zu lesen.
Und die Bestrebungen der Hetarien um Macht im Staate,
die Zusammenkunfte, die Gastmahler, die Gelage mit
Flotenbliiserinnen kommen ihnen nicht im Traume vor.
Von aller Stadtnachrede wissen sie nicht einmal, daB sie
dieselbe nicht wissen. Vielmehr befindet sich in Wahr
heit nur der Leib des Philosophen in der Stadt, sein
Geist aber, dies alles gering achtend, schwebt uberall frei
umher und miBt die Tiefen und die Weiten der Erde
und des Himmels und durchforscht die ganze Natur der
Dinge, ohne sich je auf irgend etwas von den Dingen aus
dei Niihe herabzulassen 1. Wie vieler Ubergange mochte
es in Platos Geist bediirfen, bis er nach einer solchen
prinzipiellen Erkliirung bei jenem Exzesse des philo
sophischen SelbstbewuBtseins anlangte, der ihm die Forde
rung erlaubte, daB im vollkommenen Staate die Philo
sophen allein und unumschrankt fiber eine mechanisch
gehorchende Biirgerschaft regieren sollten und bis er
seine eigene Politeia fiir ausfiihrbar hielt2? Aber vielleicht
ist der Umschlag in den Gegensatz nicht so schwer zu
erklaren. Aus dem „entweder den Staat ignorieren“ folgt
das „oder ihn neu bauen“. Will man aber letzteres, so
muB man sich als Optimisten geben, und so hangt auch
I latos Utopie mit seinem Optimismus zusammen;
Optimist muBte er ja auch sein, da er mit den zwei
Prinzipien Gott und Materie begann. Aus allem ergibt
sich also fiir ihn die eigentiimliche Stellung, daB er
1 Man vergleiche auch im Gorgias (484 c. ff.) den Spott auf
solche, die, um nicht unpraktische Leue zu werden, die Philo
sophie nur in der Jugend mitmachten.
2 Vgl. Band I, S. 266®.
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seinem Athen gegeniiber dem Staate abgewandt (anolis)
und fiir Hellas Utopist ist.
Freiheit von den Bediirfnissen und vom Staat predigte auch
die Stoa. Zeno und Kleanthes lebten bis zu einem ge
wissen Grade asketisch. Von Zeno, der aus dem hellenisiert-phonikischen Kition stammte und urspriinglich einen
Purpurhandel trieb, wird erzahlt, daB er sich zum Ver
luste seines Vermogens durch einen Schiffbruch Gluck gewiinscht habe, weil das Schicksal ihn so der Philosophie
zujagte. Er wurde dann Schuler des Zynikers Krates, hatte
auch mit Megarikern und Platonikern Umgang und griindete, nachdem er sich zwanzig Jahre lang mit phbnizischem Kaufmannssinn von uberall her das Brauchbare
angeeignet hatte, seine eigene Schule in der Stoa Poikile.
Er lebte streng und einfach, und daB er uberhaupt Honorar
nahm, wird daraus erklart, daB er hiedurch ein groBeres
Gedriinge von Zuhorern vermeiden wollte '.
Das Hauptpostulat der Stoa ist nun, daB das Subjekt sich
durch eigene Kraft gliicklich machen konne und solle;
daraufhin entwarf sie das Idealbald ihres „ Weisenund
kolorierte daran immer weiter; sie schlug aber diese
Kraft viel zu hoch an, und wenn sie daher jemand nennen
sollte, der in ihrem vollen Sinne ein Weiser gewesen
ware, so konnte sie es nicht; „die Stoiker suchen uberall
den Weisen, als ware ihnen ein sol eher entlaufen ,
spottet ein Komiker. Und wenn wir nun fragen, wie
dieser Weise sich zum Staate stellt, so lautet die Antwort,
daB er theoretisch gar kein Verhaltnis zu ihm hat; er
hat es vielmehr nur mit der Welt zu tun, eine Trennung
der Menschen in Staaten und Stadte mit verschiedenen
Gesetzen sollte nicht stattfinden, es sollten alle Menschen
als I_,andsleute und Mitbiirger angesehen werden. In
diesem Sinne hinterlieBen Zeno und Chrysipp stoische
Politien. Beides waren Utopien, die u. a. die Weibergemeinschaft enthielten, welches die unvermeidliche Lehre
aller derer sein muBte, die mit dem Leben so kurzen
und einfachen ProzeB machten. In der Praxis aber spielte
1 Diog. Laert. VII, 1, 15.
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im Gegenteil spiiter der Stoiker hie und da eine ganz bestimmte Rolle im oder gegeniiber vom Staat; manche traten
als Ty rannenstiirzer auf, und welchen Widerspruch die romische Stoa gegen die Monarchic erhoben hat, ist bekannt.
Im hochsten Grade strebt nach dem wirklich freien
Menschen Epikur. Seine Philosophie hat einen rein
praktischen Zweck: sie will Anleitung zur Gliickseligkeit geben. Die theoretische Wissenschaft erklart er fiir
unniitz; die Physik will er nur als Befreierin von schreckhaften Vorstelhmgen (iibeln Vorbedeutungen,Erwartungen
gottlicher Strafe usw.), iiberhaupt dient nach ihm das
Wissen nur zur Befreiung vom Wahn. Sein hbchstes
Ziel, die Lust (f/dovij), ist ja nicht die korperliche Lust —
es ist zu fiirchten, daB sich wenige Menschen mit der
echt verstandenen epikureischen Lust begniigen mochten —, vielmehr die frohe Stimmung der Seele {zaQa)
und die Freiheit von Schmerzen der-Seele (araQa^ia) und
des Leibes (dicovia), weshalb die Tatigkeit des Weisen
mehr auf Vermeidung des Unangenehmen als auf positive
Lust gehen muB, ein Ziel, das ohne grofie Entsagung
nicht zu erreichen ist. Die Gotter leugnet Epikur nicht,
hilft sich aber ihnen gegeniiber auf seine Weise, indem
er sie in eine hohe intermundane Sphare verweist, wo sie
hechst gliicklich leben, weil und indem sie sich nicht
um die Menschen kiimmern. Sein Weiser wird eine
Schule griinden, aber nicht die Masse an sich ziehen; er
wird das Landleben vorziehen, aber nicht Zyniker sein.
Bei unleidlichem Schmerz steht der Selbstmord frei;
Furcht vor Tod und Unterwelt gibt es nicht; die Seele
erlischt mit dem Tode, der kein Ubel ist. —■ Was nun
den Staat betrifft, so wurde friiher1 darauf hingewiesen,
daB Epikur ihm bloB den Wert eines gegenseitigen
Sicherheitsvertrages vindiziert und ihn dafiir astimiert;
seine Freiheit von allem politischen Ehrgeiz .spricht sich
in den beruhmten Mahnungen aus, im Verborgenen zu
leben {lad's fiid>oaq) und sich vom Staate fernzuhalten
{fxi] nohrevEodcu), wobei er immerhin denjenigen, welche
1 Band I, S. 270.
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der griechischen Weihen, vielleicht der griechischen
Bildung iiberhaupt. So mythisch diese Gestalt erscheint,
und so vieles durch Fiktion mag auf sie iibertragen sein,
am Vorkommen der Persbnlichkeit eines solchen hochbegabten Skythen in der griechischen Gedankenwelt laBt
sich nicht zweifeln. Spiiter gehorte dann ein persischer
Prinz, Mithridates, der Sohn des Rhodobates zu den Verehrern Platos, dessen Statue von der Hand des Silanion
er der Akademie stiftete. Zenon von Kition muRte sich
noch von Krates ein „Phbnizierchen‘L schelten lassen;
auch der Zyniker Menippos war von phonizischer Herkunft; ferner wird ein Babylonier Diogenes genannl, den
Zenon zum Philosophieren brachte, und echte chamitische
Karthager, deren hellenischer Name eine bloGe Umtaufe
ist, sind im 4. Jahrhundert Dionysios, der Megariker,
spiiter Herillos, ein Schiiler des Zenon, und Kleitomachos,
der Schuler des Karneades; dieser letztere hieB eigentlich
Hasdrubal, philosophierte zuerst auf karthagisch in seiner
Heimat und wurde in Athen, wohin er erst vierzigjahrig
kam, der offizielle Nachfolger seines Lchrers und ein
fleiBiger Autor. Sogar die Farbe schied nicht mehr: ein
Schuler Aristipps war Athiops aus dem kyreniiischen
Ptolemai's, gewiB einFarbiger. Die natiirlichen Vermittler
fiir solchetlbergange einzelner Barbaren in die griechischen
Philosophenschulen werden in der friihern Zeit die
Kolonien an Barbarenufern gewesen sein. Wenn aber
das Philosophenpersonal in Hellas durch solchen Zuzug
ein national gerriischtes wurde, so wurde die Nation mit
der Zeit dafiir in entfernten orientalischen Landern durch
griechische Philosophen repriisentiert. — So ging Archedemos, der Athener, ins Partherreich und hinterlieB in
Babylon eine stoische Schule. Die Erinnerung an die
(nicht mehr leugbaren) agyptischen und asiatischen
Reisen schon der altesten griechischen Philosophen mag
dazu beigetragen ha ben, daB sich spater dann bei den
Griechen selbst das Yorurteil bilden konnte, die Philo
sophie habe bei Barbaren ihren Anfang genommen1.

DaB auch viele Sklaven, ohne Zweifel von der buntesten
Herkunft, Philosophen werden konnten, hiingt vermutlich davon ab, daB der Philosoph einen begabten Sklaven
leicht dressieren konnte. Wahrend der Freie, — welches
auch seine Begabung sein mochte — sich oft gar nicht
fangen lieB oder dem Philosophen nach Belieben davonging, mufite der Sklave, den man vielleicht schon wegen
sichtlicher Begabung gekauft hatte, herhalten und sich
ausbilden lassen und durfte nicht davongehen; dasUbrige
tat die Freilassung, die Beschenkung im Testamente usw.
So war schon Diagoras ein Sklave des Demokrit, der ihn
wegen seiner groBen Anlage mit 10000 Drachmen bezahlt haben soil; Bion, der Borysthenite aus Olbia,
wurde von einem Rhetor erzogen und zum Erben eingesetzt, Pompylos, der Sklave Theophrasts, und Perseus,
der des Zeno, galten spater als namhafte Philosophen;
mit Epikur philosophierten seine Sklaven, unter denen
der trefflichste Mys war; auch der Zyniker Menipp soil
als Sklave aus Phonizien nach Griechenland gekommen
sein; etwas anders lag der Fall mit Phiidon, der aus angesehener elischer Familie stammte, erst durch Kriegsungliick in Sklaverei geraten war und auf Betreiben des
Sokrates durch Kebes (oder Alkibiades oder Kriton) seinem
Besitzer abgekauft wurde, welcher ihn zu gemeinem
Gewerbe verwandt hatte. Das beruhmteste spate Beispiel
des philosophierenden Sklaven ist bekanntlich Epiktet.
Ein Werk des Herrnippos in mindestens zwei Biichern
konnte von „den Sklaven, die sich in Bildung hervorgetan“ handeln.
Was die philosophierenden Frauen betrifft, so haben vvir
die Pythagoreerinnen schon friiher erwahnt1; als Zuhbrerinnen Platos finden wir Axiothea von Phlius und
Lastheneia, die Arkadierin; auch Arete, die Tochter
Aristipps, war zugleich dessen Schiilerin, und ihr Sohn,
der jiingere Aristipp, heiBt der „Mutterschuler<'. So er-.
geben sich bei der Philosophie Verhaltnisse, die im stiirksten Kontrast zu allem sonstigen griechischen Wesen und

1 Vgl. Band I, S. 297 und oben S. 5641.

1 S. 568.
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seinen Vorurteilen stehen; hier wird schon die; Menschheit die allgemeine Basis des Wissens.
Als ein kleiner Schatten, der auf die griechische Geistestiitigkeit fallt, sind hier die Feindschaften unter den
Philosophen (und iiberhaupt Literaten aller Art) zu nennen. Diese waren wohl zum Teil die Schuld iibereifriger
Schuler, in deren Streitigkeiten die Haupter der Schulen
mit hineingezogen wurden, teils die Folge des eigenen
enorrnen Wertgefiihls. In den Mitteln aber, deren man
sich gegeneinander bediente, war man oft vollig unbedenklich. Unter anderm vertilgte man die Bucher der
GehaBten, wie denn nach Aristoxenos Plato gerne die
Werke Demokrits verbrannt hatte und nur durch zwei
Pythagoreer vermittelst der Erwiigung, daB dieselben
schon zu verbreitet seien, davon abgehalten wurde1, oder
man schob einander Gefalschtes unter, oder man tat sich
sonst alles Herzeleid an, vom silentium livoris2 bis zur
wildesten Lasterung und bis zu Tiitlichkeiten.
Die Selbstverstandlichkeit dieser Art Kriegfuhrung verrat
sich besonders deutlich, indem man dergleichen schon
der Urzeit zutraut. Es muB etwas Unglaubliches von HaB
und Neid vorhanden gewesen sein, und zwar versagte es
sich die griechische Schmahsucht und Verleumdung selbst
nicht, die Lebensliiufe der groBten Schulhaupter durch
schmahliche Erdichtungen zu entstellen. Besonders machte
man sie durch die Behauptung schlecht, daB sie von geringer Herkunft seien und sich friiher elend durchgeholfen
und ein wiistes Leben gefiihrt hatten; z. B. fiber Aristoteles ging das Giftgeschwatz, er habe sein vaterliches
Erbe verpraBt, dann Kriegsdienste genommen und sei
nach iibelm Abschiede erst A rzneihandler geworden, ehe
er zur Philosophie iiberging3. Solche Liigen sollte hauptsachlich Epikur iiber die friihern Philosophen ausgestreut
haben; aber auch dies beruhte auf Verleumdung; denn
die Briefe, welche diese Dinge enthielten, waren untergeschoben. iiberhaupt hatte Epikur ganz ausnahmsweise
1 Diog. Laert. IX, 7, 8. — 8 [Schweigen aus Neid],
3 Alian Var. Hist. V, 9.
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die Achtung unter. So konnte ein Lucian, dem persdnlich der Zynismus, freilich nicht der ganze, sondern nur
eine Farbe oder Seite davon, geniigte, im „Ikaromenippos“,
im „Gastmahl oder den Lapithen“ und sonst uberall die
samtlichen Richtungen in ihren Stichworten und ResuL
taten wie in den Personen ihrer Trager verhohnen; aber
ohne vielen aufgehauften Hohn seit Timons Sillen hatte
es noch jetzt keinen Hohn wie den seinigen gegeben.
Zu seiner Zeit, wenn auch nicht gerade durch ihn, stirbt
die Philosophie. Was folgt, der Neuplatonismus, ist bereits Theosophie, d. h. wesentlich Religion. Freilich hatte
es unter den Kaisern des 2. Jahrhunderts auch nicht
mehr gelautet: weil man Philosoph ist, kann man arm
und frei leben, sondern: wer aus Armut sich nicht mehr
zu helfen weill, gibt sich als Philosophen1.
Die auBere Organisation des Lebens bei den Philosophen
wollen wir nur kurz beriihren. Yor allem mufite man
irgendwo eine Lokalitat fiir Zusammenkiinfte, fiir das
Do'zieren und fiir irgendwelche Sammlungen und Bibliotheken haben. Als solche diente Plato bekanntlich die
Akademie, d. h. ein auBerhalb der Stadt, nicht feme
vom Kolonos Hippios gelegenes Gymnasion, oder viel
mehr die Liegenschaft, die er sich in dessen unmittelbarer Nahe selbst erworben hatte. Hier erbaute er ein
Haus und dasjenige Heiligtum der Musen, in welches
spater Speusippos die Bilder der Chariten gestiftet hat;
auch das Bauwerk, welches die Exedra hieB, war daselbst.
Von da an werden die philosophischen Schulen in Athen
formliche Lehranstalten und Korporationen; sie haben
ihre Scholarchen, die einander regeltnaBig sukzedieren,
und sie besitzen einen eigenen Versammlungsort, der
sich von Generation zu Generation forterbt, und ein
eigenes Stiftungsvermogen, dessen Einkiinfte der Scholarch genieBt, und das sich durch Stiftungen mehren
kann; doch tut man gut, sich alle diese Dinge und be
sonders auch die Lokalitaten hochst bescheiden vorzu1 Appian Bell. Mithr. 28.
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deutenden Originalwerken vertreten, von Epikur aber,
der mehr als Aristoteles schrieb, besitzen wir wieder
nichts im Original; vielleicht haben die spatern Stoiker
seine Werke verbrannt, was freilich vergeblich geschehen
ware; denn gerade die vielen ihm gewidmeten Widerlegungen haben die Kunde von seiner Lehre gerettet, und
durch die Begeisterung des Lucrez schwimmt er doch
oben. DaB iibrigens Schriften auch ohne iible Absicht
durch bloBe Liederlichkeit leiden konnten, indem man
schlechte Abschreiber brauchte und nicht kollationieren
lieB, lehrt eine bekannte Stelle Strabos, der sich iiber die
romischen und alexandrinischen Buchhandler beklagt1.
In der Aufzeichnung des friiher Geleisteten war das Altertum eifrig. Schon Aristoteles stellte in einer Reihe von
Arbeiten friihere Philosopheme dar und spricht zudem
auch gelegentlich sehr oft von seinen Vorgiingern. Die
Alexandriner arbeiteten dann in dieser Richtung welter,
und durch eine Fiille von historischen Notizen sind auch
Cicero, Seneca, Plutarch und noch die Kirchcnvater wichtig, abgesehen von Diogenes aus Laerte, der etwa unter
Septimius Severus sein Kompendium der Geschichte der
Philosophie verfaBt hat. Auf der andern Seite fehlte aber
auch die Karikatur nicht. Yon Timon aus Phlius, der
auch noch andere Sachen ahnlichen Inhalts dichtete,
gab es aus dem 3. Jahrhundert v. Chr. die „Sillen“, ein
fortlaufendes Spottgedicht auf die Philosophen in drei
Biichern, das freilich nach den Proben sehr gedrangt
und, weil voll Anspielungen, dunkel und schwer verstandlich gewesen sein muB, aber fiir seine Zeit ein einladendes Thema hatte, da es, wie wir schon von der
Komodie her wissen, eine ungeheure Menge gab, welche
jeden Spott auf die Philosophen begriiBte, und da diese
selbst sich unter einander haBten.
Hier ist nun noch ein Wort iiber die dialogische Form
zu sagen, in der so viele dieser Schriften gehalten sind.
1 Strabo XIII, 1, 54 p. 609. Im namlichen Kapitel wird das ungliickliche Schicksal der zusammeng-ekommenen Bibliotheken
des Aristoteles und Tlieopbrast erzahlt.
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Dieselbe wurde schon vor Plato von Zenon, dem Eleaten,
angevvandt und hat sich von da an neben der systematischen mit groBter Hartnackigkeit behauptet, ist auf die
Rbmer iibergegangen, bei denen sie nicht nur von Cicero,
sondern noch in allerspatester Zeit von Gregor dem
GroBen zu Ehren gebracht wurde und hat schlieBlich
noch das Mittelalter und die Renaissance nach sich gezogen. Ob bereits eine iiltere, asiatische Nation den Dialog
zur Ermittlung der Wahrheit oder zur Erzielung irgend
eines Denkresultates gebraucht habe, laBt sich fragen.
Uns ist nichts Ahnliches bekannt als das' Ruch Hiob.
Hier suchen die Freunde Eliphas, Rildad und Zophar
durch ihre Gegenreden die Theodicee gegen Hiobs Jammern zu verfechten (der spater Eintretende Elihu ist viel
leicht ein Zusatz), und endlich (c. 58) tritt Jehova selbst
im Wetter auf, setzt dem Hiob und seinen Trostern und
Tadlern den Kopf zurecht und macht jenen wieder gliicklich; es treten also jedesmal ganze Weltanschauungen
gegen einander ins Gefecht. Aber wie alt ist das Buch?
Jedenfalls doch nicht vor dem Exil verfaBt und wegen
der Einmischung des Perserglaubens mit Satan und Engelscharen vielleicht erst nachexilisch, so daB es jiinger sein
konnte als der griechische Dialog. Fiir die Griechen aber
hat diese Form etwas besonders Natiirliches und diirfte
bei der Relehrung als praktische Dialektik wohl so alt
als der akroamatische Yortrag sein; denn die Gedanken
entwickelten sich hier wirklich mehr als anderswo im
Gesprach, und darum war auch die Philosophie, wie
friiher schon gesagt, zunachst vorherrschend eine mtindliche Sache. Nun mochte es friihe von beiden Gattungen
Nachgeschriebenes und aus dem Gedachtnis Notiertes
geben; besonders aber diirfte ein Sokrates, der selbst
nichts schrieb, seine Zuhorer zu schriftlicher Fixierung
seiner Gesprache gereizt haben; der weitere Schritt, daB
die Philosophen selbst schriftliche Dialoge in sorgsamer
Redaktion verfaBten, konnte sich hieraus erkliiren. Sicher
ist, daB Plato und andere Sokratiker auf die Form die
grbBte Miihe verwandten; Plato soli, um sich den Ton
des Gespraches zu sichern, die (in Prosa verfaBten) Mirnen
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hast keine Handhabe fiir die Philosophie. Auch tat die
selbe in alle sonstigen Kiinste, Gewerbe usw. ihre Blicke,
um sich bestandig auf eine Welt von konkreten Anschauungen beziehen zu konnen, wie dies schon das bestandige Zitieren von Beispielen aus alien Lebensspharen
und Tatigkeiten lehrt; besonders aber schuf sie WissenV.
schaften, insofern sie groBe Zweige des Wissens und
Konnens durch ihre Einmischung systematisierte, sie ihren
DIE WISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG
Ideen untertan machte. So entsteht durch ihre Einmischung
in das Staatswesen die Politik, durch die in die Poesie,
ie allgemeine Bildung des griechischen Mannes bemit welcher (wie mit der Musik) die Philosophen sich
stand darin, daB er in gewissen Normalgegenstanden
massenhaft beschaftigten, die Poetik; auch ihre eigene Ge
(E'yxvxfaa jcoudevjuata), namlich im Lesen und Schreiben,
schichte schafft sie, indem sie ihre Entwicklung schildert;
in der Musik und in der Gymnastik unterrichtet wurde,
unzahlige Titelzitate bei Diogenes von Laerte lehren, in
wozu dann etwa in der Zeit Alexanders an vielen Orten
welche Menge von Dingen und Lebensbeziehungen sie
noch das Zeichnen kommen mochte. Welchen Wert man
sich eindrangte, oft vielleicht mit bloBer popularer Beihr beilegte, geht z. B. daraus hervor, daB abgefallenen
sprechung, ohne besondere spekulative Grundlage, dann
Untertanen als schwerste Strafe das Verbot soli auferlegt
aber auch wieder, indem sie auf den tiefsten Grund der
worden sein, ihre Kinder unterrichten zu lassen; von be
Dinge zu kommen sucht; dazu kommen geschichtliche,
ruhmten Mannern, wie Plato, wurden die Namen der
mythologische, antiquarische Abhandlungen aller Art, so
drei Lehrer aufbewahrt; daB aber in der friihern Zeit der
dafi man beim Lesen dieser Titel nie weiB, wo die Philo
Staat iiber die Qualifikation dieser Leute eine Aufsicht
sophie aufhbrte und das Spezialwissen anfing; nur von
geiibt hatte, erfahrt man nicht1. Im ganzen verlieB sich
den bildenden Kiinsten wurde, wie wir friiher gesehen1,
die Polis auf die Bildung der Burger, die durch das Leben
fast gar nicht gehandelt; es ist dies, bei Lichte besehen,
kommt.
ein groBes Gluck fiir dieselben gewesen. — Eine AusMit der Elementarbildung mochten sich nach einem
nahme aber macht doch auch in dieser Beziehung der
Worte Aristipps manche begniigen, wie die Freier Pene
erste ganz groBe Gelehrte: Demokrit von Abdera, der
lopes mit den Magden2; der hbherstrebende Teil der
460 v. Chr. geboren, iiber hundertjahrig 357 gestorben
Nation aber begehrte mehr, und als nun die Philosophie
sein soil. Wie weit er in seiner Forschung durch seine
den Mythus an alien Orten durchbrochen hatte, war sie
Reisen gefdrdert wurde, die ihn wirklich oder angeblich
fiir ihn sofort auch die Tragerin aller mbglichen Wissennach Agypten, Persien, ans erythraische Meer, sogar bis
schaften. Vor allem betrachtete sie die Geometric als ihre
zu den indischen Gymnosophisten fiihrten, lassen wir unVorstufe, aber auch (hohere) musikalische und astroentschieden; jedenfalls war er Schuler der verschiedensten
nomische Kenntnisse gehorten dahin, und Xenokrates
Lehrer, auch der Pythagoreer. Nachdem er sein Vermogen
z. B. wies einen, der bei ihm horen wollte und nichts
teils weggeschenkt, teils auf Reisen ausgegeben, widmete
von diesen Dingen verstand, mit der Bemerkung ab: du
er sich — wie es scheint, ohne zu dozieren — in tiefer
Zuriickgezogenheit der Forschung und betatigte dabei
1 Wohl erst spat und auch in kleinern Stadten, wo ein Lehrer

D

geniigte, wird dieser vom Staat bestellt worden sein; vgl. Plut.
Camill. 10. — 2 Diog. Laert. II, 8, 4, 79.

1

Vgl. oben

15611.
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seine wunderbare Gabe, Physisches zu „erraten“ und auch
Zukiinftiges zu weissagen, womit er seinen Mitbiirgern
den Eindruck einer „ubermenschlichen Weisheit“ machte1.
Er war ein wahrer Polyhistor und vielleicht von alien
Griechen der Zeit um 400 v. Chr. derjenige mit dem
weitesten Gesichtskreis und der groBten geistigen Macht;
seine Schriften aber waren unter anderem der groBe und
der kleine Diakosmos, ein besonderes Buch iiber Pythagoras,
die Werke iiber das Wohlsein (evfivjuia), d. h. sein von
der Lust verschiedenes ethisches Prinzip, und iiber die
Dinge im Hades, eine Kosmographie, eine Uranographie,
eine Schrift iiber die Planeten, Schriften iiber Anthropologisches, Physiologisches, Mathematisches, iiber Wasserund Sonnenuhren, iiber den Magnet, iiber Medizinisches
und Diatetisches, iiber die Rhythmen und die Harmonie,
iiber poetische Schonheit, iiber die Dichtkunst, dann wieder
iiber den Landbau, ein Traktat iiber Taktik und Fechtkunst, Schriften iiber die Forschung iiberhaupt, iiber die
heiligen Aufzeichnungen in Babylon und die in Meroe,
ein Buch iiber die Chaldaer und eines iiber die Phryger,
und zu diesen alien kommt nun noch seine Schrift fiber
die Malerei, und daB er irgendwo iiber die Kunst des
Wdlbens geschrieben haben muB.
Nun mag man ja trotzdem immerhin zugeben: nicht das
Wissen ist die starke Seite der Griechen gewesen, sondern
ihre Poesie und Kunst, mit denen wir vollkommen zufrieden sein konnten, wenn wir auch nichts anderes von
ihnen hatten. Priestertiimer sammeln massenhafter, disziplinierter und richtiger als freie Individuen, und die exakte
Wissenschaft wird daher dem Orient vielleicht noch mehr
„Resultate“ verdanken. Dafiir aber hat das Wissen der
Orientalen innerliche Grenzen, das der Griechen nicht.
Diesen war eine allgemeine Teilnahme fiir alles Geistige
erlaubt; indem sie das Wissen und den geistig freien
Gebrauch des Wissens vereinigten, forschten sie in einer
Zeit weiter, da der Priesterstand in Agypten und Babylonien vielleicht schon langst stationar war und mit seinen
1 fiber ihn Diog. Laert. IX, 7, — fiber sein Yerhaltnis zu den
Abderiten vgl. oben S. 402.
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Forschungen abgeschlossen hatte, und so sind schlieBlich
doch sie es gewesen, die den spatern Zeiten die Kbpfe
aufgetan haben. Ihr Verdienst erscheint uns aber von
negativer Seite her besonders gewaltig, wenn wir die
Hindernisse erwagen, die ihnen im Wege standen. Vergessen wir die Konkurrenz nicht, welche die Forschung
an dem alles umwogenden Mythus, an der Redekunst
und an der spekulativen Philosophie selbst hatte. Sodann
aber waren auch die Opfer, welche der griechische Ge
lehrte zu bringen hatte, iiberaus zahlreich und setzten
einen auBerst festen moralischen Willen voraus. Erst in
den Diadochenlanden entstanden gesicherte Positionen
fiir die Forschung; vorher mufite jeder Forscher selbst
sammeln, was ohne die groBte Entsagung nicht moglich
war; diese Leute arbeiteten ungeheuer und waren dabei
arm, im besten Falle vom Staate nicht bemerkt, ohne
Verlagsrechte, Honorare usw. Auch ihrer Reisen, soweit
sie erwiesen sind, ist hier zu gedenken. Ganz gewiB wurden
auch sie unter Armut und vielen Gefahren gemacht; aber
um Kunden und Anschauungen zu gewinnen, Wissende
aufzusuchen, auch wohl, um zu lehren, wo man sich
noch auf griechischem Roden befand, wagte man sie. An
der Tatsachlichkeit weiter Reisen des Pythagoras zweifelt
denn auch niemand mehr, Xenophanes sagt, daB er siebenundsechzig Jahre die Welt durchstreift habe, Demokrit,
daB er von alien Menschen seiner Zeit das meiste Land
durchirrt, die meisten Luftstriche und Lander gesehen,
die meisten unterrichteten Manner gehort, bei den Weisen
in Agypten fiinf Jahre in der Fremde gewesen sei. Yon
Plato ist es sicher, daB er nach dem Tode des Sokrates
Athen verlassen hat und erst in seinem vierzigsten Jahre
daselbst wieder aufgetaucht ist. Auch er war unter anderem
in Agypten und ebenso war es spater Eudoxos von Knidos.
Man wird von diesen Reisenden vielleicht annehmen
konnen, daB sie in den fremden Landern besonders angesiedelte Hellenen sahen; aber sie konnten lernen, weil
sie nicht die hochmutige Ignoranz und den abgeschmackten
RassenhaB des Orientalen hatten, der diesen verhindert
haben wiirde, mit alien Leuten zu verkehren.
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Um die Ehrwiirdigfceit des hellenischen Forschens inne
zu werden, mogen wir auch des Mangels an bleibenden
bffentlichen Depositis des Wissens gedenken. Es fehlten
die Bibliotheken sehr lange, und Jahrhunderte hindurch
war der einzelne Forscher gezwungen, die fiir ihn notwendige Literatur selbst zu sammeln und oft auch selbst
abzuschreiben. bis die Philosophenschulen und die diadochischen Fiirsten hierin Hilfe schafften. Sodann fehlte
der gleichmaBige Ausbau der Wissenschaft. Wohl hat man
angenommen, Meister wie Plato und Aristoteles hatten
nach einem einheitlichen, groBen Plane die verschiedenen
Gebiete durchforschen, Materialien sammeln, Aufgaben bearbeiten lassen, fiir jede Arbeit die geeignete Kraft zu ermitteln gewuBt, die groBten Mathematiker hatten sich
um Plato gedrangt, und Aristoteles im Lykeion habe das
weitere Forschen einem Theophrast und Dikaarch gleichsam vermacht. Man mochte dies gerne glauben; indes
scheint uns bis zu einem strengen Beweise noch manches
zu fehlen. Im ganzen forschte doch jeder auf eigene Faust
weiter, und Schuler und Lehrer fanden sich zusammen,
wie das Schicksal sie zusammen gefiihrt hatte. Yon einer
Transmission und Ubiquitat des Wissens, wie sie heutzutage, durch den Biicherdruck ermoglicht, jedes Resultat
zum Eigentum jedermannes macht, konnte keine Rede
sein. Auch ergab sich dadurch, daB man von einander
nichts wuBte, latsiichlich viele vergebliche Arbeit. Manche
Dinge wurden mehrmals entdeckt, was nach der heutigen
Theorie Kraftverschwendung ist; nui liiBt sich dem entgegenhalten, daB es damals um so viel mehr Gliickliche
gegeben hat; denn allein der, welcher eine Sache selbst
findet, ist gliicklich. Immerhin aber konnte so das GroBe
wieder verschiittet werden und der Mythus sich an Stelle
des Wissens wieder eindrangen, und dies hatte seinen
Grund hauptsachlich darin, daB die Polis keine Notiz vom
Unterricht nahm ' . Wahrend wir im modernen Staate den
Konnex von Schule-halten, Examen-halten und Beamteanstellen haben, und wahrend auch im Mittelalter zwar
1 Die Ausnahme, welche Athen im Jahre 305 machte, s. oben
S. 435.
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nicht der Staat, aber von oben bis unten uberall die Kirche
Schule hielt, war damals kein Burger genotigt, irgend eine
Quote von Wissen vorzuweisen; denn eine Beamtenkarriere
im modernen Sinne existierte nicht; die als etwas Flohes
geltenden Amter fiir die wesentlichen Verrichtungen im
Staate waren von kurzer Dauer, die eine dauernde Tatig
keit verlangenden Anstellungen aber als etwas Banausisches mehr oder weniger verachtet. So hielt denn keine
Polis durch abgestufte Schulen ein gesetzliches MaB von
Kenntnissen oben, und dies anderte sich auch in der Diadochen- und Kaiserzeit kaum; nur fiir die gesicherte Aufbewahrung des Wissens wurde besser gesorgt.
Was nun die Kunde vom Weltsystem und der Natur be
trifft, so ist es, wie schon gesagt, keine Frage, daB Agypter,
Babylonier und Assyrier viel friiher gesammelt und viel
reichere Kenntnisse von Tatsachen besessen haben als
die Griechen; sie hatten hiezu bevorzugte und wohldotierte Kasten und Priesterschaften, die sich aus dem
systematischen Zusammenstellen von Beobachtungen
einen Lebensberuf machten. Sie konnten das Verbaltnis der Mondlaufe zu den Sonnenlaufen berechnen und
ein richtiges Kalenderwesen herstellen, sie konnten die
Geometric bei sich so weit entwickeln, daB es moglich
wurde, Landkarten herzustellen; sie konnten durch das
einfach geniale babylonische System, wonach ein Kubus
von einer Elle in den verschiedenen Dimensionen zugleich
die Basis fiir das Gewicht ist, LiingenmaB, kubisches MaB
und Gewicht in einen gesetzlichen Zusammenhang brin
gen; Agypten hatte durch die Mumifizierung der Leichen
den groBen Vorzug, alien andern Vblkern in der Anatomie
voran zu sein, und schuf ein System der Medizin, das
wesentlich richtige Prinzipien hat. GroB miissen die Kennt
nisse in den angewandten Wissenschaften: der Chemie,
Metallurgie, Statik, Mechanik usw. gewesen sein. — Nun
wollen wir gar nicht leugnen, daB die Griechen von diesen
Volkern manches direkt oder indirekt uberkommen haben;
man tut ihnen damit kein Unrecht, wenn man nicht,
wie eine friihere Zeit es glaubte tun zu sollen, alles aus
ihnen selbst entwickelt: dazu hat man ja vorangegangene
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Volker, um auf ihren Schultern zu stehen. Aber fragen
wir ein wenig weiter: Enthiilt irgend ein Papyrus aus
Agypten oder ein Tafelchen aus Babylon Wahrheiten wie
der Satz Anaximanders: „Die Erde ist ein Kbrper, der frei
im unendlichen Raum (anstQOv) schwebt“; oder der des
Anaximenes: „Die Gestirne gehen nicht fiber der Erde
hin, sondern rings um dieselbe“; oder der des Diogenes
von Apollonia: „Es sind viele Welten entstanden durch
Yerdichtung und Verdiinnung der Luft.“? Mogen diese
Weltkonstruktionen der lonier aus Prinzipien an sich auch
nur ein schwaches Erraten gewesen sein; bedeutend und
bezeichnend ist eben, dall sie Iiberhaupt so etwas wagten. —
Und nun kommt bei den Py thagoreern des 5. Jahrhunderts
die groBte Lehre, welche die Abschaffung der geozentrischen
Vorstellung mit sich bringt: „Die Erde liegt nicht in der
Mitte des Weltsystems, sie ist ein Weltkorper wie viele
andere und nicht einmal einer der bevorzugten; die Mitte
nimmt vielmehr das Zentralfeuer ein, dem die bewohnten
Gegenden der Erde abgekehrt, Sonne und Mond zugekehrt sind.“ Und es folgt Platos Schuler Heraklides Pontikus, der zwar die Erde wieder in die Mitte der Welt
riickt, aber die tiiglichen Bevvegungen der Gestirne durch
eine Drehung der Erde um ihre Achse erklart1 und auch
erkannt haben soil, daB die Venus um die Sonne kreise.
Endlich urn 260 v. Chr. lehrte Aristarch von Samos
wenigstens hypothetisch, die Sonne ruhe still und die
Erde umkreise sie „durch“ Achsendrehung, und Seleukos,
der Babylonier, behauptete bereits, der heliozentrische
Weltbau lasse sich beweisen. Damit war doch diejenige
dem tiiglichen Augenschein abzuringende Entdeckung
1 Zuerst hatten die Achsendrehung der Syrakusaner Hiketas und
der (zeitlich nicht zu bestimmende) Pythagoreer Ekphantos gelehrt. — Was die ICugelgestalt der Erde betrifft, so wurde die
selbe anfiinglich von den Pythagoreern aus dem abstrakten
Grunde postuliert, da6 die Erde die vollkommenste Form haben
rniisse. Erst Parmenides lehrte sie aus mathematischen Griinden,
und erst Aristoteles brauchte die Mondfinsternisse als Beweis
dafiir und lehrte auch schon die allenthalben gleich verteilte
Anziehungskraft nach dem Zentrum der Erde. Archimedes lehrte
auch die Kugelwblbung des Meeres, die Ptolemaos bestiitigte.
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i£ozi']v, die wir das kopernikanische System nennen,
in ihren Grundziigen bereits gewonnen. So lange, bis
uns bewiesen wird, daB Agypten oder das Zweistromland
hievon eine Ahnung gehabt hat, sind die Griechen ffir
uns das geniale Yolk, das jene Gabe der Kombination
gehabt hat, welche weiter fiihrt, als Wissen und Anhiiufen
von Tatsachen.
Aber keine Macht schiitzte das einmal errungene Wissen:
neben jenem allem entstand und behauptete sich, be
sonders durch die Autoritat des groBen Jristoteles, der
freilich die vollstandige Lehre des Aristarch und Seleukos
auch nicht erlebt hat, ungefiihr dasjenige geozentrische
System, welches spater das ptolemaische hieB. Danach
schwebt die Erde in der Mitte konzentrischer Hohlkugeln,
welche sich mit Sonne, Mond, Planeten und Fixsternen
um sie herumbewegen. Dieses System hat das Mittelalter
beherrschen konnen; im Altertum aber hat auch es nicht
vermocht, die alten populiiren Irrtiimer zu beseitigen.
Trotz der Gradmessung des Eratosthenes hielten noch spat
die meisten, und auch viele Gebildete, die Erde fiir eine
langliche Scheibe, die auf dem Ozean schwimme. Wenn
aber geschrieben steht, daB eine einmal entdeckte Wahr
heit nicht mehr kann verloren gehen, so erfiillt sich dies
auch. Indem er auf zerstreute pythagoreische Winke
horchte, hat Kopernikus am Anfang des 16. Jahrhunderts
einer ganzen kirchlichen Anschauung zu Trotz sein heliozentrisches System aufstellen konnen.
Da wir hier Aristoteles auf Seiten der wissenschaftlichen
Reaktion gefunden haben, mbge iiberhaupt der Klagen
gedacht werden, die in neuerer Zeit fiber ihn erhoben
werden. Man tadelt an ihm Liebe zur Breite und be
hauptet, er sei ungleich, indem er bald die allergrbBte
Ernpirie, bald eine einfache, oberfliichliche Art, das Einzelne
aus dem Allgemeinen zu entwickeln, an den Tag lege.
So wirft ihm z. B. Schopenhauer Mangel an Tiefsinn vor
und findet, er habe die Lebhaftigkeit der Oberfliichlichkeit. Solchen Vorwiirfen gegeniiber moge man vor allem
die notigen Unterschiede beobachten, indem man seine
vollig systematisch ausgearbeiteten Werke und die Kollek-
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des alltiiglichen Wahmehmungskreises lag, iiber die Leichligkeit, mit der sie sich in einen von irgend jemand behaupteten Tatbestand fiigten und dabei beruhigten, iiber
ihre mangelhaften Begriffe von der Natur und dem, was
in deren Bereich und Willen liegen kann, und iiber die
scheinbar geringe Wirkung ihrer grofien Forscher und
Entdecker. Sie waren eben, sobald sie wollten, der groBten
und umfassendsten empirischen Forschung fahig, allein
weil, wie oben gesagt, keine Polis in Examenform einen
bestimmten Grad des Buchwissens von Schulkindern und
spater von Beamten verlangte, und weil keine Priesterschaft
den Geist der Bevolkerung gegen Wahn und Aberglauben
hin abzugrenzen und zu hiiten suchte1, waren sie bei
ihrer Art von Bildung niemals genotigt, die Resultate der
hdhern Forschung oder eine bestimmte Quote von Einzeltatsachen daraus offiziell in sich aufzunehmen, und an
diesen Verhaltnissen, die spater bei den Italienern der
Renaissance ganz ahnlich wiedergekehrt sind, anderte
auch kein Diadochenzeitalter und keine alexandrinische
Schule das mindeste. Denn auch das Museion von Alex
andria war keine mit Examinibus verhundene Lehranstalt — und schlieBlich war auch Rom nichts weniger
als ein China. Alle Bildung, welche iiber Eithar, Gym
nastik und Grammatik samt Dichterkunde hinausging,
war eine vollig freie und praktische, die man sich auf der
Agora, im Gymnasion, im Zuhoren bei Gesprachen von
Philosophen usw., spater auch durch Beteiligung am Staat
und im Krieg aneignen mochte; wenn man als Burger
und als Mensch in alien Fallen des Lebens Bescheid
wuBte, so kam es nicht darauf an, ob man die Erde fiir
eine Kugel oder eine Scheibe hielt, und letzteres zu
glauben war keine „Schande“.
Wenn wir bedenken, wie vertraglich die heutige Kritik
und die Exaktitude in der Darstellung von irgend etwas
Neutralem mit Lug und Trug im Handel und Wandel
ist, werden wir die positive Lust der Griechen am Fabulieren milder beurteilen. Sie logen gerne, nahmen ein1 Das priesterliche Wissen von Agypten und Babylon war ge
wiB viel freier vom Aberglauben als das Wissen der Griechen.
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ander aber auch, wie heutzutage die Jager, ganz gutmiitig
die Liigen ab. Und ob die jetzige geschulte und lesende
und dadurch von den Fabelwesen und mancherlei Naturschrecken emanzipierte Welt im groBen und ganzen wahnfreier ist und nicht praktisch viel gefahrlicherem Wahnen
nachhangt, durfte noch zu fragen sein. Wenn aber auch
die Erkenntnis der Welt (worunter der neuere Fortschritt
eigentlich nur die Natur und nicht auch das Innere der Men
schen versteht), sich immer weiter durch alle Menschenklassen und Yolker und Rassen verbreiten sollte, so geben
ja Hellwald und Hartmann zu, daB damit zugleich das
Leiden steige.
Je mehr aber den Griechen das Dafiirhalten, das Nichtgrubelnmiissen angenehm 1 und der Mythus das Geliebte
war, desto groBer stehen ihre Forscher da, die dem Wahn
aus dem Wege gehen konnten. Welch gewaltiger Ernst
muB sie beseelt haben, einen Eudoxos von Knidos z. B.
(um 566 v. Chr.), der da wiinschte, in der Nahe der Sonne
weilend und ihre Gestalt, GroBe und Erscheinung ergriindend, wenn es sein miiBte, zu sterben wie Phaethon!
Bei solcher Gesinnung brachten sie es trotz allem dazu,
daB allmahlich eine gewaltige Anhaufung wenigstens
schriftlich gesicherten Wissens unter anderm auf den Gebieten der Mathematik, Astronornie, Mechanik, Medizin
entstand, und noch die Stoiker, welche sonst eine ziemliche Geringschatzung des (geometrischen, physikalischen
usw.) Wissens bekundeten, sind dafiir die Begriinder des
traditionellen Systems der Sprachlehre geworden, desselben,
welches durch die lateinischen Grammatiker bis zu uns
gelangt ist; der Erfinder der meisten grammatischen Kunstausdriicke fur Redeteile und Flexionen war Chrysipp. So
hat diese Nation mit ihrem offenen Sinn fiir alles Wissenswerte in der Welt der Erscheinungen am Ende doch das
Auge der Welt werden konnen.
1 Man moge z. B. beachten, wie noch Lucian iiber das Wissen
und Forschen der Peripatetiker hohnt. In der vitarum auctio
sagt er, ein solcher wisse, wie lange die Miicke lebe, wie tief
hinab die Sonne das Meer erhelle und welches die ipv%rj (der
Grad des BewuBtseins) der Muscheln sei. Er ahnt nicht, daB
dies fiir die Wissenschaft allerdings Gegenstande sind.
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GESCHICHTE UND VOLKERKUNDE
anz offenbar zeigt sich die Inferioritiit des alten
Orients gegeniiber den Griechen auf dem historischen
Gebiete. Er ist vollig unfahig zu aller derjenigen Ge
schichte, welche irgendwie iiber das eigene Volk hinausgeht, und auch in der Kenntnisnahme von der Geschichte
des eigenen Volkes sehr befangen, schon weil alle Auf
zeichnung offiziell, durch Beauftragte geschieht. Die
Inder sind vollig geschichtslos, und zwar mit Willen;
hat doch die ganze auBere Welt Platz in einer Falte von
Brahmas Mantel. — Agypter und Assyrer haben ihre
Regentenchronik, worin das eigene Volk nur beilaufig
und als Sache, das ganze Ausland aber nur als Beute und
Objekt von Rache und Gier figuriert. Undenkbar ist es,
daB die Vorstellungen Platos von agyptischer Bemtihung
um das GroBe bei den andern Volkern der Wirklichkeit
irgendwie entsprechen; denn an einer solchen Buchfuhrung iiber die ganze Welt ware der Agypter durch
seinen RassenhaB, seine Reinigkeitsgesetze und seinen
Hochmut, die ihn unvermeidlich isolierten, verhindert
gewesen. — Die Perser besitzen statt des priizisen Bildes
ihrer Herrschergeschichte ein typisch verklartes in ihrem
Konigsbuch und ordnen dabei alle Personen und Ereignisse einseitig dem Kampf der beiden Weltprinzipien
unter. — Auch bei den Juden treffen wir die Unterordnung der Geschichte unter einen groBen Gegensatz:
den der Theokratie des echten Jehovadienstes und ihrer
Feinde; man hat es bei ihnen mit den Akten eines
Prozesses zu tun. Dabei erzahlen sie nicht typischpoetisch, sondern prosaisch, sie wollen das Geschehene
melden und erheben sich bei allem Abscheu gegen das
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Nicht-Jiidische doch bis zur Mitteilung einer Volkertafel,
wie wir sie im 10. Kapitel der Genesis lesen1. Aber trotz
dem und obgleich sie als Bewohner eines Durchzuglandes
Wichtiges fiber die agyptischen und assyrischen Invasoren
berichten, fehlt ihnen der objektive Geist ganzlich, und
fremde Volker werden schlechterdings nur vom jiidischen
Interesse aus, soweit es zum Verstandnis der heimischen
Geschichte unentbehrlich ist, besprochen. — Erst von
den Phoniziern und Puniern ist es denkbar, daB sie nicht
nur in der Ethnographic und Kosmographie, sondern
sogar in objektiver politischer Betrachtung zwar nicht
die Vorbi/der, wohl aber die Yorgdnger der Griechen
gewesen sein mogen; denn auch sie hatten eine Vielheit
von Poleis und konnten vergleichend verfahren; es konnte
sich objektiver, politischer und handelspolitischer Geist
entbinden und zu wissenschaftlicherDarstellung driingen,
wofern nicht aus Klugheitsgriinden von obenStillschweigen
erzwungen wurde, was wir uns fiir Karthago am ehesten
vorstellen konnten2.
Ganz sicher aber haben nun die Griechen pin Auge,
womit sie die Welt um sich herum als ein Panorama
schauen, und objektiven Geist, und das nicht nur fiir ihr i
Volkstum, sondern sie fiihren die Feder fiir alle Volker.
Sie erst konnen etwas sehen und sich dafiir interessieren, ’ ^
ohne es zu besitzen oder auch nur zu begehren; und da
sie in lauter einzelne Poleis und diese wieder in Parteien
zerfallen, kennen und schildern sie auch einander. Die
1 Gewachsen ist dieses Aktenstiick (vgl. Band I, S. 27) freilich
kaum auf original-jiidischem Boden; denn ein ethnographisches
Interesse, wie es hier 7.11 m Vorschem kommt, ist bei den Juden
ganz undenkbar; nur ein weitreisendes Handelsvolk, wie die
Phdnizier, konnte diese Tafel schaffen. Die Bevorzugung Chains,
wie sie in der voraussetzlichen Gestalt der Tafel erhellt haben
muB, schimmert denn auch noch durch.
2 Das Original des hannonischen, die groBe Entdeckungsfahrt
an derWestkliste Afrikas darstellenden Periplus (um 500 v. Chr.)
war in das Temenos [den heiligen Bezirk] des Kronos geweiht,
wo es nicht fiir jedermann zuganglich gewesen sein wird. —
Man erinnere sich, wie der kleine Staat von Lucca im 15. und
16. Jahrhundert, weil er machtige Gegner hatte, das Annalenschreiben zu verbieten fiir gut fand.
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unparteiische Beschauung fremder Volker und vergangener Zeiten bildet aber einen ewigen Ruhraestitel
fiir sie; denn seit ihnen und durch sie sind alle Kulturvolker genotigt, von alien Volkern und Zeiten Notiz zu
nehraen; dieses Allinteresse verdanken wir nur ihnen;
wir konnen uns nicht denken, wie es gekommen ware,
wenn sie nicht mit ihrer Denkart die Romer angesteckt
hatten1.

Aber dieses Volk hat seine geschichtliche Erfahrung und
seine Weltkunde, woran ihm so viel gelegen war, demselben Wahn gegeniiber erkiimpfen miissen, wie seine
Naturkenntnis. Schon die Fortdauer des Mythus und
seiner Geographie, wovon im ersten Abschnitte dieses
Werkes die Rede gewesen ist2, schuf nicht geringere
Schwierigkeiten und Hindernisse; jedenfalls iiberliefi
man weitere Fernen gerne dem Dichter und Mythographen und mochte sich dabei allenfalls noch mit dem
BewuBtsein des Vorzuges trbsten, den die Poesie vor der
Geschichte hat, indem sie nach Aristoteles mehr das
Allgemeine, die Geschichte mehr das Einzelne darstellf’.
Auch des hemmenden Einflusses Homers auf die Welt
kunde ist hier nochmals zu gedenken4. Kurz, uberall
stellte sich der aprioristisch-mythische Sinn der Erkennt
nis des Tatsachlichen wie eine Mauer entgegen.
Und doch ist der groBte Feind der genauen historischen
Wissenschaft bei den Griechen nicht der Mythus; denn
diesen wiirde man bemeistert haben, sondern ihre unverbesserliche Ungenauigkeit und Gleichgiiltigkeit gegen
das Exakte. Ihre Objektivitat bezieht sich im ganzen
nicht auf sachlich genaue Ergriindung irgend eines Tatbestandes, sondern auf dessen innere Bedeutsamkeit, seinen
allgemein menschlichen oder volkstiimlichen Gehalt,
welche moglichst sprechend hervortreten sollen. Welche
Abweichungen man sich in der Tragodie in den Schicksalen und Charakteren der einzelnen Personen gefallen
lieB, haben wir friiher gesehen5. Fiir die Geschichte ist
1 Vgl. Band I, S. 15. — 2 Vgl. Band I, S. 29If. — 3 Aristot. Poetik,
c. 9. — 4 Vgl. Band I, S. agf. und oben S. x/sf- — 6 Vgl. S. 291.
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vor allem wichtig, daB die Ereignisse und die traditionellen
Auffassungen der Personlichkeiten von der dorischen
Wanderung an die langste Zeit nur miindlich iiberliefert
wurden. So wurden gemafi der typisch-mythischen An
schauung der Dinge aus den geschichtlichen Ereignissen
von selbst Mythen, d. h. die Erziihlenden taten ex ingenio,
weiterdichtend, ausmalend und vervollstiindigend, teils
aus der allgemeinen Natur der betreffenden Sache, teils
aus sonstiger zerstreuter Kunde jener Zeit so vieles hinzu
und so vieles wirklich friiher bekannt Gewesenes hinweg,
daB das betreffende Ereignis oder Individuum zwar hochst
charakteristisch-typisch aussieht, aber dem urspriinglichen
Tatbestand nur wenig gleicht, und daB vielleicht von
ganzen grofien Verumstiindungen zwei oder drei Anekdoten als das am meisten Bezeichnende iibrig bleiben1.
Schon hier ergibt sich ein Hauptunterschied zwischen
Herodot, der so vorwiegend aus miindlichen Erziihlungen
Dritter, ja Zehnter schopft, und Thukydides, dessen Quelle
Akten und miindliche Erzahlungen von unmittelbar
Wissenden, d. h. Augenzeugen sind.
Wenn sich nun alles miindlich Uberlieferte auch bei
alien andern Volkern auf diese Art abrundet und von
selbst in Poesie einartet, so hatten die Griechen auBerdem noch in ihrer spatern literarischen Zeit die Neigung
zum typischen Erzahlen, und bis zu allerletzt wuchert
bei ihnen hier das Anekdotische weiter, indem sich zu
dem vielleicht wenigen echt Uberlieferten eine bisweilen
sehr ausgedehnte Kruste von Hinzugedichtetem gesellt.
Besonders wurde, was in gewissen Lebensbeziehungen
vorkam, auf deren beriihmtesten Heprasentanten gehauft,
und was man ihm in Gutem oder Bosem gonnte, erdichtet.
Bei alien beruhmten Philosophen und andern Zelebritiiten
werden Lebensumstande und Ereignisse nach einer Art
von typischer Wahrscheinlichkeitsrechnung nach Belieben
ersonnen, Beziehungen zu wirklichen oder vermeintlichen

1 Man bemerke die Verschiedenheit der miindlichen historischen
und der miindlichen epischen Uberlieferung. Wahrend bei dieser
wdrtlich iiberliefert und mit Miihe memoriert wird, herrscht
dort die mdglichste Freiheit.
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Zeitgenossen aufs keckste behauptet, und bisweilen die
chronologische Moglichkeit ins Gesicht geschlagen. Wer
diese typisch-mythische Erzahlungsweise einmal kennt,
verzichtet in sehr vielen Fallen darauf, jemals das buchstablich Geschehene zu erkunden. Dieses und das bloB
innerlich Geschaute sind nun eben einmal bei den
meisten Griechen nie vollig geschieden; dieselben beruhigen sich, wie schon oben gesagt1, gerne bei einem
von irgend jemand behaupteten Tatbestand, und auch
die in andern Fachern sehr GroBen sind besonders fur
geschichtliche Tatsachen leicht gleichgiiltig. Gleichwohl
erscheint uns die Verachtung wenig angebracht, womit
von seiten der jetzigen kritischen Gelehrsamkeit dem
Anekdotischen oft begegnet wird, indem man es im Vergleich mit der Ermittlung priiziser Tatbestiinde als vvertlos, unwiirdig usw. erklart, wahrend man doch dazu
verurteilt ist, eben dieses Anekdotische zu sieben und zu
sortieren, und die Tatbestiinde vielleicht nur Schutt sind.
Sind denn alle diese Geschichten, die ja oft das Einzige
sind, was wir von einer Zeit haben, keine Geschichte
mehr? Geschichte im gewohnlichen Sinne allerdings nicht,
da wir dadurch nicht erfahren konnen, was zu einer be
stimmten Zeit durch eine bestimmte Persdnlichkeit an
I einem bestimmten Orte geschehen ist, wohl aber gewissermaBen eine historia altera, eine vorgestellte Geschichte,
die uns sagt, was man den Menschen zutraute, und was
| fiir sie charakteristisch ist. Wenn wir durch unsere
Schulung auf das Exakte angewiesen sind und auBer
halb desselben kein Heil sehen, so schauen die Griechen
: dafiir Typen, und der Ausdruck fiir den Typus ist die
Anekdote, die im ganzen immer wahr ist und doch kein
einziges Mai wahr gewesen ist. In diesem Sinne bleibt
z. B. das erste Buch Herodots ewig wahr, obschon gewiB
nicht viel davon iibrig bliebe, wenn man das Typische
abzijge.
Die neuere Kritik hat manches von diesen Anekdoten,
oft mit leichter Miihe, schon durch Nachweisung von
Vgl. S. 449 f.
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Anachronismen, anderweitigem Vorkommen usw. beseitigt, und doch wird man z. B. bei Plutarch nie mit
allem aufraumen konnen noch auch wollen. Aber nun
hat sie es neben den spontanen charakteristisch-typischen
Geschichten auch mit der absichtlichen literarisch erarbeiteten Erdichtung, der geflissentlichen Erfindung zu
tun gehabt, die sie als die Unart ganzer Schulen hat
nachweisen konnen. Und nun offenbart sich eine eigentliche Fiilschernatur der Hellenen besonders auch im
Unterschieben von Dokumenten. Nehmen wir zu diesem
allem noch das Gegenbild des Fal sehen s, namlich das
Unterschlagen des Vorhandenen1, so erhalten wir eine
V orstellung von den Schwierigkeiten, die dem kritischen
Forscher uberall begegneten. Wer das Wahre suchte, wie 1
Thukydides, muBte erstens Wahrheit von Poesie und
zweitens Wahrheit von Falschung auf Schritt und Tritt
scheiden. Und schlieBlich ist das seit liingerer Zeit Vergangene dann doch nie die starke Seite der griechischen
Historiographie gewesen, sondern durch die Darstellung
des Zeitgenossischen oder noch nicht lange Vergangenen
wurde sie groB. Hier erreichte sie die Flohe alles Pragmatischen, wenn auch unter starker Einwirkung der
Bhetorik, was spater so selbstverstandlich erscheint, daB
z. B. Dionys von HalikarnaB gegeniiber Thukydides keinen
andern MaBstab hat. Bisweilen spottete ihrer aber auch
dann irgend ein Yorurteil. Als z. B. Thukydides die trotz
Kunden und Denkmalern von den Athenern festgehaltene
Meinung bestritt, daB Harmodios und Aristogeiton den
Hipparch als Stadtregenten getotet und damit der Tyrannis
ein Ende gemacht hatten, erntete er fiir seine Berichtigung
als Dank den Vorwurf der Liige, indem es (bei Herrnippos)
hieB, er habe, weil selber mit den Peisistratiden verwandt,
aus Neid behauptet, jene beiden seien keine Tyrannentoter gewesen2.
1 Diog. Laert. II, 6, 15, macht dem Xenophon ein Verdienst
daraus, daB er die Bucher des Thukydides beriihmt machte,
wahrend er sie hatte unterschlagen konnen, da sie noch unbekannt
waren.
2 Thuk. I, 20 und besonders VI, 54 ff. Marcellin. vit. Time.
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Historic (Erkundung) im griechischen Sinne enthiilt nun
neben der Geschichte Orts- und Landerkunde, ja Ge
schichte nach Landern. Die Griechen sind spat dazu
gekommen, aber dafiir ist ihre Geschichtsschreibung auch
so gesund als moglich entstanden. Ihre Basis war die
Topographic des einzelnen Ortes oder Landes, die Ortsmythen, lokale Antiquitaten,; Erinnerungen aller Art,
wofiir das Verzeichnis der olympischen Sieger, das (frei
lich notorisch aus der Erinnerung erganzte) der spartanischen Konige, die der Prytanen von Korinth, der
Archonten von Athen, der Priesterinnen von Argos und
Ahnliches der Art, das notwendigste chronologische Geriiste abgeben mochten. Erst nachdem man mitderVaterstadt, dem einzelnen kleinen Staate, begonnen hatte,
dessen Aufzeichnungen, wenn er solche besaB, eher wie
Antiquitaten als wie Geschichte werden ausgesehen
haben, ging man zur Geographie und Historiographie
auch anderer Lander (d. h. zu deren Geschichte in
geographischer Anordnung) und dann zu der Verflechtung
der Schicksale mehrerer Lander iiber; aber man entschloB sich schwer und langsam, zumal zur Erzahlung
der nachsten Vergangenheit; auch brachte erst der Perserkrieg Ereignisse, die an Gesamtbedeutung fiir die Nation
den mythischen gleichstanden, welche bisher alles Inter
esse auf sich gezogen hatten. Noch Heraklit hielt nicht
viel vom allgemeinen Weltverlauf; „die Zeit ist ein
spielendes und sich im Brettspiele iibendes Kind und
dieses Kind hat die Konigsgewalt“, ist sein Wort1.
Ihren Anfang aber hat die hellenische Historiographie
in lonien gehabt, und zwar in Milet, welches iiberhaupt
statt Athens die Lehrerin der Volker geworden ware,
wenn nicht die Knechtung durch die persische Ubermacht (der wir die Schuld hieran lieber zumessen als
dem iippigen Leben der lonier) der geistigen Entwick
lung ein gewaltsames Ziel gesetzt hatte. Von dieser Stadt
gab es schon um 540 v. Chr. eine in Prosa verfaBte Griindungsgeschichte (xzloig), die auch von dem iibrigen lonien
Bei Mullach T, S. 530, fr. 44.
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handelte und einem Kadmos zugeschrieben wurde. Be
reits um 502 aber, beim Beginn des ionischen Aufstandes, war hier Hekatdos ein Mann von Ansehen, der
sein bald „Historien , bald „Genealogien“ benanntes
Geschichtswerk mit dem Satze beginnen durfte: „Also 1
spricht Hekatiios von Milet: Ich schreibe dies so, wie es
mir als wahr erscheint; denn die Erzahlungen der Hellenen
sind mannigfaltig und albern, wie mir vorkommt.“ Er
ging hier auf die Stammsagen der Griechen ein und be
sonders auch auf die Stammbaume, und muB daneben
auch manche Ereignisse der geschichtlichen Zeit erzahlt
haben. Bezeichnend ist, daB schon dieser friihe Autor,
gleich Herodot, indem er z. B. den Kerberos zu einer
bloBen Schlange machte, stellenweise Euhemerist war;
das rationalistische Hinunterdingen mochte wohl eine
ionische Mode sein. — AuBer den Genealogien gab es
von Hekatiios aber auch eine „Fahrt um die Welt“ (yi)?
neQLodog), worin von dem vielgereisten und auf alle diejenigen Lander, mit welchen Griechen in Verbindung
traten, aufmerksamen Mann Europa und Asien in zwei
Biichern behandelt waren. Seine Kenntnisse reichten von
den Siiulen des Herakles bis zum Indus, und seine Liinderschilderungen waren umstandlicher als die Herodots und
bezogen sich auch auf die Lander, die dieser nicht kannte.
Auch soil er die zuerst von Anaximander entworfene
Weltkarte verbessert haben, und diese wird es gewesen
sein, die Aristagoras in Sparta dem Konig Kleomenes,
solid auf eine eherne Tafel eingraviert, vorwies. Die alten
Agypter werden kaum mehr als Landeskarten gehabt
haben; nur lonier und am ehesten Milesier konnten
etwas wie eine Weltkarte zu stande bringen1. Da sie die'
einzigen sind, welche die ganze alte Welt irgendwie zu
schildern unternahmen, haben wir wahrhaftig kein
1 Ein Resultat von Demokrits eigenen weiten Reisen war dann
spater wieder dessen Karte, wonach die Erde ein Oblongum
war, was sie dann bei den Spatern racist ist. In Athen gab es
nach Alian Var. Hist. Ill, 28 eine Ortlichkeit, wo die mindestens
bis Susa reichende Karte ausgestellt war, vor welcher Sokrates
den Alkibiades blamierte. Wo in der Welt gab es sonst der
gleichen dffentlich?
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Demokrit und diesen oder jenen friihern Philosopher]
rechnen konnte, von dem unter der Masse von Biichertiteln bei Diogenes Laertius Schriften historischen, biographischen, topographischen oder geographischen Inbalts
zitiert werden. Sie alle schreiben ionisch, nicht um einer
Dynastic oder eines Tempels willen, sondern frei aus
eigenem innerm Interesse an den Dingen, und weil sie
ein solches bei ihren Lesern voraussetzen, viele mogen
wohl auch nur andere ab- oder ausgeschrieben haben,
um bestimmte Kunden fiir sich zu besitzen. Wahrend
die groBen Tragiker den Mythus auf ihre Weise in die
Kur nehmen, sammeln sie ihn noch einmal stofflich und
bringen ihn auch wohl (durch Genealogien und Chronologie) in ein System oder doch in einen groBern Zu
sammenhang; daneben aber erzahlen sie die Lokalgeschichte oder Lokalsage ihrer Polis, berichten die
Zeitgeschichte und entdecken Geographie und Ge
schichte des Orients, d. h. das begabte Volk xaT eijoyjp’
beginnt Buch zu fiihren Liber die Welt iiberhaupt und
hat dabei kein anderes „Prinzip“ als das des Interessanten.
Das Verdienst dieser Geschichtsschreibung aber ware
nicht bloB nach deren absolutem Wert (nach Inhalt und
Tiefe) und namentlich nicht bloB nach dem relativen
Wert fiir unsere Kuriositat zu beurteilen, sondern wesent
lich nach der volligen Freiwilligkeit der Leistung. Es ist
eine auch bei Voraussetzung des starksten innern Berufs
und auBern Begehrs erlaubte Vorfrage: welchen Vorteil
oder wenigstens Ersatz fur die sehr groBen Opfer der
Autorschaft die Historiker und Geographen hatten. So
lange es keine Art offentlicher Anstalten zur Sammlung
und Mehrung des Wissens gab, und auch kein Tempel —
Delphi vielleicht ausgenommen — weitere Kunde sammelte, als die, welche ihn selbst betraf, mufite ein jeder
selber sammeln und sein Depositum bilden. Wir mochten
nun gerne wissen, ob die Stadte jemals ihre Logographen
honorierten und etwa als Stadthistoriker anstellten, ob
sie Reisende beauftragten und unterstiitzten, und ob es
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in ihnen Kaufer fiir die Biicher gab, oder ob die Forscher,
wie die meisten Philosophen, in freiwilliger Armut
lebten. Nach unserm Eindruck geschah fast alles spontan,
und die Tatigkeit muB eine wesentlich aufopfernde ge
wesen sein.
Dasselbe wird aber auch fur die Kosmographen des 4. Jahr
hunderts, die Fortsetzer von Anaximanders, Hekatiios’ und
Demokrits Forschung gelten. Auch sie hatten noch da
mit zu tun, die starksten Wahnvorstellungen, die sich
allmahlich festgesetzt hatten, zu beseitigen, und so hat
die systematische Geographie auch einem Eudoxos,
Dikaarch und Ephoros vieles zu verdanken 1. Am meisten
interessiert uns aber Pytheas von Massalia, von dessen
Persbnlichkeit und “Cage wir gar zu gerne Naheres
wiiGten. Er reiste nach 540 v. Chr., etwa zu derselben
Zeit, da Alexander, in seiner Art auch ein groBer Ent
decker, die Welt eroberte, und man kann sich denken,
daB so in den namlichen Jahren Griechen zum ersten
Male nach Thule und an den Indus gelangten. Seine
Fahrt ging von Gades um Spanien herum und an der
Kiiste von Frankreich vorbei nach Britannien, wo er das
Zinnland besucht zu haben scheint, und dann bis sechs
Tagefahrten nbrdlich von Britannien, bis nach dem genannten Thule, welches am ehesten irgend ein Shetlandseiland ist. Er bestimmte die Lage des Bernsteinlandes
und ist der erste und einzige Zeuge fiir die Unterscheidung von Skythen und Kelten an der Nordsee, wahrend
er von Germanen noch nichts weiB. In seiner Schrift,
welche den Titel „Uber den Ozean" fiihrte, brachte er
zuerst den Mond in Beziehung zu Ebbe und Flut und
maG auch Fluthohen. Wir mochten es ihm nun gerne
gbnnen, wenn er sich bei seinen Reisen der Unterstiitzung
der massaliotischen Kaufmannschaft und selbst des Staates
erfreut hatte, wie Mullenhoff2 anzunehmen geneigt ist;
aber der einzige Zeuge, den wir iiber seine Verhaltnisse

haben, Polyb, nennt ihn ausdriicklich einen unbemittelten Privatmann ', und dabei wird es wohl bleiben
miissen. —
Das Publikum, welches die Logographen gefunden haben
miissen, war dasselbe Volk, welches bisher ausschlieBlich
auf den Mythus gehorcht hatte und nun wiederum begierig auf ein Neues horchte. Inzwischen war freilich die
Zeit eine literarische geworden, und fiir die Vielen begann
nun das Vorlesen. Da kam und las in Athen und vielleicht
auch in Olympia: Ilerodot.
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1 Auf diese folgen dann bis zur romischen Zeit Eratosthenes,
Polybios, Poseidonios, Hipparch, Artemidor von Ephesos, Isidor
von Charax, Marinos von Tyrus und Ptolemaos.
2 Deutsche Altertumskunde I, S. 511.
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Von Herodots auBern Schicksalen erfahren wir, daB er
484 zu HalikarnaB geboren wurde und in seinen Jiinglingsjahren, von Artemisias Enkel Lygdamis vertrieben,
lange in Samos lebte. Spater half er seine Heimat von
Lygdamis befreien, fand aber neuen VerdruB und zog
wahrscheinlich zunachst nach Athen. Von hier aus beteiligte er sich irgend einmal an der Kolonisation von
Thurioi, und an diesem Orte scheint er sowohl die Hauptsache an seinem Werke geschrieben zu haben, als vor
dem volligen Abschlusse desselben — denn es schlieBt
zufallig und wie unvollendet — noch vor der zweiten
Halfte des peloponnesischen Krieges gestorben zu sein.
Den vollig ionischen Geist, den er uberall zeigt, mag der
Burger des dorischen HalikarnaB zu Samos in sich aufgenommen haben, und ebenda wird er sich seine voile
Beherrschung des ionischen Dialekts angeeignet haben.
Seine groBe Weltkenntnis forderten die Reisen, die er in
seinen friihern Jahren bis Elephantine in Agypten, nach
Kyrene, Phonizien, Babylon, dem kimmerischen Bosporus,
dem Skythenland und Kolchis unternahm; ob er nach
Persien kam, ist fraglich. Mit welchen Mitteln er gereist
ist, ob er, wie Thukydides, ein reicher Mann war, oder
ob er sich als Kaufmann durchhalf, weiB man nicht;
jedenfalls hat er auch Gegenden besucht, wo eine kaufmannische Tatigkeit fiir ihn nicht denkbar ist. Der Plan
zu seinem Werke, wie wir es jetzt haben, ist wohl erst
1 Bei Strabo II, 4, 2, p. 104.
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allmahlich in ihm gereii't; auBer demselben haben von
ihm nach einem Zitat des Aristoteles auch „Assyrische
Geschichten “ faktisch existiert. Yon ihm meldet nun
wirklich eine alte Nachricht, daB er auf seine Vorlesungen
in Athen hin aus der attischen Staatskasse ein Geschenk
von zehn Talenten empfangen habe.
Mit einer Kraft, die nur von seinem reinen Forschungstrieb stammen konnte, ging Herodot an seine grofie Aufgabe, die darin bestand, den Gegensatz zwischen Griechen
land und Asien mit seinem groBen Ausgange im Perserkrieg
darzustellen. DaB sein Werk daneben die Tendenz ge
habt habe, eine Weltanschauung zu predigen, deren In
halt die Anschauung der Wandelbarkeit des Irdischen,
der Neid der Gotter, die Verwerfung der maBverachtenden Hybris usw. war, scheint uns nicht ganz wahrschein
lich. Er spricht sich zwar oft und viel in diesem Sinne
aus; aber diese Dinge sind nicht die Seele seines Buches,
d. h. er wiirde dasselbe nicht wegen einer Uberzeugung
geschrieben haben, die damals fast jedermann teilte. Uns
scheint der einzige Zweck, den er bei seiner Darstellung
des kolossalen, die verschiedensten Nationen in Konnex
bringenden Konfliktes verfolgte, der in seiner Einleitung
proklamierte gewesen zu sein: ,,damit nicht groBe und
wunderbare Taten, die teils von Hellenen, teils von
Barbaren getan worden sind, der Vergessenheit anheimfalien.11 Dies ist ein Gedanke, der keinem Agypter oder
Juden hatte kommen konnen.
Die Komposition ist episodisch bis zum 7. Buche; von
der Schlacht bei Marathon an oder doch bald hernach
folgen die Ereignisse sich ununterbrochen. Da Herodot
es nicht mit einem einzelnen Reich oder Tempel, sondern
mit der Welt im GroBen zu tun und dem genannten
Zwecke gemiiB einen enorrnen Vorrat des Wissenswiirdigsten — und zwar zum erstenmal — zu erzahlen hat, muB
er so verfahren, und noch Spate, wie Ammianus Marcellinus, haben ihn darin nachgeahmt. Er laBt jedes Land
da, wo es in den Zusammenhang der Ereignisse eintritt,
seine Geschichte, bald hochst umstandlich (Agypten),
bald nur quantum satis erzahlen. — Es gibt nun starke
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auf den Nachweis des innern, ursachlichen Zusammenhangs ausgeht, pragmatisch ist, so handhabt hier Herodot
das Pragmatische schon mit dem groBten Genie,
fiber seine Objektivitat haben wir von ihm das sein Ver
fahren im allgemeinen kennzeichnende Wort (VII, 152):
„Ich habe die Pflicht zu erzahlen, was erzahlt wird; es
zu glauben bin ich nicht durchweg verpflichtet, und diese
Erkleirung soil fiir meine ganze Darstellung gelten.“ Auch
scheidet er genau die Autopsie vom Horensagen und gibt
den Grad der GewiBheit an. Man moge daneben halten,
wie die Geschichtsschreiber anderer Volker eine Sache nur
entweder gar nicht oder apodiktisch zu sagen imstande
sind, und man wird den enorrnen Fortschritt inne werden,
der hier von den Griechen getan ist. Dazu ist seine Feder
auch sehr unabhiingig; er braucht z. B., als er die Bestechung des spartanischen und des korinthischen Admirals
durch Themistokles zu erzahlen hat, nicht zu fragen, „ob
noch Verwandte der Betreffenden lebeni£.
Beim festesten BewuBtsein seines Wertes als Griechen,
welches deutlich durchblickt, hat er doch gar keinen
Dunkel gegen die Barbaren; er respektiert nicht nur deren
Macht und alte Kultur (womit ohnehin indirekt der Sieg
der Griechen iiber Persien im Werte steigt), sondern es
freut ihn iiberhaupt, wenn er feste Lebensformen (Nomoi)
antrifft, mogen diese an sich mehr oder minder lobenswert sein.
Hochst bedeutend ist sein Verstandnis fremder ffeSg-io/tezz.
Hiebei muB ihm freilich das griechische BewuBtsein (durch
uralte Gottermischung und die von den Kolonien herstammende Kenntnis einer Menge von Barbarenkulten)
langst vorgearbeitet haben; da er aber der erste ist, der
in diesem Sinne spricht, so ist er fiir uns der Griinder
der vergleichenden Religions- und Dogmengeschichte. —
Andere alte Volker sind hierin national gebunden; ihre
Gotter sind national, wie die ihrer Feinde bei diesen; die
Religion des Fremden, der ein Feind, ja unrein ist, kommt
nur in Betracht, insofern sie seiner verhaBten Nationalitat
Macht verleiht; bei Siegen werden etwa die Gotter der
Feinde gewaltsam nach der Residenz des Siegers verpflanzt
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und ins dortige Gbttersystem aufgenommen (so noch in,
Peru). Der Grieche dagegen ahnt und sucht, wenn auch
nicht immer mit sonderlicher Kritik, Affinitaten und
Identitaten fremder Gotter mit den seinigen und forscht
endlich innerhalb der Fremdenreligion eines nach dem
andern aus. Er hat keinen Abscheu gegen das Fremde;
es interessiert ihn, daB die Uranientempel auf Kypern
und Kythera Ableger des uralten Tempels von Askalon
sind und dergleichen, und dabei geht ihm die groBe An
schauung eines zeitlichen Entstehens, Wachsens und Sichanderns der Religionen auf. Dies alles hindert ihn aber
durchaus nicht an groBer Pietat fiir die Gotter und fiir
heimische wie fremde Weihen und Kulte, fiir die samothrakischen wie fiir die agyptischen; er will von ihnen
ausdriicklich nur sagen, was alle Menschen wissen, und
nur, soweit der Zusammenhang ihn dazu nbtige. Daneben
mag man ihm einigen Rationalismus und Euhemerismus
ante Euhemerum1 zu gute halten. Aber es handelt sich
nicht darum, daB ein solcher Forscher beim ersten Male
das Richtige treffe, sondern darum, daB er ein fiir allemal
das Vermogen und die Pflicht der Geschichte proklamiert,
sich mit diesen Fragen zu befassen. Von seinen Resultaten
konnte im einzelnen alles falsch sein, und dennoch bliebe
ihm seine hohe Bedeutung als Griinder einer objektiven
Religionsbetrachtung.
Auch in der Weltkunde, worin ihm freilich die lonier
viel vorgearbeitet hatten, ist Herodot fiir uns der ausgesprochenste Vertreter der Griechen, welche, obwohl sich
deutlich von den Barbaren geschieden wissend, sich doch
mit der ganzen Welt verwandt und auch durch ihren
Mythus verflochten fiihlen, wie ja auch gerade sie Heroen
und Gotter haben, welche in andern Landern reisen. Dies
Interesse, welches, als endlich der Hellenismus kam, auch
auf die hellenisierten Barbaren iibergegangen ist, hat er
im hochsten Grade. Und nun kommen hiezu seine groBen
Eigenschaften: die Gabe der unmittelbaren Beobachtung,
1 Vgl. Band I, S. 567 und oben S. 439.
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welche in neuerer Zeit so oft glanzend bestatigt worden
ist, und die kritische Sicherheit. — Seine Anschauung
(III, io6ff.)> daB die Rander das Beste an der Welt seien,
und daB Hellas mit seinen herrlich temperierten Jahreszeiten und ebenso Indien und Athiopien mit ihrer gewaltigen Tierwelt und Fruchtbarkeit dahin gehoren, ist
im Hinblick auf das diirre Persien und Arabien nicht so
unverzeihlich.
Und schon gingen andere weiter, zumal diejenige Quelle,
aus welcher Thukydides seine erstaunliche Ethnographie
von Sizilien (VI, zff.) schopfte. Sie ist das Hochste, was
an Aufzahlung und richtiger Schichtung von Volkerbestandteilen im Altertum geleistet worden ist.
Von Thukydides wissen wir das Geburtsjahr nicht und
vom Todesjahre nur, daB es in die Zeit nach der Wiederherstellung Athens fallt. Aus angesehenem attischem
Hause hervorgegangen und mit einer reichen Frau verheiratet, verwandte er, wie sein Biograph Marcellinus
sagt, seine Mittel zu Forschungen iiber die Geschichte
des groBen Krieges, den er sich zu erzahlen vorgenommen,
und dessen Bedeutung er schon vor dem Ausbruche geahnt hatte. Er lieB es sich zu diesem Zweck z. B. viel
Geld kosten, nicht nur von athenischen, sondern auch
spartanischen und andern Soldaten die notigen Aussagen
zu erhalten, und ermittelte vermoge dieser Verb ore von
Leuten beider Parteien aus der Ubereinstimmung der
mehrern die Wahrheit. Seiner Bildung nach gehorte er
zu den hochsten Kreisen Athens: als Philosoph war er
Anaxagoreer und in der Redekunst Schuler Antiphons,
doch sollen auch Gorgias und Prodikos stark auf ihn eingewirkt haben. In der innern Politik spielte er keine
Rolle, und die Rednerbiihne bestieg er nicht; aber ein
Kommando, das er 425 an der thrakischen Kiiste fiihrte,
und wobei er das Ungliick hatte, daB Brasidas ihm mit
der Einnahme von Amphipolis zuvorkam, wurde, trotz
dem, daB er bei dieser Gelegenheit Eton hatte retten
konnen, die Veranlassung seiner Verbannung aus Athen
„wegen Verrates . Er hielt sich von da an groBenteils in
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beste nennt, die er erlebt habe, namlich als gemaBigte
Mischung von Oligarchic und Demokratie1.
Die Gesinnungen, aus welchen das Tun hervorgeht, laBt
Thukydides sich hauptsachlich in den Reden auBern, die
er den handelnden Personen in den Mund legt. Wegen
der Leichtigkeit, welche die Griechen hatten, Gesagtes
aufzufassen, und wegen der momentanen Wichtigkeit
vieler solcher Reden konnte er hiefiir viel iiberliefertes
Substrat besitzen; doch bekennt er, daB er sich nur so
viel als moglich daran halte, sonst aber seine Personen
das ihrer Lage Angemessenste sprechen lasse. In der Tat
verzichtet er nicht nur auf mimisch und landschaftlich
genaue dramatische Nachahmung, sondern hat auch ge
wiB oft in einer Rede das bei verschiedenen Anlassen
Gesagte zusammengefaBt. Ihn selbst mag man am ehesten
etwa in der Rede des spartanischen Gesandten zu horen
glauben, welcher den Athenern gegen Freilassung der
auf Sphakteria Eingeschlossenen Frieden und Riindnis
anbietet; hier mag er personlich der Meinung gewesen
sein, daB jetzt ein billiger FriedensschluB das Reste ge
wesen ware.
Wahrend er aber die Leute vollig in ihrem Charakter
reden und handeln liiBt, begniigt er sich in der eigentlichen Charakteristik mit wenig Worten. Bei Perikles
Tode gibt er2 rein nur das Politische, dieses aber vom
hochsten Gesichtspunkt aus, so daB die kurze Stelle das
Fundament des ganzen seitherigen Urteils geblieben ist:t,
und vermeidet selbst hier auf das strengste alle weitern
Personalien, und ahnlich sparsam ist er uberall. Ob das
1 VIII, 97. — 2 II, 6g.
3 „Am hochsten dastehend durch Ansehen und Achtung und fiir
Geld sicher ganz unzuganglich, hielt er das Volk, ohne es zu
knechten, in Schranken und lieB sich von ihm nicht eher fiihren,
als daB er es fiihrte. Er hatte die Macht nicht auf unrechtem
Wege erworben und brauchte deshalb nichts Angenehmes zu
sagen, sondern konnte auch mit Zorn antworten. Er stimmte
den Ubermut der Leute hinab und ihr Zagen herauf, und es
war dem Namen nach eine Demokratie, in der Tat aber die
Herrschaft des ersten Mannes11; worauf dann der Gegensatz der
Spatern folgt.

THUKYDIDES: REDEN, SUBSUMPTION

471

ausgezeichnete Lob des Brasidas 1 reine, hohe Objektivitat
ist, oder ob es ihm wohltut, in seinem eigenen Kommando
einem groBen Manne gegeniibergestanden zu haben, durfte
sich freilich fragen lassen.
Der eigentliche, groBe Fortschritt aber iiber Herodot und
alle friihern Griechen und alle alten Nationen hinaus
liegt in der Subsumption der Ereignisse oder Phanomene
unter allgemeine Gesamtbeobachtungen. Ob er die Fahigkeit hiezu ganz sich selbst verdankt, oder ob ihm etwa
seine Lehrer Anaxagoras und Antiphon oder gar die verrufenen Sophisten in dieser Beziehung vorgearbeitet haben,
mag dahingestellt bleiben; jedenfalls kommt die all
gemeine politische Reife Athens in ihm zum Worte, und
fiir uns ist er der Yater des kulturhistorischen Urteils,
d. h. derjenigen Weise die Dinge zu betrachten, hinter
die die Welt nun einmal nicht mehr zuriick darf. Mag
er nun auch im einzelnen haufig irren, so ist er doch
fiir alle Zeiten der groBe Bahnbrecher.
Fiir diese subsumierende Behandlung ist von allerhochster
Bedeutung und auf alle Weise eine groBe Neuerung die
Einleitung des ersten Buches mit ihrer als Konstruktion
gegebenen altern Geschichte der Hellenen2. In diesen
Kapiteln wendet sich der hellenische Geist mit einer
genialen Divination auf die Geschichte der Vergangenheit
zuriick; auch diese Betrachtungen konnten alle unrichtig
sein und wurden doch ihre ungeheure Bedeutung fiir das
allgemeine geschichtliche Urteil auf alle Zeiten behalten.
So weit hatte der allgemeine politische Sinn Athens auch
den Blick auf die Machtverhaltnisse der Vergangenheit
gescharft; fiir die Schilderung derjenigen seiner Gegenwart ist dann Thukydides geradezu der Anfiinger und
Vollender, wenn er auch leider vieles nicht meldet, was
fiir uns ungemein wichtig ware, sich aber fiir ihn und
seine Zeitgenossen von selber versteht, und so z. B. ge
naue Zahlen von Aufgeboten, Kleruchien usw. gibt, aber
nie sagt, wie viele athenische Bilrger es gab, und welches
deren Proportion zu den Sklaven war.
1 IV, 81. — 2 I, 2 ff.
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Zugegeben ist, daB der Ausdruck bei Thukydides bfter
dunkel ist. Dionys von HalikarnaB, der iiber seine Ausdrucksweise bis ins kleinste Detail handelt, hebt auch die
Schwierigkeiten seiner Sprache geniigend hervor und
ebenso tut dies Cicero, so sehr er sonst die Wucht seiner
Rede anerkennt. Dafiir wird mit Recht seine groBe sachliche
Durchsichtigkeit geriihmt, derengleichen fiir uns wegen
der Trennung zwischen popularem Wissen und bestimmten
Fachstudien und wegen der kompliziertern Einrichtungen
des modernen Lebens kaum mehr zu erreichen ist.
Personlichkeit und EntschluB des Thukydides sind offen
bar exzeptionell; er erhoht mit Herodot zusammen plotzlich den allgemeinen MaBstab, und wir konnen sagen,
daB die beiden groBen Historiker schon an sich gewaltige
kulturhistorische Fakta sind. Ihnen gegeniiber scheinen
die spatern Geschichtsschreiber eher in die Geschichte der
Literatur als in die allgemeine Kulturgeschichte zu ge
horen; doch miiBte man fiir Xenophon eine Ausnahme
machen, ware es nur wegen der zwei ersten Biicher der
Hellenika, worin die letzten Zeiten des peloponnesischen
Krieges und die Zeit der dreiBig Tyrannen so ergreifend
und reich dargestellt sind, daB man schon an Beniitzung
thukydideischer „Materialien“ hat denken konnen. Von
diesen gewaltig und herrlich geschriebenen Partien stechen
dann freilich die spatern Teile stark ab. Vom dritten
Buche an hat man es mit bloBen Annalen der sparta
nischen Macht oder mit einem Journal des spartanischen
Hauptquartiers zu tun; der panhellenische und der groBere
politische Blick gehen verloren, und fiir das Aufkommen
Thebens hat Xenophon so wenig Sinn, daB er selbst die
Namen der zwei groBen Thebaner fast bis ans Ende verschweigt, wo es ihn formlich wiirgt, sie doch nennen zu
miissen, und ebenso die ganze Herstellung von Messene
und Arkadien iibergeht. Weil sein Agesilaos Theben auf
den Tod haBte, benimmt er sich hier ungefiihr, wie es
die mohammedanischen Historiker in solchen Fallen tun,
und gerade das scheinbar objektive Weitersprechen verdeckt nur die tiefste Parteilichkeit.
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Die Memorabilien und die iibrigen sokratischen Schriften
Xenophons geben, woran wir beilaufig erinnern wollen,
nach unserer Ansicht neben einigen Partien Platos das
treuste Bild vom wirklichen Wesen des Weisen. Einen
groBen Schritt seitwarts tut der Autor mit der Kjrupddie,
indem er eine geschichtliche Grundlage zu einem freien
Tendenzbild beniitzt. Kyros ist hier das Ideal eines nach
sokratischen Begriffen gebildeten Monarchen, nach den
Vorstellungen eines Hellenen, wie der der attischen Demo
kratie feindlich gesinnte und zum Dorismus hinneigende
Xenophon war, gerade wie dessen Ideal eines Feldherrn
Agesilaos ist; bei der scheinbar volligen Naivitat erinnert
nichts an eine Kunstabsicht. Unter den ganz groBen Leistungen Xenophons dagegen wird immer das Vorbild von
Casars Commentarien, die Anabasis, genannt werden
miissen. In diesem nach offenbar unmittelbaren und guten
Aufzeichnungen vielleicht zwanzig Jahre nach dem Zuge
des jungern Kyros redigierten Werke, worin der Autor
von sich selbst bestandig in der dritten Person spricht,
wird mit herodoteischem Geiste eine unbeschreibliche
Reihe von Bildern vor uns entrollt. Es ist nicht die Ge
schichte eines Feldherrn, sondern die einer Heeresgemeinde; aber jene Hellenenschar unter Barbaren, an
deien Kiimpfe und Schicksale alle jene Schilderungen von
Ereignissen, Gegenden und Vblkern gekniipft sind, tritt,
wie man bei ofterem Lesen immer starker empfindet,
vollig in den Rang eines lebenden Wesens. Dabei ist das
Werk schmucklos, ohne alle gesuchte Beredsamkeit; die
Wirkung wird vollig dem Geschehenen iiberlassen. Fiir
die vollendete Objektivitat ist mit Recht unter anderem
die Erzahlung vom Morde der Feldherrn1 beriihmt. Man
fragt sich, ob vor Xenophon irgend etwas von diesem Wert
an Gegenstand und Darstellung zugleich vorhanden war.
Uber alle folgenden Autoren fassen wir uns hier kurz.
Wn wiirden sonst zunachst von den Isokratesschiilern
Ephoros und Theopomp zu sprechen haben, von denen
1 Anab. II, 5.
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stungen dieser Zeiten horen, den Eindruck hoher Achtbarkeit; die Griechen haben einmal ihre Geschichte nicht
mehr aus den Augen gelassen.
Auch die historischen Aufgaben vermehrten sich, und es
bildeten sich Seitengattungen. Wir erinnern hier vor allem
noch einmal an die Politien des Aristoteles1. Eine groBe
Erweiterung des Gesichtskreises, von der Geschichte auf
die allgemeine Kultur, mochte sodann bei dessen Schiiler
Dikaarch vorhanden gewesen sein, dessen Hauptwerk
„iiber das Leben von Elellas^ in drei Biichern eine Dar- j
stellung des geographischen, politischen und moralischen
Zustandes von Griechenland sowohl in seinem Werden
als in seiner damaligen Beschaffenheit, also einen Inbegriff
alles dessen gab, was zur Charakteristik des griechischen
Lebens gehorte.
Auch der Monographien iiber Gau und Stadtgeschichten
ist hier zu gedenken, woriiber sich bei Grammatikern und
Lexikographen so viele Notizen finden. Wir erinnern hier
vor allem an die im 5. Jahrhundert verfaBte Atthis des
Philochoros, dessen Tatigkeit iiberhaupt eine erstaunlicb
vielseitige muB gewesen sein; aber schon gleichzeitig mit
dem groBen Alexander schrieb ein Bruder des Antigonos
und Kamerad des Konigs, Marsyas von Pella, Makedonika
in zehn Biichern, welche mit den friihesten Konigen
Makedoniens begannen und his zu Alexanders Riickkehr
aus Agypten reichten, und ein gewisser Kriton aus Pieria
verfaBte spater Pallenika, eine Griindung von Syrakus,
Persika, Sikelika, eine Beschreibung von Syrakus und ein
Werk iiber die Herrschaft der Makedonier. Auch in der
Geographie fangt die Monographie an eine Rolle zu
spielen: durch Beschreibungen (neQir)yrjoeis) von helle
nischen Landschaften und Ortlichkeiten erwarben sich im
2. Jahrhundert Polemon und andere einen Namen; auch
der Dichter Nikandros verfaBte eine Beschreibung Atoliens, wo er sich ofter soil aufgehalten haben.
Im Gegensatze zu diesen Speziaischriften stehen dann die
der Sammelhistoriker. Polyb stellte den verzettelten Einzel1 Vgl. Band I, S. 270.
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geschichten der friihern Zeit die jetzige auf das Ganze
gehende Historic gegeniiber und in der augusteischen
Zeit verfaBte Diodor aus Sizilien, kein groBer Autor, aber
ein solcher, dem gute Quellen zu Gebote standen, seine
„historische Bibliothek“ und Nikolaas von Damaskos seine
allgemeine Geschichte: es waren die friihesten Universalhistorien.
Neben dieser eifrigen Beschaftigung mit der Vergangen
heit mochte dann immerhin auch einmal die Ansicht vom
geringen Lehrwert der Geschichte, etwa wie bei Schopen
hauer, zum Ausdrucke gelangen.
Die Welt aber hat, sobald sie aus der Barbarei heraus
war, an die Geschichtsschreiber der Hellenen ankniipfen
miissen und wird von ihnen nicht mehr loskommen.
Wahrend die sonstigen wissenschaftlichen Leistungen
dieser Nation nur noch aus Pietatsinteresse beriicksichtigt
werden, und wir das Material des Wissens nicht von den
Griechen zu lernen brauchen, ist man hier an die grie
chische Forschung selbst und an ihre Resultate gebunden.
Im iibrigen aber macht die historische Wissenschaft der
Griechen denselben Eindruck auf uns wie ihre iibrige
Wissenschaft: den der Jugendlichkeit und des Erfrischenden. Wir fiihlen bei ihnen die vollkommene Unabhangigkeit von alien Vorschriften und die Freude des Selbsterwerbens heraus. Bei ihnen ist immer freier Wille ge
wesen; darum sind sie Vorbilder fiir alle Zeiten ge
worden.

%

Das Register fur das gesamte Werk befindet sich im dritten Bande
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