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EINLEITENDES
ber das Physische des griechischen Menschen wiirden
wir nahern AufschluB vor allem von der bildenden
Kunst erwarten. Aber unser Wunsch nach einem solchen
wird hier nur bedingt befriedigt; denn die Kunst gibt
nicht den Durchschnitt, sondern das Besondere, ideal Gesammelte und Dargestellte; sie beweist nur, was als hoch
und herrlich gait, und wie man gerne ausgesehen hatte.
Immerhin ist sie auch so schon ein starkes Zeugnis fur
die Schonheit der Basse. Eine haBliche Nation hatte sie
bloB durch die Sehnsucht nicht hervorbringen konnen,
und das als schon Geltende muB in der Wirklichkeit auch
oft vorgekommen sein. Abgesehen von den Graberfunden,
welche wenigstens fur eine hohe Normalitat der Skelettbildung immer zahlreichere Beweise liefern werden, sind
wir nun aber doch hauptsachlich auf literarische Aussagen angewiesen, und da uns Beteurungen der Griechen
selbst uber ihre Schonheit nicht glaubhaft waren, miissen
wir warten, bis ein anderes Yolk sich dariiber ausspricht.
Ein solches Zeugnis, wenn auch erst vom Anfang des
5. Jahrhunderts n. Chr., ist die von O. Muller entdeckte
hochwichtige Stelle der Physiognomika des Adamantios
(c. 24), an der uns ein getaufter Jude von den damals
schon als eine seltene Spezies geltenden Hellenen auBer
einigem allgem ein Geltendem sagt, „sie seien gerade hinlanglich groB gewachsen, fest, weiB von Teint, Hande
und FiiBe seien wohl gebildet, der Kopf mittelgroB, der
Hals stark, das Haar braun, zart und sanft gewellt, das
Gesicht viereckig (also nicht mandelformig, sondern mit
ziemlich starken Backenknochen); die Lippen seien fein,
die Nase gerade, die Augen mit glanzendem, machtigem
Blick; sie seien ^das schonaugigste Volk der Welt“.

U

DER HELLENISCHE MENSCH: EINLEITENDES

SCHONHE1TSSINN

Diese ganz merkwiirdige Aussage ist die einzige in ihrer
Art; alle andern haben nur partielle Geltung. Sie melden
entweder nur, daB innerhalb der Nation einzelne Bevblkerungen, zumal die lonier, als besonders schon gegolten batten, oder sie zahlen Schonheitsrequisite, d. h.
einzelne Zuge eines idealen Kanons auf, und zwar gerade
als das Ausgezeichnete, nicht als das Durchschnittliche
und Nationale, oder endlich sie sind zeitlich relativ, indem sie die Abnahme der Schonheit konstatieren, wie
denn z. B. Cicero angibt, bei seinem Aufenthalt in Athen
babe es daselbst kaum einige wenige schbne Epheben gegeben. Wichtig aber ist der Standpunkt, welchen der
Schonheit gegeniiber Aristoteles einnimmt. An einer Stelle,
wo niemand es erwarten wiirde, namlich in der Politik1
lebrt er mit derselben Logik, wie er das Gleiche fiir den
Staat lehrt, daB verschiedene Typen berechtigt sind: bei
der Nase kbnne neben der schonsten, geraden, auch die
etwas einwarts gebogene Form und die Adlerform noch
schon sein, wofern die Abweichung ein gewisses Mali
nicht uberschreite. Auch ist ihm die Schonheit teilweise
eine erst erworbene, so daB von einer Doppelschonheit
die Rede sein kann, indem z. B. die Kampfer am Pentath
lon sowohl in Hinsicht auf Schnelligkeit als auf Kraft ausgebildet sind, und ebenso ist ihm die Schonheit nach
Altersstufen eine verschiedene: neben dem Jiinglinge und
dem kraftigen Mann kommt sie auch dem Greis zu. —
DaB auBerhalb der Theorie im Leben von jeher verschie
dene Formen fiir schon angesehen wurden, ist selbstverstiindlich.
Nun iibte die Schonheit nicht nur die hochste Wirkung
auf den Griechen, sondern im Gegensatz zur neuern Zeit,
die sich bemuht, sie vom ethischen Standpunkte aus als
ein hochst hinfalliges Gut zu betrachten, wurde auch die
Uberzeugung von ihrem Werte ganz allgemein und laut
ausgesprochen. Zunachst durfte ganz ungescheut darum
gebetet werden. Ein spartanisches Kind, die spatere Gemahlin des Demaratos, wird z. B., well es haBlich ist,

taglich von seiner Amme in den Tempel der Helena zu
Therapne getragen, wo sich die Amme vor das Bild der
schonsten Frau hinstellt und fleht, daB die MiBgestalt
von ihm mochte genommen werden. Eines Tages erscheint
dann eine weibliche Gestalt, streichelt das Haupt des Kindes
und verheiBt ihm die groBte Schonheit von alien Spartanerinnen, die ihm denn auch gleich zu teil wird'.
Ferner kann nach seinem Tode ein schbner Mensch halbgottliche Ehren genieBen, ja seine Schonheit erweckt bei
den Feinden eo ipso den Gedanken an einen Halbgott,
welchen erlegt zu haben der Siihne bedarf. So erbauen
die (doch nur halbgriechischen) Egestaner Philippos dem
Krotoniaten, einem Olympioniken2 und dem schonsten
der Hellenen zu seiner Zeit, nachdem er im offenen Feldstreit gegen sie und die Karthager (um 510) gefallen, um
seiner Schonheit willen ein Heroon und bringen ihm Opfer
dar 3. Auch kommt es vor, daB ein in jugendlicher Schonheit
daherstiirmender Krieger von den Feinden verschont wird,
weil sie in ihm etwas Ubermenschliches zu erkennen glauben. DaB man in solchen Fallen national unbefangen ist,
lehrt das Herumfuhren des in der Vorschlacht von Platiia
gefallenen persischen Feldherrn Masistios, dessen Leiche
alle Griechen wegen ihrer Schonheit sehen wollten4. Sogar dem Xerxes wird zugegeben, daB, was Schonheit betraf, unter so vielen Myriaden seines Heeres niemand
wiirdiger war, diese Macht zu besitzen, als er selbst5. —
Besonders auffallig erscheint uns das unbefangene Lob
der eigenen Schonheit: in Xenophons Gastmahl6 sagt
Kritobulos deutlich und umstandlich, wie hoch er dieselbe schatzt; er wiirde sie nicht um die Macht des Perserkonigs hingeben. Und fiir Sohne, die zur Herrschaft
bestimmt sind, wiinscht man vor allem andern ein entsprechendes AuBeres; denn das Erste sei, daB der Korper
den Anspruch auf hohe Stellung habe7.
GewiB sehr friihe sahen eben die Griechen das Innere
des Menschen in seinem Au Bern und bildeten sich physio-

4

5

1 Herodot IV, 61. — 2 [Olympiasieger]. — 3 Herodot V, 47.
4 Ebenda IX, 25. — 5 Ebenda VII, 187. — 6 IV, 10 f.
7 Aolos, Eurip. fragm. 15 (Nauck).
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gnomische Voraussetzungen, welche dann zu Uberzeugungen wurden. Hierauf beruht die Wissenschaft der
Physiognomik, wie wir sie aus Aristoteles kennen 1. Zu
mal der Zusammenhang der Schonheit mit innerm Adel
aber war eine Sache des festesten Glaubens.
Wie fremd uns bei alledem die Griechen waren, zeigt
sich an der Kleinigkeit des Salbens am ganzen Leibe,
welches uns unertraglich sein wiirde. Anderseits aber gewann ihre iiuBere Erscheinung auch stark durch die
Schonheit der vereinfachten Tracht. Auch das vom Armen
um einen halben Obol auf den Tag beim Walker .entlehnte Himation saB ohne Zweifel so schon als das’ des
Reichen, wenn der Betreffende es zu tragen wuBte.
Hier ware nun noch ein Wort liber die gute Gesundheit
der Hellenen zu sagen. DaB diese kein leerer Traum ist,
sagt uns schon das hohe Alter, das ihrer viele erreicht
haben. Merkwiirdig ist bei den beriihmten Hellenen zu
mal auch das ganzliehe Mangeln der Mtersschwdche.
Schon Nestor macht dem Alter keine Konzession; be
sonders aber wurde eine Menge beruhmter Dichter und
Philosophen sehr alt, und wie bei einzelnen groBen italienischen Kiinstlern stammt bisweilen das Wichtigste, was
sie geschaffen, aus ihren letzten Lebensjahren. Sophokles
dichtete in diesen seinen Philoktet und seinen Odipus
auf Kolonos und Euripides seine Bakchen; es sind die
namlichen Dichter, die das Alter auf alle Weise bejammern und in den schwarzesten Farben schildern; liber
sie selbst aber hatte es keinen Griff, so wenig als liber
manchen der Philosophen, die uns Lucian in den „Makrobioi‘ vorfiihrt. Freilich muB auch eine staunenswerte
Kraft in der hellenischen Rasse vorhanden gewesen sein,
die ihr z. B. ohne Riicksicht auf Erkaltung das Unglaublichste zu wagen gestattet. Als Odysseus und Diomedes
schweiBbedeckt von nachtlicher Fahrt zuriickkommen,
stiirzen sie sich gleich in das Meer, und Nestor (der Greis)
stellt sich mit Machaon (dem Feldarzt), als sie verschwitzt
1 Vgl. Band II, S. 105I'.
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aus der Schlacht zuriickgekehrt sind, zum Schreck aller
heutigen Rheumatiker an den Strand, um sich dem Winde
auszusetzen. Es ist eine erlaubte Frage, ob iiberhaupt die
Alten fiir Zugluft empfanglich gewesen seien.
Freilich hielt man nun auch die Rasse mit den gewaltsamen Mitteln einer Welt oben, welche nicht mehr die
unsrige werden kann. Vor allem ist hier wieder der Uber
zeugung zu gedenken, daB nur das Gesunde zu leben verdiene. Vor allem Abnormen besteht bei den Griechen
(wie auch den Rbmern) eine tiefe Angst. Eine MiBgeburt
ist nicht nur, wie heute, ein Ungliick fiir die Familie,
sondern ein Schrecken, der Versohnung der Gbtter heischt,
fiir die ganze Stadt, ja fiir das Volk. Man sollte also nichts
Verstiimmeltes aufziehen; schon der Verwachsene tat ja
gut, wenn er sich stille hielt, weil er sonst einem Aristo
phanes in die Hande fallen konnte1. Aber nach Plato
soil ten auch kriinkliche Leute nicht leben und jedenfalls
keine Nachkommenschaft hinterlassen 2. V on der sonstigen
Beschrankung der Volksmenge durch Abtreibung, von
der Nullitat der Sklavenehen, die jedenfalls massenhafte
Kindertbtung mit sich brachte, von der Kindertotung der
Armen war in diesem Werke friiher schon die Rede'*.
Hier kommen wir nun auch auf die Namen der Griechen.
Wahrend derRbmer die Person in ersterLinie nach ihrem
Geschlechte (gens) und in zweiter nach dem Zweige des
Geschlechts benennt, dem sie angehbrt, begegnet uns bei
ihnen einfach der Eigenname, naher spezialisiert nur durch
den Namen des Vaters und des Demos4. Die griechischen
Namen sind also im Gegensatz zu den romischen indi
viduell. In Athen pflegte das Kind den seinen bekanntlich am zehnten Lebenstage zu bekommen, wobei ein
Schmaus stattfand. Der erste Sohn mag meist nach dem
vaterlichen, der zweite nach dem miitterlichen GroBvater,
1 Was das verwachsene Bein im Leben des Agesilaos fur eine
Rolle spielte, vgl. Plutarch Ages. 1 f.
2 Vgl. Band II, S. 70 f. — 8 Band I, S. 76, 151, II, S. 60 f.
1 Dieser konnte freilich ein alter Geschlechtsname sein; so heiiit
Kimon nach einem Demos Lakiadai AaxMr]?.
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Sache hinein, die fiir uns eine Ponitenz ist, die aber fiir
die Griechen ein wahres Vergniigen war.
Nun batten auch andere Volker bedeutungsvoile Namen,
z. B. die Perser, von denen bezeugt wird, daB ihre Namen
sich auf ihre korperlichen Vorziige und ihre Prachtliebe
bezogen1. Aber der des Griechen bedeutete in der Regel
etwas mehr. Abgesehen davon, daB man in der Namengebung schlimme Omina zu vermeiden, gute zu wecken
suchte, erhielt er durch den verbalen oder adjektivischen
Bestandteil, der zu seiner Bildung verwandt wurde, eine
aktivische Kraft, und diese Komposita, in deren Hervorbringung die Namengebung unerschopflich war, indem
Gotter, Heroen, Personen und Dinge aider Art in Masse
in sie aufgenommen wurden, zeigen groBe Schonheit.
Zeitweise wirkte freilich auch die Mode ein. Z. B. zur
Zeit der vornehmen Hippotrophie (des Haltens von Luxuspferden) wurden die Namen gerne mit Hippos (Pferd)
komponiert, was bekanntlich Aristophanes schon verspottet, indem er seinen Strepsiades erzahlen laBt, wie er
sein Sbhnchen nach dem vaterlichen GroBvater Pheidonides (Sparling) nennen wollte, der aristokratischen Mutter
aber ein Name wie Xanthippos, Charippos, Kallippides im
Kopfe steckte, und man sich zuletzt auf Pheidippides
einigte2. Mit der vollen Demokratie erscheinen dann die
vielen an Volksversammlung und Volksrede erinnernden
Namen auf -agoras: Aristagoras, Diagoras, Athenagoras
und andere und mit -demos: Charidemos, Nikodemos,
Demosthenes und andere. Sehr merkwiirdige Specialissima
sind die ambitiosen, zum Teil geographischen Tendenznamen, welche Themistokles und Kimon ihren Kindern
gaben. Die jenes hieBen Archeptolis, Mnesiptolema, Italia,
Sybaris, Nikomache, Asia; Kimons Sohne: Lakedaimonios,
Eleios, Thessalos. — Abgeschmackte Leute mochten auch
ihren Sklaven beriihmte Namen geben, wie jener bei
Lysias erwahnte Mann, der die seinen Musaos und Hesiod
nannte3; sonst waren die Sklavennamen fiir den praktischen Zweck des Rufens meist kurz und vorherrschend
1 Herodot I, 139. —
fragm. 67.

2 Aristoph. Wolken

60 ff.

-—

3 Lys.
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BEGABUNG. DER INDIVIDUELLE GEIST

Simplicia, tells nach der Heimat, wie Lydos, Syros, lapyx,
tells nach Eigennamen, welche dort vorherrschten, so daB
der Phryger Manes oder Midas, der Paphlagonier Tibios
hieB. Elegantere Kosenamen kommen etwa bei Zofen der
Diadochenhofe vor. Im ganzen diirften sich vielleicht
unter den Weibernamen mehr Simplicia linden als unter
denen der Manner.
Auch an Tiernamen war man unerschopflich, wie denn
Xenophon im Kynegetikos siebenundvierzig Hundenamen
zur Auswahl gibt, alle zum leichten Rufen nur zweisilbig. Pferdenamen von Olympioniken aus historischer
Zeit iiberliefert Pausanias, der daneben auch die Rosse
des Onomaos und des Adrastos zu benennen weiB. —
Zum Namenluxus gehort auch die Schaffung von zwei
oder mehr Namen fiir eine und dieselbe Ortlichkeit, die
man sich aus dem Wechsel der Ansiedler erklaren mag,
und wobei der altere Name etwa als der von den Gottern
gebrauchte gait.

Verschiedenen und doch auch Berechtigten, bald nicht
bloB innerhalb, sondern auch auBerhalb der Gesamtnation, und es wird hierin eine Bestimmung des Men
schen erkannt. Wahrend in der Folge die ganze Judenphantasie sich um ein Zentrum, den theokratischen Staat,
bewegt, spielt die griechische Anschauung und Bildlichmachung schon an alien Randern der Dinge. Freilich
steht das Individuum fest auf dem Roden seiner besondern
Polls, der es hier mehr angehbrt als so leicht irgendwo
sonst. Aber weil im hellenischen Geiste zugleich die Notwendigkeit erwachtist, iiber diese Polls hinwegzuschweben,
verbindet sich das starkste Burgertum mit der friihsten
allgemeinen Teilnahme am e\lgarizen. — Hiezu kommt
nun noch das groBe plastische Vermbgen in Poesie und
Kunst. Friih erscheinen dem Griechen die Menschen in
ihrer Vielartigkeit merkwiirdig und des Gesanges wert;
die Schilderung der bewegten leiblichen Erscheinung
und der Seelenbewegung ist schon bei Homer vollendet.
Die Poesie wird von allem Anfang an zum idealen Weltbilde, und die bildende Kunst schafft die herrlichsten
Formen auf dem Gebiete des Sichtbaren.
Wie weit daneben die Griechen nach der gemutlichen
Seite begrenzt waren, laBt sich fragen. Ihre subjektive
Lyrik, die uns den wichtigsten AufschluB geben wiirde,
ist untergegangen; wir besitzen nichts als die Fragmente,
in denen sie, wie auch in Epos, Elegie und Epigramm,
bisweilen das SiiBeste und Herrlichste haben. Aber daneben dringen die Konsequenzen der Polls auf die schrecklichste Vergeudung des Menschenkapitals, auf die formlichen Ausrottungen, die sie gegen einander verhangen.
Uber diese diirfen wir wohl klagen, wenn wir die GroBe
des Verlustes bedenken. Aber hindern darf uns das nicht,
dieser Nation, der so unermefilich viel gegeben ist, das
abzugewinnen, was ihr abgewonnen werden kann. Nicht
nil, sondern multum admirari heiBt es hier1.

xo

Yon der Begabung der Griechen wurde das Wesentliche
schon im vierten Abschnitt dieses Werkes gelegentlich
ihres Gegensatzes zu den Barbaren beriihrt1. So fraglich
uns die Mischung ist, aus welcher das Hellenenvolk entstand, so unmbglich wird es sein, das auszuscheiden, worin
die Phbnizier dessen Vorganger gewesen sind; wir konnen
nie mehr ermitteln, wie weit in den phonizischen Poleis
die unvermeidliche Folge freistiidtischen Lebens: die
Weckung individuellen Geistes gediehen war. Sonst, gegeniiber dem ganzen iibrigen alten Orient sind die Griechen
wie lauter Geist gegeniiber der Materie oder wie lauter
freier Geist gegeniiber von rassenhaft oder despotisch gebundenem Geist. Indem mit den Poleis eine Menge neuer
Mittelpunkte des Lebens geschaffen werden, wird die
Vielheit ihrer Staaten und ihrer Kulte zur geistigen Freiheit. Mit dem Gefiihl der Zusammengehorigkeit und der
freundlichen Ausgleichung verbindet sich hier eben friihe
ein Hoheres: das Schauen und Erkennen des Andern,
1 Band I, S. 28411.

1 [Nicht „mcht:s“, sondern „viel bewundern"].
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Hier miissen wir auch nochmals der griechischen Sprac'he
gedenken1. Es konnte dies iiberflussig erscheinen nach
dem wunderbaren Abschnitte, den Curtins ihr gewidmet
hat2; aber auch der auBerhalb der Philologie Stehende
hat hier Ursache, sich dankbar gegen die Griechen zu
,1 aufiern. Diese Sprache ist, wie Curtius sagt, „die erste
| geschichtliche Tat der Hellenen, und diese erste Tat ist
eine kunstlerische“. Bei keinem Volke tragt der Gedanke
: eine so reiche, einfache und klare Gestalt. Zumal das
Gebaude der Verbalformen ist „ein fiir alle Zeiten giiltiges
System der angewandten Logik, deren Verstandnis noch
heute die voile Kraft eines geiibten Denkers in Anspruch
nimmt. Das Entscheidende dabei ist aber nicht der
quantitative Reichtum an Flexionsformen, der tatsachlich
ein Luxus sein kann, sondern das gliickliche GleichmaB
und die Brauchbarkeit dieses Reichtums.
Dadurch nun, daB zu dem reichen System der verbalen
noch das vollig geniigende der nominalen Formen kommt,
und somit alle Flexionen in groBer Vollstandigkeit vor
handen sind, ergeben sich fiir das Griechische im Satzbau die grbGten Vorteile. Vor allem hort man im ganzen
Satze sogleich was zusammengehbrt ohne miihsame Beihiilfe von Umschreibungen, Relativpronominibus usw.;
noch eine entfernte Apposition wird gleich durch ihre
Kasusendung auf kenntliche Weise demjenigen Satzteil
angeeignet, auf welchen sie sich bezieht. Nur im Grie
chischen sind schone Parenthesen moglich; denn hier
wirken Zwischensatze als kurze Interjektionen verdeutlichend, wo sie in andern Sprachen storen und unterbrechen. Dem Numerus und in der Poesie dem Vers zu
Gefallen kann daher der Satz freier und schoner geordnet
werden als in andern Sprachen; es ist z. B. zur Vermeidung des Hiatus und zur Erzielung oder Vermeidung
von Silbenlange durch Konsonantenhaufung leicht, die
Worter ohne Schaden fiir die Deutlichkeit zu versetzen. Die
Stellung von Subjekt und Objekt im Satz folgt schon vollig
dem Gesetz des hbhern Akzentes oder dem Wohllaut.
1 fiber das Griechische als Organ der Philosophie vgl. Band II,
S. 55hff. — 2 Griech. Gesch. Band I, S. iGff.
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Zu den Spezialien des Griechischen gehort dann besonders
seine Verwendung der Partizipien, die unendlich vollstiindiger als im Lateinischen und vollends im Deutscben
vorhanden sind. Indem diese in alien Tempora ihre durchgefiihrten, in Genus und Zahl vollstiindigen Kasusendungen
und dabei doch ihre voile (dem Deutschen fast ganz abhanden gekommene) verbale Kraft haben, vermoge deren
sie einen ganzen Nebensatz regieren und an der richtigen
Stelle an den Hauptsatz anschlieGen konnen, sind sie bald
im AnschluG an ein Substantiv, bald absolut gebraucht,
weitaus der Haupthebel in der Gliederung des griechischen
Satzes. Hiefiir kann die erste beste Stelle eines Redners
oder Philosophen den Beweis liefern. — Uberaus wertvoll
fiir alles abhangig Gesagte ist der Accusativus cum in
finitive, in dem dasselbe durch diese einfachsteSchattierung
vom iibrigen Satze deutlich als abhangig ausgeschieden
wird. Man reicht damit darum weit, weil diese Konstruktion auch Genus, Modus und Tempus des Verbums
mit angibt; im Deutschen wiirde sie uns, auch wenn wir
sie hatten, wegen unseres Morastes von Hiilfsverben nicht
viel helfen. Endlich erinnern wir noch daran, wie die
Partikeln in Verbindung mit den Modis fiir alle Schattierungen des Gedankens die adaquate Form moglich
machen, und daran, wie sich das Raschere und Leidenschaftlichere im Wesen des Griechen gegeniiber dem streng
besonnenen und juristisch genauen Romer in der Behandlung der Negationen ausspricht, die, doppelt gesetzt,
meist nur starker verneinen, wahrend im Lateinischen
die Verdopplung zur Affirmation wird.
Von der Wortbildung erwahnen wir hier die Leichtigkeit
der Komposition, vor allem das leichte AnschlieGen der
Prapositionen vorn an die Worte. Mit solchen verbinden
auch das Lateinische und das Deutsche das Verbum; aber
wenigstens im letztern diirfen sie ihm wieder davonlaufen,
wahrend im Griechischen der Zusammenhang in der Prosa
gewahrt bleibt, und fast nur der Vers die urspriingliche
Trennung gestattet. Man denke ferner an die leichte Zusammensetzung eines Wortes aus zwei Begriffen, zumal
in komischer Absicht. Und wie hier die Sprache des

14
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Komikers, die in dieser Beziehung vom iibrigen Griechisch
freilich getrennt zu halten ist, sich in sehr weit getriebenen
Moglichkeiten ergeht, so tut dies anderseits auch die Breviloquenz des Aschylos in seinen zusammengesetzten Adjektiven und Substantiven, die oft einen ganzen Satz ersetzen, und die wir auseinanderschrauben und auf zehnerlei Arten neu komponieren miissen, um sie unserer Redeweise zu nahern; schon der bloBe Agamemnon hat deren
die Fiille.
Das Schicksal der Sprachen ist ein verschiedenes; aber
einen groBen Yorteil hat jedenfalls eine von dem betreffenden Volke beibehaltene Ursprache; nur sie wird organische
Wahrheit haben, wahrend abgeleitete und gemischte
Sprachen sich verstiimmelt und mit Triimmern von Eigentiimlichkeiten und Denkweisen eines fremden Elementes
vermengt darstellen; die Yolkermischung ist anderweitig
oft fruchtbar und segenbringend, aber in Sachen der
Sprache gewiB nicht. Wahrend nun aber alle, auch die
armern Ursprachen, diejenige Bestimmtheit des Baues
haben, die uns berechtigt, sie als organisch zu bezeichnen,
zeichnen sich einige dadurch aus, daB sie organisch schon
und reich sind, und da deren friihste erhaltene Gestalt
die reichste zu sein pflegt, und wir tatsachlich nie das
Werden, sondern nur das Abbliihen und Abstumpfen
kennen lernen, bleibt die Entstehung der Sprachen ein
freies philosophisches oder auch physiologisches Problem,
ein Reich der Hypothesen. Hiebei beweisen aber armere
Ursprachen deshalb nicht fiir den Hergang bei den reichern,
weil sie nicht bloB par malheur am Reifwerden verhindert
worden und so auf einer einfachern Stufe stehen geblieben,
sondern a priori auf grbBere Armut angelegt sind.
War es eine allmahliche Entwicklung, etwa vom Verbum
aus oder eine gleichzeitige, mit dem plotzlichen AnschieBen von Kristallen vergleichbare? Wille und Kraft
zu einer bestimmten Entfaltung bis in alles Einzelne hin
ein muB ja doch potentialiter schon im Keim gelegen
haben, so gewiB als der Vogel im Ei. Aber selbst die
vorhandene und zwar im ganzen Volke gleichmaBig ver-
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breitete Pradisposition und Anlage vorausgesetzt, muB
doch vielleicht noch ein besonders bevorzugter Stamm
mit einer besonders bevorzugten Hauptfamilie angenommen werden, von welchen dann das ganze Volk sukzessive die vollendeten Formen, weil ihm hochst gemaB
und in seinem angeborenen Sinne geschaffen, angenommen
hat. Es wird stets uberaus schwierig sein, sich den Her
gang irgendwie vorstellig zu machen. Man friigt: Wozu
dieser enorme Reichtum des Organismus in friiher Zeit,
da man ihn nach unserm MaBstab noch gar nicht brauchen
konnte? Wozu dieses Spiel mit jener Fiille von Formen?
Wozu z. B. der Luxus des Dual? Man muB sich in eine
Zeit versetzen, da Ohr und Sinn unendlich frisch und
fein waren, da die Sprache um ihrer eigenen Wonne
willen so reich als moglich, so lebendig als moglich zu
sein begehrte. Ware das Werkzeug erst mit seinem praktischen Gebrauch (im Sinne der Notwendigkeit und ZweckmaBigkeit) entstanden, so hatte es schwerlich seine Gleichartigkeit beim ganzen Volke erreicht. Es wiirde eine
Sprache der Intelligenten und eine Sprache der Stumpfen
gegeben haben, und die Sprache wiirde die Spuren eines
so pauvren Ursprungs tragen, namentlich durch kenntlich entlehnte Fremdausdriicke. Iiberhaupt schafft der
Gebrauch die Sprache gewiB nicht, sondern stumpft sie
nur ab.
Innerhalb der reichen Ursprachen fragt es sich dann, in
welchem Momente sie durch groBe und dauernde Geisteswerke oder heilige Schriften fixiert werden, und hier
pflegen wir zu dem Satze hinzuneigen, daB das Grie
chische sich literarisch in einer noch sehr giinstigen Entwicklungszeit, wesentlich mit Homers Vorgangern und
mit ihm selbst fixiert habe; ein solcher Moment der Ent
wicklung werde dann eben festgehalten. Indes ist der
Begriff einer Fixierung durch solche Werke doch etwas
praziser zu priifen. Die populare Anderung, respektive
Korruption der Sprache ware vielleicht auch durch Homer
nicht aufgehalten worden, wenn sie hatte eintreten wollen,
wie denn die Vedas trotz ihrem hohen Ansehen schon
friihe die starkste Umwandlung des Altindischen nicht
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gehindert haben, und die heutigen Kopten sogar ihre
koptischen Ritualien nicht mehr verstehen, und im Grunde
handelt es sich bei Homer doch besonders um eine Fixierung
in Bezug auf die Betrachtung der Nachwelt. Das Ent
scheidende liegt vielmehr darin, da!3 die groBe Kultur
iiberhaupt in eine Zeit fiel, da die Sprache noch ihren
ganzen Reichtum, ihre voile Schonheit besaB. Dies ist
nicht eine Sache der Anlage, sondern wesentlich des
Gliickes. Zu all dem vielen, was wir Germanen gehabt
und doch nicht haben festhalten konnen, gehort, wie
das Gotische beweist, der Reichtum der Formen und der
reiche Wohllaut, den die Sprache in einer Zeit hatte, die
noch keine hbhere literarische Fixierung erleben konnte;
die mittelhochdeutschen Meisterwerke dagegen sind in
einer Sprache verfaBt, die lange nicht mehr die primitiven Vokale besitzt, iiberhaupt viel mehr eingebiiBt hat,
und dies war eben bei den Griechen anders.
Nun hat es in einer stumpfern Ursprache einen Jesajas
und in einer abgeleiteten Sprache einen Shakespeare ge
geben, und diesen mag es geniigen, daB sie Hohepunkte
des nationalen Vermogens sind. Sagen kann man gewiB
auch in diesen Sprachen vieles, aber man kann keine
Seite Plato ins Hebraische iibersetzen, und ein stumpfes
Organ iiberwinden zu miissen, verlangt schon eine Kraft,'
welche dann dem direkten Yerkehr mit dem Geistigen
verloren geht. Bei den Griechen aber kann die Riickwirkung der einmal vorhandenen Sprache auf die Nation
gar nicht groB genug gedacht werden; hierin sind sie
gegen alle andern Nationen im Yorteil. Wenn von ihnen
gar keine andere Kunde als ihre Sprache erhalten ware,
wiirde dies von psychologischer Seite schon das erstaunlichste Phanomen sein, und der Historiker, der die Gabe
des Erstaunens, wie dies seine Pflicht ist, moglichst lang
in sich erbalt und pflegt, wird angesichts eines so rauschenden Spiels, wie es die griechische Sprache bei Aristo
phanes mit ihren eigenen Mitteln iibt, stets konstatieren
miissen, daB hier etwas vorliegt, was gar keine andere
Sprache vermocht hat.

SPRACHWISSENSeHAFT. DJALEKTI.

1?

Ganz auffallen d spat erst loste sich von der Sprache selbst
ein Wissen von der Sprache, ein grammatisches Bewufitsein ios. Der Sophist Protagoras war der erste, der — und
zwar bei Gelegenheit seiner rhetorischen Bestrebungen —
die grammatischen Formen: Genera, Genusendungen,
T ernpora, unterschied; auch erkannte er, wie sich die vier
Modalitaten der Aussage: Frage, Antwort, Befehl und
Wunsch oder Bitte in den Modis des Verbums auspragen.
Es gab (in Sizilien) um ein Menschenalter friiher eine
Rhetoiik, ehe die ersten Elemente der Grammatik ge~
funden wurden. Aus dieser so spaten Entwicklung des
grammatischen BewuBtseins erklart es sich, daB noch
Aristoteles es im 20. und den folgenden Kapiteln der
Poetik nbtig findet, in einer Theorie der Dichtkunst, die
ersten Elemente der Grammatik und Linguistik als Grundlage der Bestimmungen iiber poetische Diktion zu besprechen, wobei freilich noch manches mangelhaft und
in der Erklarung streitig ist. Noch hundert Jahre spater
hat sich dann die Stoa das Verdienst erworben, die auch
zu den Rbmern iibergegangenen, jetzt noch herrschenden
grammatischen lermini zu schaffen. Erst sie also ist mit
der Grammatik einigermafien fertig geworden.
Scbliefilich noch ein Wort iiber die Dialekte. Das Dasein
derselben ist ein Phanomen, das die griechische Sprache
mit alien mbglichen andern gemein hat. Sie hatte der
selben ziemlich viele und stark unter einander abweichende,
wie, abgesehen von den literarischen und inschriftlichen
Monumenten, die Hauptstelle iiber ihren Bestand am
Begmn von Strabos achtem Buche lehrt. Bei neuern Vblkern
nun eihebt sich entweder, wie dies im 15. und 14. Jahrhundert der Fall war, eine hbfische Sprache zur Sprache
der Dichter, oder ein brtlicher Dialekt wird (wie seit dem
14. Jahrhundert das Hochdeutsche) durch giinstige Lage
und politische Umstande allmahlich zur Schriftsprache
fur die ganze Nation. Die Dialekte leben daneben mit
provinzialer Geltung im Munde des Volkes als Patois
weiter, daneben etwa auch in der volkstiimlichen Predigt
und in bffentlichen Aktenstiicken usw. Es kommt dann
m
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DIE DIALEKTE IN DER LITERATUR

Dichto^fN affektitr.,en' Und gerade die allerspatesten
ichter, wie Nonnos, hierin am meisten taten. Im mehr
eigenthch lomschen Dialekte sodann, welcher der der
ErX W^de’ lie.i3en Slch nicht nur die spartanischen
dorfscher M6
if deS Tyrtaos gefallen, sondern der
donsche Megarer Theognis dichtete seine Distichen in
dieser Sprache. Wahrend weiter die subjektive Lyrik sich
n das durch epische Elemente gemilderte und veredelte
ohsche halt - Anakreon mit seinem lonisch macht
freihch erne Ausnahme - ist uberaus merkwiirdig das
Vorrecht des Dorischen auf die chorische Lyrik, deren
sonst im wesenthchen epische Sprache mit einer Menge
von Donsmen durchsetzt erscheint; der wichtigste Reprasentant dieser chorisch-dorischen Sprache ist der Thebaner Pindar, welcher derselben seine Popularity in der
EtfhR ?eimat
haben S011- Das Starkste abe^
st daB die attische Tragbdie in ihren lyrischen Bestandteilen zwar nicht eigentlich dorisch redet, aber doch
wei die chorische Lyrik liberwiegend dorischen Ursprungs
war, donsiert, wahrend der iambische Dialog attisch isi
Eine Tradition die zu stark war, als daB man von ihr
hatte abgehen konnen, wird somit die Veranlassung, daB
ie Dialekte als erne Sache des Kolorits asthetisch verwendbar werden; man wird dadurch an die Kombination
es dorischen und lonischen Baustils in den Propylaen :
I?! pndefn G®baude? Tnnert; auch fiir die Dialekte
hieB es eben eXa>, ov>c e'^cu (ich habe sie, sie nicht
mich). Die Griechen haben sie als ein freies asthetisches
Element verwandt und sind nicht Knechte, sondern Herrn
derselben geblieben, und so konnte Theokrit schlieBlich
die epischen Stucke in vollig homerischer Sprache verassen, die lyrischen und dramatischen ahnlich, doch
schon mit zahlreichen Dorismen, die pastoralen, weil er
ner das Kostum des iiberwiegend dorischen Siziliens
festhalten will, rem dorisch und endlich zwei Idylle in
der aohschen Sprache des Alkaos und der Sappho.
Ahnlich gmg es aber auch mit der Prosa. Weil die prosmsche Geschichtsdarstellung in dem ionischen Milet
ihren Anfang genommen hatte, schrieb nicht nur Hero-
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dot von HalikarnaB, sondern augh Akusilaos von Argos
in der ionischen Mundart mit ihren gedehnten Endungen, gehauften Yokalen und weichen Formen, und weil
er den lonier Demokrit bei naherer Bekanntschaft aufs
hochste bewunderte, soli dasselbe der Dorer Hippokrates
aus Kos getan haben. Wahrend aber diese zwei Schriftsteller dorischen Stammes ionisch schrieben, ist umgekehrt die pythagoreische Literatur ein fur allemal dorisch,
die einzelnen Yerfasser mogen angehoren, welchem Stamme
sie wollen.
Nur erinnern wollen wir daran, wie schlieBlich das At
tische vermoge seiner zentralen Eigenschaften und seiner
groBen Repriisentanten fiir die griechische Bildung bestimmend wurde. Es wird die fiofsprache der Diadochen
und die Grundlage des spatern Gemeingriechisch (der
koine), und daneben dauert bis in die spate Zeit das
Bemiihen Einzelner fort, den reinen Attizismus festzuhalten. Die alexandrinische Zeit aber mit ihrer gewaltigen Ausdehnung der grammatischen und stilistischen
Studien kam dann besonders auch den Dialekten zu gute.
Es entstanden eine Menge Schriften sowohl iiber die
alten Volksdialekte als iiber die Sprechweise moderner
Stadte wie Syrakus und Alexandrien.

I.
DER HEROISCHE MENSCH
euere gehen bei Taxierung des Wertes der einzelnen
Zivilisationen etwa von „Fortschritten“ und „Erfindungen aus, wobei dann die Griechen sehr zu kurz
kommen. A gyp ter und Babylonier sind schon Jahrtausende her sehr ileiBige Leute gewesen und haben technische, mechanische, chemische Leistungen der hochsten
Art aufzuweisen, bevor sie ihr Tagediebeleben begannen.
„In materieller Beziehung haben die Griechen auch nicht :
eine nennenswerte Erfindung hinterlassen“, sagte Hell
wald; „ja auch in ihrer Gedanken welt und Formenwelt
haben sie sich den stiirksten vorderasiatischen Einfliissen
gar nicht entzogen.“
Es lieBe sich auf die letzte Behauptung entgegnen, daB
sie eben nur allem ihre Facon gegeben haben. Was aber
jene „Fortschritte betrifit, so ist dariiber zweierlei zu
sagen. Erstlich ist die Ansicht erweislich falsch, daB sich,
mit der materiellen Bereicherung und Yerfeinerung des ;
Lebens auch der geistige Fortschritt einstelle, indem erst 1
mit der Armut auch die Roheit verschwinde. Hie und
da offenbart bei bevorzugten Rassen, auch wenn die
materielle Kultur sehr maBig ist, und der von Hellwald
so hoch geschatzte und vom Luxus so sorglich unterschiedene „Komfort“ ganzlich fehlt', alles, was von der
Seele eines Volkes abhiingt, schon die hochste und reichste
Schonheit, und nun geht ja iiber die Geschichte der
Nausikaa an Seelenschonheit und Zartheit nichts mehr
hinaus. Sodann aber garantiert die materielle Bejfeiche-
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1 Vgl. Hellwald, Kulturgeschielite, S. 277.
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rung und Verfeinerung des Lebens nicht gegen die
Roheit. Diejenigen Klassen, welche mit ihr emporgekommen, sind oft unter luxuribser Tiinche erst recht roh
und’gemein und die, welche unten bleiben, vollends
Und ferner fiihrt sie mit sich auch die Ausniitzung und
Erschbpfung der Erdoberflache, sowie die Vermehrung
und Verpobelung der stadtischen Menschheit, d. h. alles,
was auf den Untergang hindriingt, auf jenen Zustand
da sich die Welt doch wieder nach „Erfrischung durch
noch unverbrauchte Naturkrafte, also nach einer neuen
„ Roheit“ umsieht.
Da wir nun hier die Griechen nicht nach ihrem aubern,
materiellen Dasein zu schildern haben, diirfen wir auch
die materielle Tradition, die sie von Vorderasien empfingen, gliicklicherweise iibergehen1. iiberhaupt ist hier
nicht von den ersten Anfangen zu sprechen. Vor allem
nicht von der hypothetischen allgemeinen Urgeschichte
der Menschheit, wovon Lucrez2 — wahrscheinlich nach
epikureischer Doktrin - ein immerhin lesenswertes Bild
gibt, ebenso nicht von den prahistorischen Menschen,
den Troglodyten und makedonischen Pfahlbaumenschen,
nicht von der vermutlichen Einwanderungsgeschichte
und von de? Konstruktion des hellenischen Volkes aus
iiltern Bestandteilen, zumal auch nicht von den verrufenen Pelasgern. Da ferner lebendig doch nur der
mythisch-heroische Mensch iiberliefert ist, und die archaologische Forschung taglich neue Resultate bringen kann,
beschaftigt uns auch die Frage, wer die Herrschenden
und Dienenden von AltTlion, Orchomenos, I iryns, Mykena waren, hier nicht, und nur kurz wollen wir auch
daranf hinweisen, daB die Griechen auBerhalb ihres Lan
des urkundlich waren, bevor sie auf eigene Rechnung in
ihrem Lande selbst mythisch sind. Wir denkeri dabei an
die agyptischen Inschriften des 14. Jahrhunderts, welche
die Namen der Dardana (Dardaner), Daanau (Danaer),
Tekkra (Teukrer), Akaiuscha (Achaer) usw. als Gefan-t
gener der Agypter enthalten und, wenn die Namendeu1 Vgl, Bd. I, S. 24.
2 Lucr. de rer. nat. V, 780, besonders von 1009 an.
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tung richtig ist, auf Raubfahrten gegen Agypten schlieBen
lassen, die, was die Entfernung betrifft, nur an den
Wikingsziigen ihr Gegenstiick haben. Der Heroenmythos
trennt diese uralte Wrelt von der historischen, bald nur
wie ein zarter Schleier, bald wie ein dichter, fester Vorhang; wir sehen von jenseits her etwas schimmern oder
hbren auch nur Waffenklang und Rossestampfen, dumpfen Ruf und Ruderschlag; es ist das alte Tatsachliche,
das aber nicht mehr als solches zu uns hindurchdringen
kann. Und es ist kaum ein Schade drum; die alten Piraten diirften vielmehr froh sein, daB man von ihnen nichts
Naheres weiB; es wiirde kaum erbaulich lauten. Der Vorhang allein macht das Tatsachliche, also Vergangliche,
zum Unvergiinglichen.
Das Volk, das in der Welt die Griechen hieB, hat nun
in den verschiedenen Epochen seines Lebens eine ganz
ungemein verschiedene Ausdehnung gehabt, und man
hat sich bei ihm immer wieder den stark veranderten
geographischen Horizont klar zu machen. So erhebt sich
denn auch schon fiir den Mythus sowohl der vortroischen
als der troischen Generation und der Nostoi1 die Frage
nach dem Schauplatze, wobei wir davon absehen wollen,
daB das Terrain selbst noch in Wanderung begriffen ist,
indem der Hellespont, der Euripus, der Faro von Sizilien
ein friiher zusammenhangendes Land durchrissen haben
sollen, und Lesbos als ein Fragment des Ida, der Ossa
als eines des Olymp gilt usw. Als Gaue der Sage kom
men natiirlich vor allem der Peloponnes mit den westlichen Inseln, Hellas und Thessalien in Betracht; aber
auch noch Atolien ist damals beriihmt, und sogar Epirus.
Ferner wird ein ansehnlicher Kiistenrand in Makedonien
und Thrakien als griechisch vorausgesetzt, und die nordwestliche Ecke von Kleinasien nebst Lesbos ist im My
thus hochberiihmt. Die Ilias zeigt eine ganz spezielle
Kenntnis der ganzen Gegend am Ida; an den dortigen
Hofen mogen Homers Vorganger ihre Lieder gesungen
1 [Der Heimkehr-Mythen der troischen Helden.
S. 50].

Vgl. Bd. I,
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haben; auch der Weg der Argonauten bis Kolchis ist in
den groBen, heroischen Mythus aufgenommen und siidlich reicht derselbe iiber das wenigstens durch die spiiteren Schicksale der Auge und die des Telephos bekannte
mythische Pergamos bis an den Berg Sipylos, wo Tantalos, Pelops und Niobe hausen. Dagegen ist ganz lonien,
wo doch Homer lebte und sang, von dem Gesamtmythus
wie abgeschnitten, obschon es dort an der ganzen Kiiste
an religiosen Einzelmythen nicht fehlte. Die Bevolkerung
muB irgendwie nicht die Krafte gehabt oder den Moment
verpafit haben, sich in denselben hineinzuflechten, weshalb die von Curtius vertretene Annahme, daB sie schon
vor der dorischen Wanderung urgriechisch gewesen sei,
uns nicht ganz sicher erscheint. Erst Rhodes ist dann
wieder schon von Alters her der Sitz der aus Kreta gekommenen Telchinen, und das Heiligtum der Athene
zu Lindos ist von den Danaiden gestiftet; zumal aber
folgt nun ganz unvermutet als eine mythenberiihmte
Gegend Lykien mit seinem alten Apollsdienst, seinen
Sagen von Leto, die mit ihren Kindern hier Pflege gefunden, und dem Mythus von Bellerophontes und der
Chimara. Mythisch hochberiihmt sind auch eine Anzahl
von Inseln, und besonders wird die Bedeutung Kretas
fiir den Mythus immer merkwiirdig sein. Was aber die
weiteren Griindungen am Strand von Pamphylien, in
Kilikien und auf Zypern betrifft, so werden wir nie
mehr in den ProzeB hineinsehen, wodurch sie griechisch
waren oder wurden. Wo dann der Mythus nach Phonizien und nach Agypten ziingelt (Andromeda, Busiris,
Proteus), ist er nur schon fabelhaft.
Wie bei der kleinasiatischen Siidkiiste, so konnte sich
auch im Westen die Frage erheben, wie weit der Mythus
uralt, und wie weit er erst ein Reflex der spateren Kolonisation sei; doch ist es meist handgreiflich, daB er erst
mit den Kolonisten hiniibergewandert ist. Uberall fand
eben eine doppelte Operation statt, indem einesteils die
Griechen Sagen von weitgereisten Leuten ihrer Nation,
sowie den Wunsch, diese Sagen festzuhalten, besaBen,
anderseits die samtlichen anderen Nationen, wo immer
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die hellenische Kultur hinkam, den Mythus als ein
wundervolles Produkt aufnahmen und mit demselben
zusammenzuhangen wiinschten.
Nun ist aber iiberhaupt alles Lokale mythisch empfunden, und an den Randern der Welt wird der Dichtung
erst recht heimisch zu Mute. Schon an den Halbfabelund Fabelvolkern: den Lapithen, Kentauren, Pygmaen usw.
hat die heroisch-hellenische Menschheit eine aller Wirk
lichkeit Trotz bietende Bordtire; dann aber kommt das
Hyperboreerland mit seiner uns von Sophokles so wunderbar geheimnisvoll geschilderten Gegend, es kommt
die von Stesichoros besungene Fahrt des Helios, den der
goldene Becher iiber den Okeanos tragt1, und wir blicken
in eine groBe, mythische Welt, worauf Erde und Meteorisches in machtigem, fabulosem Zusammenhange stehen.
Jenseits des Okeanos wohnen die Gorgonen, am auBersten Gestade, bei der Nacht, wo die Stimmen der Hesperiden ertonen, und an den Enden der Erde, iiber diese
Stimmen hinaus, steht Atlas und halt mit dem Haupt
und den unermiidlichen Flanden den Himmel3. Der
Okeanos iiberhaupt umgibt die Erde samt dem Meere,
in sich selbst zuriickstrbmend; von ihm stammen alle
Gewiisser: Meere, Fliisse und Brunnen, und zwar erklfirte man sich dies wohl durch ein unterirdisches Zustromen; die Sonne geht in ihm auf und unter, und die
Gestirne (wie auch die Gotter) baden sich in ihm. Am
Okean findet sich Gliickliches wie Schreckliches: die
Athiopen, die Kimmerier, das Elysion, die Haine der
Persephone und dann wieder, wie gesagt, die Gorgonen,
und das Wasser der Styx ist ein ZehntelsabiluB von ihm.
Zumal aber sind hier die Inseln der Seligen, auch sie,
wie Pindar sagt, von den Liiften des Okeanos umweht
Die Raume von Dantes Jenseits kann man ausrechnen
und abbilden, diese nicht. So besonders auch nicht den
Tartaros der Theogonie (721 ff.). Neun Tage und neun
1 Vgl. Bd. I, S. 569. — 2 Hesiod. Theog. 2741!. 51711.
3 Hesiod, Werke und Tage 171. Find. 01. II, 129. — Pindar
findet. es nicht ratlich, sich von Gadeira nach Westen hinauszuwagen. Nem. IV, 111,
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Nachte wiirde ein eberner AmboB brauchen, um von
der Erde dorthin zu fallen; er selbst ist von einer ehernen Umfriedung umgeben und um seinen Nacken ist
die Nacht ausgegossen; fiber ihm (wohl wie ein Gewolbe
zu denken) wachsen die Wurzeln der Erde und des Meeres
und in neblichter Nacht sitzen dort die Titanen gefangen.
Auch sind dort die Quellen (also der Ursprung) und
Enden der Ge, sowie des Tartaros selbst, des Pontos und
des gestirnten Himmels; sie heiBen schrecklich, modrig,
den Gottern selbst ein Greuel. Und dieser Raum, der
ein gewaltiger Schlund ist, ist fortwahrend von einem
schrecklichen Sturme bewegt, der von alien Seiten kommt,
und es steht daselbst das furchtbare Haus der Nacht;
davor tragt wiederum Atlas das Himmelsgewblbe, da wo
(offenbar an einem Tor des Tartaros) Nacht und Tag,
schnell wandelnd, einander anreden, indem sie, die eine
hin, der andere her, die groBe Schwelle iiberschreiten.

danach gerichtet und nach Kraften eine naive Welt geschildert, ja, wie z. B. der Aias des Sophokles zeigt, nach
dieser Seite noch gesteigert und vertieft.
An seiner idealen Erscheinung benehmen auch Missetaten dem heroischen Menschen nichts, so wenig als Zeus
etwas dabei einbiiBt, wenn er Agamemnon einen Liigentraum sendet. Es sind freilich sehr starke Stucke, wenn
Herakles den Iphitos meuchlings vom Pels hinunterstiirzt, oder Odysseus und Diomedes den Dolon, dem sie
erst das Leben zugesichert haben, erbarmungslos hinmorden, oder Peleus und Telamon, die Sohne des Aakos,
ihren Halbbruder Phokos einzig nur aus Neid toten,
weil er sich bei den Wettkampfen auszeichnete. Aber im
ganzen geht das Furchtbarste nicht aus einem besonders
hohen Grad von Bosheit oder Grausamkeit hervor; iiberhaupt hangt es nicht an groBtmbglicher, personlicher
Verschuldung, sondern an bestimmten Arten von Taten,
welche einen Fluch mit sich fiihren, ohne Zweifel, weil
sie die Rache bestimmter Gotter nach sich ziehen kobnen, und dieser Fluch kann deshalb gesiihnt werden,
iveil die Schuld gar nicht sehr groB und die Tat an
sich eine Sache entschuldbarer Leidenschaft oder auch
bloBes Ungliick oder vielleicht gar gerecht und loblich
war. Man hat dafiir die Zeremonie der Reinigung (Katharsis), meist durch einen Heros, die bei jeder Totung
erfolgen muB: Apoll bedarf ihrer nach der Totung des
Drachen Python; Theseus laBt sich, als er die Rauber
und Verbrecher umgebracht (von denen Sinnis allerdings
von Seiten des Pittheus mit ihm verwandt ist) durch die
Phytaliden am Altar des Zeus Meilichios reinigen, Koroibos sogar nach Erlegung des Gespenstes Poine in Del
phi1.
Und nun betrachten wir einmal den homerischen Achill,
d. h. diejenige Gestalt, in der uns die eine Hauptseite
des heroischen Charakters gerade so klar verkorpert ist,
wie die andere es in Odysseus sein durfte. Dieser Held
wird uns in seinem Ringen nach Ubermenschlichem,

z6

Wenn wir nun die Frage nach Nature]! und Handlungsweise des heroischen Menschen stellen, so ist ein Punkt, der
uns sofort auffallt, der, daB schon damals das allgemeine
Motto fiir das ganze spatere Griechentum gegeben ist:
„Immer der erste zu sein und vorzustreben den andern 1.“
Dabei ist der Heros keineswegs ein Ideal der Mensch
heit. All sein Tun und seine Leidenschaft gehen bis an
die auBersten Grenzen; seine Idealitat liegt in seiner
schonen und frischen Erscheinung; dagegen ist er nicht
heimgesucht mit Edelmut, sogenannter Wiirde oder moralischer Vollkommenheit; er stellt die vollig ungebrochene und naive Selbstsucht der menschlichen Natur dar,
so unbuBfertig als moglich, aber groB und wohlwollend.
Der Dichter darf seinen Reichtum auf das Gewaltige
bauen. Es gibt bei Homer eine gewisse altfrankische
Hoflichkeit, aber keine erst aus der Geselligkeit entsprungene Heuchelei2, und auch die Tragiker haben sich
1 Mit dieser Mahnung werden Glaukos und Achill von ihren
Vatern in den Krieg gesandt. Ilias VI, 208. XI, 784.
3 „Personne ne se respecte“, wiirde man auf franzdsisch zu
diesem Mangel an Faltenwurf sagen.
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1 Pausan. I, 57, 3. 43, 7. II, 31, llt
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wenn nicht nur Aias ohne die Gotter groB sein will,
sondern Diomedes bei der Verfolgung des Aneas selbst
Apoll nicht scheut und erst, nachdem er das vierte Mai
„einem Damon gleich“ angedrungen, zuriickweicht, da
ihm der Gott schrecklich zuruft: Besinne dich und weichel
Gotter und Menschen sind zweierlei1. iiberhaupt aber
zeigt sich der Typus des Helden in den Schlachten, im
Lager, in der belagerten Stadt in endloser Variation, mit
wenigen Gegensiitzen, wie Thersites. Wie dem echten,
groBen Chronikschreiber, z. B. einem Froissart, von dem
man nie weiB, ob er auf Seiten der Franzosen oder der
Englander steht, ist er dem Dichter als solcher lieb; da
her zeigt dieser keine kenntliche Parteinahme, und am
allerwenigsten um des Erfolges willen, der ja bei den
Nosten den meisten Siegern libel vergallt wird2. Fiir
diese epische Lust am Geschehen ist die Hauptsache, daB
es recht heftig zugeht, und dafiir hat der Dichter seine
stationaren Verse, wie
„Laut erhallte daselbst Wehklag’ und Frohlocken der Helden.
Morden und Sterben geschah, und es schwamm vom Blute der
Roden

GroB ist sodann die technische Genauigkeit in der Beschreibung der Kampfe, Hiebe, Waffen, Wunden. Beriihmte einzelne Waffen werden im Mythus magisch,
als res fatales aufgefaBt, so der in Philoktets Handen befindliche Bogen des Herakles. Mit besonderer Liebe ist
vom Bogen des Pandaros die Rede; der des Odysseus
wird fbrmlich zum lebenden Wesen.
Die List ist vollig erlaubt; selbst Arglist und zwar gegen
Verbiindete wie Philoktet, sobald sie dem Zwecke dient,
ist in Odysseus verkorpert. Dieser hat sich in friihern
Jahren auch Gift zum Bestreichen der Pfeile holen wollen,
solches aber erst nachtraglich bekommen, weil derjenige,
an den er sich zuerst wandte, die Gotter fiirchtete. Also
man hat bei der Sache zwar ein boses Gewissen, tut sie
aber dennoch.
1 Ilias V, 458.
I 2 Der Erfolg ist eigentlieh erst der Gott der neuern Zeitpoesie.
3 Ilias IV, 450 f. VIII, 64!". u. a. a. O.
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Ein Verhiiltnis zu ihrem Staat haben die Heroen, wenn
wir von der spatern Politisierung eines Herakles und
Theseus absehen, im ganzen noch nicht; ihre halbgottliche Natur und ihre Herrschaft verstehen sich noch von
selbst, und wenn man j e von der Herrschaft vertrieben
wird, so geschieht dies nicht durch das Volk, sondern
durch andere Erben oder durch Feinde. Zwar erscheint
schon in der Ilias die Lagergemeinde etwa einmal bedenklich und wenn auch noch ganz als Poesie, malt
doch auch die Odyssee den politischen Zustand von Ithaka.
Aber erst die Tragiker bringen mit besonderer Vorliebe
politische Zustande ihrer Zeit in die Staaten der Vorzeit.
Vollends Euripides politisiert, wo es ihm paBt.
Die Gotter haben es in der Gewalt, den Heroen Ruhm
zu geben, ja einen Glanz der Personlichkeit zu verleihen,
da auf einmal etwas Ubernaturliches aus ihnen heraus- :
sieht, so daB z. B. Odysseus auf Augenblicke eine gottliche Figur werden kann. Auch der Ruhm bei der Nach
welt aber erscheint bereits als Zief der Helden. Hektor
denkt an die in kunftigen Zeiten durch den Hellespont
Fahrenden, welche das Denkmal des von ihm zu Erlegenden sehen und dabei den Ruhm des Siegers am
Leben erhalten werden; vor einem Kampfe erwiigt man,
daB jedenfalls der Besiegte den Ruhm des Siegers vermehren werde. Vollends, was GroBes geschieht, ist von
selber ein Sang den Kunftigen.
Bei ihrem vollendeten Sich-gehen-lassen schimpfen sich
die homerischen Helden, daB es ein Elend ist, es anzuhoren. Nachdem Achill auf Athenes Zureden das Schwert
in die Scheide gestoBen, laBt er seinen Worten gegen
Agamemnon den freiesten Lauf; hier wird nicht das
mindeste aus guter Lebensart heruntergeschluckt oder
nobel gegeben, wahrend man dem Gegner ans Leben
mochte. Auch im Hohne gegen einen Erlegten zeigt man
nicht die mindeste Generositat. Aber wenn die Helden
auch leicht sehr heftig aufbrennen, sind sie doch gut1 Die Ilias VII, 161 und VIII, 261 aufgezahlten, in den Namen
teilweise abweichenden Gruppen von neun Helden scheinen
eine Art hdchster Aristokratie darzustellen.
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mutig und an sich nicht handelsiichtig und konnen
nach dem Schelten gleich wieder freundlich mit einander
sein.
Diese Heroen weinen auch wie Kinder, nicht etwa bloB
in groBen Erkennungsszenen, wie der zwischen Odysseus
und Telemach, wo dies sehr am Platze ist, sondern Achill
weint aus Zorn, bis Thetis aus der Flut auftaucht und
ihn streichelt und fragt. Es liegt in dieser heroischen
Zeit im Weinen, oder vielmehr im Sich-ausweinen noch
eine Siittigung.
Zu den Naivitaten gehort auch, daB die Helden die
Courage verlieren diirfen. Auf den Donner des Zeus hin
nehmen die grofiten ReiBaus, selbst Odysseus iiberhort
Diomeds Ruf, dem gefahrdeten Nestor zu helfen, und
llieht wie die andern zu den hohlen Schiffen, und Aga
memnon rat zweimal zur Aufhebung der Belagerung
und Flucht in die Heimat, worauf ihn freilich das
erste Mai Diomed, das andere Mai Odysseus scharf abkanzelt.
Naiv ist vor allem auch der herzhafte Ausdruck, den
das Wiinschen und Verlangen in der Heroenwelt findet.
Odysseus bei den Phaaken bekennt sich zunachst trotz
tiefer Betriibnis deutlich zu seinem Hunger, dem Unverschamtesten, was es gebe; dann aber, so verlangt er
dringend, mbge man ihn schon morgen in die Heimat
senden, und nennt dabei nicht einmal Frau und Sohn
als Gegenstiinde seiner Sehnsucht, sondern seine Habe,
seine Knechte und sein hochgewolbtes Haus. Und spater,
nachdem er die Phaaken mit dem ersten Teil seiner Erzahlung ins hochste Erstaunen gesetzt hat, beniitzt er
den Augenblick, um ganzlich unbefangen von ihnen
eine reiche Ausstattung mit Geschenken zu erbitten, in
dem es viel vorteilhafter sei, mit vollerer Hand heimzukehren. Das Hochste und Lieblichste von Naivitat aber
stellt Nausikaa dar, welche nicht bloB den verwandelten
Odysseus bewundert, sondern auch in aller Unschuld den
Wunsch ausspricht, einen solchen Gemahl zu haben,
und auch Alkinoos mochte gerne einen solchen Schwiegersohn haben, „einen, wie du bist, gleichgesinnt mit mir.
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Ich gabe ihm Haus und Habe1".* IllHier ist dasjenige
Wiinschen, das nicht in Erfiillung geht, noch nicht gegen
das Gesetz der Poetik.
Davon, da!3 vom bevorstehenden Tode alter Leute offen
gesprochen werden darf, ist in diesem Werke schon friiher
die Rede gewesen2; diese Freiheit hat — abgesehen da
von, daB die Moira ja doch weder friiher noch spater
kommt, als sie will — ihren Grund darin, daB noch
keine optimistische Heuchelei die Taxation des Lebens
beherrscht. Und auf der Abwesenheit der Heuchelei be
ruht teilweise auch das Selbstlob, welches damals mit
dem edelsten Zartgefiihle vertraglich ist. Nicht nur darf
ein Odysseus offen sagen, was er fiir ein Schiitze sei,
weit der beste unter denen, die jetzt auf der Welt
Brot essen, ausgenommen Philoktet, „denn mit den
Iruhern (Herakles, Eurytos usw.) begehre ich mich nicht
zu messen'* ‘, sondern man braucht sich iiberhaupt noch
nicht aus „Bescheidenheit“ schlechter zu machen als der
Erste Beste.
Die Wahrheitsliebe wird gelegentlich sehr geriihmt,
mochte aber in praxi nie eine speziell griechische Tugend
gewesen sein. Dagegen mochten wir noch an die lieinheit,
nicht sowohl der Sitte nach sogenannten Moralbegriffen,
als der Darstellung erinnern. Nausikaa badet mit ihren
Mfidchen; es wird aber kein Wort davon gesagt, wie sie
sich im Bade ausnahm.
Trotzdem das Zeitalter durchaus kein goldenes ist, und
trotz alles Vorherrschens des Bbsen und des Ungliicks ist
nun iiber das heroische Dasein eine allgemeine Idealitat
gebreitet, und man wird ewig eine Nation beneiden,
deren tfigliches Phantasiebild des Vergangenen so aussah,
wie diese Welt Homers. Es ist freilich eine „unnutze ^
Welt , in welcher sehr bezeichnend, wenn wir von
Bildern des Dichters absehen, der Bauer nirgends vor1 Odyssee VI, 259 ff. VII, 3iiff. — 2 Band II, S. 41.
3 Odyssee VIII, 215 ff. — Auch lese man, mit welchen Worten
Epeios Ilias XXIII, 667 bei den Patroklosspielen schon vor dem
Wettkampf den Preis fiir sich fordert.
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aufbewahrten und von jenem allerbesten zu Ismaros,
welchen der einzig gerettete Apollspriester Maron ihm
schenkte, von dem erzahlt wird, daB niemand von den
Knechten und Magden im Hause um ihn wuBte, sondern
nur Maron und seine Gattin und eine einzige Schaffnerin;
und ein einziger Becher, unter das Zwanzigfache von
Wasser gemischt, geniigte, damit ein Duft aus demMischkrug aufstieg, so suB und gbttlich, daB nichts davon zu
bekommen ein Schmerz warKommt dann aber gar zu
den Geniissen des Mundes noch der Sanger, dem die
Gaste, der Reihe nach sitzend, lauschen, so gilt dies als
die lieblichste Erfiillung des Wunsches, die man sich
denken kann. — Eine Ausnahmsstellung nimmt nun
noch das Phiiakenleben ein, das sich um einen guten Grad
holier und herrlicher darstellt, wenn auch sein Gesamtbild fiihlbar fabelhafter ist als das der Hbfe von Pylos
und Lakedamon.
Gegen das Banausische, wogegen Hesiod keinen Widerwillen hat2, wird von dieser heroischen Welt aus einstweilen gelegentlich protestiert, indem der Phaake Euryalos
den kaufmannischen Seefahrer, dessen Auge auf die
Waren und den gierigen Gewinn gerichtet ist, geriligschatzig dem in Wettkampfen erfahrenen Manne gegeniiberstelltund ein starkerer Gegensatz laBt sich aller
dings nicht denken als der zwischen dem Banausen und
derjenigen Denkweise, die es darauf ankommen laBt, ob
man sterben d dem Feinde Siegesruhm verschafft oder
siegend von ihm solchen gewinnt. Dabei aber schadet es
der Idealitat der heroischen Menschen nichts, wenn Sie
alles konnen. Laertes gartnert, Achill schneidet seinen
Gasten das Fleisch vor, Odysseus baut sein FloB selber
und riihmt sich auch kleiner Dinge: „An Kunst aUfzuwarten“, sagt er zu Eumaos, „wird. sich nicht leicht
ein Anderer mit mir messen, das Brennholz wohl zu
schichten und Scheiter zu spalten, zu zerlegen und Zu
braten und Wein zu schenken4.“ Daher benimmt auch1
1 Odyssee II, 541 ff. IX, 196 ff. — 2 Vgl. Band II, S. i93f.
3 Odyssee VIII, isgff. — 4 Odyssee XV, 521!'.
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tugendhafte und zuverlassige Mensch kat exochen. Aga
memnon hatte bei der Abfahrt nach Troia einen solchen
bestellt, um die Gattin zu schiitzen und zu bewachen.
Diesen schleppte Agisth nach einer oden Insel, totete ihn
dort und lieB ihn den Vogeln zur Beute. Klytamnestra
aber sank erst in die Hande des Verfuhrers, als sie von
dieser hdhern ethischen Macht verlassen war1. Im achten
Buche der Odyssee tritt denn auch Demodokos, nachdem
er erst herrlich introduziert worden ist, nicht weniger
als dreimal auf. Auf Ithaka aber wehrt sich Telemachos
laut fiir den Sanger Phemios, da die Mutter es ihm verbieten will, die Riickfahrten der Helden zu hesingen.
Zeus ist es ja, der den Menschen das Unheil sendet,
dem Sanger aber soil man nicht grollen, wenn er gerade
dieses Lied singt, denn den neuesten Stoff lieben die
Menschen am meisten2. In diesem Zeitalter ergotzt noch
der Sanger als Mythenerzahler das vornehme Gelage,
wahrend im folgenden das vornehme Symposion die Elegie
schafft.
Mit dem Namen Heros wird, selbst wenn er Diener
eines einzelnen ist, auch der Herold geehrt, z. B. Mulios,
der dulichische Herold, welcher den Freiern den Wein
mischt und verteilt und ein Diener des Amphinomos
heiBt. Aber Sanger und Herold an diesen Hofen mochten
einander ziemlich genau kennen und stellenweise auch
als SpaBmacher fungieren. Beim Freiermord, wo auf
Telemachs Fiirvvort auBer dem Sanger auch dem Herold
Medon das Leben geschenkt wird, legt Plomer mit einer
gewissen Schadenfreude einen kenntlichen komischen
Akzent auf den letztern; derselbe kriecht unter dem Stuhl
aus einer Rindshaut hervor, umfaBt Telemachs Kniee
und wird von dem „lachelnden4 Odysseus begnadigt.
Der Dichter will deutlich feststellen, daB zwischen
Sangern und bloBen Herolden doch noch ein Unter
schied sei.
Wahrend der Mantis, der Arzt, der Bauhandwerker und
der Aode gerufen werden, erscheint der Bettler ungerufen.1
1 Odyssee III, 267 ff. — 2 Odyssee I, 525 ff.
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Er ist offenbar ebenfalls eine konstante Figur der hero
ischen Zeit, sonst kbnnten nicht die Gegensatze des
schlechten und bbsen und des guten Bettlers in Iros und
Odysseus so vollkommen wahr und selbstverstandlich
gegeben sein. Mit dem guten hat der Dichter wahrschein
lich daher Sympathie, weil sein eigener Stand oft an den
des Bettlers grenzte. So malt er denn den Odysseus in
dieser Maske mit groBer Vorliebe und hochst vortrefflich.
Hesiod dagegen hat mit ihnen schon lange nicht so viele
Sympathie; er konstatiert unter ihnen den gleichen gegenseitigen Neid wie bei den andern Standen.
Wuhderbar stellen sich die mythischen Frauen: Nausikaa,
Penelope und in zweiter Linie eine Arete, Antikleia und
Eurykleia bei Homer dar, viel edler als seine Gbttinnen.
Wie sind den spatern Griechen solche Gestalten, auBer wo
sie, wie Antigone und die aulische Iphigenie, als Geschenk
des Mythus zu betrachten sind, so ganz abhanden gekommen! Nausikaa, wie sie uns im sechsten Buche der
Odyssee entgegentritt, ist das FIbchste, was man sich an
Amriut und freier Naivitat denken kann, von einer unsagbaren LieblichkeitUnd neben ihr steht nun diese
Mutter, an Wiirde und Bedeutung ihrem Gatten Alkinoos
gleich, so daB der Bittflehende sich zuerst an sie wenden
muB, eine Kbnigin, welche schlichtet und richtet. Die
Vereinigung von Anmut und Bestiindigkeit ist dann das
Hochste in Penelope. Gleichwohl werden ihr vom Dichter
einige herbe Worte des Sohnes nicht erspart. Gleich
anfangs nimmt derselbe sehr nachdriicklich das Vorrecht
der Rede fiir die Manner und insbesondere fiir sich, den
Herrn des Hauses, in Anspruch. Sie staunt, beherzigt
und geht; droben aber weint sie, bis Athene sie in
Schlummer versenkt. Und dasselbe wiederholt sich, als
sie gebietet, Odysseus zum Schusse kommen zu lassen;
auch iiber den Bogen will Telemach allein entscheiden
und schickt sie mit den namlichen Worten ins Ober-

gemach zu den Magden, und auch jetzt gehorcht sie
schweigend und weint droben wieder1. — Neben den
iibrigen Frauen findet sich dann die herrlich wehmiitige
Schattengestalt der Mutter des Odysseus, Antikleia, und
endlich das Urbild der treuen Dienerin, die ehrwiirdige
Eurykleia 2.
In einem eigentiimlichen Glanze, ganz exzeptionell, steht
die homerische Helena da, wesentlich willenlos, dabei
aber von hbchster Anmut. Sie ist eigentlich das unschuldige Opfer Aphrodites, und ihre Liebe zu Paris eine
von dieser gesandte Ate3. Weil sie sich rein objektiv
ihrem Schicksal hingegeben fiihlte, ist sie imstande, in
ihr Gewebe die Schlachten hineinzuwirken, welche Troer
und Achaer um sie kampften. Beim Besuch Telemachs
in Lakedamon fiihrt sie sich, von Schonheit strahlend,
gleich ganz anders ein als Penelope, und ihre Klage iiber
das, was um sie geschehen, „als ihr Achaer, wegen
meiner, der Schamlosen, vor Troia kamet£i, hat vor lauter
Unbefangenheit beinahe etwas Freches; auch scheut sie
sich nicht, Telemach und Menelaos das Komische aus
der Belagerungszeit zu erzahlen; aber daneben hat sie
auch ein gramstillendes Heilmittel, und zuletzt kommt
gar der Geist der Weissagung iiber sie4. Man merkt es
in der Odyssee noch durch, daB sie eine ehemalige
Gbttin ist, wahrend Penelope und Nausikaa dies nicht
sind.
Die Chryseis und Briseis der Ilias sind nur Sachen;
immerhin ist zu beachten, daB Agamemnon bei der
Riickgabe der Briseis schwiiren muB, sie nicht beriihrt
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1 Die anmutige Lbsung, wonach Nausikaa spater den Telemachos
heiratet, fand sich doch schon bei Hellanikos und Aristoteles.
Eustath. Od. p. 1796. In Telemach trate gewissermaOen Odysseus
wieder auf, nur diesmal jugendlich.
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1 Odyssee I, 356 ff., XXI, 544 ff.
2 Schaffnerin und Amme mochten etwa in einer Person verbunden sein. So stellt sich Demeter im homerischen Hymnus
(101 ff.) bei Keleos als eine Alte dar, welche selbst keine Kinder
hat, „wie die Ammen der Kinder bei den Kbnigen und die
Schaffnerinnen in den hallenden Gemachem sind“, und nachher
(138 ff.) wiinscht sie, in einem Hause zu verrichten, was die
Arbeiten einer betagten Frau sind: ein Kind in den Armen zu
tragen und wohl zu besorgen, im Hause die Augen offen zu
haben, das Lager der Herrschaft zu bereiten und die Magde
in den Frauenarbeiten zu unterrichten. — 3 [Verblendung].
4 Ilias III, ladff., Odyssee IV, 120 ff., XV, lyzf.
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zu haben. ■ • Das burchtbare im Weib zu entwickeln
und zu motivieren, blieb der Tragbdie vorbehalten, welche
die herzlose Zauberin IVledea und den Phiidratypus ausgestaltet hat, erzahlt aber hatte es schon der Mythus, und
den eigentlichen Scheidebrief, den Bruch mit der iiltern
Anschauung findet man im Unterweltsbuch der Odyssee1
in Agamemnons Wort, daB Klytamnestra Schmach auch
auf die kiinftigen Frauen gebracht habe, und wenn eine
sich auch auf schone Frauenarbeiten verstehe, und ferner
in dessen allgemeiner Warnung, nie das vollige Vertrauen
wegzugeben, wenn schon Penelope anders und besser sei,
sowie in dem Rat, Odysseus mbge immerhin auf Ithaka
heimlich anlanden, da man den Frauen nicht mehr trauen
kbnne; und in der Tat priift dieser dann die Gattin sehr.
Was bei den Griechen fehlt, ist einerseits eine Semiramis,
d. h. eine groBe Gbttin-Kbnigin, in welcher etwa Aphro
dite gelebt hatte, wie in Semiramis Mylitta-Astarte; denn
bei Helena reicht es dazu nicht. Vielleicht hatten sie
eine solche Gestalt, wenn sie einen Einheitsstaat gehabt
hatten. Andererseits fehlt aber auch das rettende nationale
Heldenweib, eine Mirjam, Jael, Debora, Judith, Esther;
ja es fehlt trotz Medea, Klytamnestra, Eriphyle usw. die
schreckliche Herrscherin: eine Isabel und Athalia, und
zwar darum, weil auch der Mann als Heros, nicht als
Henschei auftritt. Dafiir haben die Griechen die viragines
Atalante und Plippodameia, und es wird bei ihnen der
Amazonencharakter und bald auch der der Verraterin,
der Tarpejacharakter ausgebildet.
Das Gesamtbild der heroischen Welt aber war ein so
gliinzendes, daB man sich vorbehalten konnte, wenigstens
em Teil der Heroen, namentlich der vor Ilion gewesenen,
sei iiberhaupt nicht gestorben, sondern habe von Zeus
an den Randern der Welt, auf den Inseln der Seligen
Wohnsitze erhalten. Dies ist die Anschauung, die sich
in den Werken und Tagen2 ausspricht; auf die Heroen
folgt daselbst aber alsbald das fiinfte Geschlecht und mit
diesem die heftigste Prinziperklarung des griechischen

Pessimismus, so daB die heroischen Vorganger schon
dadurch trotz aller auch bei ihnen geschehenen Gewalttat und alien Jammers in eine Goldwolke zuriicktreten.
Fiir uns sind diese Gestalten, trotzdem sie mythisch sind,
im hochsten Sinne historisch; sie zeigen uns Metastasen
der hellenischen Gefiihlsweise, die wir sonst nicht kennen
wurden.
In eine andere als die mythische Welt werden wir mit
Absicht durch die Bilder der Ilias versetzt. Hier werden
uns Jagden und andere Szenen aus dem Tierleben,
Phanomene des Wetters und des Meeres, baurische Tatigkeiten, auch etwa Erscheinungen aus dem Pflanzenleben,
nur beinahe nirgends stiidtische Beschiiftigungen vor
Augen gefiihrt, und die Hbrenden und Sehenden sind
Hirten und Landleute. Wundervoll lebendig ist z. B. dargestellt, wie im Gehbfte die Hunde unruhig werden,
wenn fern ein miichtiges Tier, dem bereits Hunde und
Jager folgen, durch den Wald bricht, und hochst realistisch
liiBt der Dichter den Lbwen in die Herde fallen. GroB
und priichtig ist auch das Bild von den Schakalen, die
den vom Jager verwundeten Hirsch zerreiBen, aber vom
Lbwen gestbrt werden. Als Bild aus dem baurischen
Leben bietet sich das Ackerfahren mit Maultieren, welche
es besser als Stiere machen, ferner die von zwei Seiten
gegeneinander riickenden Schnitter, der hungrige Holzfiiller im Walde, die beiden fiber ihre Ackergrenze streitenden Landleute, der Wolle tragende Hirt; nur die um
Lohn Wolle spinnende und ihr Gewicht wiigende Frau
gehort vielleicht in die Stadt. Einmal wird auch aus dem
Kriegsleben ein Bild genommen, indem das Feuer, das
vom Haupte des zur Rache stiirmenden Achill strahlt,
mit den Notfeuersignalen einer belagerten Inselstadt verglichen wird.
Die allgemeine Vorstellung von diesem nachmythischen
Leben erganzen im Epos als friiheste Genrebilder am
ausfuhrlichsten die Darstellungen der beiden Schilde, der
im achtzehnten Buch der Ilias1 beschriebene und der

1 XI, 435 f. — 2 Vers i66ff.

1 Vers 478—608.
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Heraklesschild der nachhesiodischen Dichtung; letztere
kommt, obschon angenommen wird, daB sie kaum lange
vor 600 v. Chr. entstanden sei, fiir uns deshalb in Be
tracht, weil sie noch den Gesichtskreis der alten Zeit
innehalt. Zunachst also das Wunderwerk des Achilleusschildes. In seiner Mitte findet sich die Erde, das Meer
und die Gestirne, dann ringsum, konzentrisch in Streifen
zu denken: die gliickliche Stadt mit Hochzeitsziigen und
mit dem Rechtshandel auf der Agora; sodann die belagerte Stadt, der Hinterhalt drauBen, die Schlacht, die
sich beim Uberfall der Herden entspinnt, die Kriegsgbtter
und Keren1, die sich ihre Beute holen; weiterhin das
Ackerfeld, das Feld mit den Schnittern, der Weinberg
mit Weinlese, Gesang und Tanz, die von Lowen angefallene Rinderherde und die in der Talschlucht weidenden Schafe, endlich der herrlich gestaltete doppelte Tanzreigen und die Gaukler. Und dieses ganze „Welt" bild,
in welchem die wohltuenden Zuge des Volkslebens ihre
Yollendung gefunden haben, umstromt der Okeanos.
Bei Hesiod stellt sich die Kunstiiblichkeit der Technik
sowohl in der Einleitung als bei einzelnen Bildern viel
deutlicher dar, und als ein besonderes Wunderwerk kommt
der getrennt vom Bilde schwebende Perseus hinzu. Um
das Zentrum mit der Darstellung eines furchterlichen
Drachen legen sich auf den Streifen erst Kampfszenen
ohne bestimmten Inhalt, darauf zwdlf Schlangenkopfe,
Kampfe von Ebern und Lowen, ein Lapithen- und Kentaurenkampf mit Ares und Athene, die Gotter mit dem
spielenden Apoll und den singenden Musen, ein Seehafen
mit Delphinen und einem Fischer, und jener von den
Gorgonen verfolgte Perseus; sodann offenbar aus Homer
die belagerte Stadt, die aber sehr viel heftiger belebt ist,
wie auch die Keren viel mehr ausgemalt sind als dort,
weiter die gliickliche Stadt mit Brautzug, Tanz, Gesang,
Gelage und dem Treiben der Burger vor den Mauern;
wobei dem Leser Rossetummeln, Ackern, Ernten, Wein
lese (diese wieder umstiindlicher als bei Homer), Faust1 [Schicksalsgbttinnen].
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und Ringkampf, Hasenjagd und als Beweis der relativ
spaten Abfassung in ziemlich breiter Ausfiihrung ein
Wagenrennen mit einem DreifuB als Preis vor Augen
gefiihrt wird. Hier spricht das agonale Zeitalter schon
ganz deutlich zu uns.
Was bei diesen Schilderungen ganzlich fehlt, ist das Gewerbe. Dafiir hat der Ackerbau und das Landleben, zu
mal bei Homer, edle und heitere Zuge und tragt auch
den Charakter der Wohligkeit: die Hirten blasen auf der
Syrinx; den Ackernden reicht jedesmal am Ende der
Furche ein Mann Wein; bei den Schnittern sieht der
Konig mit seinem Herrscherstabe still und herzerfreut
zu, wahrend unter der Eiche schon Herolde den Stier
zum Mahle opfern; vollends Weinlese und Reigen sind
von der groBten Schonheit, wahrend bei Hesiod die erstere
viel kilter gegeben, der letztere mit wenigen Worten
angedeutet ist. — Solche genreartige Darstellungen seines
Lebens hat nicht jedes Volk so schon hinterlassen. Frei
lich gibt es Agyptisches dieser Art in den Grabern von
Beni-Hassan. Auch hier wird auf den Giitern der Per
sonen kdniglichen Gebliits, welche dort bestattet sind,
gesaet und gepfliigt, aber alles prazis und ganz, als ob es
so sein miiBte. Bei Homer ist alles, als ob man es so
wollte; an der Stelle der Genauigkeit finden wir bei den
Hellenen Freude und Freiheit.
So sind diese Schilde einfache, typische Zusammenfassungen
eines noch immer idealen Daseins, kunstgewordene Traume
des damaligen Menschen.
Eine andere Existenz als die des homerischen Menschen
ergeben, ganz abgesehen von der diistern Einleitung, schon
die Lehren der hesiodischen Werke und Tage1.
Nun kommt noch ganz spat, geschmiickt mit alien Gaben
hoher mythischer Anschauung, der Spatling unter den
heroischen Menschen, der Messenier Aristomenes. Eine
wesentlich odysseische Natur, hat er nicht bloB zu
kiimpfen, sondern hauptsachlich auch mit seiner Haupt1 fiber sie vgl. Band 1.1, S. 193IT.
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eigenschaft, daB er auf die Dauer nicht gefangen zu halten
ist und gerettet wird, wo jeder verloren ware, die Spartaner zu argern. Dabei ist er die symbolische Gestalt eines
bereits hoffrmngslos kiimpfenden, aber nicht zur Knechtschaft, sondern zur Auswanderung bestimmten Volkes,
cine Phantasiefigur, die offenbar nicht bIoB bei den Ausgewanderten fortlebte, sondern zum VerdruB der Spartaner im Volksmunde der unterworfenen, helotisierten
Messenier.
SchlieBlich ist hier noch ein Wort iiber eine sehrwichtige
Seite des Urgriechen, namlich iiber den piratischen Menschen zu sagen. Uberall, wo Kiisten und Inseln sind, bei
den Vblkern aller Rassen meldet sich der Seerauber friihe
und ist oft bis heute nicht zu vertreiben. Wenn bei unsern
groBen Kulturvolkern auch nur eine kurze Zeit alles drunter
und driiber gehen sollte, ware er auf unsern Meeren wieder
da und sehr furchtbar; denn es ist einladend und fur Bevolkerungen etwa sehr fischarmer felsiger Gestade formlich gegeben, daB sie irgendwo in Ackerbaugegenden
Uberfalle machen und Korn, Tiere, ja auch Menschen
holen. So taten die Kilikier usw. in den letzten Jahrhunderten der romischen Republik und die Nortnannen
im friihen Mittelalter. Zumal der Archipel aber war gewiB von friihe an fur die .Piraterie wie geschaffen. Darbende beraubten die Arbeitenden und diese wohnten daher gern im Binnenland und befestigten sich da. Nach
Thukydides waren die meisten alten Stadte von der Kiiste
entfernt angelegt; an dieser hatten sie alle ihren Hafenplatz. Der grbBte Typus des Piraten ist nun schon im
Mythus Odysseus, ja die Odyssee hat von Anfang bis zu
Ende den Seeraub zur Voraussetzung, und schon raubt
man Reichtiimer zusammen, um damit Figur in der
Welt zu machen. Auch bleiben „Poseidonssohne“ des
Mythus, d. h. Seerauberhauptleute bisweilen in der be
raubten Gegend, heiraten die Tochter eines dortigen
Konigs und werden griechische Fiirsten, deren Polls dann
als ihre Griindung gilt, ganz wie es im Mittelalter dieser
und jener Normanne hielt. Spiiter, zur Zeit der schon aus-
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ls das koloniale und agonale Zeitalter bezeichnen wir
die ganze Zeit vom AbschluB der dorischen Wanderung bis fast zum Ende des 6. Jahrhunderts, also
Zeit, die man gewissermafien ein griechisches Mittelalter
nennen konnte. Diese Einteilung ist, wie jede Einteilung,
willkiirlich, kann uns aber als Notbehelf dienen, da wir
uns einmal, so gut wir konnen, einzurichten und die Bezeichnungen a potiori zu wiihlen haben.
Die Lage der Nation ist in dieser Zeit durch zwei groBe
Veriinderungen bedingt, und das sind die dorische Wanderung und die Kolonisation. Die dorische Wanderung, in
der wir im Grunde den letzten Nostos (nur nicht von
Ilion) erblicken konnen, schafft nicht nur definitive Sitze,
auf welchen dann die bleibende Kultur errichtet wird,
, sondern sie vor allem schafft die Polis, d. h. die seitherige
Gestalt dieser Sitze, und zwar fiihren hier verschiedene
Ursachen zu dem gleichen Organismus, sowohl die Eroberung selbst als (wie in Athen) die Gegenwehr gegen
sie, als (wie in lonien) das Entweichen vor ihr. Nachdem
dann aber diese Polis sich drei Jahrhunderte hindurch
dahin entwickelt hat, daB zahlreiche vom Besitz ausge
schlossene Volksteile entstanden sind, wird dies der Hauptantrieb zur zweiten Veriinderung: der Kolonieaussendung.
Mit der Wanderung setzen sich Gegensiitze fest, welche
dann, im groBen genommen, nie mehr ausgeglichen
worden sind. Dover sind erobernde, zu Lande eingedrungene Staatengriinder, stark genug, sich wenigstens
im Siiden des Peloponnes nicht achaisieren zu lassen.
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lonier sind Fliichtlinge iiber Meer, welche dort Stadtgebiete erwerben, — mogen sie die betreffenden Stadte,
ein Ephesos, Milet und andere, schon vorgefunden oder
erst erbaut haben. Zur See sind sie gekommen und maritim
werden sie leben, und demselben Leben scheinen auch
diejenigen peloponnesischen Dorer anheimgefallen zu sein,
welche die Siid-Westecke von Kleinasien besetzten1. Im
griechischen Mutterland aber nehmen die aus Epirus gekommenen Thessaler Thessalien; die von ihnen verdriingten Arnaer ziehen nach Siiden, iiberwinden die Kadmeier und die orchomenischenMinyer und werden Bootier;
Atoler gewinnen Elis; Achaer aus dem Siiden des Pelo
ponnes kommen nach Achaia und verdrangen die dortigen
die
lonier; Mytilene, Kyme, Smyrna sind achaisch-aolische
Griindungen, Phokaa eine phokische.
Ob Athens Verdienst um die Ansiedlung in Kleinasien
ein angebliches oder wirkliches war, lassen wir dahingestellt; jedenfalls begehrten die Athener spiiter die Ausfahrt
geleitet zu haben; eine wahrscheinliche Folge aber der
Entstehung griechischer Poleis an der kleinasiatischen
Westkiiste ist das Untertauchen und Yerschwinden der
altern, nur halbgriechisch entwickelten Stiimme: der
Karer, Leleger, Pelasger. Ihre Larissen liegen von dieser
Zeit an ode, und ihre spiiter vorhandenen Reste erscheinen
schon als Barbaren 2.
Wiihrend nun aber lonien ein Hauptland des aktiven
griechischen Geistes wird, und auch im siidlichen Klein
asien und auf Zypern die Flellenen sich stark verbreiten,
zieht sich im Mutterland der Begriff „FIellas“ enger und
enger zusammen. Nicht nur die Epiroten, bei welchen
doch Dodona und das iilteste „Hellas“ zu finden waren,
sondern auch die so vie] niihern, in der heroischen Zeit
mythisch beriihmten Lander Atolien und Akarnanien
gelten als barbarisch; selbst Thessalien wird den Hellenen
1 Schon etvvas anders verhielten sich die Dorer auf Kreta,1
welches trotz seiner herrschenden und ehemals durch „Minos“
ausgeheuteten Lage jetzt keine groBe Handelsstadt bekam und
kaum Kolonien auszusendeh hatte. Hierin gleicht es Sparta.
8 Vgi. iiber diese Stiimme Band I, S. 19 und 285.
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ziemlich fremd, obvvohl auBore Formen der Verbindung
fortbestehen, und Makedonien ist ihnen zu derselben Zeit
aus dem Gesichtskreis entschvvunden, als es ein heraklidisch-temenidisches Konigshaus erhalt. Es wird sich
zeigen, daB die Yerwirklichung des Agonalen einen neuen
Begriff fur das Hellenentum geschaffen hat, und da war
es bedeutungsveil, daB das Mutterland im engsten Sinne
sich die vier groBen Festorte dauernd sicherte, wo man
sich nun aus der ganzen Hellenenwelt zusammenfand;
wer hier nicht vollig mithielt, erschien dann als Barbar.
Veriindert sich nun schon durch die dorische Wanderung
und die von ihr hervorgerufenen Bewegungen die geographische Verbreitung der aktiven und bewuBten grie
chischen Nation merklich, so wird diese Veriinderung zwei
bis drei Jahrhunderte nach dem Einfall der Herakliden
im Peloponnes durch die groBe koloniale Bewegung fortgesetzt, ein Faktum, welches, da Griechenland zugleich
noch eine Masse von Soldnern nach aller Herren Liindern
stellen konnte, eine ganz enorme Fruchtbarkeit der Nation
zur physiologischen Voraussetzung hat.
Auch ein anderes groBes Kolonialvolk gab es damals, und
zwar war dies das karthagische. Am Anfang des 9. Jahr
hunderts gegriindet, hat Karthago Kolonien die Hiille und
Fiille ausgesandt und damit relativ wenigstens das grbBte
Geschajft der Weltgeschichte gegriindet; denn die Stadt
war ohne Zweifel geldreicher als die persische Monarchie.
Dafiir aber war die Mutterstadt Karthago auch der einzige
allgemeine Handelsplatz des Reiches ; nur ihr Hafen stand
alien Schiffen aller Nationen offen, in einer Kolonie durfte
bei Strafe des Versenkens kein fremdes Schiff landen; die
Rechnung dabei war, es sollten nicht Fremde kommen
und auf den Barbarenmiirkten die Karthager durch grbBere
Billigkeit ihrer Waren unterbieten konnen. Die Grundlage dieser Macht ist der ungeheure Reichtum und ein
riesiges Soldnerwesen. Man ist reich genug, unter alien
Volkern und Rassen Truppen zu werben; iiberhaupt ist
jede Frage eine Geldfrage, und die ganze karthagische
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Politik kommt unter das Soil und Haben eines unermeBlich groBen Hauptbuches zu stehen, was alles so lange
angehen mochte, bis ein Stiirkerer kam, der den Karthagern
das Werben unmbglich machte. Der Staat aber ist im
Grunde nur die Hauptstadt, deren Bevolkerung steuerfrei
ist und Vorteile aller Art genieBt; iiber ihr steht an der
Spitze des Ganzen auBer den beiden Suffeten in Gestalt
des Rates der auf Lebenszeit gewahlten Hundert eine Art
von Aristokratie; es muB eine ziemlich sonderbare Regierung gewesen sein. Aber was Karthago anriihrt, wird
alles Herrschaft und nach unten Knechtschaft. Um z. B.
auf Sizilien Meister zu bleiben, legte man das Volk durch
Ausrottung von Pflanzungen kiinstlich lahm. Darum ist
aber die Stadt auch bei alien Untertanen griindlich verhaBt,
ja mit der Zeit selbst von den niichsten Stadten, die sie
selbst durch Biirgerkolonien gegriindet und bevolkert
hatte, einem Utica, Leptis usw., geschweige von Sizilien,
Sardinien, den Balearen, Spanien aufs starkste exekriert1.
Als Kolonien im wahren Sinne des Wortes konnen uns
Karthagos Untertanenstadte gar nicht erscheinen; da sie,
wie das ganze Reich, nur zur Zwangsabnahme vorhanden
waren, ist, so lange die Hauptstadt existierte, keine von
ihnen eine Plandelsstadt geworden; Handel, Zblle, Tri
bute, Bergwerke — alles war monopolisiert; es war kein
Schade darum, als diese auf infamer Erpressung und
absolutem Egoismus beruhende Herrlichkeit einer Stadt,
welche Herrschaft und Besitz an einem Stiick ausiibte,
zu Ende ging; seine guten Eigenschaften wollen wir dem
karthagischen Wesen deshalb nicht absprechen, und daB
es im dritten punischen Krieg groBartig unterging, ist
wahr.
Dieser vom Stamme Cham geschaffenen Einheit steht
nun, ihr auch in das Westbecken des Mittelmeeres nachfolgend, eine Vielheit ohne Gleichen gegenuber: die Kolo
nien der Griechen, welche im Verlaufe der Zeit einen
sehr groBen Teil der Barbarenwelt mit einem hellblinken
den Rand von Kiistenstadten versehen. Der von der Mittd
1 [Verwiinscht].
Ill
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dazu sagen, daB die von Kambyses aus Theben gegen das
Ammonium entsandte Division sieben Tagemarsche von
Theben auf der groBern Oase eine samische Stadt antral,
deren Bewohner der iischrionischen Phyle angehdrten?
Schiffe der niimlichen Samier wurden um 630 vom Ostwind iiber die Siiulen des I [erakies hinaus nach Tartessos
gefiihrt, von wo sie mit groBem Gewinn zuriickkehrten;
aber auch sie sind nicht die allerkiihnsten, sondern nun
kommen die Phokder, deren Fahrten erst recht anfangen,
wo die der andern aufhoren. Ihre pontischen Kolonien
gingen an Milet iiber; aber sie zuerst fuhren im adriatischen Meere iiber Kerkyra hinauf zu den etruskischen
Hafen Hadria und Spina, und sie sind es, die nun im
westlichen Becken des Mittelmeers Kolonien griinden:
vor allem Massalia (um 600) und von hier aus an der
Riviera Antipolis, Niciia, Monoikos, im Westen Agathe,
bereits in Katalonien Emporia, dessen von den Rhodiern
gegriindete Nachbarstadt Rhode (Rosas) gleichfalls an sie
iibergeht. Auf Korsika miissen sie zwar das zur Sicherung
des Yerkehrs mit Massalia angelegte Alalia wieder aufgeben, griinden aber dafiir um 553 an ^el lukanischen
Kiiste Elea. Endlich wild von ihnen und den Massalioten
gemeinsam nordlieh vom spanischen Kap St. Martin
Hemeroskopeion angelegt, und es werden sogar Verbindungen mit dem Ibererkonig Arganthonios an der Biitismiindung angekniipft. Welch ungeheure Wirkung muBte
das Dasein von Hellenen auf diese westliche Barbaren
welt iiben, denken wir nur an den EinfluB, den das eine
Massalia auf sein gallisches Hinterland hatte!
Diese ganze unermeBliche koloniale Tatigkeit, womit die
Nation die Welt erfiillt, bietet nun ein vollig anderes
Bild als das karthagische Kolonialwesen. Vor allem zeigt
sich uns statt eines enormen einheitlichen Geldgeschaftes
ein Regen zahlloser Einzelkrafte. Sodann findet keine Beherrschung der Kolonien durch die Mutterstiidte statt.
Wer auszog, das waren Griechen so gut als die Zuriickbleibenden, und sie zogen aus, um frei zu bleiben oder
frei zu werden; von einem Siildnerzwange ihnen gegeniiber konnte keine Rede sein, so wenig als von einer Be-
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steuerung zugunsten einer steuerfreien Metropole. Uberhaupt hat nur etwa Korinth Kolonien niiher an sich zu
fesseln gesucht als durch ein bloBes freundliches Pietatsverhaltnis, und dies ist ein ungliickliches Beispiel ge
wesen. Sonst bestand, im Gegensatz zu Karthago, nicht
der Anspruch, mit den Kolonien ein Reich zu bilden, und
damit fiel auch jeder Grund zur VerhaBtheit fiir die
Mutterstadt weg; die neue Polis konnte sich vollig autonom, entwickeln, und niemand hatte etwas dagegen einzuwenden, wenn sie, wie Massalia und Byzanz, sehr vie!
wichtiger als jene wurde. SchlieBlich ist hier auch der '
Handel nicht die, sondern eine Hauptsache, und da man
nicht nur seinetwegen ausgezogen ist, sondern um eine
Polis zu bilden, lafit man die fremden Waren zu. So viele
Stadte, so viele Staaten und freie, gegen gewohnliche Zpjle
offene, jeden Augenblick jeder Konkurrenz untertane
Handelsplatze. Kein Wunder, daB diese Kolonien eine
ganz andere kulturgeschichtliche Potenz als die karthagi
schen wurden. Welch kolossales Interesse hangt sich an
sie dadurch, daB der Hellene seine hellenische Denkweise uberallhin mitbringt und durch sie die Nationen
mit einander in Verbindung setzt! Durch seine Waren
und seine Anschauungen, das Materielle und das Geistige,
ist er der groBe Vermittler zwischen den fruher isolierten
Volkern; durch den von ihm dem Barbarenufer angewobenen Saum griechischer Stadte hangt die Welt zu
sammen; uberall ist der Strand diejenige Gegend, wo
man griechisch versteht, wo sich Mischvolker bilden
konnen, und wo das Binnenland seine hbhere Kultur
holt.
Nicht immer leicht sind Wanderung und Kolonisation
von einander abzugrenzen. Pausanias z. B. erzahlt schon
die Griindung der ionischen Stadte an der kleinasiatischen
Westkiiste ganz so, als ob es sich um eine Kolonialaussendung handelte1; wir werden im ganzen annehmen
diirfen, daB oft eines in das andere hiniibergegriffen habe.
Fiir uns aber handelt es sich nun darum, den Griinden
1 Pausan. VII, 2—^5.
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der Ortsveranderungen iiberhaupt nachzufragen. und da
mag uns vor allem eine Stelle Senecas leiten1, welcher
als Ursachen dieser „publica exilia“ die Flucht vor Feinden,
welche die Heimat erobern, biirgerlicheUnruhen in dieser
Heimat, Ubervolkerung derselben, Pest, hiiufige Erdbeben, Unfruchtbarkeit und Anlockung durch den Ruhm
fruchtbarern Bodens nennt, als Umstande aber, unter denen
die Niederlassung erfolgt, neben der Eroberung durch
Waffengewalt auch das miide oder durch Mangel erzwungene Niedersitzen eines wandernden Volkes namhaft
macht. Jedenfalls ist fiir die Griechen entscheidend, daB
bei ihneh der~Mens"c"h immer mehr gilt als seine Stiitte
und seine Habe. „ Wo ihr euch auch setzt, werdet ihr eine
Stadt seinK, sagt Nikias zu seinen in das Innere von Sizi
lien abziehenden Landsleuten 2, ein Wort, das kein Barbar
hatte sagen konnen. Uml nun kam zu diesem jstadtegriindenden Geiste noch der Geist der Seefahrf. Nachdem
man zuerst gewTB mit den Phoniziern gefahren war und
diesen ihre Wege zum Teil abgelernt hatte, lieB die See
den Griechen keine Ruhe mehr; sobald eine Seestadt
irgend erstarkt und politisch zur Bedeutung kommt, wird
sie sich auf dem Wasser versuchen, mag ihr Binnenland
auch noch so gut und nutzbringend sein.
Eine solche Stadt hat dem Binnenland vielleicht schon
langst gegen Lebensmittel alle Bediirfnisse der hdhern
Kultur geliefert, und waren es auch nur schonere und
bessere Waffen und Gewiinder; sie hat sich gewohnt, der
Industrieplatz fiir dasselbe zu sein, dabei aber Zufuhr von
auBen und Verkehr mit der Intelligenz von drauBen immer
weniger entbehren konnen. Da zu den friihsten Bediirf
nissen aus dem Auslande die Metalle gehoren, fiir deren
Gewinnung die Phonizier Lehrer und Vorgiinger sind,
wird ein erstes Stadium anzunehmen sein, da man um
industrieller Versorgung des Binnenlandes und um eigenen
Bedarfes willen die Metalle in der Feme suchen geht. Das
Zweite wird sodann sein, daB die sehr dicht gewordene
Bevolkerung um den Archipel bald nicht mehr geniigende
1 Seneca, ad Helviara matrem de consolatione 7. Ahnlich schon
Plato, de legibus IV, 708b. — 2 Thuk. VII, 77, 4.
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Kornfluren zwischen ihren Gebirgen und Golfen hat; sie
wird zuniichst mit ihrem W'ein und 01, dann aber besonders mit Waffen, GefaBen und Luxussachen nach den
Kornliindern ausfahren, auch die bessern Fischfangstiitten
der Feme aufsuchen.
Der Handel versteht sich namlich bei den Griechen nicht
so ganz von selbst, und vollends die Industrie nicht; well
gegen alles Banausische, alles, was der geistigen und gymnastischen Ausbildung im Wege war, und vollends gegen
jede Arbeit in bezahlter Abhangigkeit von andern ein
starkes Vorurteil bestand und selbst der eigenhandig betriebene Ackerbau mit der Zeit kaum noch als etwas
Wiirdiges gait. Dieses Vorurteil konnte nur durch sehr
groBen Nutzen und groBes Bediirfnis aufgewogen werden;
man muBte Barbarenlander aufsuchen, welche gegen die
eigenen, relativ wohlfeil produzierten Waren wertvolle
Naturprodukte jeder Art hergaben. Und nun mogen am
Barbarenstrand aufeinander gefolgt sein 1. momentane
Ufermarkte, 2. Landerwerb bei den Eingeborenen, welcher
sich anfanglich auf Faktoreien mit Magazinen beschrankte,
3. endlich, aber erst zuletzt, die Griindung einer Tochterstadt.
Bei dieser letztern wirkten dann allerdings gerne politische
und soziale Ursachen mit. DaB wegen Unterliegens im
Kriege eine ganze Biirgerschaft wirklich wegflieht, oder
hiezu bereit ist, kommt besonders bei Gelegenheit der
Kiimpfe mit Lydern und Persern vor; doch gehen auch
schon nach den messenischen Kriegen wenigstens starke
Teile des unterlegenen Volkes nach Italien und Sizilien. Die
Theraer bestimmte zu der gefurchteten Griindung von
Kyrene eine andauernde Hungersnot; es war dies einer
der sehr ernsten Falle, da durch StaatsbeschluB eine be
stimmte Quote der Bevolkerung, und zwar jeweilen von
zwei Briidern einer, den das Los dazu bestimmte, entsandt wurde1; die Enge des bisherigen Gebietes, also die
Ubervolkerung, wird als Grund zur Auswanderung von
Meliern nach Karien angegeben. Neben solchen Kalami1 Herodot IV, 155.
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tiiten ist das Bestimmende am haufigsten, was der Grieche
Stasis (Biirgerzwist) nennt, im weitesten Sinne des Wortes.
Hier kommt hauptsachlich das harte Schuldrecht und
anderer Druck gegen einen, sei es von jeher vorhandenen,
sei es neu entstandenen, minder berechtigten oder besitzlosen Volksteil in Betracht. So griindete nach dem ersten
messdnischen Kriege eine gegenuber der heimischen Aristo
kratie minderberechtigte Kaste der spartanischen Dorer,
die sogenannten Parthenier, Tarent. Auch daB es vorwiegend Leute aus dem korinthischen Dorfe Tenea waren,
die sich mit Archias an der Griindung von Syrakus beteiligten, wird aus der harten Herrschaft zu erkliiren sein,
welche die korinthischen Adligen ausiibten; einen Ersatz
fiir die Abgezogenen wird man sich durch gekaufte Sklaven
geschaffen haben. Ist dann eine solche Schar einmal fort,
so wird sie nicht mehr heimgelassen. Diejenigen Eretrier,
welche Kerkyra besetzt hatten und wieder a bfahren mull ten,
als Charikrates mit der korinthischen Seemacht erschien,
wurden, als sie zuruckkommen wollten, von ihren bis
herigen Mitbiirgern mit Schleudern an der Landung verhindert; sie fuhren dann nach Thrakien und griindeten
Methone, und ahnlich erging es auch den Theraern des
Battos, als sie von einer ersten Fahrt nach Libyen unverrichteter Dinge zuriickkehrten. Im ganzen hat man
den Eindruck, die Kolonisation der Fremde allein habe
der Heimat die furchtbarsten Parteikampfe erspart, die bei
der erwiibnten enormen Fruchtbarkeit des griechischen
Volkes sonst notwendig gekommen sein witrden.
Die Sache vollzog sich nun zwei oder drei Jahrhunderte
hindurch wie ein Naturprozefi, ungefragt, als miifite es
so sein. Einzelne Stadte miissen als Grofiunternehmerinhen
das auswanderungslustige Volk von weit und breit aus
ihren Nachbarstiidten, doch immerhin, wo moglich, nutdas Volk eines Stammes, in die Feme gefiihrt haben; be
sonders talentvoll erwiesen sich Milet und Chalkis auf
Euboa hiefiir. Der Ort wurde immer mbglichst gut und
rationell gewdhlt, weil man sich dessen bewuBt war, was
zu Hause gefehlt hatte, und dessen, was vortrefflich war.
Man sah auf eine mbglichst verteidigungsfiihige Lage,
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Hafen, Quellen, fruchtbare Umgebung; oft freilich muB
ein einziger, dann aber iiberwiegender Vorzug entschieden
haben. Ganz als ob ein Gereister einer Stadt einen ganz
wundervollen Platz zur Anlage einer Tochterstadt empfehlen wollte, klingt die klassische Stelle, da Odysseus die
vor der Kyklopenkiiste liegende Ziegeninsel schildert1.
Man hbrt hier den wahren Auswanderungsagenten. Die
Sache wird so appetitlich gegeben, wie heutzutage nur
eine Gegend in Amerika beschrieben werden kann.
Und nun breitet sich das Volk des Archipels wie ein
Facher zu einer Weltnation aus. Uberall aber behaupteten die Kolonien die griechische Sprache, da sie das
BewuBtsein hatten, daB ihr Griechentum ihr Bestes und
jede Barbarisierung ein Untergang sei. Nur mit dem
Griechentum blieben sie Staaten, und nur, indem sie
Staaten waren, behaupteten sie ihr Griechentum. Und
diese Kolonisation des Mittelmeeres geschah vor der Zeit
der hbchsten griechischen Geistesbliite und sicherte der
selben zum voraus eine gewaltige Expansion.
Was den Handel betrifft, so ist es bis zu einem gewissen
Grade moglich, die Waren zu bezeichnen, welche die
Kolonien aus ihren Binnenlandern gegen ihren Wein,
ihr 01, ihre Gerate, Waffen, Gewebe usw. bezogen; eine
vollstandige Aufzahlung wurde freilich eine lange Liste
ergeben. Vor allem der Pontus lieferte Korn, Flachs,
Schlachtvieh, Haute, Sklaven, Honig, Wachs und gesalzene Fische, von Kyrene kamen Pferde, Sklaven, Gewiirze und das Arzneikraut Silphion, als Ausfuhrartikel
aus Massalia war vielleicht das britannische Zinn schon
sehr wichtig, die liparischen Inseln produzierten Alaun usw.
Vieles verbrauchten natiirlich die Kolonien selbst fiir die
eigene Industrie, anderes tauschten sie welter von Kolonie
zu Metropole und von Kolonie zu Kolonie. Allein der
wesentliche Grund ihres Daseins ist, wie schon gesagt,
nicht der Handel, derselbe dient den Auswanderern vielmehr nur als Mittel, um als freie Biirgerschaften zu
leben und ihre Kriifte zu erproben. Mochte sich dann
Odyssee IX, ii6ff.
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auch ein Karthago gegen sie abschliefien, sein Reich
tyrannisch ausheuten und durch Soldner bewachen, auch
wohl sich mit den dumpfgeistigen Etruskern gegen sie
verbiinden und z. B. den Phokaern den Aufenthalt auf
Korsika durch den Sieg bei Alalia unmbglich machen,
der Grieche gibt deshalb seine Sache nicht auf, wie gerade das Beispiel der Phokaer zeigt, die sich dafiir an der
Kiiste des italischen Festlandes setzten und das in der
Geschichte des griechischen Geistes zu so hohem Ruhme
bestimmte Elea griindeten.
Das grbBte Phanomen, daB die Kolonien einander so
wenig im Wege waren, und daB relativ so lange zwischen
Nachbarkolonien Friede bestand, ja daB eine Mutterstadt
die Aufgaben der andern, deren „Eahrgeleise im Meere“
respektierte, daB sogar z. B. im Golf von Tarent gewisse
Distanzen von Stadt zu Stadt beobachtet wurden, ist nur
aus der einheitlichen hbhern Leitung des Apoll von Del
phi, (fiir Milet vielleicht auch des milesischen Apoll) zu
erkliirenKeine Kolonie wurde ohne Befragung und
* Geheifi des groBen Kolonialgottes ausgesandt, des ..fiihren
den“ {aQyrjyexrig) Apoll, an dessen Altar bei dem sizilischen
Naxos die sizilischen Griechen zu opfern pflegten, ehe sie
nach Delphi oder Olympia abfuhren, und keine glaubte
ohne seinen Schutz zu gedeihen. Dafiir erhebt aber auch erst
die Kolonisation die Macht des Orakels aufshbchste; dankbare Kolonien senden ihm mehr als eine „goldene Ernte
zu, und ihre Leute pflegen bei den pythischen, wie iibrigens auch bei den sonstigen panhelleniscben Festen mit
Glanz aufzutreten. Diese Stellung des Orakels zum Kolonial
wesen hat eine groBe Welt- und Vblkerkunde der delphischen Priesterschaft zur Voraussetzung, die gewiB im Besitze eines Schatzes von Nachrichten aller mbglichen
Reisenden war. So war sie imstande, den Unternehmungen
ihre richtige Bahn zu weisen und dazu beizutragen, daB
Vergeudung und Zersplitterung der Krafte vermieden
wurde, so wie sie auch das Ihre zur Schlichtung von
Streitigkeiten zwischen Metropolis und Tochterstadten tat.
Vgl. hieriiber Bd. I, S. 546.
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Und hun die religiose Seite der Kolonisation iiberhaupt.
Wahrend man in der Kolonie, die ja die Heimat ohne
deren Llbelstiinde darstellen sollte, vieles vermied, was
man dort gehabt hatte, brachte man sicher deren Heiligtiimer mit. Vor allem fiihrte man vom Stadtherd im
Prytaneion Fetter mit sich, das man unterwegs unterliielt; Mutter- und Tochterstadt sollten dadurch eine ge-:
heime gemeinsame Seele haben. Auch identisch geformte
Gbtterbilder (Xoana) wie die der Heimat wurden mitgenommen; Priester und Seher aus alten Geschlechtern
begleiteten die Ausziehenden; die Feste des betreffenden
Stammes wurden in weiter Feme festgehalten. So be
stand uberall der Wille, der Heimat gedenk und in einem
geheimnisvollen Rapport mit ihr zu sein. Und hieher
gehbrt es auch, daB Orts- und besonders auch Flufinamen
gerne aus der Heimat verpflanzt wurden. Alles dies hatte
eine ganz andere Bedeutung, als wenn Europaer ihre
Ortsnamen in Amerika wiederholen 1; der ausgewanderte
Hellene tut alles, um der Kolonie das poetische und
religiose Band mit der Heimat zu sichern.
Ihrer Anlage nach werden sich die Kolonien von ihren
Metropolen durch den zweckmaBigen und nach Kraften
regelmaBigen Bau unterschieden haben. Wahrend die
alte griechische Stadt vielleicht ein Produkt von Zufalligkeiten oder groBer Not war und heftige Anderungen er-'
fahren hatte, sollen schon die kleinasiatischen Stadte, ein
Ephesos, Milet usw. rationell angelegt gewesen sein; und
in den Kolonien konnte man erst recht logisch verfahren.
Es gab hiefiir spiiter eigentliche Stadtebaumeister. Von
Thurioi erfahren wir, daB man parallefe StraBen anlegte
und diese mit parallelen StraBen durchschnitt, spiiter
(408) wurde auch die Stadt Rhodes nach einem ganz
bestimmten Plan gebaut.
1 Immerhin nahm der Spanier und Portugiese wenigstens eine
Religion mit, welche vollstandig ein Teil des allgemeinen KathoK/ismus war und mit diesem ein Ganzes ausmachte. Dagegen
der auswandernde Englander war meist schon zu Plause Sektierer gewesen, d. h. schon daheim im Gegensatz g'egen alle
Geschichte und Poesie von England.
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Und nun das Verhaltnis zu der vorgefundenen barbarischen Bevolkerung. Mit dieser lebte man auf so gutem
FuBe, als nur immer anging. Die Existenz der Kolonie
sollte ein Vorteil fiir sie sein, zumal sollte sie hier ihren
natiirlichen Markt haben, und sie selber hatte ja bisher
mit dem herrlichsten Hafen, der festesten Position oft
nichts anzufangen gewuBt und erfuhr die Vorteile ihrer
Lage erst jetzt, wie sie auch wohl meist erst jetzt Entwiisserung des Bodens, Landvermessung und bessern Anbau kennen lernte. Trotz Vermiihlung mit den Frauen
des Landes getrauten sich die Griechen, ihr Blut grie
chisch zu halten, und da sie den Willen dazu hatten,
was ihnen bei ihrer Furcht vor dem Barbarisch-Werden
sehr nahe gelegen haben mull, setzten sie es auch durch.
In mehreren Gegenden bildete sich nun um die Kolonien
herum eine Misch bevolkerung. So finden wir am Pontusstrand die Hellenoskythen, bei denen hellenische Sprache
und Sitte nach Kraften wird fortgepflanzt worden sein;
die Schiitze der siidrussischen Graber zeugen von ihrem
Eingehen auf Kultur und Luxus der Ankommlinge. Das
Gleiche war bei den Rhonekelten der Fall, was schon
die eine Tatsache der Verbreitung des griechischen Alpha
bets in Gallien beweist. Eine formliche Mischrasse waren
in Agypten seit Psammetich die sogenannten Dolmetscher
{eQUrjveig), ja um Kyrene herum gab es Hellenolibyer,
d. h. farbige Menschen in hellenischem Kostiim, von
denen sich in dortigen Gruftmalereien Ahbildungen gefunden haben.
Anderswo aber, z. B. in Sizilien und Unteritalien, finden
wir eine zusammenhangendere, rein griechische Bevolke
rung, ein wahres GroBgriechenland, das an der Kiiste
auf die weitesten Strecken gar keine barbarischen Elemente mehr hat.
Nun wurden freilich manche, auch sehr machtige Kolo
nien durch starkere StoBe aus dem Binnenlande zerstort.
Von den unteritalischen blieben mit der Zeit bloB Tarent,
Rhegion und Neapel griechisch und aufrecht, alle iibrigen waren den Samniten und Lucanern erlegen und
ebenso die Pontusstadte den Geten, auch das hellenische
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Libyen muBte wenigstens wiederholt Nachschub erhalten.
Allein es war bei den Kolonien eben einmal auf Verlust
von vornherein gerechnet; trotz diesem allem sind sie es
doch gewesen, die das Mittelmeer so lange gegen die
Karthager hielten, bis Rom machtig genug war, um es
dem Stamme Cham definitiv zu entziehen.
Was ferner das Verhaltnis zur Metropole betrifft, so kommt
vor allem in Betracht, daB Zweige derselben Familien in
Mutter- und Tochterstadt angesehen waren, und daB
diese sorgfaltig an den Gottesdiensten jener festhielt,
welche damals wohl auch an die alten Familien gebunden waren. Auch sonst auBerte sich die Pietat auf ver
schiedene Weisen: Burger der Mutterstadt wurden, wenn
sie kamen, ehrerbietig aufgenommen; fiir viele biirgerliche
Ordnungen, besonders fiir alles heilige Recht, wurde dieselbe um Fiat gefragt, ja bisweilen noch nach Jahrhunderten der Entfremdung zur Beseitigung von Wirren um
Hersendung von Biirgern als „Ordnern“ angegangen.
In der politischen Entwicklung tritt uns vor allem bei
den Kolonien ein rascheres Leben vor Augen als bei den
Mutterstiidten. Man war ja bisweilen geradezu vor der
daheim herrschenden Aristokratie, um es anders zu haben,
entwichen. So war denn in der Kolonie kein Geburtsrecht aufrechtzuerhalten. Es wurden etwa (so schon in
lonien und dann besonders in Unteritalien) Timokratien
mit den siebenhundert oder tausend Reichsten an der
Spitze eingefixhrt; friihe dringt auch hie und da die
Demokratie durch, und auch Konigtiimer und Tyrannien
erheben sich bald. Eine Gefahr mochte oft darin liegen,
daB, wie daheim, der Grundbesitz nur in wenigen Hiinden war, daB sich also gerade der Zustand herstellte,
dem man hatte entgehen wollen; wenigstens wird von
Thurioi berichtet, daB die sogenannten Angesehenen
(yvwQipot) denselben gesetzwidrig an sich gerissen und
sehr oligarchisch regiert hatten. — Von einem eigentiimlichen Notkommunismus, der auf den liparischen
Inseln durchgefuhrt wurde, berichtet Diodor1. Diejenigen
1 V, 9.
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konnte. Von den Phokaern sagt dies Justin deutlich, und
auch Zankle war nichts anderes und scheint erst durch
Zuzug weiterer Ilellenen ehrbar geworden zu sein1. An
dere waren sonst verrufen. So war fiir das Leichtnehmen
aller Dinge und fiir Frivolitat besonders Byzanz typisch,
iiber das man auch wegen seiner gewalttatigeh Finanzoperationen klagte; dieser Ort war wohl eigentlich durch
seine stets kritische Lage dem oral isiert, indem enorm
reicher GenuB und schwere Bedrohung durch die urnwohnenden Thraker zu rasch" wechselten. Zu tief ins
Wohlleben ging ferner nicht nur Sybaris, welches dafiir
anekdotisch bekannt ist, sondern auch Stadte wie Tarent,
Agrigent, auch wohl Kyrene boten dafiir starke Beispiele,
und jedenfalls war ja auf Sizilien auch der Ursprung
der wissenschaftiichen Kochkunst zu suchen. Die Hauptkausalitiit wird wohl die gewesen sein, daB in den schon
von Anfang an durch Tatigkeit und um der Tatigkeit
willen entstandenen Kolonien der Erwerb niemals eine
Schande war, und daB sich, weil sein Geist fortdauerte,
die Mittel machtig angehiiuft hatten.
Im ganzen haben wir uns die Einwirkung der hellenischen
Kolonien auf die ganze alte Welt unermeBlich groB zu
denken. Auch Gegenden wie Mittelitalien, wo Latiner
und Etrusker keine Griechenstadt aufkommen lieBen,
wurden nunmehr von griechischer Kultur und Kunst
beriihrt, nachdem fruher durch phonizische Vermittlung
eher orientalische Stile in ihnen geherrscht hatten, und
gerade in dieser Zeit, als auch in Hellas das machtigste
Aodentum vertreten war, wird am ehesten die griechische
Heldensage bei ihnen eingedrungen sein. Anderseits wird
aber auch der Gesichtskreis der Hellenen selbst durch
die Kolonisation, neben welcher in dieser Beziehung frei
lich auch das Agypten erschlieBende und einzelne Grie
chen bis in die Dienste Nebukadnezars fiihrende Soldnertum in Betracht kommt, auf das gewaltigste bereichert.
Und nun mag man es immerhin beklagen, daB sich
manche dieser Orte so rasch ausgelebt haben; man wird
1 Justin NXXXIJI, g. Thukyd. Vf, 4. Pausan. IV, 2g, gff.
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doch anerkennen miissen, daB ihrer wenige durch bloBes
Nachlassen der Krafte in Ohnmacht versunken sind; fast
uberall ist entweder eine heftige innere politische Krankheit oder Uberdrang von aufien die Ursache des Sinkens.
Und als die griechische Nation schon ganz enorme Blutverluste erlitten, als Sizilien schon unter Karthager und
Tyrannen verteilt, Unteritalien von den Binnenvolkern
teils bedroht, teils ruiniert, das adriatische Meer durch
Seerauber und den altern Dionys unsicher geworden war,
als im Mutterlande Sparta null war, Theben als eine
Ruine dalag und gewiB in manchen Gegenden (z.B. Phokis)
durch Biirgerkriege Verodung eingetreten war, da fiillten
Alexander und seine Nachfolger den ganzen vordern
Orient noch einmal mit griechischen Stadten an, mit
jenen Alexandrien, Antiochien, Apameen, Ptolema'iden,
Bereniken usw. bis an den Oxus, Jaxartes und Indus.
Mesopotamien wurde in seinen Stadten ein ziemlich,
Kleinasien ein ganz hellenisiertes Land, Syrien ebenso
und Agypten so viel als notig. Und dies alles geschah
zwar nicht immer, aber doch meist freiwillig, ohne De
portation, und die Ansiedler kamen nicht bloB aus Grie
chenland und Makedonien, sondern auch vom Pontus,
von der kyrenaischen Pentapolis, von Italien und Sizilien.
Noch einmal wird das Griechische in neuem Sinne
eine Weltsprache, und die griechische Bildung zur Bildung iiberhaupt, und in dieser Gestalt wurde sie dann
von den Rdmern iibernommen und zwar mit einer Begeisterung und Ehrfurcht, welche die eigentlich romische
Bildung grdBtenteils zuriickdrangte.
In der gleichen Zeit aber, da sich die Griechen durch
die Kolonien in die entferntesten Gegenden ausbreiteten,
und da Manner vom Schwarzen Meere, aus Agypten,
Kyrene und Spanien beisammen waren, wenn die Gesamtnation sich zu Delphi am Herd Apolls, zu Olympia
und an den sonstigen groBen Agonalstatten gesammelt
darstellte, erlitt das Hellenentum auch groBe Einbufien.
Zuniichst wurde lonien durch die Lyder unterworfen,
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nachdem das ionische Leben schon bisher unter lydischem
Einflusse gestanden hatte. Die griechische Kultur und
Nationalitat mag freilich durch diese lydische Herrschaft
wenig gelitten haben, und Krosos selbst war ein Philhellene. — Aber nun kommt (546) der Krieg mit Kyros
und die persische Eroberung und Herrschaft uber die
Griechenstiidte. Ihr Widerstand ist hart, aber vereinzelt
und beim Ausbleiben aller Hrilfe von Griechenland aus
vergeblich. An diese Eroberung schliefit sich die beriihmte Fluchtgeschichte der Phokaer, und auch die Te'ier
wandern aus und griinden Abdera; vergeblich aber wird
von Bias eine allgemeine Auswanderung nach Sardinien
vorgeschlagen. Man lebte nun eben unter einer leidlichen
Herrschaft, zahlte Tribut und stellte Schiffe und Soldaten;
in den einzelnen Stadten regierten Tyrannen, deren Auf
kommen schon Kyros begiinstigte; die persischen Satrapen saBen in Sardes und Daskyleion. Die benachbarten
Karer hatte Harpagos leicht unterworfen, die Lykier aber
erst nach der heroischen Verteidigung von Xanthos.
Im ganzen ist die koloniale und agonale Zeit diejenige,
da die Polis unter einer mit der Tyrannis alternierenden
Aristokratie steht, und da neben dem festen Rasseglauben
jenes eigentiimliche Ideal der Kalokagathie, der Einheit
von Adel, Reichtum und Trefflichkeit als Distinctivum
der Griechen in Geitung ist, das seinen Herold in Pin
dar hat1. *Uberall
Ill
regiert der Adel, auch in den Staaten,
die durch die dorische Wanderung nicht sind umgestaltet
worden. Das Herrscherrecht beruht auf dem bessern Blut,
dem groBern Grundbesitz, der Geiibtheit in den Waffen,
der Opfer- und Rechtskunde. Die Banausic d. h. Landarbeit, Handwerk, Kram, Kaufmannschaft und dergleichen
ist verachtet. Edle Arbeit ist nur die in den Waffen und
die fiir die Spiele und den Staat, nicht die fiir die Note
1 igb Bd. I, S. i6gf., II, S. 261. Es war einer derjenigen dehnbaren Begriffe, die, wie in heutiger Zeit der Begriff ..BiIdling",
eine allgemeine Herrschaft gewinnen. Hat aber wohl ein an
deres Volk das Ideal des Daseins durch ein Kompositum bezeichnet?
Ill
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des Lebens. Emporstrebende Massen lafit man nach den
Kolonien abziehen, wo sie dann ihrerseits Aristokraten
werden.
Dabei hat man es hier weder mit einem isolierten Landjunkertum noch mit einem Reichsrittertum zu tun, son( dern dieser Adel ist eher dem Patriziat mittelalterlicher,
zumal italienischer Stadte vergleichbar: die Kaste wohnt
in der Stadt beisammen und iibt gemeinsam und mit
Eifer die Herrschaft; zugleich bildet sie die Gesellschaft;
schon das Agonale wiirde geniigt haben, um sie zusammenzutreiben. Eine Feindin des Agonalen ist bei ihrem ulili
tarischen Charakter zwar die Tyrannis, und auch Sparta
mit seinem kargen Dorismus, wo sich dasselbe auf seine
besondere Weise fixiert, steht auf der Seite; denn hier
findet sich nicht eine wahre Gesellschaft, sondern ein
hart herrschendes Eroberervolk, dessen gymnastisches
und sonstiges Tun wesentlich den praktischen Zweck
hat, die Herrschaft zu behaupten1. Im iibrigen Griechen
land dagegen lernen wir einen freigebigen, prachtliebenden, wagenfahrenden Adel kennen, dessen Hauptpassion
das Halten edler Pferde (IjinorQocpsZv) ist, und der Ton,
welcher hier angegeben wird, ist so entscheidend, daB
auch einzelne Tyrannen, wie z. B. Kleisthenes von Sikyon
und die bessern sizilischen sich ebenfalls als edeltrefflich,
agonal zu gebarden fiir ndtig finden, freilich als Ausnahmen, welche die Regel nur bestatigen.
Die eine Seite der Erziehung dieser Gesellschaft bilden
Festlichkeiten, Prachtopfer, Chore und Tlinze, alles an
den Kultus angeschlossen, welcher in seiner Ausweitung
als Mythus Anhalt und Quelle aller Bildung iiberhaupt
ist; als die andere aber erscheint die Gymnastik, und
zwar nicht als Ursache sondern bereits als Folge des
Agons, da bei der hochgesteigerten individuellen Ambition
die bloB auf die Kriegstiichtigkeit gerichtete Erziehung,
welche sich bisher von selbst ergeben hatte, nicht mehr
geniigte. Hier handelte es sich nunmehr um vollendete
Durchbildung des Leibes zur Schonheit, wobei das Indi-
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1 Gerade die Spartiaten sind unter sich wenig agonal.
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viduum sich so gut als fiir das Musische einer sehr methodischen Lehre unterziehen muBte und sich keine eigenwillige sogenannte Genialitat erlauben durfte; denn auch
der Gymnastik und allem was daran hijngt, kam mach
tig die allgemeine Uberzeugung vom Werte der Schulung (naidsvoig) zu Hilfe, eine Uberzeugung, die so stark
war, daB der Staat (abgesehen davon, daB er die Gymnasien errichtete) seinerseits fiir die Sache nicht bemiiht
zu werden brauclite1.
Diese ganze Lebensweise machte fiir alle Zeiten auf die
allgemeine griechische Anschauung den starksten Ein
druck. Trotz der Warnungen z. B. eines Phokylides war
die Geringschiitzung der Banausie nicht mehr aus dem
griechischen Geiste zu tilgen und behauptete sich fest in
der Literatur. MaBige Menschen konnten an dieser Uber
zeugung ohne besondern Reichtum festhalten; man war,
wie es von dem kiinstlich altvaterischen Xenophon heiBt,
„ein sowohl in allem andern trefflicher Mann als be
sonders auch ein Freund der Pferde und der Jagd und
in der Kriegskunst bewandert und fromm und opferliebend und ein Kenner der Opferzeichen (d. h. ein
halber Mantis) 2“.
Ein allgemeiner Hauptunterschied gegenuber unserm
Jahrhundert bestand darin, daB man (wie gewissermaBen 1
noch jetzt in Frankreich) mehr auf die Qualitat als auf
die Quantitiit der Rasse sah. Auch, als mit der Zeit die
vbllige Demokratie eintrat, war man noch immer tatsachlich eine Aristokratie und Minderzahl gegeniiber von
Metbken und Sklaven. Das mbglichst viele Geldverdienen,
um mbglichst viele Kinder erniihren zu konnen, unter
welchen Entbehrungen und Arbeitsmuhen und welcher
Verkummerung der Rasse es auch sei, ist erst modern;
von den gewaltsamen Mitteln, deren man sich freilich
zur Beschrankung der Quantitat bediente, ist oben die
Rede gewesen 8.
1 Spiiter findet sich dann die midevai; im groBen in der Herr
schaft Athens oder Spartas iiber die iibrigen, wie der Agon im
groBen im VVettrennen von Staaten gegen Staaten.
2 Diog. Laert. II, 6, 12. — 3 Vgl. S. 7.
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DAS AGONALE ALS TRIEBKRAFT. HOMER

Und nun das Agonale. Wahrend die Polis einerseits das
Individuum mit Gewalt emportreibt und entwickelt,
kommt es als eine zweite Triebkraft, die kein anderes
Volk kennt, ebepso machtig hinzu, und der Agon ist das
allgemeine Garungselement, welches jegliches Wollen und
Konnen, sobald die nbtige Freiheit da ist, in Fermen
tation bringt. In dieser Beziehung stehen die Griechen
einzig da. Auch bei Naturvolkern und Barbaren findet
sich das Tun um die Wette und im Vergleich mit an
dern gewiB oft, vom Kriege unabhangig, bis zu einem
gewissen Grade entwickelt; Kampfspiele, Reitkiinste und
dergleichen sind in Ubung, aber jedenfalls nur innerhalb
der betreffenden Volkerschaft und der betreffenden sozialen Schicht. Bei den asiatischen Kulturvolkern ist ihm
der Despotismus und das Kastenwesen fast absolut entgegen; was bei den Griechen jeder geborene Grieche
rnitmachen durfte, das hatte in Agypten schon lange
nicht jeder Agypter gedurft, und innerhalb der bevorzugten Kasten mochte teils die vom Despotismus auferlegte Gleichheit, respektive Rangordnung, teils die
geringe Wiinschbarkeit, sich in Gegen wart der geringern
Kasten zu messen, das Agonale vollig zuriickdrangen;
nur als Beamter oder Krieger eine Ehrung von seinem
Konig zu erhalten mochte die Ambition des individuell
entwickelten Agypters sein. Ubrigens ist es noch bis heute
nicht orientalische Denkweise, sich mit andern Gleichstehenden zu messen, sondern sich von Sklaven oder Bezahlten etwas vormachen zu lassen. Nur in freien und
kleinen Aristokratien konnte dieser Wille der Auszeichnung unter seinesgleichen vor gewahlten oder sonst objektiv gegebenen Richtern zur Bliite kommen, und auch
; hier bedurfte es einer Nation wie der Griechen; die
Romer, die sich von ihnen hauptsachlich dadurch unterscheiden, daB sie nichts „Zweckloses“ mogen, wurden es
i zu dieser Entwicklung nicht gebracht haben.
Agonal im Sinne der Zvvecklosigkeit ist die heroische
Welt urspriinglich noch nicht. Der Heros erfiillt groBe
Zwecke meist noch auf einsamer Fahrt; das Abenteuer
will noch nicht mit andern Abenteuern konkurrieren;

doch diimmert der Anfang eines Wetteifers etwa in den
gemeinschaftlichen Unternehmungen einer Anzahl von
Heroen oder auch im Gottermythus. Die Hiille und
EAille des Agonalen findet sich als iiblich und selbstverstiindlich bei Horner, der dabei eine sehr entwickelte
Kennerschaft an den Tag legt. Wenn er dabei von der
Anschauung seiner Zeit ausgeht, so hat dies seine Ana
logic in den Nibelungen und andern Epen des 12. und
13. Jahrhunderts, die auch schon in die von ihnen geschilderte Sagenzeit Turniere und dergleichen verlegen.
Wie und durch welche Gedankenverbindung es kam,
daB gymnische Agone bei vornehmen Totenfeiern abgehalten wurden, lafit sich fragen. Man konnte an die
Volker denken, bei denen an der Leiche eines GroBen
dessen Gefolge sich bis auf den Tod bekampfte, und an
die todlichen Gladiatorenkampfe, welche die Etrusker bei
vornehmen Totenfeiern stattfinden lieBen, am einfachsten erklart sich die Sache wohl durch die Erwagung,
daB, wenn iiberhaupt viele Griechen zusammenkamen,
sich Agone ganz von selbst ergaben, und daB ferner die
Familie des Verstorbenen veranlaBt war, Kampfpreise
auszusetzen, damit recht viele Leute zu der Bestattung
kamen.
Um iibrigens auf Homer zuriickzukommen, so ist bei
ihm alles Agonale doch nur ein unschuldiger Anfang
der spatern Entwicklung. Wenn auch schon alle Katnpfesgattungen vorhanden sind, so bestimmen und erfullen sie
doch das Leben der Helden noch nicht; denn diese haben
vor Ilios anderes zu tun. Wer den Krieg hat, bedarf des
Turniers nicht. Erst das agonale Zeitalter sollte das ganze
Leben auf diese Sache orientieren; erst nun wurden die
Agonalsieger die groBten Zelebritiiten.
Auch das Musische wurde friih als Agon gepflegt. Auf
dem Schilde des Herakles findet sich eine Darstellung
des heiligen Reigens der Unsterblichen, welcher als
solcher bezeichnet wird ', und Hesiod fuhr zu der Be
stattung des Amphidamas iiber Wasser nach Chalkis
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und gewann durch den Sieg mit einem Hymnus einen
ehernen Dreifufi, den er den Musen des Helikon stiftete,
ein Sieg, auf den sich dann der spate Roman vom Wettkampf Homers und Hesiods bezieht. Bei ihm finden wir
denn auch die Kunde vom Agon, wie er sich im landlichen und biirgerlichen Leben offenbart, d. b. der Kon
kurrenz, welche nur eine Parallele zum vornehmen und
idealen Agon ist, und zwar kommt hier seine Lehre von
der bosen und der guten Eris in Betracht, die wir am
Anfang der Werke und Tage lesen. Letztere ist die fruher
geborene (wonach die bose etwa nur eine Ausartung ins
GroBe, zu Krieg und Streit ware), und zwar scheint
Hesiod sie nicht nur im Menschen!eben zu finden, son
dern auch in der elementaren Natur; denn der Kronide
hat sie schon in die Wurzeln der Erde gelegt. Sie ist es,
welche auch den Tragen und Unbehulflichen zur Arbeit
aufweckt; indem er einen andern sieht, welcher reich
ist, miiht dann auch er sich, zu pfliigen und zu pflanzen
und das Haus zu ordnen, und Nachbar eifert mitNachbar
im Streben nach Reichtum.
So wird nach dem Ausgang des heroischen Konigtums
alles hohere Leben der Griechen, das iiuBere wie das
geistige, zum Agon. Dieser ist es, welcher die Trefflich
keit (ageri]) und die Rasse manifestiert, und der AgonalI sieg, d. h. der edle Sieg ohne Leidenschaft, erscheint uns
in dieser Zeit als der altertiimliche Ausdruck fiir den
| friedlichen Sieg einer Individualitatl. Von dieser Form
des Wetteifers (fdon/ua) kam man auf den verschiedensten Gebieten nicht mehr ab. Sie zeigt sich im
Symposion bei den Gesprachen und wechselnden Skolien
der Gaste, auf dem Gebiete der Philosophic und der
Rechtshandel bis hinunter zu den Wettkampfen von
Hahnen und Wachteln, oder der Kolossalleistungen im
Essen.
Indem nun die Agone bald in machtigen Sclxwung kamen,
ja das eins und alles wurden, entwickelte sich in Wechsel1 Pythagoras, bei Jambl. vit. Pyth. 9, meint, jeder Wetteifer
sollte hierin dem des Stadions gleichen ; denn hier taten sich die
Kampfer keinen Schaden an, sondern strebten nur nach dem Siege.
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wirkung mit ihnen, aber, wie wir gesehen haben, als
Tochter des Agons die Gymnastik1. Fast uberall werden
demnach die Knaben der Freien dem Lehrer in der Gym
nastik {naidorQ^g) ubergeben worden sein, dessen Unterricht neben dem des Kitharisten und des Grammatisten
die Erziehung (naidevoi?) ausmachte; aber nur die etwas
Wohlhabenden konnten ihr ganzes weiteres Leben dabei
aushalten, und nur die ganz Unabhiingigen konnten eine
LebCnsbestimmung daraus machen. Die Gymnastik war
auf diese Weise an sich volkstiimlich, in ihren hohern
Graden aber etwas Vornehmes, zumal wenn der Besuch
der Agone samt allem, was daran hing, damit verbunden
war. Und nun war das Gymnasion ein gesellschaftlicher
Hauptmittelpunkt des griechischen Lebens. Seine Ent
stehung wird schwerlich vor dem 7. Jahrhundert an
zunehmen sein; die reichere Prachtausstattung kam jedenfalls viel spater; doch nennt schon Plato alle Einzelraume,
die in der Folge irgend vorkommen. Daneben bestanden
als einfache, bescheidenere Anlagen, auch wohl ofter als
bloBe Privatanstalten die Palastren, wahrend die Gymnasien immer dem Staat gehorten, der sich an dieser
Stelle in die Erziehung einmischte, weil ihm an der
gleichmafiigen Einiibung der Epheben auBerordentlich
viel lag.
Gymnasien gab es nun sozusagen bis in die obskursten
Stiidtchen, und zwar noch in spater Zeit; in Athen waren
solche das Lykeion und die Akademie, dazu noch, wie
es heiBt fiir Leute aus unebenbiirtigen Verbindungen,
das Kynosarges. Sie dienten wesentlich den Ubungen der
Epheben (d. h. der Jiinglinge von 18 bis 20 Jahren)3,
doch in Athen auch denen der Knaben, welche hier zu
alien Ubungsarten zugelassen waren, sowie anderseits der
Athleten; iiberhaupt hat man nach Xenophon, Plato,
Aristophanes usw. den Eindruck, daB offenbar jedermann
1 Vgl. oben S. 67.
2 Weit die umstandlichste Schilderung, wie es in den Gym
nasien zuging, findet sich in Lucians Anacharsis, besonders am
Anfang, wo eine ganze Anzahl von Ubungen aufgezahlt sind.
Vgl. auch c. zjff. und die Hohnantwort des Anach. 51 f.
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hinkam. Die athenische Gymnastik war die vielseitigste;
bei den groBen Agonen finden sich attische Sieger in
alien Kampfesarten, und die dortigen Gymnasten,
Aleipten1 usw. galten als die besten; die fiinf Hauptarten
des Wettkampfes aber, das sogenannte Pentathlon, waren:
Wettlauf, Sprung, Ringen, Diskoswurf und Speerwerfen,wozu fiir die, welche es weiter treibenwollten, noch derFaustkampf und das aus diesem und dem Ringkampf gemischte
sogenannte Pankration kam. In einzelnen Stadten bildeten
diese Ubungen ein offenbar bestimmt begrenztes Ganzes.
GroBe Exhibitionen der athenischen Epheben waren die
Fackellauf'e an den Prometheen und Hephaisteen, wie es
denn iiberhaupt in alien Stadten lokale offentliche Produktionen gab. Die Kampflehrer, bisweilen emeritierte
Olympioniken 2, waren gewiB oft hochwichtige Personen;
der von Pindar gepriesene Melesias hatte unter seinen
Schiilern schon dreiBig Sieger. Eine groBe Macht hatten
auch die vom Staat zu Gymnasiarchen gesetzten Burger;
ein solcher durfte Sophisten, Rhetoren und Philosophen
aus dem Gymnasion entfernen, wenn er die Uberzeugung
hatte, daB sie durch ihre Lehren einen nachteiligen Ein
fluB auf die Jugend ausiibten; jedenfalls war in Athen
um die Zeit des peloponnesischen Krieges die Gymnasiarchie, die eine kostspielige Leiturgie war, ein Mittel zur
Popularitiit.
Zu der sonstigen Gymnastik kommt nun noch der Agon
mit den Pferden. Wie im Kriege der homerischen Heroen
der Kampf zu Wagen der vornehmste gewesen war, so
war im Frieden schon sehr friihe das Wagenrennm die
angesehenste Gattung des Wettkampfes. Erst recht wurde
es nun aber in der aristokratischen Zeit das Korrelat der
Hippotrophie, d. h. des vornehmen Standes, und ohne
Zweifel der eigentlich vornehme Agon. Und hier machte
sich nun in hoherem Grade als fiir die iibrigen Arten
der Umstand geltend, daB es innerhalb der einzelnen
Polis kaum geniigend zu feiern war. Auch sonst driingte
ja das Agonale seiner Natur nach iiber die Feldmark der1 [Ringmeister], — a [Olympiasieger],
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selben hinaus, weil sich das Interesse unter bestandig
den niimlichen Leuten erschopfen muBte; am meisten
aber war doch dieser Wettkampf, insofern er Sache einer
begiiterten Minderheit war, auf allgemeinere Festorte angewiesen. Sobald man sich nun an irgend einem neutralen
Orte oder Heiligtum mit Kiimpfern von anderswoher
messen konnte, war die Moglichkeit panhellenischer Agone
gegeben, und rasch werden — vielleicht garnicht durch
ein ausgesprochenes 11 herein kommen — immer allge
meinere Kampfesorte entstanden sein, die dann um Entstehungsmythen nicht in Yerlegenheit sein mochten. Die 1
Entstehung dieser allhellenischen und dabei ausschlieBlich hellenischen Agonalstatten ist aber ein sehr groBes :
Faktum fiir die Entstehung der hellenischen Nationalitiit
und fiir das BewuBtsein, das man von ihr hatte, sie ist ;
der einzige Durchbruch durch die Gegnerschaft der j
Volksstiimme undweiterhin die einzige, groBe Protestation 1
gegen die Zersplitterung in lauter abgeschlossene und 1
verfeindete Poleis. Nur der Agon ferner war es, was gebieterisch nicht bloB das Mitmachen, sondern die Zuschauerschaft der ganzen Nation verlangte; wer sich davon
selbst ausschloB, wie die Atoler, die Akarnanen und die
Epiroten, verlor mehr oder weniger das Recht, unter die
Hellenen gezahlt zu werden.
Als panhellenisch aber muB sich am frilhesten Olympia
gebiirdet haben, und der Mythus von Onornaos und Pelops
wird im Grunde nur der Reflex dieses Tatbestandes sein.
Auch die delphischen Pythien waren alt, hatten aber
anfangs nur musische Agone und wurden erst in der
Folge allmahlich in Konkurrenz mit den iibrigen Festorten gymnastisch und ritterlich allseitig wie Olympia.
Der Isthmos ferner hatte die Prasumption fiir uralte
Wagenrennen und war auch gewiB eine Agonalstfitte,
wo schon sehr friihe Spiele zu Ehren des PaliimonMelikertes gefeiert wurden. Die Nemeen diirften etwa
zu allgemeiner Geitung gekommen sein, als einmal
Olympia nicht fiir alle Griechen zugiinglich oder objektiv
genug war. Fiir panhellenisch aber galten alle vier Feste,
und alle wollten aus heroischer Zeit sein. Und nun ist
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das Unerhorte, daB die Nation sich an diesen groBen
Agonalstatten nicht nur messen, sondern auch im groBen
kennenlernte, ja daB infolge der wahrend ihrer Dauer
herrschenden Waffenruhe auch Burger verfeindeter Poleis
hier friedlich sich treffen konnten. Auf Olympia speziell
aher lag eine bohe, nationale Weihe, und die dortigen
Spiele, die in ihren Anfangen noch ziemlich peloponnesisch
gewesen waren, wurden mit der Zeit im vollen Sinne
des Wortes die einzige Offenbarung der Einheit des
Griechenvolkes, mochte es im Mutterlande oder in den
Kolonien leben, ja die nationale Bedeutung Olympias
konnte noch darin einen besonderen Ausdruck finden,
daB die allgemeine griechische Zeitrechnung an die
Sieger im dortigen Stadion angekniipft wurde, wodurch
ein Problem, das unserer heutigen Welt viel zu schaffen
geben wiirde, auf die leichteste Weise seine Losung fand.
Auch auBerdem aber wimmelte Griechenland von Festgelegenheiten, welche dem Nicht-Stadtbiirger so gut als
dem Einheimischen offen standen und tatsachlich eben
falls panhellenisch heiBen konnten, und wer das nbtige
Geld fiir die Reisen, die Opfer, die Honorare an einen
Pindar, Simonides usw. hatte, der konnte das ganze Jahr
mit dergleichen zubringen und, wenn er bestandig siegte,
in aller Munde leben; denn die Zahl der lokalen Ex
hibitionen an den Festen, die uberall gefeiert wurden,
war eine endlose. So konnten sich denn die groBen
gymnastischen Zelebritiiten heranbilden, wie der Ringer
Polydamas, der Faustkiimpfer Euthymos, der beriihmte
Milon von Kroton und der unvergleichliche Theagenes1.
Diese waren sprichwbrtlich, und ganz Griechenland
wuBte Anekdoten und Fabeln von ihnen. Theagenes
z. B. hatte damit angefangen, ein Gbtterbild, das ihm
gefallen, von der Agora heimzutragen; er kampfte in
alien Gattungen und uberall; seiner Kranze waren laut
Pausanias vierzehnhundert, laut Plutarch wenigstens zwblfhundert, wovon freilich dieser Autor sich erlaubt die
meisten als bloBen Kehricht zu bezeichnen.
1 y&L ,ii1ber sie Pausan. VI, 5, iff, 6, 2ff, i4, 2 f, 11, 2f, Plutarch
rex publicae gerendae praecepta 15.
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Aus dem Zusammentreffen des Agonalen und der Aristo
kratie ergab sich die Moglichkeit, daB sich in einzelnen
Familien eine Tradition des Kiimpfens und Siegens
bildete. Solche Siegerfamilien waren dann natiirlich auch
die besten Kunden eines Pindar, und durch ihn erfahren
wir von ihnen. Auch Pausanias erwiihnt solche Athletendynastien, wie die des Lepreaten Alkiinetos und beson
ders die der Diagoriden von Rhodes, der Abkommlinge
des Messeniers Aristomenes, unter denen die riihrende
Szene sich ereignet, daB der Vater von den siegreichen
Sbhnen in Olympia herumgetragen und von den Hellenen
mit Blumen beworfen und gliicklich gepriesen wird1.
Natiirlich sind solche Familien aristokratisch, respektive
spartanisch gesinnt. Ein Sohn des Diagoras, Dorieus, der
in gewaltig vielen Agonen gesiegt hat, nimmt im pelo
ponnesischen Kriege mit einem eigenen Schiffe fiir Sparta
Partei. Gefangen und in Athen, wo man ihm sehr gram
ist, in die Volksversammlung gebracht, wird der groBe
und ruhmvolle Mann von den Athenern, da sie ihn als
Kriegsgefangenen vor sich sehen, entlassen, ohne daB
ihm ein Leides getan wird, obwohl man dazu Ursache
gehabt hatte.
An den ritterlichen Kiimpfen, welche, wie gesagt, friih
neben den gymnischen stattfanden (in Olympia von der
25. Olympiade2 an), kam neben dem Wagenrennen mit
dem Viergespann bald auch das Reiterrennen vor, ferner
das Wettrennen mit einem Gespann von Mauleseln und
das mit einer Stute, welche beiden Gattungen spater
wieder abgeschafft wurden, sodann das mit einem Zweigespann ausgewachsener Rosse, noch spater das mit
jungen Tieren. Hier machten sich nun mit der groBten
Unbefangenheit neben alien Athleten die Pferdezilchter
(mit ihren Rossenamen: Phanippos, Hipponikos, Hippokleides u. a.) geltend, trotzdem sie gar nicht selber zu
fahren brauchten, sondern oft aus weitester Feme ihre
Gespanne schicken konnten. Da namlich die schaulustigen
Griechen den priichtigen und hochst aufregenden Anblick
1 Pausan. VI, 7, 3 u. 1 ff. — 2 [Um 675

v. Chr.].
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solchen Augenblicken eine hochst dubiose sei, gelinde
beurteilt, und man lieB den Tiiter in der Regel davonziehen, wahrend der Unterlegene etwa noch im Tode bekranzt und, wie man beschdnigend sagte, in das Land der
Seligen gesandt wurde. Auch starb man bisweilen von
der bloBen Anstrengung an Ort und Stelle. So ein
Krotoniate, wahrend er eben vor die Hellanodiken1 treten
wollte, und ein spartanischer Pentathlonsieger zu Olympia,
wahrend er noch den Kranz aufhatte; der beriihmte
Laufer Lados aber wurde nach dem dortigen Siege krank
bis in die Nahe von Sparta gebracht und starb an.der
Landstrafie.
Der Lohn des Siegers waren urspriinglich wohl uberall
Wertpreise gewesen, wie wir sie bei Homer kennen
lernen; erst in der Folge die iiber alles geschatzten
Kranze: der Kranz aus Zweigen vom wilden Olbaum in
Olympia, in Nemea der Eppich, auf dem Isthmos der
Fichtenkranz, in Pytho der Lorbeer. Daneben mochten
bei musischen Agonen von Alters her jene ehernen DreifiiBe als Preise gelten, die man aber nicht mitnahm,
sondern dem Gotte weihte. Wertpreise, aber solche geringerer Art, wie die warme Chlamys2, die einer von
Pindars Siegern in Pellene gewann, werden an kleinern
Orten gegeben worden sein. Das wahre Ziel des Kampfes
aber ist der Sieg an sich, und dieser, namentlich der in
Olympia, gilt als das Hochste auf Erden, indem er dem j
Sieger verbiirgt, was im Grunde das Ziel jedes Griechen
ist, dafi er im Leben angestaunt und im Tode hochgepriesen werden muB. Vollends, wenn ein Sieger wieder
einen Sieger zum Sohne hat, mag er sich sagen, daB er i
zwar an den ehernen Himmel nicht klimmen, aber mit
dem BewuBtsein, das herrlichste Erdenlos erreicht zu
haben, die Fahrt in den Hades antreten kann3. Von dem
Jubel aber, der im Hause des Siegers erschallt, wenn
derselbe einer jener ganz agonistisch gesinnten Familien
1 [Kampfrichter). — 2 [Obergewand].
3 Find. Pyth. X, 41 f. Nach Plut. Pelop. 54 sagt ein Spartaner
zu Diagoras, der samt Sohnen und Enkeln Olympionike war:
„Stirb, Diagoras, den Olymp wirst du nicht ersteigen.-1
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lichkeit nimmt, lafit, nachdem die einzelnen Kampte
vorbei sind, das liebliche Licht des freundlichen Mondes
abendlich erglanzen, worauf dann der ganze Bezirk von
Liedern zum Ruhme der Sieger erschallt. Ehe es aber
zu diesem friedlichen Abschlusse kam, kostete man eine
Spannung durch, die liber alles geht, was z. B. bei
modernen Wettrennen empfunden wird, und das inmitten
einer Zuscbauermenge, die von gleich heftigen Gefiihlen
bewegt war und fiir die einzelnen Vorgange eine groBe
Kennerschaft an den Tag legte. Dabei befand man sich
an der prachtigsten Stiitte, die voll von Kunstwerken
war; vor und nach den Kampfen nahm eine enorme
Fiille von Gebrauchen und Opfern die A ufmerksamkeit
in Anspruch; in den umstandlichen Behorden kam der
in der Sache waltende Ernst zum Ausdruck; man wuBte,
daB die Hellanodiken sich zehn Monate lang in dem fiir
sie bestimmten Hause zu Elis von den Nomophylaken
in alien ihren Obliegenheiten hatten unterrichten lassen,
eine Schulung, welche unentbehrlich sein mochte, wenn
die Behorde gegenuber dem Widerspruche der Unter
legenen ihre Autoritat erhalten sollte1.
Beilaufig mag hier noch erwiihnt sein, daB das olympische
Fest (wie wohl alle wichtigern Agone) ausschlieBlich eine
Sache von Mannsleuten war, und daB man die Weiber
davon drakonisch fernhielt. Der Grund war ohne Zweifel
die Besorgnis vor schrankenlosem weiblichem Beifall aus
nicht gymnastischem, sondern anderm Motiv, nach nicht
gymnastischen Qualitiiten. Nur beim Wettlauf im Stadion
waren auch Jungfrauen nicht vom Zusehen ausgeschlossen,
und die Priesterin der Demeter Chamyne hatte dort ihren
offiziellen Sitz.
AuBer den Kiimpfern kamen nun nach Olympia priichtig
ausgeriistete Festgesandtschaften mit Opfertieren und
Weihgeschenken der Staaten und der Einzelnen; es kamen
Chore aller Art, besonders auch Knabenchbre, um beim
Festopfer ihre Gesiinge vorzutragen, es stromten Men
schen aus ganz Griechenland und den Kolonien herbei;
' Pausan. VI, 24, 5. Waren die Nomophylaken die Hellano
diken des vorigen Festes?
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DELPHI. ATHEN. DAS AGONALE DENKMAL

alle Dialekte und Interessen und Freundschaften gaben
sich ihr Stelldichein; man sah, wie groB und ausgebreitet
die Nation war; denn neben den zahllosen einzelnen
Poleis bot sich hier einmal die Darstellung des Ganzen,
und zwar eine freie, unbefohlene, und zusammengehalten war dieses Ganze in hochster Spannung durch
die Wettkiimpfe, bei welchen sich nicht nur Individuen,
sondern dem Gefilhle nach die betreffenden Poleis
maBen.
An dieser Stiitte, jwelche auBerhalb auch der machtigsten
und ehrgeizigsten griechischen Poleis lag und somit
neutral war, erschienen dann aber auch die Vertreter
des griechischen Geistes. DaB Herodot daselbst "leile
seines Geschichtswerkes vorgelesen habe, wird zwar bezweifelt; aber mitten zwischen die Kiimpfe hinein trat
etwa jemand aul wie der Rhapsode Kleomenes und
rezitierte die Weihespriiche des Empedokles, die ihm
dieser, weil es fiir den Vortrag an dieser Stiitte eines
ganz besondern Organes bedurfte, ad hoc muBte anvertraut haben. Natiirlich finden wir auch den Fest
redner mit vollem Mantelwurf, einen Gorgias und andere,
die hier iiber Eintracht unter den Hellenen und Kampf
gegen die Barbaren schone Worte machen oder den Sturz
des sizilischen Dionys predigen; und endlich finden sich
auch die Philosophen ein bis auf jenen Zyniker Peregrinus
Proteus hinunter1, der recht eigentlich das Ende des
olympischen Ruhmwesens bezeichnet; denn iiber seinen
Sprung ins Feuer konnte die miide alte Welt nicht mehi
hinaus.
Eine starke Konkurrenz fiir Olympia hatte in Delphi
erwachsen konnen, insofern man dort von dem anfang
lich fast bloB musischen Agon und den gymnastischen
Spielen der Knaben allmahlich zu aller moglichen
Athletik und zum Wagenrennen iiberging. Doch kommt
uns vor, die wahre spatere Konkurrenz sei viel eher
Athen geWesen... I lie iibrigen Festversammlungen kommen
nach langen Zwischenrattmen zusammen und enden bald

wieder; unsere Stadt aber ist die ganze Zeit hindurch fiir
die Ankommenden eine Festversammlung"', sagt Isokrates1
jedenfalls mit einer gewissen Berechtigung. Uberdies
aber waren die Panathenaen ein fast so vollstandiges
agonales Fest als die panhelleniscben, ja nachst diesen
vielleicht das allerschonste geworden. Um einen und den
selben Preis, namlich um Kranze und GefaBe mit 01
von den heiligen Olbaumen, maB man sich auch hier
in alien athletischen, ritterlichen und zuletzt auch
musischen Kampfarten; fiir die letztern diente seit Perikles das Odeion. Indes war und blieb Olympia innnerhin die einzige Stiitte der ganz allgemeinen griechischen
1 ublizilat und war hierin auch durch Delphi nicht zu
ersetzen, welches dafiir andere Seiten der Uberlegenheit besaB. Wer etwas an ctlle Griechen bringen wollte,
muBte entweder in Olympia selber auftreten oder ein Bildwerk mit Inschrift hinstiften. Wahrend man heutzutage,
was an Bildwerk geschaffen wird, ausschlieBlich als
Schmuck der Vaterstadt daheim behiilt, sandten bei den
Griechen Einzelne, Korporationen, Stadte und Biinde
dergleichen an den groBen Festort oder lieBen es auch
dort anfertigen, und aus Pausanias ersieht man, daB sie
das Ziel „allgemeiner griechischer Notiznahme“ fiir Jahr
hunderte wirklich erreichten. Abgesehen von den Athletenstatuen fanden sich dort eineMenge vonStatuen politischer,
kriegerischer usw. Zelebritiiten. Man hatte sie vielleicht
meist in der Heimat auch und empfand doch, daB dies
nicht gentige.
Und hier kommen wir nun auf das agonale Denkmal
iiberhaupt. In einer Zeit, da der agonale Ruhm der
wesentliche und fast einzige war, muBte namlich auch
die Stunde schlagen, da die Griechen von der schon hocli
gestiegenen Plastik dessen Verewigung verlangten und
zu ihr sprachen: Du muJJt es konnen.
Auch iiber das Musisch-Agonale ist hier zum Schlusse
noch kurz zu sprechen. Nur mit einem Worte moge zunachst an das agonale Auftreten der Rhapsoden erinnert
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sein, von dem bereits oben die Rede war1; Hesiods Sieg
in Chalkis bezeichnet fiir uns diese friihere Stufe.. Von
den panhelleniscben Agonen aber war fiir das Musische
jedenfalls der in Delphi der bedeutendste. Die Pythien
sollen ja, wie schon gesagt, urspriinglich rein musischen
Charakter gehabt haben, und zwar horte man hier Kitharoden, welche zur Kithar den Hymnus auf den Gott vortrugen, Flbtenspieler, Auloden — deren Musik freilich
wegen ihres melancholischen Charakters spater bald wieder
abgeschafft wurde2 —, endlich seit der achten Pythiade
auch nicht singende Kithar spieler. Es muB in der altern
Zeit eine Sache auf Leben und Tod gewesen sein, hier zu
siegen oder zu unterliegen, und die Kampfrichter walteten
ihres Amtes mit dem groBten Eimste; in spatern Zeiten
freilich mag auch hier, wie iiberall in Griechenland, das
alte agonale Wesen durch das musikalische V irtuosenturn
zuriickgedrangt worden sein, bei dem es sich um die
Exhibition eines Einzelnen handelte.
Aber nun moge auch des Musisch-Agonalen in seiner
weitern Offenbarung gedacht sein. Vor allem stehen die
Griechen im ganzen Altertum darin einzig da, daB der
Agon bei ihnen sich auch des Kultus bemachtigt und,
indem er speziell dessen musische Elemente in seinen
Bereich zieht, die Hauptbedingung wird, unter der die
Entwicklung eines groBen Teils der Poesie stattfindet .
Agonal ist, wie es scheint, das Drama, sowohl dieTragodie
als die Komodie, fast von seinen Anfangen an; sodann aber
sind es alle mbglichen festlichen Chore, welche z. B. in
Athen, von den Phylen wettweise gestellt, d. h. den
reichern Biirgern der Reihe nach iiberbunden werden, so
daB die Choregie eine der wichtigsten biirgerlichen Leistungen wird.
Durch das ganze griechische Leben hindurch geht fortan
die Wettbemiihung. Die Kitharbden, Kitharisten, Auleten
finden bei jedem bffentlichen Auftreten ihre Richter, als
1 Vgl. S. 69. — 2 Vgl. Band II, S. 209.
3 Sehr bescheiden nimmt es sich daneben aus, wenn in del
katholischen Welt, etwa bei Wallfahrten, jedes Dorf die grofite
Fahne oder Kerze mitfiihren will.
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verstiinde es sich von selbst; uberall gibt es Sieger und
Unterlegene. Die Hirten des Theokrit sind mit ihrem
Wettgesang nur in Yerlegenheit, wenn es keinen Richter
gibt. Aber auch jeder ProzeB wurde mit Liebhaberei als
Agon behandelt, so daB „ A gonder stehende terminus
fechnicus fiir „ProzeB“ werden konnte, und dazu kommen
noch die Agone der bildenden Kunst, wenigstens der
Malerei: der zu Samos zwischen Parrhasios und einem
Rivalen um die Darstellung des Streites zwischen Aias
und Odysseus und der des Paniinos und Timagoras von
Chalkis an den Pythien.
Erst, als das. Athletisch-Agonale und das Musisch-Agonale
das griechische Leben vollstandig durchdrang, wird auch
die Erziehung sich vollig darauf eingerichtet baben, nicht
in dem Sinne, daB sich jeder zum Wettkiimpfer an feierlicher Kam pfstatte ausgebildet hatte, sondern nur, so weit
als nbtig war, um dem Agon zu geniigen, der das tagliche Leben beherrschte. Schon der Grammatiklehrer, der
Kitharist und der Turnlehrer, welche fiir jeden, der irgend
etwas bedeuten wollte, in und auBerhalb Athens die unvermeidlichen Lehrer der Anfange wurden, gingen hierauf ein, und unter den Knaben war demnach ein bestiindiges Gewinnen und Besiegtwerden, ein bestiindiges
Empfangen von Kranzen iiblich. Auch hatte man den
Begriff der politischen Ephebie mit einer bestimmten gy m
nastischen Ausbildung zusammengebracht, die sich dann
als caput mortuum1 bis unter die Romer behaupten mochte.
SchlieBlich ist die ganze griechische Kunst von dem
Symbol alles agonalen Siegens, der Bekriinzung durchzogen.
Das tagliche Leben von Jugend auf, die Agora, die Gesprache vom Krieg usw. taten das LFbrige zur Ausbildung
des Einzelnen. Es entstand eine Existenz, wie sie auf Erden
weder vorher noch nachher anderswo vorgekommen ist:
Alles vom Agon durchdrungen und beherrscht und ausgehend von dem Grundfundament, daB durch das Erziehen
{nmdeveir) alles zu erreichen sei, bei welcher Erziehung
[Rest].
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dann wieder der Familie und dem elterlichen Hause das
Wenigste uberlassen blieb. Betrachten wir daneben den
Wettbewerb, wie er sich in unserer Welt geltend macht,
so springt uns vor allem der Hauptunterschied in die
Augen, daB der griechische Agon immer eine ganze Be
volkerung zum Zeugen hat, wahrend heute — ob es sich
nun um personliche Leistung oder (wie bei Gemalden,
Biichern usw.) um stumme Exhibition handle —- ein ent
weder kaufendes, respektive Eintrittsgeld zahlendes oder
nicht kaufendes und wegbleibendes Publikum entscheidet.
Aber meist ist ja der heutige Wettbewerb auch mit ganz
anderen Zielen behaftet. Wenn auf Schulen noch ein (gewohnlich geringer) Grad von Ehrgeiz besteht (eine Ausnahme machen nur einige hochst Ehrgeizige), so ist dafiir
im Leben an die Stelle der „Sehnsucht nach Ruhm“,
weit davon abweichend, die Geschaftskonkurrenz getreten.
Der jetzige Mensch sucht viel eher eine Stellung in der
Welt als pldtzliche glanzende Anerkennung zu gewinnen,
und er weiB wohl, warum er den Erfolg mehr auf der
materiellen Seite sucht; denn das Leben ist pressant
geworden. Was aber die Erziehung betrifft, so ist an Stelle
der fast ganz auf kiinftiges Konnen hin gerichteten grie
chischen Paideusis die heutige auf „griindliches und dennoch vielseitiges“ Wissen abzielende hohere Schulbildung
getreten. InSumma diirfen wir wohl aussprechen, daB die
Griechen den Wert des Lebens zu sehr in der Meinung
anderer gesucht haben, und wehe, wenn der Agon einst
darin bestand, daB die Einzelnen sich um die Wette bei
den Massen geltend machten!
Indem wir nun daran gehen, die Wertschdlzung der
Arbeit bei den Griechen zu betrachten, werfeh wir vor
allem wieder einen Blick auf den alten Orient. Hier hatte
sich die Frage nach der Wiirde der verschiedenen Tiitigkeiten in den groBen alten Kulturstaaten, wie es scheint,
schon seit Entstehung der betreffenden Reiche erledigt;
eine herrschende Kaste (Priester, Krieger) hatte Herrschaft,
Krieg, Jagd und Wohlleben fiir sich vorweggenommen
und den Ubrigen, mochten sie nach Erblichkeit der Be-
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schafdgung in Kasten eingeteilt sein oder nicht, den Rest
gelassen. Die Industriearbeit war wohl auf einen hohen
Grad von (mechanischer, chemischer, formaler) Vollendung
gekommen, war aber gewiB als Miihe verachtet und gait
als ein erbliches Miissen, der Ackerbau war durch die
schon fast tropische Hitze tatsachlich lauter Sklavenarbeit.
Ahnlich geht dann auch auf vollige Verachtung der
Arbeit und des biirgerlichen Erwerbes die Denkweise, die
der Adel im europaischen Mittelalter ausgebildet hat; aber
neben ihm kommt allmahlich der Biirgerstand empor, der
nicht nur arbeitet, sondern die Arbeit in hohen Ehren
halt.
Anders steht zwischen diesen beiden Welten die griechische j
Welt da, indem hier gerade das Burgertum als solches die
Arbeit in ziemlich weitern Umfange verachtet, obwohl es
deren Wirkung nicht entbehren kann. Die einfache Er- 1
klarung: die Griechen hatten hiefiir eben Sklaven gehabt, <
geniigt nicht; denn sie verachteten auch das meiste der
freien Arbeit. Auch wird man die Schuld nicht auf das
Klima schieben konnen; denn dieses ist noch nicht so
heiB, daB Feldarbeit und Freiheit sich ausschlossen.
Das Wesentliche fiir die Wertschiitzung der Arbeit sind
vielmehr die Zeit und die Umstande, unter denen sich j
bei einer Nation die Ideale des Daseins ausbilden. Dasjenige des jetzigen Europas stammt vorherrscbend vom
Burgertum des Mittelalters her, welches allgemach dem
Adel nicht nur an Reichtum uberlegen, sondern auch an
Bildung — freilich einer anderen als der des Adels —
gleichwertig wurde. Die Griechen aber hatten das Phantasiebild ihrer heroischen Zeit, d. h. einer Welt ohne
Nutzen, und wurden dasselbe nie los; sie standen dem
heroischen Dasein, welches nichts enthielt als Kampfe,
Tragodien der Konigshauser und dazwischen die Gotter,
und zwar dies alles verbunden durch eine wunderbare
Poesie, unendlich naher, als der Biirgerstand des Mittel
alters der germanischen Sagenwelt stand. Wahrend aber
das heroische Zeitalter, wenigstens in seinem Scheiden,
in Hesiods Werken und Tagen, noch eine Anschauung
des ehrbaren Bauernlebens festste.llt— es ist daselbst so-
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gar noch ein gewisser Grad von Gewerbe gepriesen —,
muBte das agonale, welches darauf folgte, die Denkart,
welche die korperliche Arbeit verachtet, noch unvermeidlicher hervorbringen. Die durch die Geburt gegebenen
Individuen der herrschenden Klasse sind nicht mehr, wie
vorher, in beschrankter Anzahl vorhanden, sondern es
herrscht eine groBe, wesentlich von Grundrenten lebende
stadtische Aristokratie, deren Lebenszweck und Ideal
wiederum der Kampf, aber weniger der Krieg als der
Wettkampf unter Gleichen ist.
Zugleich nahm jedenfalls auch das Sklaventum zu. Aber
das Entscheidende war diese Zunahme nicht; denn ofter
geniigten rechtlose, tributpflichtige, tatsachlich leibeigene
Bauern, und in Sparta waltete die herrschende Kaste fiber
lauter solchen. Und ferner war das eigene Tun des Bauers
und Handwerkers, wenn er auch Sklaven kaufte, deshalb
in der allgemeinen Anschauung nicht geachteter. Nur das
wird zuzugeben sein, daB die Ausdehnung des Sklaventums die ohnehin herrschende Ansicht bestarkte. Diese
Anschauung des aristokratischen Zeitalters aber ist es,
welche bis auf das spateste Griechentum wirkt und be
sonders auch noch in der Zeit des vollen demokratischen
Staatslebens.
Diesem alien gegenuber steht nun allerdings die Notwendigkeit und Leichtigkeit des Erwerbs und die groBe
Anlage des Griechen zum Seefahrer, Kolonisator und
Kaufmann, mit anderen Worten der entschiedenste Beruf dazu. Nachdem die Phonizier, bei welchen allein der
Griff des Welthandels gewesen zu sein scheint, das Bei
spiel gegeben hatten, muJSte die Annehmlichkeit des beweglichen Besitzes und die friihe Einsicht, daB Geld doch
gleich Macht sein konne, auch in der hellenischen Welt
eine Exzeption zu Gunsten des Handels herbeifiihren;
auch wo so viel Geist zu wecken war, wie beim Verkehr
mit anderen und bei den Reisen, hatte sich der Grieche
nicht zurlickhalten lassen. Handel und Reederei wurden
die Hauptursache des beweglichen Vermogens, und wenn
die Kolonien auch zuniichst entstanden waren, um Poleis
zu sein, so waren die meisten doch ohne Handel nicht
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denkbar, und dieser behauptete sich, wo und sobald sie
etwas waren, in voller und gleicher Wiirde mit dem Grund
besitz. Die ganz von ihm durchdrungene, koloniale Denk
weise wirkte dann aber notwendig auf das Mutterland
zuriick. Dabei ist noch keineswegs gegeben, daB die Bliite
des Handels mit demokratischen Staatsverfass ungen zusammenfallt; vielmehr waren die Verfassungen der handeltreibenden Poleis eher zu Timokratien ausgebildet, und
in lonien, Italien usw. sind die groBen Kaufleute und
Reeder offenbar zeitweise die Regenten, wie sie ja auch
im abendliindischen Mittelalter oft die erste Glide und
mit dem stiidtischen Patriziat entweder gleich an Wiirde
oder geradezu identisch sind. Diese oberste Klasse aber
war — zumal in den ionischen Stadten —, wenn sie auch
wesentlich eine kaufmiinnische, nicht eine agonale Gesinnung hatte, mit ihren kiihnen Fahrten noch eine Fortsetzerin des alten Heroentums, und, wie ihre Poesie und
Philosophic, ihre machtigen und prachtvollen Tempel und
ihre groBartigen Weihegeschenke beweisen, so ideal ge
sinnt als irgend eine Aristokratie. Wohl sind dann durch
den Luxus, welcher gewiB wesentlich Erzeugnis des
Handelsgewinnes war, diese Staaten einigermaBen entartet; auch miissen die lonier in dieser Beziehung stark
unter lydischem Einflusse gestanden haben; doch mag
manches nur neben der sonstigen griechischen MaBigkeit in Kleid und Tisch als Luxus ausgesehen haben.
Nun mochte ein Sparta den Handel von seinen Vollbiirgern
vollig fernhalten und ein Epidamnos den Verkehr mit
dem illyrischen Binnenvolke jahrlich durch einen ange
sehenen Burger als offiziellen „Verkaufer“ besorgen lassen,
weil diese Biirger sonst im Umgange mit den Barbaren
bbse und neuerungssiichtig zu werden drohten1; dies sind
Einzelfiille, die neben den groBen, iiberwiegenden Inter
essen kaum in Betracht kommen. Zumal in Athen war
der Handel wohl von Alters her vom Vorwurfe der
Banausie eximiert, und Solons Beispiel beweist, daB auch
Eupatriden Handelsreisen machten. In seiner Verfassung
1 Plutarch, Quaest. Grace. 29.
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griindete Solon zwar seine abgestufte Berechtigung am
Staat einzig auf den Grundbesitz; zugleich aber verlieh
er in seiner Gesetzgebung der Arbeit iiberhaupt alle Ehre;
die ganze Frage war fiir ihn schon aufs starkste durch
die massenhafte Einwanderung von Fliichtlingen priijudiziert, da der diirftige Boden Attikas kein miiBiges
Volk geniihrt hatte. —
Bedeutend ungiinstiger ist die allgemeine Prasumption
fiir die Gewerbe und Kiinste, obwohl tatsachlich ein sehr
ausgedehnter und eintraglicher GewerbeileiG vorhanden
war, der liberal], wo er sich mit der Form beriihrte, so
gar Edles und Herrliches schuf. Nun ist es zwar an dem,
daB man ein geehrter Burger sein kann, wenn man als
reicher Kapitalist eine groBe Fabrik hat, worm man —
vielleicht ohne eigenes Verstandnis und nur mit Hiilfe
kundiger Werkmeister — durch abgerichtete Sklaven
arbeiten laBt. So fabrizierte der Vater des Sophokles
Waffen, der des Demosthenes ebenso, der des Isokrates
Floten. Es ist aber sehr bezeichnend, wie in den Viten
der Sohne jedesmal dariiber debattiert wird, ob ein solcher
Mann gleichwohl recht vornehrn gewesen sei. Hatten sie
selbst Eland an die Arbeit gelegt, so glaubtman, daB weder
der Sohn des Sophillos neben einem Perikles und Thuky
dides Stratege geworden ware, noch der des Theodores
eine Ehrenstatue in Olympia erhalten hatte. Im ubrigen
„wurde der groBere Teil dieser Geschafte in vielen Stadten
von selbst solchen Klassen der Einwohnerschaft uberlassen,
die ohnehin als unfrei oder ortsfremd zu keiner biirgerlichen Tatigkeit berufen und befugt waren. Wir finden
selbst in Athen und anderen Demokratien, daB dieselben
je langer je mehr aus den Hiinden der Burger in die der
Metoken iibergingen, die zu diesem Ende selbst aus alien
Gegenden Griechenlands und seiner Nachbarlander nach
den Hauptstadten des Verkehrs zusammenstromten1 .
Viele attische Metoken mochten Lyder, Phryger, Syrer,
vielleicht auch Juden sein; es wurde diesem Stande schon
durch Themistokles, damit viele kiimen, mancher VorDies aus Hermann, Privataltert. § 42.
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schub getan, obschon der Metoke keinen Grundbesitz er
werben durfte, wie die Sklaven der Tortur unterworfen
war und, wenn er seine Taxe nicht zahlte, als Sklave verkauft werden konnte. Mochten die Leute, welche die
Feder fiihrten, iiber das Los der Banausen denken, wie
sie wollten, sicher ist, daB in Athen von Perikles Tode an
Gewerbsleute und Handworker aus dem niederen Biirgerstande sich vordrangten und eine politische Rolle spielten,
trotzdem sie einer freien Erziehung durch Musik und
Gymnastik entbehrten. Sie fiihrten jetzt in den Volksversammlungen das Wort und bekleideten die Amter,
und da sie nicht besser sein wollten als der groBe Haufe,
wurde es ihnen viel leichter, die Menge zu behandeln als
den Aristokraten. — Und nun wurde zufalligerweise auch
die ganze Plastik in die Verdammnis des Banausentums
hineingezogen1. Der allervollkommensten Verachtung verfiel SchlieBlich der Kleinkram (yjmrjlda), unter dem nicht
bloB aller Fiirkauf und Wiederverkauf begriffen ist, son
dern alles, was einen beliebigen Preis fiir irgend eine
Leistung verlangt, wie z. B. die Gastwirtschaft und selbstverstandlich wohl auch alles Geldleihen der Trapeziten
und Daneisten 2 um Zinse.
Unsere besLindige moderne und nordische Verwunderung
wird nun durch die Frage erregt, wovon die Leute, so
viel wir sehen, ohne Gewerbe und ohne nachweisbare
Renten gelebt haben mogen. Woher nahmen sie nur
schon das Geld, um ihre Sklaven zu kaufen? Das ganze
jetzige Europa, denken wir, wiirde ja bei einer solchen
Lebensweise einem baldigen Hungertode verfallen. Zur
Erklarung dient vor allem, daB Geniigsamkeit und Sobrietiit im allgemeinen groB waren, obwohl man Schlemmen
und Prassen bei Gelegenheit gerne mitmachte und von
den wirklich Reichen, wie Kallias und seiner Familie,
verlangte, daB sie ihren Reichtum zeigten. Eins mag vollig j
gefehlt haben: das Essen und Trinken aus bloBer Langeweile und Stumpfheit. Man hatte keine nordische Langeweile und war nicht stumpf.
1 [Vgl. Band II, S. 137]. — 2 [Wechsler und Leiher].
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Das bloBe Leben und sein Anblick war ferner etwas —
und ist es im Siiden noch heute hie und da. Und da
man keine drangende Eile hinter sich hatte, konnte man
sich dem einzelnen Anblick hingeben, und daneben standen
Leute, welche Weises und Witziges dazu sagten. Wer aber
von Agora und Kerameikos hinweg eine Abwechslung
wiinschte, ging in den Piraus und sah den Schiffen zu.
So sind noch zur romischen Zeit alle vier Kollokutoren
von Lucians Navigium nach dem Piraus gekommen, weil
dort als Gratisanblick ein auBerordentlich groBes Schiff,
eines von denjenigen, welche das Korn aus Agypten nach
Italien fuhren, angelegt hat, und die Menge der Zuschauer ist so groB, daB sie darin einen von ihnen verlieren 1.
Man liebte den Reichtum zu alien Zeiten, und briinstig,
aber doch nicht so, daB man sich, urn ihn zu gewinnen,
leicht zum Erwerb entschlossen hatte, sobald derselbe mit
irgend einer unedel scheinenden Anstrengung verbunden
war. Den Wert des Lebens suchte man, wenigstens der
Anschauung, wenn auch nicht der Tat nach, im sieg
reichen Wettstreit irgend einer (nur nicht der industriellen)
Art mit andern. Auch heute haben ja diejenigen Tatigkeiten gewisse Schranken, die sich ein sogenannter „Gebildeter“, ja einer, der auch nur in einer Sekundarschule
gewesen ist, gefallen laBt: Steinklopfer und dergleichen
will ein solcher nie werden. Allein diese Schranken sind
unendlich weiter gezogen; Manipulationen selbst sehr
derber Art schlieBen nicht von der „Bildung“ aus, welche
gewissermaBen die damalige Kalokagathie vertritt, und
kiinstlerische Tatigkeit adelt in der neuem Zeit vollends
die leiblicbe Aktion, die damit verbunden ist. — Damals
aber sagte noch Sokrates, in dessen Kreise sich die philo1 Bei Gelegenheit der Tagedieberei mag auch der verschiedenen
Arten des Fischens: mit Netzen, mit der Stange, mit Reusen
und mit der Angel gedacht sein, wovon Alian, Hist, anim, XII,
45 handelt. Letztere war die vornehmste. — Auch der Vogelfang gehort dahin. Aristophanes verriit in den Vdgeln eine so
endlose Kenntnis des Vogelwesens, daB er selbst muB Liebhaber
gewesen sein.

DAS NICHTSTUN. DIE FRAUEN. MANNERLIEBE

95

sophische Kalokagathie der Adligen substituiert hatte, die
MuBe sei die Schwester der Freiheit.
Indem wir nun zu den weitern sozialen Veriinderungen
iibergehen, welche diese Zeit zeigt, betrachten wir zuniichst
die Stellung der Frauen. Diese waren nicht bloB von den
Symposien, sondern, wie wir gesehen haben, von weit
dem GroBten, was das griechische Dasein bot, namlich
von den Agonen ausgeschlossen, und nicht einmal ihre
Augen hatten an diesem Hohemomente teil; von einem
ZufiiBenlegen des Sieges im Sinne der Ritterlichkeit war
vollends keine Rede. Die Agone aber waren nicht bloB
Exhibitionen der gymnastischen Tiichtigkeit, sondern
auch der jugendlichen Schonheit und durch beides zu
gleich Gewiihr der kiinftigen BiirgergroBe. Und nun hat
schon das Altertum einen Zusammenhang zwischen dem
agonalen Wesen und dem Aufkommen der Mdnnerliebe
erkannt, welche in der homerischen Zeit nocE nicht hervortritt, seit dem agonalen Zeitalter aber mehr und mehr
das griechische Leben durchzieht, ja mit dem griechischen
Geiste beinahe wesentlich verbunden erscheint und sich
sogar als ein hochideales Element gebardet. Die agonale
Bewunderung des Mannes fiir den Jungling und auch
des Knaben fiir den Mann mag einigen Anteil daran
haben; in Gymnasien sah .man die Statue des Eros zwi
schen Hermes und Herakles; — ja auch fiir den Krieg
wird Wert auf das Verhaltnis gelegt1. Allein die Sache hat
ratselhaftere und dunklere Seiten; sie nimmt z. B. je nach
Landschaften (Kreta, Sparta, Elis, Bdotien) einen eigenen
Charakter an, d. h. sie gewinnt den Rang einer konstanten Sitte2; — die einzigen Regierungen, welche die
1 Vgl. die Hauptstelle Allan Var. Hist. Ill, 9. — Spartaner und
Kreter opferten dem Eros vor der Schlacht. Preller, Griech.
Mythol. I, 259. — Nach Athen. XIII, 12 bestand die heilige
Schar der Thebaner aus Liebenden und Geliebten, welche die
Wiirde des Gottes dartaten, indem sie statt eines schmahlichen
Lebens einen erlauchten Tod willkommen hieTSen.
2 Vgl. besonders Plato, Symp. p. 182, Xenoph. de re publ. Laced. II,
igff., die wichtige Stelle Xen. Anabas. VII, 4, 51’. und die ausfiihrliche Darlegung dieses Verhaltnisses auf Kreta, die Strabo X,
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Mannerliebe und zugleich die Gymnastik verfolglen, sollen
die Tyrannen gewesen sein, welche von dieser Seite her
Verschworungen befiirchteten1; in andern Staaten blieb
die Sache in sehr weitern Umfang straflos; Athen strafte
nur die Notzucht und verbot dem, welcher sich gewerblich verkauft hatte, das offentliche Auftreten; erst mit dem
Geld und mit der Gewalttat stellt sich die Schande ein.
Neben diesem allem blieb der eheliche und auBereheliche
Umgang mit den Frauen ohne irgend welche merkbare
Abnahme. Die Ehe war burgerlich so hochwichtig wie
jemals und irgendwo, weil nur aus der echten Ehe der
echte Burger hervorging; nur bemerkt man keinen Zug
der Innigkeit mehr darin, frevle und hohnische Reden
iiber die Frauen nehmen uberhand.
Wahrend der weibliche Charakter von Poesie und Sage
vorwiegend ins Diistere ausgemalt wurde, war doch die
hellenische Anschauung in bezug auf die Frauen eine
nach Stiimmen verschiedene. Am tiefsten standen die
selben eigentlich in lonien und in Athen. Dort kann ihre
starkere AbschlieBung vielleicht durch lydischen EinfluB
erklart werden; daB sie in Athen durchaus nur auf das
Haus und auf so viel Kultur beschrankt waren, als fiir
das Hauswesen dienlich war, durfte am Ende aus der
vehementen Entwicklung der Polis erklart werden, welche
die Menschen zu ausschlieBlich mit ihrem Tun erfiillte.
Bei andern Stiimmen war dies anders. Im Peloponnes war
zwar in Korinth, woselbst ein sehr ausgedelmtes Hetarentum regierte, die Frau nur wenig geachtet, in Lakediimon
dagegen, wo die Spartiatin das Gut hiiten muBte, war

ihre Stellung notwendig eine hohere; die Madchen wur
den dort so erzogen, daB sie fdrmlich agonal wurden,
und es wurden ihnen auch Wettkiimpfe zuteil, was seinen
Grund nicht etwa nur in der Absicht gehabt haben wird,
sie zum Gebiiren tiichtiger zu machen. Ahnliches kam
in Elis vor; in der (arkadischen?) Alpheiosebene aber gab
es einmal an Festen der eleusinischen Demeter fiir Frauen
einen Schbnheitsagon, bei dem die Beteiligten Goldtragerinnen (xQvaotpoQOt) genannt wurden; auch Konkurrenzen in Sittsamkeit und Hausfiihrungskunst wurden
abgehalten. Besonders ausgezeichnet sodann war in bezug
auf die Frauen der aolische Stamm. Yon dem keischen
Simonides gibt es eine Grabschrift auf eine gewaltige
thessalisch-bootische Jagerin Lykas, „vor deren Gebein
noch die Tiere zittern1*'; es muB dies eine formliche
Virago gewesen sein, derengleichen auf ionischem Boden
unmoglich war, in Bootien aber noch hie und da vor
kommen mochte. Auch treten hier die Dichterinnen
noch gleichwertig mit den Dichtern auf; der jugendliche Pindar findet am Ende des 6. oder Anfang des 5. Jahr
hunderts in bffentlichen Agonen Nebenbuhlerinnen an
Myrtis und Korinna, welche, wie er, chorische Dichtungen schaffen, und wird von der letztern einmal besiegt; hundert Jahre vorher aber sangen auf Lesbos die
wundersamen Dichterinnen der individuellen Lyrik: Sap
pho und ihre beriihmten Freundinnen Damophila und
Erinna, unter denen, wenn sie auch nicht chorisch dichteten, ein gewisser Wetteifer, also etwas wie ein musischagonales Verhaltnis, sich von selbst ergeben mochte; auch
Schbnheitskampfe kamen ubrigens in Lesbos und Tenedos vor.
Wo aber die Frau darniedergehalten war, stieg naturlieli
in demselben MaBe die Hetare. Kaufliche Wesen waren
seit uralten Zeiten massenhaft vorhanden gewesen; das
steigende Sklaventum brachte sie rasch von einer Hand
in die andere; auch an Tempel wurden Sklavinnen hiiufig
geschenkt; weitberiihmt fiir seine gewaltig geldgierigen
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p. 485f. nach Ephoros gibt (es lag hier urspriinglich offenbar
noch ein hesonderer Zusammenhang mit dem kriegerisch-dorischen Zwangsstaat zu Grunde; doch wird die Absicht, die Ubervdlkerung zu vermeiden, zugegeben). Bis zum Gebote gesteigert
erscheint die Sache in Lakediimon bei Alian Var. Hist. Ill, 10,
woselbst auch berichtet wird, daB man fiir Fehler des Knaben
den Liebhaber belangte.
1 Athen. XIII, 78^ wo auch Beispiele von Verschworungen Liebender gegen Tyrannen erzahlt werden. Polykrat.es, der deshalb die
Palastren zerstort haben soil, behielt sich dann freilich seinen
eigenen mannlichen Harem vor.

1 Simonides bei Bergk, fr. 150.
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Hierodulen war zumal Korinth, wo freilich dies Gewerbe
als ein wichtiger Industriezweig besteuert wurde; auch
in Athen gab es bffentliche Anstalten dieser Art, und
/.war waren dieselben eine Stiftung Solons, der aus ihrem
Ertrag der Aphrodite Pandemos einen Tempel baute. Indes fiir uns handelt es sich nur um die Frage, welches
die erste individuelle Z,elebritdt dieser Art war, und dies
mochte fiir unsere Kenntnis (da wir nicht wissen, wie
friihe es z. B. beriilimte Milesierinnen gab) Rhodopis gewesen sein, mag nun Herodot (II, 134!) richtig von ihr
geredet oder sie, wie Athenaos behauptet, mit der Doricha
von Naukratis zusammengeworfen haben. Yon ihrem
Lebenslauf ist vielleicht kein einziger Zug sicher. Eine
Thrakierin von Herkunft, soli sie Mitsklavin des Asop
gewesen sein, der um 580 bliihte; sie wurde ferner noch
als Sklavin, um ihr Gewerbe zu iiben, nach Naukratis
in Agypten gebracht, dann aber durch Charaxos, den
Bruder der Sappho, losgekauft, worauf sie in der Freiheit
groBe Schatze erwarb, so da 13 der griechischen Phantasie
traumen konnte, sie habe daraus die Pyramide des Mykerinos erbauen lassen. Als sie nun aber reich und unabhiingig war, erwachte in ihr die groBe Ambition, den
Hellenen ein Denkmal an sich zu hinterlassen, und so
lieB sie aus dem zehnten Teil ihrer Habe viele eiserne
BratspieBe fiir ganze Ochsen machen und stiftete diese
nicht etwa in irgend einen Tempel der Aphrodite, sondern nach Delphi, wo dieselben sich noch zu Herodots
Zeiten hinter dem Altar der Chier, dem Tempel gegeniiber befanden1. Nachdem Rhodopis, worauf sie es angelegt hatte, so beriihmt geworden war, daB alle Hellenen
ihren Namen kannten, folgte Archidike, die gleichfalls
aus Naukratis hervorgegangen war, wo, wie Herodot sagt,
die Hetaren liebenswert zu geraten pflegten. Auch diese
1 Sollten diese BratspieBe fiir groBe Festopfer dienen oder han
delt es sich um einen Witz, dessen Symbolik wir, bei dem
Widerwillen gegen das Symbolische, womit wir getrankt sind,
nicht mehr ergriinden konnen? Man konnte damit die Leitern
zusammenhalten, welche Pittakos nach Alian Var. Hist. II, 29 in
verschiedene Tempel Mytilenes stiftete, um das Auf und Ab
des Gluckes zu symbolisieren.
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wurde besungen und genofi somit allgemeinen Ruhm;
doch war sie weniger der Gegenstand der Unterhaltung
in den Konversationslokalen (f/aaov TCEQdEoxijvEviog), d. h.
wohl von den feinen Kennern weniger hoch gestellt, ein
Ausdruck, womit von Herodot eine ziemliche Nuance
des allgemeinen Interesses angedeutet wird l. Als beriihmt
sind dann etwa noch Leaina, die Geliebte des Harmodios,
und Nanno, die Flotenblaserin des Mimnermos, zu nennen.
ledenfalls kann der Ruhm dieser Hetaren nur von ihrem
Geist und ihrer [Conversation hergekommen sein; denn
liir das Physische hatte man so viele unberiihmte schone
Weiber, als man begehrte; der Grieche fand vielleicht
schon damals bei ihnen einen Ersatz desjenigen geistigen
Umganges, den er mit der Gattin nicht hatte oder nicht
haben mochte.
Die damalige Geselligkeit ist insofern schon welter gediehen als in den heroischen Zeiten, als sie sich nicht
auf die Fiirstenhbfe und das Kriegszelt beschrankt, sondern uberall, wo freier hellenischer Roden ist, die Leute
hinreifit und einen groBen Teil Hires Lebensgliicks ausmacht. Hire Grundlage ist seit den altesten Zeiten das
Symposion, das aber freilich je nach den Entwicklungszeiten des Griechentums sehr verschieden ist. Die kiinstlich auf MaBigkeit und Spotterei eingerichtete, kurzabgebissene, niichterne Geselligkeit der Spartiaten bei den
Syssitien konnte alien moglichen Lakonismus entwickeln,
aber keine Plingebung an den Moment und keine Poesie.
Hier hat die spartanische ICultur Hire Hauptliicke: das
Syssition ist kein Symposion und, wie alles Spartanische,
wesentlich unfrei. Dagegen die freie hellenische Sitte
ist, abgesehen von bffentlichen, sei es politischen oder
(lurch den Kultus herbeigefiihrten Gastmahlern und von
Privatfesten (wie Hochzeiten, Einladungen bei der Namengebung eines Kindes, Feiem eines agonalen Sieges usw.)
Die leschai sind die Orte, wo man zum Schwatzcn zusamrnenkommt; es mag in ihnen manch unniitzes Wort gefallen sein,
aber doch treten die Griechen uns hier als das Volk der Konversation entgegen.
Ill
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reich an Zusamrnenkiinften ohne besondern Anlafi. Auch
der Eranos (das Picknick) ist uralt, er kommt schon bei
Homer und Plesiod vor und stellt offenbar einen Grad
der Freiheit mehr dar; denn, mochte der einzelne (wie
dies spater oft der Fall war) den Beitrag in Geld zahlen
oder in einem Korbe mitbringen, in keinem Falle wurde
man dabei jemand verpflichtet; der Reichtum erhielt
nicht den ausschlieBlichen Vorzug des ,,Hausrnachenkbnnens“, und so bedeutet der Eranos wesentlich so viel
als die Gleichheit. — Aber auch bei den vorgeladenen
Symposien, die jemand im eigenen Hause gab, herrschte
(wenigstens in vorromischer Zeit) keine Rangordnung,
und wenn auch die Einladung in der Regel so friih erfolgte, da!3 der Geladene sich zur Teilnahme noch riisten
konnte, so ging doch die Freiheit so weit, daB man noch
Ungeladene mitbringen durfte. Dies ist nur denkbar,
wenn alles auf die Konversation ankam, und diese alle
iibrigen Geniisse weit iiberwog.
Der Gang des Symposions ist einfach. In Plutarchs Gastmahl der sieben Weisen z. B., welches in seiner spaten
Fiktion das Kostiim einer sehr alien Periode durchzufiihren sucht, werden, nachdem man zuerst abgegessen
hat, die Speisetische weggenommen und Kranze an die
Anwesenden ausgeteilt; dann wird mit Wein und zwar
mit ungemischtem eine Spende dargebracht, worauf die
Flbtenspielerin eine kurze Melodie spielt; sowie diese aus
der Mitte der Gesellschaft abgetreten ist, beginnt an den
aufgetragenen Tischen der Trunk und die Konversation.
Herr der Geselligkeit ist dabei der Wein, von dem schon
in der Odyssee mit einer Andacht gesprochen wird, die
j man heutzutage nicht mehr wurde auftreiben konnen;
derselbe ist aber meist stark mit Wasser gemischt, und
zwar entweder, weil er kostlich stark war, oder weil die
Griechen noch nicht abgestumpft, sondern sehr reizbar
waren, und die Gelage lange sollten dauern konnen;
Zaleukos soil in seinen Gesetzen den GenuB von Unge
mischtem sogar bei Todesstrafe verboten haben. Das Bier
iiberlieB man den Agyptern, Branntwein gab es noch nicht,
! und am allerwenigsten als hauptsachliches Volksgetriink.
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Es herrschte ferner die schone Sitte, daB man bekranzt
trank; denn das Symposion sollte einem Gotte zu Ehren
vor sich gehen, und dieser sein religibser Bestandteil verlangte die Bekranzung; der Lorbeer des Apoll oder der
Efeu des Bakchos waren das Symbol einer gemeinsamen
hohern Weihe. In der fruhern Zeit pflegte man beim
Mahle zu sitzen, was mit dem Glauben an die Gegenwart der Gotter in Yerbindung gebracht wird; in der
agonalen Zeit aber kam das Liegen auf, das, da alle mit
ihren Kopfen gegen die Mitte zu konvergierten, den Vorteil hatte, daB nur ein Diskurs mbglich war1.
Und nun ist also das Symposion die Quelle einer Konver
sation, deren Bedeutung fiir die Griechen noch aus den
Worten des Entziickens spricht, womit davon die Rede
ist. Hatte schon Hesiod in seiner Melampodie2 gesagt:
„Das SiiBeste ist es, beim Mahle und herrlichen Festschmaus an Gesprachen sich zu ergotzen, nachdem man
sich mit Speise gesattigt“, so folgt nun die sympotische
Elegie, wie sie uns aus den erhaltenen Stiicken des
Theognis und Xenophanes bekannt ist3, und die bildende
Kunst bleibt nicht zuriick; denn gerade bei den altesten
Kunstwerken (Vasenmalereien, Gruftmalereien, den Re
liefs von Assos) gehoren Gelage zu den beliebtesten Gegenstiinden, undmogen dabei auch hin und wieder Gelage der
Seligen gemeint sein, so sind diese doch nur das hohere
Abbild der irdischen. Was mag man hier alles gesprochen
haben! Wir wissen nur, daB alle Welt land, das Sympo
sion sei das Allerherrlichste. Da kamen Witz, Scherz,
Streit, Bosheit und Gemiitlichkeiten vor. „Zur Wintersr
zeit“, sagt Xenophanes4, „soll man am Herdfeuer auf
weicher Kline5 liegen, wohlgesiittigt und suBen Wein
trinkend und Kichererbsen naschen und dazu sprechen:
Wer und woher bist du? Wie alt bist du, mein Bester?
Wie alt warest du, als der Meder (namlich Harpagos im
1 Nur Frauen saBen, und diese waren nur bei Familienfesten anwesend, und ebenso die Knaben, die sich aber beim Beginn
des eigentlichen Symposions entfernfen; Dirnen lagen wohl.
Vgl. Welcker, Alte Denkm. II, S. 241. 257. — 2 Bei Athen. II, 15.
3 Vgl. Band II, S. 254!. — 4 Bei Athen. 11, 44. — 5 [Dem Tischlager].
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Wohlgefallen des Kleisthenes verscherzt. Er tanzt nun
namlich nicht nur die Emmeleia, sondern fiihrt auf
einem Tisch attische und lakonische Tiinze auf und stellt
sich zuletzt sogar auf den Kopf, um mit den FuBen zu
gestikulieren. Dies wird dem Tyrannen zu viel, und er
ruft aus: „0 Sohn des Tisandros, du hast deine Hochzeit
vertanzt*, worauf er zur Antwort erhalt: „Das gramt
den Hippokleides nicht. “ Hieraus ersehen wir, daB der
athenische Eupatride die Schranken der sonstigen grie
chischen Adelsgravitiit (welche sich gymnastisch und
musisch nur in strengen Formen produzieren mochte),
selbstverstandlich durchbrochen hat. In Athen will man
vor allem sich und andere unterhalten und sich mit gar
allem produzieren, wenn man nur etwas vorstellt und
die Leute amiisiert. Ferner kiindet sich in dem Athener,
der lakonisch und attisch tanzen und am Ende auch
Seiltanzerkiinste leisten kann, wahrend anderswo die
Leute wohl nur die lokalen Tiinze konnten, bereits die
spatere Vielseitigkeit Athens an. Und wenn ihm darob
cine reiche Werbung zu nichte wird, so kann sich’s der
Athener aus dem Sinne schlagen, nicht bloB wegen
leichten Blutes, sondern weil er in seinem reichern Leben
sich getrost auf noch viele andere Sachen und Interessen
verliiBt. — Am Ende aber gibt Kleisthenes seine Tochter
doch einem Athener.
Uberhaupt aber verdient das Adimslige Athen, daB man
noch einen Augenblick bei ihm verweile. Wenn wir die
dortige Entwicklung im 7. und 6. Jahrhundert betrachten,
wie sie Plutarch darstellt, so erfahren wir, mag auch
noch so vieles zerschoben und tendenzios zurechtgemacht
sein, weit mehr vom Innern der Leute als sonst von
irgend einer Bevolkerung; in diesem Grade ist allein
hier BewuBtsein und Rasonnement zu Hause1. Und welch
1 Plut. Solon i2 ff., wo der Prevel gegen die Kylonier und die
Siihnung durch Epimenides, dann das Auftreten der bekannten
drei Parteien und die okonomischen libel der Bevolkerung, ferner
Solons Archontat und Gesetzgebung samt der Kreuzung der Hergiinge durch die Tyrannis des Peisistratos erzahlt werden.
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tiefe und vielseitige soziale Bildung setzt nicht allein
Solon voraus, der zwischen den verschiedenen Hauptinteressen die richtige Mitte (das jueoov) fand! Man braucht
nur einen Blick in seine Gedichte zu tun, um eine nach
alien Seiten der Welt hingewandte, auBerordentlich klare
Reflexion kennenzulernen. Uberhaupt aber macht er
nicht nur von alien sieben Weisen, unter welchen er
seine Hauptparallelgestalt in Thales hat, weit den deutlichsten Eindruck, sondern er wirkt speziell als der bewuBte Athener, in welchem seine Stadt nach ihren vorziiglichsten Eigenschaften persbnlich geworden ist.
Zur Vervollstandigung von Athens sozialem Bilde dienen
auch die hochst sprechenden Voraussetzungen, auf wel
chen bei Herodot (I, 50 ff.) die Gesprache Solons mit
Krosos beruhen. Auch auf Ziige wie die Deisidamonie,
welche die Leute nach der Ermordung von Kylons Anhang Erscheinungen sehen liefi und zur Berufung des
Epimenides fiihrte, mbge man achten, sowie anderseits
auf das, was von der Schmuckliebe und der ionischen
Wohllebigkeit der alten Athener gemeldet wird. Die
Panatheniien, deren Ruhm schon in dieser Zeit Italien
erfiillt haben muB, sind von 566 an nicht mehr auf
bloBes Wagenrennen beschrankt, sondern werden durch
das Hinzutreten des gymnischen Agons weiter ausgebildet,
die Eleusinien aber nehmen einen solchen Aufschwung,
daB die Ehrfurcht vor ihnen eine allgemein hellenische
wird, und man uberall ihnen beizuwohnen wiinscht. Bei
Peisistratos und seinen Sohnen zeigt sich dann der Wille,
eine gewerblich reiche Stadt zu haben, verbunden mit
der schon ganz sichtbaren Absicht auf die hochste Geisteskultur, und das, wahrend die ionischen Stadte bereits
unter die lydischen und persischen Konige kommen. Eine
entscheidende Tatsache ist hiefiir die Sammlung und
I Redaktion der homerischen Gedichte, wie sehr auch die
Einzelangaben variieren mogen, so daB die meisten Peisi
stratos oder Hipparch nennen, wahrend Diogenes von
Laerte schon Solon das Verdienst zuweist. Und daneben
ist die Aussage von offentlich zum Gebrauch ausliegenden Biichern, also einer friihesten bffentlichen Bibliothek
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zu halten1, wonach also schon damals ein Bediirfnis nach |
einem Depositum der Schriftdenkmale und eine Art
Publikum, welches zu lesen wiinschte, bestanden hatte,
und Peisistratos diesem entgegengekommen ware. — Bezeichnend ist dagegen, daB man (seit Dadalos) vor dem
Ende der Peisistratidenzeit keinen einzigen athenischen
Kiinstler mit Sicherheit kennt; die Zerstorung Athens
im Perserkriege allein wurde dies nicht erklaren; waren
solche auch nur mit Namen bekannt gewesen, so wurde die
Ruhmesliebe der Athener diese Namen aufbewahrt haben.
In diesem Zeitalter begegnen uns nun allmahlich auch
Zelebritdten, d. h. Menschen von allgemein hellenischer
Notorietat, durch welche die Agonalsieger etwas auf die
Seite gedriingt werden, und zwar sind dies vor allem die
Tyrannen, dann die Dichter und Kiinstler und schlieBlich besonders die sieben Weisen und die wunderlichen
Heiligen. Es ist von ihnen meist schon in anderm Zusammenhange die Rede gewesen; jedenfalls sind sie charakteristisch fiir eine Zeit, da sich die bloBe Kopfzahl
noch nicht alles erlaubt und zutraut, und da man noch
Sinn fiir machtige Individualitat hat. Im Grunde eine
sehr auBerordentliche Sache, die sich keineswegs von
selbst versteht, sondern nur durch das Emporkommen
des Individuums und seiner Zelebritat zu erklaren ist, ist
z. B. das Aufkommen von Kiinstlernamen. Es ist dabei
immer vorauszusetzen, daB der Kiinstler sich inschriftlich
genannt, ja etwa sich selber an dem betreffenden Anathem abgebildet hat; wenn also z. B. Theodores von
Samos, der die Ringgemme des Polykrates schnitt, der
erste Steinschneider ist, „dessen Name uns genannt wird ,
so wird er gewiB selber dafiir gesorgt haben, und dies,
nachdem vielleicht seit einem halben Jahrtausend oder
auch schon viel langer Gemmen waren geschnitten worden.
»
Uberall erwacht nun die Individualitat als solche, und
erst damit werden die Griechen ein Volk, da? keinem
1 A. Gellius VI, 1 j.
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andern gleichsieht. In der namlichen Zeit, da der personliche Ruhm Einzelne aus der Masse hervorhebt, bedarf es aber auch bald nicht mehr der Agone oder irgend
eines Formlichen, damit der eine sich triumphierend
tiber dem andern fiihlen kann; Witz und Schmahsucht
beginnen sich in bisher unerhorter Weise geltend zu
machen. Spottereien hatte es immer gegeben: die Hohnreden bei den Festen, zumal den dionj^sischen, aber auch
den Eleusinien sind uralt, und auch der Mythus kannte
die Spottworte der Magd lambe gegen die trauernde
Demeter. Nun aber entdecken die Griechen, daB das ge
wiB von jeher geiibte bose Mundwerk eines Stiles fahig
sei, und bilden diesen in der Poesie und in der Gesellig
keit des Symposions aus. Hier ist vor allem wieder an
Archilochos zu erinnern, der „Freund und Feind gleichmaBig schmahte“, fiir seine Lasterung aber den Iambus
zu voller Schbnheit ausbildete1. Als Individuum war er
bbse und ungliicklich auf alle Manier und hat fiber sich
selbst das Schlimmste ausgesagt, und eine ganz ahnliche
Natur scheint der durch seine HaBlichkeit verbitterte
Hipponax gewesen zu sein; aber neben diesen Plauptspottern, die durch die enorme Gabe der Bitterkeit etwas
geworden sind, erlaubten sich doch auch edlere Naturen
direkte Schmahungcn, so z. B. Alkaos gegen Pittakos.
Ziemlich lange wartet dann das Epigramm, bis es das
regelmaBige GefaB des Witzes wird.
Das 7. und 6. Jahrhundert sind nun auch die Bliitezeit der
sogenannten Tierfabel
jivdog, Xoyog). Dieselbe war
freilich gewiB seit Urzeiten den Griechen mitgegeben; auch
finden sich bei ihnen nachweislich sehr alte Fabeln, wie die
in Hesiods Werken und Tagen (202 ff.) erzahlte vom
Habicht und der Nachtigall. Jetzt aber werden nicht nur
solche von Archilochos und Stesichoros iiberliefert, sondern
Asop, an dessen historische Personlichkeit wir bestimmt
glauben, soil seine Bliite um das Jahr 580 gehabt haben;
es ist kein Zweifel, daB wir dieses Zeitalter fiir ganz be
sonders fahig und tatig in der Fabel halten diirfen. Dies
1 Vgl. Band II, S. 24511.
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ist aber eine Sache, nach deren Grund wir wohl fragen
diirfen; denn das fabelhafte und parabolische Gewand
fiir allgemeine Wahrheiten und Wahmehmungen ware
damals langst kein Bediirfnis mehr gewesen; seit langem
— schon bei Hesiod — war die ganz direkte Reflexion
am Leben, und im Grunde kommt die Fabel bei den
Griechen erst spat in Aufnahme, wahrend z. B. bei den
Arabern Lokman, „der Weise“, schon als Zeitgenosse
Salomos gilt1. Nach unserer Vermutung durfte sich diese
Frage aus der damaligen Zunahme des Sklavenwesens
beantworten, und Asop, wenngleich eine historische Person,
ware das*lebendige Symbol dieser Tatsache. Was namlich
im griechischen Hause der Sklave, in dessen orientalischer a;
oder libj'scher Heimat die Fabel ja schon langst bliihte,
sobald er nur griechisch stottern konnte, naiv und ein
fach etwa den Kindern erzahlte, mochte den Griechen
einen eigentiimlichen Eindruck machen; diese Geschich- |
ten enthielten die fiir alle Vdlker verstandliche Weisheit;
vielleicht eroffneten sie neben dem Gotter- und Heroen- I
mythus doch eine wesentlich neue Welt, und die Griechen
fanden Gefallen daran und verwerteten den gegebenen
Schatz weiter, wie ja ein wahrhaft reiches Yolk dadurch
reich wird, daB es vieles von andern iibernimmt und
weiterbildet.
Asop selbst heiBt bald ein Thraker, bald ein Phryger,
etwa auch ein Athiope; er soil in Samos Mitsklave der
Rhodopis gewesen sein, sich einmal bei Krosos aufgehalten haben und zuletzt von den Delphiern in einen
Abgrund gestiirzt worden sein. Er ist lange nicht der
einzige Vermittler der Fabeldichtung fiir die Griechen;
spate Rhetoren wie Hermogenes, Aphthonios, Theon
nennen neben den seinen noch kyprische, agyptische,
sybaritische Fabeln, und dann werden auch nach denjenigen Landern, von wannen den Griechen die meisten
Sklaven gekommen sein miissen, phrygische, karische,
kilikische und libysche unterschieden. Indes stammen
die Fabeln, welche die Griechen hatten, doch lange nicht
1 Seine nur 41 Fabeln sollcn sich samtlioh auch bei Asop finden.
— Er wird wenigstens schon im Koran erwahnt.

lo6

I

DER KOLONIALE UND AGONALE MENSCH

KUNSTE. KULTUS. GESAMTEINDRUCK

alle aus clem groBen Gemeingut, sondern es sind viele
speziell griechische, mit momentanem und lokalem pariinetischem Zwecke ersonnene darunter. — Neben dem,
was die Erwachsenen daran fanden, blieben dann die
Fabeln fiir die Kinder eine Einleitung in die Kenntnis
vom Lauf der Welt. Hatten wir nur auch noch etwas von
den kostlichen Marchen, welche ihnen die Sklaven erzahlt
haben mogen, und welche der klassische Geist abwies!
Auch die absichtslose, naive Kindergeschichte, welche
nicht paranetisch war, sondern nur hiibsch hingesagt
wurde, lebte namlich neben der paranetischen Fabel.
In der namlichen Zeit aber, da die Fabel am, meisten
bliihte, liegen auch schon die Anfange der ionischen
Schule, welche, wenn sie sich auch wesentlich an Naturforschung halten mochte, doch der philosophischen Re
flexion den Weg bahnte. Noch im 6. Jahrhundert iiuBert
sich sodann das politische und politisch-soziale Rasonne
ment bei Solon und dann wieder bei Theognis, und vollends tritt das seelische BewuBtsein in der vollsten Reife
bei den groBen Lyrikern vom 8. bis zum 6. Jahrhundert
zu Tage; wir finden hier eine SiiBigkeit des Gefiihls, die
nicht mehr hat konnen iiberboten werden. Wahrend aber
die Poesie einen Teil Hires Herrlichsten bereits gegeben hat
und ruhig eine neue Gattung nach der andern entwickelt,
hat die bildende Kunst ihre letzten Hiillen noch nicht
gesprengt und kann den Seelenausdruck noch nicht hervorbringen. Wenn Sappho die herrlich thronende Aphro
dite mit unsterblichem Antlitze liicheln sah, wird sie ein
anderes Lacheln gesehen haben als das starre, welches
die damalige Plastik darstellte. Es war aber ein groBer
Vorteil, daB diese, ehe sie an die Darstellung des seelisch
Machtigen ging, in der Gestalt der Athletenstatuen die
leibliche Belebtheit geben muBte. Als dann die Zeit der
schonen Seele und der innern Machtigkeit kam, war man
iiber die Anfangsschwierigkeiten schon vbllig hinweg, ein
Gluck, das andern Kunstepochen nur auf Umwegen hat
zu teil werden konnen1.

Uber den damaligen Religionszustand fassen wir uns hier
kurz., Das agonale Zeitalter ist vor allem die Zeit von
Delphi1. Sodann fallt in diese Zeit jedenfalls eine starke
Zunahme des Dionysoskultus samt seinen kolossalen
Festen und seinen Weisen, eine Erscheinung, fiir die es
freilich an festen chronologischen Daten fast ganz gebricht2. Wenn auch nicht der Tempelkult, so miissen
doch die Feste dieses Gottes in dieser Zeit alien iibrigen
Festen iiber den Kopf gewachsen sein; sonst hatte nicht
dieser Kult allein z. B. in Athen die kolossalen Veranstaltungen hervorgerufen, welche dann zur Entwicklung des
Dramas fiihrten; das Drama ist aber wirklich eine Disziplinierung des dionysischen Impetus durch ein formales
Priiizip, welches gar wohl apollinisch heiBen mag. Auch
in die eleusinischen Weihen dringt Dionysos-Iakchos ein,
trotzdem fiir die dortige Symbolik wohl auch Kore geniigt haben wurde; man mag eben, was nicht abzuhalten
war, kliiglich reguliert und in ein System gebracht haben.
— SchlieBlich moge hier der groBen Gestalt des Pytha
goras nochmals gedacht sein3.

1 Man denke daran, wie unsere mittelalterliche Kunst die kdrperliche Belebung nicht erreicht, wahrend wir bei ihr die seelen-
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Der Zustand Griechenlands im ganzen macht, wenn wir
nun noch einen Blick auf ihn werfen, den Eindruck
eines noch gebundenen, und zwar zu seinem Gliicke
und nur durch die mangelhafte Uberlieferung. Denn tatsachlich war die Regung schon sehr frei; nur das Wort,
das Gerede ist uns noch nicht erhalten, und darum stellt
sich die Zeit als eine solche dar, da die schopferische
Tat iiberwiegt. Wir kennen z. B. noch nicht oder nur
wenig die politischen Reflexionen der damaligen Griechen;
aber tatsachlich entstehen vor unsern Augen Hunderte
vollsten Kbpfe finden; die Kunst der Renaissance hat dann mit Hilfe |
des Altertums und unter dem Einflusse eines siidlichen Himmels |
das Lebendige erringen miissen, bevor die ganze Schone undj
SiiBe kam. — 1 Vgl. Band I, S. 528.
2 Ein solchcs durfte die Verdrangung des Adrastoskultus in Sikyon
durch den des Dionysos unter Kleisthenes etwa 600 v. Chr. sein.
Indirekt durfte man vielleicht auch die spartanische Polizei in
Sachen der Musik seit dem 8. Jahrhundert dahin ziehen.
3 Vgl. Band II, S. 364 ff.
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von konkreten Kolonien, also von Poleis. Und gewiB hat
hier das Abwagen der Rechte schon ein vdllig reifes,
politisches Rasonnement mit sich gefuhrt, und die Timokratie als besonders haufige Staatsform ist nicht von heute
auf morgen entstanden: es ist die Zeit der sogenannten
Gesetzgeber, d. h. der Schbpfer von Verfassungen, von
denen wir eben nur fast jedesmal kaum ein paar Zeilen
erfahren. Derjenige aber, von dem wir am meisten wissen,
Solon, hat noch die Kraft, den Grundbesitz zur Basis der
Staatsberechtigung zu erklaren, wobei er wahrscheinlich
schon gegen den Strom schwimmt.
Das schbnste Distinguens der Zeit aber ist die Wenigkeit der Kampfe zwischen Hellenen. Abgesehen von der
VergroBerung Spartas gegen Messenien, Arkadien und
Argolis und etwa der euboischen Fehde, den paar Exekutionen zu Gunsten des delphischen Apoll und einigen
schweren Kampfen in lonien kommen kaum irgend
welche namhaften Kriege vor; die moglichen unruhigen
Krafte werden durch die Kolonisation absorbiert, die
Griechen fressen einander noch nicht auf. Es ist noch nicht
die Zeit der gewaltsamen, im Sinne der Machthimfung
geschehenden Synoikismen, noch nicht die derjenigen
Stiidtehegemonien, welche (wie die Thebens) zur Zernichtung widerstrebender einzelner Poleis einladen, noch
nicht die derjenigen Stadtezerstorungen, welche eine
machtigere Polis ausiibt, um nicht eventuell Verbiindete
Spartas in der Niihe zu haben, wie nach den Perserkriegen Argos mit Mykene und Tirynth tat. UnermeBlich
reich aber ist diese Zeit im Gebiete des Schonen: die
bildende Kunst tut ihre groBe Vorarbeit, die Poesie bringt
schon das Herrlichste zur Reife.

III.
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asjenige Jahrhundert, das den Hellenen nach dem
gliinzendsten Morgen den triibsten Abend bringen
sollte, ist die Zeit der groBten Ausdehnung des Hellenentums vor Alexander. Noch sind die Kolonien fast alle
am Leben; erst stark in der zweiten Hiilfte (seit den
430 er Jahren) erleiden die unteritalischen durch das
Vordringen der Lucaner und Bruttier groBere EinbuBen.
Anderseits wird lonien den Persern wieder abgenommen,
von denen wir freilich nicht wissen, wie weit sie das
hellenische Leben eingeschrankt hatten: schon ihre weite
Verbreitung konnte die Nation mit Stolz erfullen.
Weit die Hauptsache aber war, daB durch Marathon,
Salamis, Himera, Plataii und Mykale das Gefiihl der Gesamtnation im siegreichen Karnpf mit einer Weltmonar-j
chie und mit der groBen Handelsrepublik des Stammesj
Cham gewaltig erhoht worden war.
Jene Weltmonarchien, welchen auch die tiichtigsten Einzelbildungen zur Beute werden konnen, pflegen zu ent
stehen, indem irgend ein friih und kraftig entwickeltes
Volk sich in irgend einer furchtbaren Krisis unter einer
gewaltigen Dynastie (auch mit Hiilfe einer Religion), als.
Kriegsstaat organisiert und rings um sich her Hohersowohl als Wenigerzivilisiertes zu Boden wirft. Kbnigsund Volkspathos verlangen seither das Zusammenrauben
der Schatze der Welt in einen Palast, das Herschleppen
von Hunderttausenden von Sklaven fiir Bauten, Exemption
des herrschenden Volkes von Steuern. Weil man durch
Eroberung entstanden ist, ist Stillesitzen unmoglich; auch
kraftige Naturvolker will man unterwerfen, nicht sowohl
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um sie auszurauben, als um sie (wie Kyros die Massageten, Dareios die Skythen) zur Heeresfolge zu zwingen;
sie sollen Raubgenossen werden, damit man mit ihrer
Hiilfe noch weiter erobern kann, und ebenso muB man
unter anderen Seevolker unterwerfen, um deren Flotten
zu gewinnen. Die innere Organisation ist dabei gering
und primitiv; im Kern ihres Wesens bleibt die Weltmonarchie barbarisch, d. h. auf dem Kulturzustand, wo
sie im Moment ihres Entstehens stand; sie hat mit bestandigem Abfall zu kampfen und muB die AuBenlande
(wie Agypten) immer neu besiegen; aber sie bleibt schlimm
und gefahrlich bis in ihren Yerfall; der Sultanismus und
seine furchtbaren Regierungsmittel mit volliger Gleichgiiltigkeit gegen Gut und Rose nehmen in ihr kein
Ende.
Die speziellen Gefahren, worunter die Griechen dem
Kampfe mit dieser Macht entgegengingen, sind mehrfacher Art. Erstens sind Teile der Nation schon unterworfen und miissen Kontingente gegen ihre Stammesgenossen stellen. Ferner leben griechische Fliichtlinge
von hoher Stellung am persischen Hofe; ja der vertriebene Spartanerkonig Demaratos macht sich um Xerxes
friih dadurch verdient, daB er Dareios zu dessen Thronfolge bestimmen hilft. Sodann wird in Hellas gegen Ein
zelne Bestechung aller Art geiibt, gegen griechische Apostaten ist man zuvorkommend, und sie erhalten hohe
Pramien. Endlich wenden sich desperate Staaten und
Parteien in Griechenland an Persien, so selbst der von
Sparta dauernd bedrohte Kleisthenes und seine Partei,
und Agina gibt 490 den Dareiosherolden sogleich Erde
und Wasser, weil es mit den Persern Athen zu bekriegen wiinscht. Und wahrend man so von alien Seiten
nach Persien hinwinkt, zeigt sich die persische Regierung
in lonien von ihrer gewinnendsten Seite; Mardonios, der
nach dem ungliicklichen ionischen Aufstand den Befehl
iiber die Land- und Seemacht bekommen hat, versucht
es mit der Milde; die Steuern sind nicht hoher als friiher;
statt der abgenutzten Tyrannen gonnt der die Griechen
genau kennende persische Statthalter den Stadten Demo-
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kratien, was jedenfalls einer der feinsten Streiche der
Perser gewesen ist; dazu kommen die sonstigen Vorteile
der persischen Untertanen; es herrscht Rechtssicheiheit,
und die Stiidtefehden sind stillgestellt, so daB lonien ma
teriel! wieder zu Kriiften kommen kann.
Und nun kommen also die Perserkriege. Wenn wir iiber
sie nur eine einzige auBerathenische, nicht von enormem
Geriihm angesteckte Darstellung hatten! So aber miissen
wir uns bescheiden, es mit einer ziivechtgcuiuchicji und
mit Legenden auf alle Weise ausgeschmiickten Geschichte
zu tun zu haben und die Ereignisse nur unter diesem
Vorbehalte betrachten zu konnen. Zunachst erfolgt 490
die bekamite Sendung des Datis und Artaphernes und
deren Niederlage bei Marathon, wodurch aber die ganze
Partie nur aufgeschoben ist; dann setzt sich zehn Jahre
spater die groBe Menschenlawine von angeblich 170 Myriaden gegen Griechenland in Bewegung. Es war eine
unsinnige, widerspruchsvolle Masse; man hatte alien Volkern ihre National- und Spezialbewaffnungen lassen miissen,
auch ihre einheimischen Anfuhrer, welche freilich nicht
als Strategen, sondern nur als Sklaven galten, indem nominell lauter Achameniden und Konigsschwiegersohne
kommandierten. Die persische Monarchic war nicht machtig oder nicht einsichtig genug gewesen, um etwa nur
17 Myriaden, diese aber vollig homogen und fiir den
Karnpf gegen Griechen vorgeiibt, in den Krieg zu fiihren.
Erst nach Salamis durfte Mardonios aus dem Heere die
auslesen, die er wollte, und mit angeblich dreiBig
Myriaden einen rationellen Feldzug fiihren. Und doch
hing bei Plataii alles von den Persern ab; die iibrigen
Volker flohen ohne Schwertstreich, sobald sie jene fliehen
sahen.
Wir diirfen fragen, was geschehen ware:, wenn Xerxes
gesiegt hatte, er, weicher imstande war, den Belustempel
zu verwiisten und dessen Priester zu toten. Trotz alien
Wiinschen des Mardonios, Satrap von Hellas zu werden,
hatte er doch wohl das Land entvolkert, d. h. die Helle
nen ins Innere seines Reiches versetzt, wie dies nach
dem Datiszuge mit den Eretriern geschehen war; denn
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dies ware fur ihn jetzt die einzige Auskunft gewesen,
wenn er nicht hestiindig gegen diese ziihen Poleis von
vorn anfangen wollte. Im Konigtum selbst aber wiirde
der Ormuzd-Diinkel einen schwindelnden Grad erreicht
haben.
Nachdem diese Gefahr auf das gliicklichste abgewandt
war, folgte, was folgen mufite: die Befreiung der erst
lydisch, dann persisch gewordenen Poleis Kleinasiens.
Freilich wurde hier das politische Leben jedenfalls kein
bedeutendes und, wie uns das Verhaltnis Heraklits zu
seinen Ephesiern ahnen lafit, meist wohl kein gliickliches; bei dem sehr fertigen Rasonnement miissen es in
der Mehrzahl ohnmachtige Demokratien gewesen sein.
Aber die Befreiung war doch die gemeinsame Tat der
Hellenen, und ihr entsprach das machtige panhellenische
Pathos der damaligen Zeit. Die neue Stellung Griechen
lands und Siziliens zur iibrigen Welt rief mit Notwendigkeit einem neuen MaBstab der Dinge. Wie bald aber
nach ungeheuern Siegen in einer Nation die Schiiden
aufbrechen, lehrt die damalige wie die neuere Zeit. Es
ist nicht zu vergessen, wie nach den Perserkriegen Argos,
um „gegen Sparta wehrfahig zu sein“, mit Mykena und
Tirynth umging und bald darauf Athen mit Agina, und
wie erst die Tyrannen, dann das Volk selbst im Streben
nach der Hegemonie mit den sizilischen Stadtbevolkerungen schalteten, zu geschweigen des Untergangs alter
Poleis (wie Plataii und andere) im peloponnesischen Krieg.
Und eben dieser Krieg fiihrt uns am stiirksten vor Augen,
wie sich an die Siege das bose Schicksal der Nation anschloB. Denn er hangt sich an das, was im groBen genommen die Beute und das SchluBresultat derselben ist,
die athenische Hegemonie; in seinem Verlaufe aber gibt
Sparta durch den Subsidienvertrag des .Tahres 412 eben
dem einst so ruhmvoll besiegten Persien alle Lander und
Stadte, welche die Vorfahren des Konigs je besessen,
wieder preis.
Ehe wir nun von dem allgemeinen Leben des damaligen
Hellas sprechen, miissen wir einen Abschnitt iiber die
Stadt einflechten, deren Primal die groBe Hauptverande-
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rung gegeniiber dem 6. Jahrhundert hezeichnet, iiber
das Griechenland Griechenlands, wie ihr groBer Geschichtsschreiber sie genannt hat: Athen1. Schon das
Land und seine Produkte werden uns laut gepriesen.
„Wir haben die Luft aufs herrlichste gemischt, und
weder Hitze noch Kiilte treten hier im UbermaB ein.
Was Hellas und Asien Schonstes erzeugt, darauf machen
wir mit dem Reizmittel unseres Landes Jagd“, sagt Euri
pides in einem Fragment seines Erechtheus, und auch
in der Medea heiBt es an einer prachtigen Stelle, daB
die Erechtheussdhne bestiindig mit anmutigem Behagen
durch den strahlenden Ather ihres Himmels daherschreiten, und die Gottin Kypris Wellen aus dem schonstromenden Okeanos geschbpft und sie in Gestalt milder,
sanftlachelnder Lufte iiber das Land hingehaucht habe2.
Bei seinem nicht fetten, aber edeln Boden brachte das
Land auBer den Oliven Honig, Weizen und Feigen besser
als die ganze iibrige Welt hervor; die Marmorbriiche
des Hymettos und Pentelikon lieferten einen prachtigen
Stein, und die Silberbergwerke von Laurion, die zu Stra
bos Zeit als erschopft galten — man bearbeitete damals
nur noch die alten Schlacken — miissen im 5. Jahrhun
dert noch sehr ergiebig gewesen sein.
Indes wird das Lob des Landes stark reduziert durch jene
Stelle des platonischen Kritias3, aus weicher hervorgeht,
daB Attika ein entwaldetes, verkalktes Land war, wie
heutzutage die Provence und ein groBer Teil Italiens,
wo zwar die herrlichsten Fruchte gedeihen konnen, aber
kein rechter Baum fortkommt. Den Umstand, daB es in
mythischer Zeit nicht so starke Bevolkerungswechsel iiber
sich muBte ergehen lassen wie andere Landschaften, fiihrt
schon Thukydides (I, 3) auf die diinne, die Begehrlichkeit nicht reizende Ackerkrume zuriick; Lander wie
Bootien und Thessalien waren viel fruchtbarer, und daB
es von Sparta, namentlich so lange dieses Messenien be^ ^hukydidcs^ in der Grabschrift auf Euripides bei Bergk, S. 100:

EXXddog 'EXXdg 3 A&fjvcu.
2 Bei NaucU. fragm, incert. 981. Med. 824 ff.
'' Plato, Kritias p. 111. Vgl. Band II, S. 124.
Ill
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saB, an naturlichem Reichtum weit iibertroffen wurde,
wird stark betont; wenn der Chor im kolone'ischen Odipus die Herrlichkeit seiner Gegend in wunderbaren Tonen
preist, wird es sich im Grunde nur um einen iibriggebliebenen, schonen und gesegneten Winkel von Attika
handeln.
DaB infolge des peloponnesischen Krieges an Stelle vieler
einst dichter Olpflanzungen Ode war, wissen wir aus
einer bekannten Rede des Lysias1; aber auch unabhangig
von allem Krieg gibt die attische Landwirtschaft, wie sie
sich daselbst darstellt, einiges zu denken; denn das Grundstiick, von dem die Rede ist, erleidet gar zu haufige
Pacht- und Eigentumswechsel. Fiir den Staat aber lag
eine ganz besondere Gefahr darin, daB ein Land, das so
oft mit andern Handel hatte und eine so kiinstliche poli
tische Stellung einnahm, fiir seine halbe Million Kbpfe,
trotz dem rarischen Gefilde und der T riptolemossage,
bei weitem nicht genug Korn baute, und daB man hier
Erot aB, welches von Agypten bis nach SiidruBland ge
wachsen war. Hier hatte Athens Selbstgeniigsamkeit
(ainaQxeia) eine bedenkliche Liicke; man brauchte (nach
Bbckhs Rerechnung) 800000 bis 1000000 Medimnenfremdes Korn, und bei jedern Seekrieg konnte Hunger
eintreten, wenn es der Flotte nicht gelang, die Kornzufuhr zu sichern, was eine ihrer wichtigsten Aufgaben
war. Auch war man wegen der Pontuszufuhr, und hatte
es sich nur um russisches Getreide und eingepokelte
Fische gehandelt, schon friihe genbtigt, auf dem thrakischen Chersonnes und wombglich auch am Rosporos
militarisch etwas zu gel ten. Als nach Agospotamoi die
Yerbindung mit jenen Gegenden abgeschnitten war, litt
dann wirklich Athen Mangel an allem und besonders an
Nahrung.
Fiir den Kornhandel aber schuf man sich Nachhiilfe
durch die gewalttatigste Gesetzgebung. Es war Gesetz,
daB kein Athener oder Metbke auf ein Fahrzeug Geld1 2
1 Lysias VII, de olea.
2 [Etwa 3ooooo—575000 Zentner],
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herrschen muBte, diese in der Regel Metdken, die das
verhaBte und von den Biirgern gemiedene Geschaft auf
sich nahmen; sie konnten dabei freilich tiiglich auf Leben
und Tod angeklagt werden, der Gewinn war aber so
groB, daB viele doch den Hals wagten. Mochte nun die
Polls ihren Unwillen iiber diese ihr wahrhaft feindliche
Clique noch so laut ausrufen, und mochte sie noch so
viele Todesstrafen verhangen, es half dies alles nichts
gegen eine sehr lastige Abhangigkeit von Nicht-Athenern,
und zwar deshalb, weil man durch unvernunftige und
gegen die Natur gerichtete Gesetze einen rechten Korn
handel selbst unmoglich machte.
Unter der Eupatridenherrschaft und noch im ganzen
7. Jahrhundert erscheint Athen nicht merklich ausgezeichnet neben den iibrigen griechischen Bevolkerungen. Aber vom 6. Jahrhundert an findet hier allmahlich
jene ganz einzige politische Entwicklung statt, wobei alle
tibergiinge ohne schreckliche Peripetien und Reaktionen
durchgernacht werden. Vor allem bedeutet die solonische
Gesetzgebung den stiirksten Sieg der Reflexion und der
milden und billigen Sitte, die Tyrannis der Peisistratiden
sodann erscheint als die einsichtigste und zweckmiiBigste
von alien Tyrannien, und die nachherige Ausbildung der
Demokratie seit Kleisthenes als die ruhigste und allmahlichste; von der Tyrannenvertreibung an aber ist die
Initiative in griechischen Dingen in Athen.

J

Dies" alles beweist zunachst eine absolut hohe politische
Anlage. Zugleich aber ergreift Athen weit iiber alle Helle
nen das Prinzipat der Bildung, Kunst und geselligen
Sitte, wahrend vor dieser Zeit der hellenische Geist und
seine Hervorbringungen gleichartiger iiber die verschie
denen Stiimme verteilt gewesen waren und der Hauptakzent bei den asiatischen loniern gelegen hatte. Fordernisse hiefiir waren die zentrale Lage und die gliickliche
Mischung landlicher und geschaftlicher Tatigkeit, welche
Attika bot; die Hauptsache aber ist auch hier die hochste
. auf Erden dagewesene Anlage. Es ist, als hatte die Natur
Jahrhunderte hindurch alle Krafte gesammelt, um sie
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hier auszugeben, und Athen nimmt in sozialer Beziehung
eine ahnliche Stelle ein wie Florenz in der Renaissance,
welches in der Geschichte die einzige Parallele biefet,
d. h.: eine Stadt will und kann am stiirksten, was ein
ganzes Volk will und gerne mochte, so wie etwa in einem
Sohn eines Hauses die spezifisclie Familienanlage am
stiirksten auftritt. Hernach ist dann das ganze Hellenentum, soweit es ein freies ist, von Athen aus gefiirbt und
bestimmt; der Hellene erkennt in bezug auf Kultur in
dieser Stadt sein allererstes Organ1.
Bei der volligen Entfesselung der Krafte, auch der falschen, verbraucht sich nun Athen freilich politisch ziem
lich rasch; aber es hatte seine ffwZtarposition gerettet
und blieb die geistige Hauptstadt der Hellenen, als die
Agonalstiitten und das Orakel von Delphi ihre zentrale Be
deutung verloren hatten, wie es sich denn auch materiell
rettete und unter den Rdmern anstiindig ausleben konnte.
Wol len wir nun die Art der Athener kennen lernen, so
finden wir sie reichlich geschildert; sie und die Nachwelt haben dafiir gesorgt, daB man von ihnen weit die
meiste Kunde hat. Hier bieten sich uns vor allem die
Grabreden fiir gefallene Krieger. Wahrend die Karthager,
wenn sie viele Leute verloren hatten, nur die Stadtmauer
mit schwarzen Tiichern zu behiingen wuBten, bestand
bekanntlich in Athen die Sitte, den Gefallenen ein offentliches Begrabnis zu veranstalten und bei dieser Gelegenheit sie und die Vaterstadt durch einen Redner preisen
zu lassen. Auch diese Sitte wurde natiirlich in die mythische Zeit reflektiert. In Wahrheit wissen wir davon
erst etwas von der Zeit der angehenden Rhetorik an,
welche hier ein hochst erhebendes Thema fand.
Das verkliirte Bild Athens aus der Zeit am Anfang des
peloponnesischen Kriegs haben wir nun in der von Thu
kydides (II, 55 ff.) erhaltenen epitaphischen Rede des
Perikles, welche im Winter des ersten Kriegsjahres ge1 Der hoch miltige Spruch des nunmehr bluhenden Athen lautet
jetzt: nalai nox rjoav dba/101 Mdr/cuot [,Friiher, friiher war Milet
mal machtig1,];
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halten worden ist. Sie ist offenbar an ein kritisches Volk
gerichtet, dem man noch nicht mit wohlfeilem Enthusiasmus kommen durfte; wer eine Festrede halten will,
sollte sie darum immer vorher Jesen. Vor allem verzichtet
Perikles auf jeden Mythus und beschrankt sich, indem
er die Toten ruhmt, rein auf den Preis der gegenwartigen
Generation wegen ihrer lebendigen, stetsfort aktiven
Eigenschaften, mit groB genommener Distanz. Dies geschieht mit einem Optimismus, gegen den uns zu wehren
uns noch heute kaum moglich ist, dessen Parfum aber
bei naherm Zusehen bedenklich verduften durfte. Er
ruhmt die Gleichheitsverfassung, wobei eine Bevorzugung
im Staat nur nach MaBgabe der Trefflichkeit stattfindet —
daneben stand Kleon und wuchs ihm immer mehr iiber
den Kopf. Er ruhmt das ungezwungene Privatleben, die
Erholungen fiir den Geist durch Agone, Opfer und anmutige hauslicheEinrichtungen, ohne spartanische Lebensschikane, die Zwanglosigkeit des Daseins, bei der man
ohne bestandige kriegerische Ubung doch, wenn es drauf
und dran geht, so kiihn ist, als die sich stetsfort Abarbeitenden (die Spartaner) — bei diesem ungezwungenen
Leben war er selbst mit etlichen Prozessen gehetzt,
Aspasia war kriminell verfolgt, und den Anaxagoras
konnte er kaum vom Tode erretten. Er ruhmt, wie man
in Athen das Schone ohne Verschwendung liebt — warum
nicht, wenn man die Bundesgenossen konnte steuern
lassen, damit die prachtigen Bauten moglich wurden? Er
ruhmt, wie auch die den Gewerben Zugewandten sich
am Staate beteiligen — wir diirfen wieder an Kleon
denken, der ja Gerber war. Er stellt dar, wie die Athener
nicht als Empfanger, sondern als Spender des Guten
ihre Freunde gewinnen und dabei nicht auf unmittelbaren Nutzen rechnen, sondern auf ihre Freiheit vertrauen, wie ihr Staat eine Erziehung fiir ganz Hellas sei,
Athen allein groBer sei als sein Ruf, nur seine Feinde,
wenn geschlagen, sich nicht entwiirdigt, nur seine Unter
tanen sich nicht entehrt fiihlen — dem gegeniiber kann
man in demselben Thukydides lesen, wie verhaBt Athen
bei seinen Untertanen war. Es ist nicht schwer, Thuky-
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dides durch Thukydides zu widerlegen; aber mit dem
hochsten denkbaren Genie werden die Dinge so hin
gesagt, als verstiinden sie sich von selbst, bis es dann
heiBt: Wir werden fiir Gegenwart und Zukunft der
Gegenstand der Bewunderung sein; wir bediirfen keines
Homer, jedes Meer und Land ist ein Schauplatz unserer
Kiihnheit; so errichten wir unvergiingliche Denkmaler
des Guten wie des Ubels, das wir zufiigen konnen; wor
auf dann die Wendung folgt: Und fiir eine solche Stadt
sind diese hier gestorben. — Man hat, wie gesagt, Miihe,
sich diesem Optimismus zu entziehen, der bald nachher
durch furchtbare Katastrophen bestraft worden ist: der
Genius der Darstellung aber hat seines Gleichen nicht.
Und nun diirfen wir ja trotz allem zugeben, daB wir
hier die Athener doch kennen lernen. Der Mensch ist
nicht bloB, was er ist, sondern auch was er sich zum
Ideale gesetzt hat, und auch wenn er diesem nicht vbllig
entspricht, wird durch das bloBe Wollen auch ein Teil
seines Wesens bezeichnet. •—
Was aus alien diesen Reden hervorgeht, das ist der leidenschaftliche Gesamtwille, der diese Bevolkerung vorwarts
trelEt. Ihr wahrer Stimulus ist die ewige Unzufriedenheit, wenn etwas nicht unternommen oder nicht vollstiindig genug durchgefiihrt worden ist. Weil man durch
Leidenschaft vorwarts getrieben wird, ist man seiner Beschliisse nicht ganz machtig; aber man erreicht bisweilen
das Unglaubliche. So sieht es doch sehr groBartig aus,
wenn man den Persern in alle Hafen des bstlichen Mittelmeers nachfahrt, mit dem unter Inaros von ihnen abgefallenen Agypten ein Biindnis schlieBt, den grbBern Teil
von Memphis erobert und auch, nachdem man schlieBlich geschlagen und zum Verbrennen der eigenen Schiffe
genbtigt ist, doch noch freien Abzug aus Agypten durchsetzen kann. Und welche enorme Unternehmungslust
spricht sich in der Totenliste aus, die aus einem der
Jahre dieses agyptischen Krieges (458) inschriftlich er
halten ist1 und die mit dem Satze beginnt: „Von der
1 Corp. inscr. Att. I, 435.
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erechtheischen Phyle sind diese im Kriege gefallen: auf
Kypros, in Agypten, in Phonizien, bei Halieis, auf Agina,
zu Megara, im selbigen Jahre!“ Aber beinebens ist nicht
zu vergessen, was die Glanzzeit der athenischen Hege
monie die iibrigen Griechen fiir Opfer gekostet hat.
In den namlichen Zeiten findet die Demokratisierung
der athenischen Biirgerschaft mit den drei Solden fiir
Krieg, Gericht und Yolksversammlungen, der volligen
Entwicklung des Sykophantenwesens, den Staatsprozessen
usw. ihre Vollendung, und damit sollte die weite Hege
monie fiber lauter iibervorteilte griechische V olksgenossen
vereinbar sein, eine Herrschaft, wie sie sonst in der Welt
nur aristokratischen Republiken: einem Venedig, einem
Genua (das, wenn auch entzweit, doch aristokratisch entzweit war), den holliindischen Generalstaaten, und zwar
meist iiber Leute anderer Menschenrassen beschieden
gewesen ist. Unbedenklich werden die Bundesgenossen
durch Konfiskationen und den Zwang, ihre Prozesse in
Athen zu fiihren, aufs iirgste gereizt, und es mogen schon
damals viele Leute aus den Hegemoniestaaten, um dem
Druck in der Heimat zu entgehen, in das (445) von
Perikles an der Stelle des alten Sybaris gegriindete Thurioi
entwichen sein. Hat sich aber eine Polis dieser Herr
schaft mit Gewalt entziehen wollen, so ist Athens ultima
ratio im besten Falle die Ansiedlung von Kleruchen in
dem niedergeworfenen Gebiet, sonst auch Zerstorung der
Stadt und auf den Triimmern die Einrichtung minderwertiger Demokratien; daB daneben Spartas Popularitat
gewann, ist nur natiirlich. So trieb man dem peloponne
sischen Kriege zu: da Athen mit der Pflicht beladen
gewesen ist, der Welt das Allerherrlichste zu vermitteln,
und da davon, oh seine Kultur weiter existierte oder nicht,
fiir die Menschheit unendlicher Gewinn oder Yerlust abhing, miissen die Waghalsigkeit seiner Politik und die
unhaltbaren Zustande, welche sie schuf, auch uns immer
zu denken geben.
Nun ist aber auch davon zu sprechen, was Athen seine
eigenen Leute kostete. Davon, was es brauchte, um ein
exemplarischer Athener zu sein, war in diesem Werke
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schon friiher die Rede1. Am vollstiindigsten verriit es
Antiphon in einer seiner Tetralogien2, wo sich ein solcher
als einen Mann definiert, der viele und groBe Vermogenssteuern entrichtet hat, oft Trierarch war, glanzende
Choregien leistete, sich oft an Sammlungen fiir bedrangte
Freunde beteiligte, fiir viele groBe Biirgschaften zahlen
muBte, sein Vermdgen nicht durch Prozessieren, sondern
durch Arbeit erwarb, dazu ein eifriger Opferer und
loyaler Burger war. Man kann sich nur wundern, daB
nach alien Steuern, Trierarchien, Choregien, Freundessubskriptionen, Biirgschaften und Opfern (d. h. Bewirtungen) noch etwas iibrig blieb. Zu dieser Ausbeutung
aber kommen nun noch die vielen sonstigen Plagen, die
diese Stadt iiber ihre Burger verhiingte, vor allem die
politische Schikane durch die unaufhorlichen Staatsprozesse und das damit emporkommende Sykophantentum, welche das Leben in weitem Umfang verderbt
haben miissen; sodann aber auch das sonstige ewige
Prozessieren.
Wie rasch man mit dem Hinrichten von Behorden bei
der Hand war, haben wir bei Gelegenheit der Sitophylakes
gesehen3. Wenn wir dann gar lesen, daB die Athener
einst in blindem MiBtrauen alle ihre Yerwalter des
Bundesschatzes bis auf emeu hatten hinrichten lassen,
und daB auch dieser eine schon den elf Mannern iibergeben war, als die Wahrheit an den Tag kam4, mochte
man schlieBen, die permanente Stimmung der Athener
sei gewesen, als wiirde ihnen etwas gestohlen. Man hat
es eben hier mit einem Demos zu tun, weicher teils
wirklich von denjenigen, welche die offentlichen Geschafte besorgten, verraten und beraubt, teils in bestandigem zornigem MiBtrauen gegen seine Behorden
unterhalten wurde und dabei unersiittlich genuBsiichtig
geworden war. In pressanten und leidenschaftlichen
Zeiten aber, wie die der sizilischen Expedition war,
1 Band I, S. 227ff. — 2 Antiph. I, 2, 12. — 3 Vgl. oben S. 1x5.
An dieser von Antiphon V, 6gff. mitgeteilten Geschichte
hatten wir eine Parallele zum ArginusenprozeB. Doch muB sie
um die Mitte des Jahrhunderts spielen.
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und was nicht, fast Idndisch erscheinen. Erscheint aher
schon hiedurch das Gluck dieser Zeiten sehr bedingt,
wie muBte erst den denkenden Leuten iiberhaupt zu
Mute sein, als Athen, ungewarnt durch den Krieg von
451—421, von Alkibiades dem groBen Krach entgegengefuhrt wurde! Hatte man sich in neuerer Zeit nicht
so vbllig iiber die Herrlichkeit des athenischen Lebens
verblendet, so wiirde schon das allgemeine Entweichen
zu dem so verrufenen Kbnig Archelaos zu denken geben,
zu dem neben Nicht-Athenern wie Chbrilos von Samos
und Zeuxis auch Euripides und Agathon gingen; von
letzterm heiBt es, er sei mit vielen andern dauernd in
Makedonien geblieben und habe sich in der kbniglichen
Residenz wohl befunden1.
Die Athener des 5. Jahrhunderts sind nun aber einmal
doch das zentrale Volk von Hellas geworden. Vor allem
wird ihnen nachgesagt, daB sie die ganz Guten und die
ganz Bosen liefern, gleich wie der attische Boden den
herrlichen Honig und den schnellsttbtenden Schierling
hervorbringe2. Ferner aber hat damals alle Welt die
Augen auf sie gerichtet. Auch ist der Athener der allseitigste Elellene, der in mehrfachem Sinne das gesamte
Griechenland repriisentiert. Schon auBerlich nahm nur der
Athener vollstiindig Notiz vom Tun und Reden der iibrigen
Hellenen und konnte alles, was sie einzeln konnten.
Wie schon Hippokleides nicht nur lokal attisch, sondern
auch lakonisch usw. tanzte3, so ahmt die aristophanische
Kombdie alle Dialekte nach, und gar ein Alkibiades
schillert in alien Farben. Athen war ferner das grbBte
Assortiment fiir die Produkte aus aller Welt, wie sie uns
etwa in der ersten Elegie des Kritias vorgefiihrt werden,
bis auf fremde Prachtvbgel4. Im Frieden war es ein
Aufenthalt zum Entziicken fiir diejenigen, die nicht von
den Sykophanten verfolgt wurden. Wie sehnsiichtig klingt
die Schilderung in der aristophanischen Eirene5, wo man
alles Gute sieht, woven es hier riecht, tbnt und schimmert:
1 Westerm. biogr. S. 144. — 2 Plut. Dion 58.
3 Vgl. oben S. 101. — 4 Antiphon, fragm. 57 f.

6 Aristoph. Frieden 529ff.
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Herbstfreude, Schmausereien, Dionysosfeste, Flotenspiel,
Weinlesesanger (komische Dichter), Lieder des Sophokles,
Rrammetsvdgel, Verschen des Euripides ..Epheu, Mohn,
blokende Schafe, Frauen, die mit wehenden Gevvandern
iiber Land gehen, bis auf die eingeschlafene Sklavin und
den umgestiirzten Krug daneben, werden uns gewissermaBen auf einer rasch aus der Vogelperspektive aufgenommenen Photographie des auBern Lebens vor Augen
gefuhrt. — Wie diirftig erscheint daneben (wenn wir
von den bildenden Kiinstlern absehen) das Personal an
den andern Orten. Aus den kleinasiatischen Stadten
dringt kaum ein Laut zu uns; der grbBte ionische Mann,
Heraklit von Ephesos, fiihlt sich in seiner Biirgerschaft
einsam und gibt ihr seinen Abscheu zu erkennen, und
auch in Korinth ist man im 5. Jahrhundert fast ganzlich
ohne Personen. Dafiir kommen bedeutende lonier nach
Athen: aus Milet sind Thargelia und Aspasia, aus Klazomenii Anaxagoras; uberhaupt ist es der einzige Ort, wo
auch auswartige begabte Menschen eine Tatigkeit oder
wenigstens, wenn auch nur als Metbken, eine relativ
sichere Aufenthaltsstatte finden, und bei den Philosopher!
ist es fast von Anfang an der bevorzugte Aufenthalt,
mogen sie auch zuweilen mit Asebieprozessen heimgesucht, und die freie Forschung nichts weniger als begiinstigt werden. Und nun entsteht auch das Hochste
der Architektur und bildenden Kunst im Grunde nur
hier, indem hochwichtige Kiinstler hier geboren werden
(die dann auch auswkrts das GrbBte schaffen) und ander
seits Auswartige sich am liebsten zu Athen aufhalten.
DaB indes auch im damaligen Athen eine Gestalt vorkommt, die von dem Leben und Treiben der Stadt nichts
wissen will, darf nicht iibergangen werden. Es ist der
wahrend des peloponnesischen Krieges stadtbekannte
Timon, ein urspriinglich freigebiger, nicht unedler, philosophisch gebildeter Mann, der durch Undank von Freunden und Schiitzlingen bis zum HaB gegen die Vaterstadt
gelangt ist, aus welchem wohl erst spatere Zeiten eine
eigentliche Menschenfeindschaft gemacht haben. Von
ihm wird der charakteristische Zug gemeldet, daB er
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allein an Alkibiades seine Freude gehabt habe, weil er
in ihm den kiinftigen Verderber Athens erkannte. —•
Und nun hatte dieses Athen noch sein Theater und
schuf in seinen Tragbdien die groBartigste und letzte
Verwirklichung des Mythus, weicher hier im Interesse
einer neuen psychologischen Vertiefung ganz frei gehandhabt wurde, wahrend seine Kombdie als groteske Verklarung der Tagesinteressen und als eine bunte Welt in
Karikatur die Menschen entziickte.
Was das sonstige Leben in Athen betrifft, so ist anzu- |
erkennen, daB damals eine Zeit war, wo der Geist zu :
seiner Ehre kam; man konnte ganz arm und doch ein
wichtiger Mann sein. Der fapfere und kiihne Lamachos
z. B. war so unbemittelt und einfach, daB er den Athenern
bei jedem seiner Kommandos eine geringe Summe „fiir
Kleidung und Soldatenschuhe“ verrechnete1 und dies
wohlgemerkt durfte. Bei der allgemein vorgeschriebenen
Ei nfacbheit des Lebens, und zumal bei der Homogeneitat |
und Zuganglichkeit der geistigen Geniisse konnte man ;
sich viel mehr gleichen, und der Reichtum unterschied
noch nicht so, wie heutzutage der Fall ist. Auch in Athen
wird zwar seine Geltung mit dem Worte „das Geld, das
Geld ist der Mann P laut beklagt; aber im ganzen bestimmte er den sozialen Rang doch noch nicht und war
dabei eine gefahrliche und immer gefiihrlichere Sache.
Ein Mittel, ihn zu gewinnen, war die Fiihrung der
Politik. So soli das Vermbgen des Themistokles, der von
seinen Eltern drei Talente geerbt hatte, nach einer Nachricht bei der Konfiskation deren iiber hundert betragen
haben, und Kleon, der mit nichts angefangen hatte,
hinterlieB fiinfzig Talente2. Seiten vergaB sich ein
Politiker selbst, wie Aristides tat. Einige waren auch von
Hause aus reich. So Nikias und die Dynastie, in weicher
die Namen Kallias und Hipponikos wechselten. Der
sprichwbrtlich reiche Kallias II. soil 200 Talente besessen
1 Hut. Nikias 15.
2 Alian Var. Hist. X, 17 nach Kritias. •—• Vgl. Band
(Ein Talent = etwa 5440 Mark],

1, S. 215.
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haben, die dann freilich sein gleichnamiger Enkel, in
dessen Hause Plates Protagoras und das xenophonteische
Symposion spielen, mit Dirnen, Schmarotzern und
Sophisten zusammen yerschwendet hat. Es scheint aber,
da8 die friihere Generation (um 500) den Reichtum
mehr in Wohlleben und Pracht zutage trug als die perikleische; denn die alten Athener trugen purpurne Uberwiirfe und bunte Leibrocke, hatten das Haar in Zopfen,
die mit goldenen Zikaden geheftet waren, verwandten
auch sonst vielen Goldschmuck und lieBen sich von
Dienern Klappstiihle nachtragen1. Dagegen in der perikleischen Zeit vereinfachte sich die Tracht, ein Wunder,
welches wohl groBenteils der allgemeine Neid zu Stande
gebracht haben wird, indem man der hohen finanziellen
Zumutungen wegen etwas behutsamer wurde, daneben
gewiB aber auch das BewuBtsein, daB der schone Mensch
in der einfachen Tracht schbner sei, und daB man sich
darin bequemer bewege. DaB eine groBe tatsachliche
Gleichheit herrschte, und daB das Aussehen bei Arm und
Reich, Mann und Frau davon abhing, ob man gut ge
wachsen war und sich gut bewegte, lassen verschiedene
direkte Aussagen erraten. Wir erfahren z. B., daB man
ein Oberkleid, wenn man kein eigenes hatte, beim Walker
um einen halben Obol auf den Tag entlehnen konnte,
und daB, wenn man sparen wollte, Mann und Frau das
gleiche tragen durften15*. 2Der
* * Stoff war die Wolle, und es
ist iiberliefert, daB das Spinnen und Weben die standige
Tatigkeit der unverheirateten Griechinnen (auBer den
Lakedamonierinnen) gewesen sei. Daneben erfahrt man
freilich aus den Komikern allerlei Namen von Putzstiicken und sonstigen Verschonerungsmitteln, und die
1 Auch die friihere Weibertracht gait nach Alian Var. Hist. I,
18 als iiberladen priichtig; die Frauen trugen hohe Stephane
[Stimkronen], Sandalen, langes Ohrgehange; an den Chitonen
waren die Armel nicht 7/ugenaht, sondern durch eine Reihe
von goldenen und silbernen Spangen zusammengehalten.
2 Athen. V, 62. — Xanthippe freilich weigerte sich nach
Alian Var. Hist. VII, 10, zur Schau einer Prozession das Hirnation
des Sokrates anzuziehen, worauf Sokrates sagte: „Du gehst
eben nicht aus, um zu sehen, sondern um gesehen zu werden.“
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Eitelkeit wird sich von jeher auszuzeichnen gewuBt
haben; aber im groBen kam es darauf an, wie jeder sein
Obergewand trug. Und auch das iibrige Leben war noch
einfach. Man wohnte in Plausern mit diinnen steinernen »
Wanden, die ohne zu groBe Schwierigkeit von Dieben |
durchgraben werden konnten; ein gewisser Besitz yon |
Mobiliar war auch bei den armern Leuten vorhanden, aber }
im ganzen scheint auch dabei nicht viel Luxus geherrscht j
zu haben und ebenso wenig damals noch im Essen und ;
Trinken. Eine Anzahl von Reichen mochte natiirlich in
alien diesen Dingen eine Ausnahme machen; es ist iiber
liefert, daB solche bereits Gymnasien und Badeanlagen
fiir sich hatten.
Nun war freilich in der namlichen Zeit, da Sparta bei
den Griechen im allgemeinen eine starke Verdunkelung
erlitten haben muB, zu Athen bestandig in Staatsansicht
und Leben eine Partei von Lakonizonten vorhanden, die
sich eines noch einfachern Lebens beflissen, einen kurzen
Mantel trugen, sich mit Riemen giirteten, mit besonderer ’
Vorliebe turnten und die Ohren vom Faustkampf zerschlagen hatten, ganz als lage in diesen Dingen die tlberlegenheit der Lakedamonier iiber die Hellenen. Es mochte
ihnen dabei zum Teil wohl bitterer Ernst sein, denn sie
konnten gegen ihre Vaterstadt manches auf dem Herzen
haben, zum Teil war es aber gewiB nur Modesache und
bei der sonstigen Armut der Betreffenden leicht zu erreichen; am Ende hat man in einer Zeit, da das Vermogen
zur eigentlichen adligen Lebensweise mehr und mehr abnahm, etwa schon aus Sparsamkeit lakonisiert.
Um nun aber nochmals auf den Charakter der Athener
zu kommen, so lautet das allgemeine moralische Urteil
iiber sie allerdings verschieden. Es wird ihnen vieles
nachgeredet; aber noch der sonst bittere Plato, der die
Schlimmsten unter ihnen besser als irgend jemand kannte
und schilderte, laBt ihnen eine schone Gerechtigkeit
widerfahren, indem er1 den Lakedamonier in seinen
„ Gesetzen den Satz, „daB die Guten unter den Athenern
1 De legibus I, p. 642 c.
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dies in besonderm Grade sind“, als ein bekanntes Wort
anfiihren und damit begriinden laBt, „da6 sie allein ohne
Zwang, aus der reinenNatur lierausgemaBgottbestimmtem
Schicksal wahrhaftig und ungekunstelt gut sind“. Diese
freie Sittlichkeit, welche mit der hohern Bildung und
allgemeinen Selbstandigkeit zusammenhangt, war Sache
der Besten. Aber auch im ganzen waren die Athener von
alien Griechen das empfindungsfahigste Yolk und gewiB
am ehesten der Riihrung zuganglich; nur hatten sie die
: Schwiiche, wie die Franzosen zu J. J. Rousseaus Zeit, die
Ergreifbarkeit und das Tugendgefiihl fiir etwas Bares zu
nehmen, und blieben dabei doch, wie sie waren. Ihnen
wurde die ganze sokratische Ethik gepredigt; alle Welt
wollte sie besser machen, und auch die Dichter erhoben
diesen Anspruch. Das Resultat dieser bestandigen Erzieherei war dann, daB man dem Guten applaudierte,
weil man Geschmack dafiir hatte, dabei aber blieb, was
man war, wie in der Legende die Zuhdrer eines gewissen
| Heiligen. „Die meisten Erfolge sind euch dadurch entgangen, daB ihr cure Pflicht nicht tun wolltet, nicht da! durch, daB ihr sie nicht einsahet“, sagt Demosthenes.
Die niimliche Wahrheit ist aber auch in der hiibschen
Anekdote von den spartanischen Gesandten im athenischen
Theater illustriert, denen das Volk machtigen Beifall
klatschte, weil sie vor einem Greise aufstanden, dem
sonst niemand Platz machte. „Die Athener wissen, was
das Rechte ist, tun es aber nicht14, sagte damals einer
der Spartaner.
Indem wir nun von den Athenern zu den Griechen uber
haupt tibergehen, haben wir vor allem vom Zurucktreten
des eigentlich Agonalen zu sprechen. Wenn es einen ganz
groBen Unterschied zwischen dem fiinften und dem
vorigen Jahrhundert gibt, so liegt er hier. Zwar auBer
lich bleibt noch der Pomp des Athletentums, und Pindar,
der noch ganz das alte Lebenspathos der Olympioniken
verherrlicht, wirft einen Schein iiber seine ganze Zeit,
als ware alles noch wie friiher gewesen, auch wuBte man
in kleinen Stadten natiirlich noch immer nichts anderes,
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als daB der Athlet das Ideal der Menschheit sei, und
noch eine Schar wie die Griechen der Anabasis halt, so
bald sie sich einigermaBen in Sicherheit sieht, unter den
unbequemsten Umstiinden einen Agon in alien Formen
der Gymnastik und mit einem Pferderennen ab. Aber
bald nach Pindar scheint das Epinikion ausgestorben zu
sein, zum Zeichen, daB er selbst bereits eine zuriickbleibende Potenz gefeiert hatte, und da er sehr alt wurde,
konnte er noch erleben, wie fast plotzlich allerlei Kritik
und Spott iiber die Ringkampfsieger laut wurde. Hatte
schon friiher mit einer der Elegien des Xenophanes 1 die
Philosopie protestiert, sie sei mehr wert als alle agonalen
Sieger, da diese doch einer Stadt weder Wohlgesetzlichkeit, noch materielles Gedeihen schaffen konnten, so
lieBen sich ahnliche AuBerungen jetzt auf der attischen
Biihne hbren. ,,Nicht die Manner mit breiten Schultern <
und breitem Riicken sind die verlaBlichsten, sondern die 1
V efstandigen bringen uberall die Entscheidung”, heiBt
es bei Sophokles2, und in einem Fragment des euripideischen Autolykos 3 wird ausgefiihrt, bei den Athleten gehe
alles mit Fressen drauf, so daB sie keine Habe fiir das
Vaterland erwiirben, und arm zu sein verstiinden sie dann
auch nicht. In der Jugend Stadtgbtzen, gingen sie im
Alter wie schabig gewordene Mantel einher. Und da
laufe Griechenland um ihretwillen zusammen! Wer von
diesen Ringern, Laufern usw., die da bekranzt worden
seien, habe hernach der Vaterstadt geniitzt? Ziehe man
denn mit dem Diskos in die Schlacht? usw. Im tiiglichen
Leben behauptet sich die Gymnastik freilich schon aus
sanitarischen Griinden als eine selbstverstiindliche Diat;
aber man machte kein groBes Aufsehen mehr davon, und
selbst den Spartanern scheint mit der Zeit wenigstens die
ewige Turnerei verleidet gewesen zu sein, so daB die
Lphoren der Garnison von Dekeleia die Mahnung muBten
zukomrnen lassen, sie solle nicht promenieren statt zu
turnen.
^ Fragm. a. Bergk S. 361 — 2 Aias 1250."
Nauck, fragm. trag. Graec. 282.
Ill
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Die Erklarung fiir diesen Riickgang liegt darin, daB es
seit der Zeit, da die Griechen die Verdienste im Perserkrieg als einen Agon behandelten, ganz andere Wettkiimpfe gab als die im Stadion von Olympia und ganz
andere Preise fiir hochste Auszeichnung als den dortigen
Olbaumkranz. Es ist wohl nicht mehr als ein netter
Mythus, was Herodot1 berichtet, daB nach Salamis die
griechischen Strategen auf dem Isthmos dariiber ab~
gestimmt hatten, wer der ruhmwiirdigste und wer der
zweitruhmwiirdigste Hellene sei, und daB von den zwei
Stimmen, die jeder Stratege auf den Poseidonsaltar legte,
je die erste ihm selbst, die zweite dem Themistokles
gegolten habe, worauf man freilich Bedenken gefunden
habe und ohne Entscheidung abgereist sei. Aber im hoch
sten Grade bezeichnend ist diese Geschichte, weil sie eine
groBe Veriinderung des Horizontes der Griechen dartut:
der Grieche will durch Verdienste um Hellas zuvorderst
stehen und denkt, wenn er sich nicht ausgezeichnet hatte,
ginge die Welt unter; in zweiter Linie kann er dann
allerdings nicht umhin, dem Themistokles die Palme zu
reichen.
Mit dem zunehmenden Eindringen der Demokratie ver
loren dann auch diejenigen Schichten, auf welchen tatsiichlich der Agon grbBtenteils beruht hatte, die Macht
und oft auch ihren Reichtum; auch die Gesellschaft,
welche Pindar besingt, ist demnach eine bereits stark
im Sinken begriffene. Alle Siege in Olympia usw. garantierten eben nicht mehr den mindesten EinfluB in der
Polis, wonach doch jetzt alle strehten. Die Polis aber
nimmt mit denjenigen vorlieb, welche ihre Leidenschaften
vertreten, und fragt gar nicht mehr nach der Edeltrefflichkeit; vielmehr geschieht alles, um den Denkenden
das „immer der erste sein wollen“ zu verleiden; ja die
ganze Praxis der Demokratie wird mit der Zeit ein unechter Agon, wobei die scheuBliche Ubelrede, die Sykophantie usw. sich in den Vordergrund driingen. Diese Polis
bleibt nur hochst schausiichtig und beutet den Rest von
1 VIII, 123f.
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Wetteifer der Besitzenden durch scheinfreiwillige Chore
gien aus; darum bleibt einstweilen noch, wenn auch
immerhin nur in Athen, der dramatische und chorische
Agon am Leben, bis auch dieser dem allgemeinen Dilettantismus und ohne Zweifel auch der Futilitat der Kampfrichter unterliegt. Sonst brauchte man die Edeltrefflichkeit, so lange man in Athen auch die Fiktion aufrecht
erhielt, als ware die Demokratie dauernd mit ihr ver
bunden, uberhaupt nicht mehr, da man ja die Mehrheit
hatte, und sie hatte, auch wo sie noch weiterlebte, ihre
Grunde, nicht stark hervorzutreten; denn Reichtum an
den Tag zu legen, wurde wohl allmahlich iiberali be
denklich, und dieser war doch eine Vorbedingung des
agonalen Betriebes gewesen. Die Neureichen aber (wenig
stens in dem Megara des Theognis) werden sich alle
Kalokagathie erspart haben.
Auch das Aufkommen der Redekunst schadete der Gym
nastik. Nachdem die Griechen von jeher hochst beredt
gewesen und die Beredtsamkeit (und zwar auch die
bffentliche und gerichtliche) als hohe Gabe der Musen
gepriesen hatten, erschien dies im 5. Jahrhundert wie
abgetan neben dem, was die groBgriechischen Sophisten
brachten, und was nun fiir Staatsrede und gerichtliche
Rede bald als unentbehrlich gait1. Die friihere Eloquenz
war hohere Begabung, die jelzige das Resultat einer
Schulung. Die causa, weicher diese „geschulte“ Rede
von den sizilischen Prozessen an dient, ist freilich in
different und die Beredtsamkeit, zumal bei den demokratisierten Gerichten, von Anfang an moralisch in den
zweifelhaftesten Handen. Aber sofort muB sich in den
wichtigern Stadten ein Auditorium hinzugefunden haben,
welches diese Gattung bewunderte und darnach verlangte;
auch muB sich ein Agon von Redner gegen Redner gebildet haben, der jetzt viel interessanter schien als die
Gymnastik. Darum wird die Verbdung der Gymnasien
in Athen von Aristophanes in den Wolken gewiB nicht
mit Unrecht mit der Sophistik in Yerbindung gebracht;
Vgl. Band II, S. 58511.
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die junge Welt hielt sich statt in ihnen in den Gerichtshofen auf und hielt, wahrend die Alten zu Felde zogen,
Volksreden, weil das Gerede die Leute viel namhafter
machte; am meisten aber soil diesen die Jugend ver
haBt machenden Ton Alkibiades angegeben haben, in
dem man denn auch den „Zerstorer der Gymnasien44 er
kannte 1.
Die Macht der Personlichkeit zeigt sich also jetzt in den
groBen Beispielen nicht mehr agonal, d. h. im Siege iiber
einen oder einige Ahnliche, sondern absolut, und was
Plutarch von Themistokles sagt, daB er auf jedem Ge
biete von andern unterschieden sein wollte3, gilt mehr
oder weniger von alien damaligen groBen Mannern. Dies
hinderte indes nicht, daB die groBen Manner der Einzelstaaten es etwa liebten, blendend in Olympia aufzutreten,
und sich hier ganz Hellas empfahlen, ja die Festbesucher bewirteten und dabei etwa auch die Spartaner
ausstachen.
Und hier kommen wir nun wieder auf Alkibiades. Dieser
beschloB kurze Zeit, nachdem Aristophanes in den Wolken
die Hippotrophie schon vbllig als Karikatur gegeben hatte,
den Umstand, daB die Griechen die Aufregung des Wettfahrens doch nicht entbehren konnten, dafiir auszubeuten,
daB ganz Griechenland sich mit seiner Person beschiiftigen
sollte. Nachdem er bereits ein groBes Vermbgen durchgebracht, hatte er jetzt durch seine Verheiratung mit der
ersten Partie Griechenlands, der Tochter des reichen
Hipponikos, wieder Geld in Menge, und so sandte er denn
nach Olympia, was sonst selbst kein Kbnig je getan hatte,
sieben Wagen und gewann drei Preise. Dabei machten
sich fremde Stadte, die sich wohl bei Athen recht insinuieren wollten, eine Ehre daraus, ihn zu unterstiitzen:
Ephesos lieferte ihm ein Prachtzelt, Chios Pferdefutter
fiir den kolossalen Marstall, mit dem er auftrat, und
Opfertiere, Lesbos Wein und andere Ausstattung fiir die
Bewirtung zahlloser Hellenen. Es war eine panhellenische
Choregie im groBen, womit er fiir Athen renommieren
1 Andokid. adv. Alcib. 22. 59. — 2 Pint. Themist. 18.
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wollte, eigentlich aber iiber Athen hinausdachte. DaB
durch diesen Pomp die individuellen gymnischen Sieger
diesmal ruiniert werden muBten, liegt am Tage; Alki
biades soli sie verachtet haben, weil sie manchmal von
geringer Herkunft, aus kleinen Stadten und wenig gebildet waren, vielleicht dienten sie ihm auch nicht, weil
er an ihnen seine Meister wiirde gefunden haben; die
zuschauenden Griechen aber, rechnete er, seien schon
verpbbelt genug, um die Gemiitsspannung beim Wagenfahren ergreifender zu finden als die beim Anblick gymnischer Meisterschaft, und um in groBen Gratisbewirtungen
etwas hochst Angenehmes zu sehen. Der Erfolg war dann
freilich, dafi sein und Athens Ruhm in jedermanns Munde
war; zugleich aber wurde der Sache insofern moralisch
der Boden ausgeschlagen, als der Phantasieeffekt der
Wagenfahrerei nunmehr abgenutzt war, und ein Stuck
wie das, daB er es wagen konnte, einem athenischen
Landsmann, der zu Ehren seines Hauses und der Stadt
Athen gleichfalls konkurrieren wollte, das Gespann ein
fach abzuzwingen, mag dann noch dazu beigetragen haben,
die letzten guten Toren zu verscheuchen. In den Demo
kratien war wohl bald fast niemand reich oder unklug
genug, um an den Festen mit einem solchen aufzuziehen.
In der namlichen Zeit fallt der Begriff der Kalokagathie,
weicher friiher rein dem Leben entnommen war und das
aristokratisch-agonale Wesen bezeichnete, den Philosophen
in die Hande, welche den alten Sinn scheinbar beibehalten, ihn aber doch auf alle Weise ethisch in die Kur
nehmen. War die Kalokagathie ein Sein gewesen, so tritt
nun an ihre Stelle ein Wirken auf andere, namlich das
„die Menschen besser machen44 (to fielxlovg Jioieiv xovg
av'd'Qcojtove); dies wird nunmehr der MaBstab, der an Men
schen und Einrichtungen gelegt wird; Sokrates aber, und
wer sonst noch so redete, sprach damit ein neues Ideal
aus, mochte es mit der Wirklichkeit aussehen, wie es
wollte. Und schon hatte man dabei nicht mehr den
Edelfreien, sondern den Burger uberhaupt, ja bald den
Menschen uberhaupt im Auge.
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Uberhaupt scheint damit, daB die Demokratie die Werte
der Menschen ganz neu zu verteilen anfing, der Rasseglauben eine ziemliche Erschiitterung erfahren zu haben,
und zwar in Athen ohne Zweifel durch die starke Mischung
der aktiven Bevolkerung, die Aufnahmen von Metoken
und Fremden in die Biirgerschaft, das Vordrangen des
Seevolks, welches bei Salamis gesiegt hatte, wie der Hoplit
bei Marathon, anderswo aber durch allerlei Gewaltsamkeit beim Sturz der Oligarchen und ganz besonders durch
zahlreiche teils freiwillige, teils (bei Katastrophen) erzwungene Mesalliancen. DaB aber der Reichtum in der
namlichen Zeit, da das Heruntersetzen der Reichen auf
der tragischen Biihne ein haufiger Gemeinplatz war, so
gefahrlich er seinem Besitzer werden konnte, starker begehrt wurde, hatte seinen Grund: er verlieh zwar nicht
die eigentliche Achtung, war aber notwendig die Haupt
sache geworden, als die friiher mit ihm verbundene hohere
Distinktion aufhdrte.

In diesem Jahrhundert ist nun auch das Aufkommen
zahlreicher beriihmter Arzte zu beobachten. Einen An
fang der innern Medizin konnen wir zwar bereits friihe,
im Epos, konstatieren. Schon Arktinos in der „Einnahme
Trojas“ erzahlt von den beiden Poseidonssdhnen Machaon
und Podaleirios, daB jenem der Vater die leichtern Hande
verliehen habe und die Gabe, Geschosse aus dem Fleisch
zu ziehen und zu schneiden und alle Wunden zu heilen,
diesem aber eine sichere Einsicht in die Brust gelegt habe,
das Unsichtbare zu erkennen und das Unheilbare zu heilen1.
Uberhaupt hatte es wohl immer Arzte gegeben, aber sie
waren noch im 6. Jahrhundert rar. Damals lieB sich der
bose Kleomenes von Sparta bei langer Krankheit noch von
Katharten und Manteis behandeln, doch schon pflegte
etwa eine Polis beriihmte Heilkiinstler auf eine bestimmte
Zeit zu mieten. So stellte Agina den Demokedes, der es
in Kroton bei seinem zornmiitigen Yater nicht mehr
1 Kinkel, Epicor. fragm. S. 35. Podaleirios bemerkte zuerst an
dem wahnsinnig gewordenen Aias die blitzenden Augen und
den beschwerten Verstand.
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hatte aushalten konnen, um ein Talent jahrlich an, nach
dem er, obwohl ohne Instrumente, Medizinen usw. die
iibrigen dortigen Arzte (falls nicht Herodot das Dasein
solcher bloB supponiert) alle iibertroffen hatte. Derselbe
lieB sich dann hernach von den Athenern um too Minen
mieten, was diese wohl hatten bleiben lassen, wenn sie
gute andere Arzte gehabt hatten, und hernach von Poly
krates gar um zwei Talente1. Wie er schlieBlich Hofarzt
bei Dareios wurde, aber nach nichts strebte, als in die
Heimat zuriickzukommen, und am Ende seine Flucht
gliicklich bewerkstelligte, ist eine Geschichte, die man
nie ohne Bewegung wird lesen konnen2. Von ihm an
nahmen aber, wie Herodot sagt, die krotoniatischen Arzte
die erste Stelle unter ihren Fachgenossen ein; nach ihnen
kamen die von Kyrene; wahrend das Mutterland das Primat der Musik behalt, stammen also die ersten groBen
Arzte aus den Kolonien.
Nun aber nahmen, wie gesagt, die Arzte an Zahl stark
zu. Dieselben bildeten sich in Schulen zu ihrem Berufe
aus, und zwar schlossen sich solche besonders gerne an
die Asklepiostempel und die damit verbundenen Heilanstalten an, deren beriihmteste in Epidauros, dem thessalischen Trikka und auf Knidos und Kos waren; aus den
Kurprotokollen, welche hier aufgeriommen wurden, sollen
etwas wie Archive medizinischer Beobachtung entstanden
sein. Daneben aber beschaftigten sich seit Pythagoras auch
die Philosophen gern mit medizinischen Lehren ; geschah |
dies auch mehr um der allgemeinen Erkenntnis willen,
als daB Manner wie Empedokles, Anaxagoras, Demokrit
und andere selbst Arzte gewesen waren, so werden sie
doch das Systematische in die Medizin gebracht haben.
In der zweiten Halfte des 5. und noch tief in das 4. Jahr
hundert erfiillte dann, wie noch kein friiherer, ganz
Hellas mit seinem Ruhme der aus der Asklepiaden-Schule
seiner Vaterstadt Kos hervorgegangene Hippokrates. Wel
chen Eindruck er auf die griechische Welt machte, geht
schon daraus hervor, daB er von der Tradition mit alien
1 [Ein Talent = etwa 5440 Mark hat 60 Minen].
2 Herodot III, 125. 131 —137.
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beriihmten Mannern und Ereignissen zusammengebracht
wird und unter anderem die Pest des Jahres 430 vorausgesagt haben soil, eine Tradition, von der freilich alles
Einzelne bestritten und zweifelhaft bleibt. In Athen soil
er von Staatswegen in die Eleusinien eingeweiht worden
sein und viele Schuler herangezogen haben, denen er
einen feierlichen Eid auf gewissenhafte Beobachtung der
arztlichen Pflichten und geregelte Transmission der Lehre
abnahm; in seinen Schriften verehrte man gewissermaBen
die Stimme eines Gottes. Auch sein Ruhm drang iibrigens
nach 1 ersien, und er soil einen Ruf des Artaxerxes Mnemon abgelehnt haben, desselben Konigs, bei dem wir zur
^eit dei Schlacht bei Kunaxa den weltkundigen Knidier
Ktesias als Leibarzt antreffen. Er starb in hohern Alter
(wohl 377) in Thessalien.
Uns aber interessiert bei der Vermehrung der Arzte und
ihres Ansehens vor allem der Umstand, daB man der
arztlichen Kunst mehr als friiher bedurfte. Die Griechen
waren offenbar kranklicher geworden, und dies wohl kaum
infolge groBeren Wohllebens — obschon Pythagoras in
Kroton und Empedokles bei seinen reichen Sikelioten
auch hiermit diirften zu kampfen gehabt haben — sondern
vielleicht mehr vom vielen zuriickgetretenen politischen
Ehrgeiz und vom ungfesunden Treiben der ganzen Polis.
All die satanischen Bosheiten, womit man einander zusetzte, wird man auch physisch nicht umsonst gehabt
haben, vielmehr muBte der unendliche heruntergefressene
Arger und Jammer des „Burgers“, wobei dieser noch be
standig von Sophrosyne duften sollte, Unzahlige mit Notwendigkeit krank und nervos gemacht haben1. Zudem
muBte aber auch die „Entwicklung des Individuums“ ihr
Teil an der Entwicklung der Krankheiten und daher das
Steigen der Arzte mit sich bringen.
Bet derjenigen Erweiterung des Agonalen zu einem Wettstreit im ganzen Leben, welche fiir diese Zeit bezeichnend
1st, treten nun eben vor allem die Individuen machtig
1 [Sophrosyne = MaBigung].
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hervor. Hiebei wird zunachst bemerklich das ganzliche
Fehlen der Bescheidenheit". Die Philosophen, Sophisten,
Dichter, Maler, Techniker, geschickten Leute aller Art,
welche jetzt statt der Agonalsieger in Griechenland Zelebritiiten werden, haben die Kunst und den Willen, sich
ohne Riickhalt geltend zu machen, und die bffentliche
Meinung verlangt dies von ihnen; denn nur auf Enthaltung von aller tatsachlichen Hybris1, nicht aher auf
Verbergen des eigenen Wertes bezieht sich die Sophro-;
syne; der Weise darf und soil sich als Weiser geben, der
Gliickliche, schon damit die Gottheit seinen Dank erkenne, als Gliicklicher; man braucht sich nicht zu verstecken und neben jedem elenden Kerl klein zu machen;;.
das Zugestiindnis der Hinfalligkeit des Glucks mag ja da
neben immerhin offen bleiben. Hieher gehbrt schon das
priichtige und stilvolle iiuBere Auftreten, womit man da
mals ohne Zweifel neben der vorherrschend einfach ge
wordenen Tracht der Bevolkerung sehr abstach. Wie schon
friiher bei festlichen Gelegenheiten die groBen Musiker2,
so hielten es jetzt Philosophen und Maler. Empedokles,
der sich freilich unter seinen Agrigentinern und Selinuntiern als einen auf die Erde gelangten Gott gab, und
die Sophisten Gorgias und Hippias gingen in Purpur, der
erstgenannte auch mit Golddiadem und delphischem Kranz.
Ferner ging man im Selbstruhm bis zum Unglaublichen
an Naivitat. Wie es Pindar damit hielt, haben wir friiher
betrachtet; auch Simonides spricht in den Epigrammen
unbefangen von seinem uniibertroffenen Gedachtnis und
von seinem im hochsten Alter durch einen chorischen
Sieg gewonnenen Ruhme. Mandrokles, der Erbauer der;
Bosporosbriicke fiir Dareios. stiftete von dem Geschenke
des Konigs in das Heraon von Samos ein Gemalde, welches
die tiberbriickung des Meeres samt dem thronenden
Dareios und dem ziehenden Heere darstellte und eine
Inschrift enthielt, wonach er mit dem Werke sich selbst
einen Kranz aufgesetzt und dem Volke von Samos Ruhm
erworben habe. Parrhasios nannte sein Selbstportrat „Gott
1 [MaBiiberschreitung]. — 2 Vgl. Band II, S. 218.
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Hermes“ und nannte sich in seinen Versen einen SproBling Apolls und Fiirsten der Kunst oder den Hellenen, der
den ersten Rang darin gew-onnen und das hochste Ziel er
reicht habe, was er denn doch fiiglich dem Urteil der
Nachwelt hatte iiberlassen konnen. Wenn Zeuxis seine
Werke schlieBlich verschenkte, so lag der Grund hiefiir
zwar wohl nicht darin, daB er sie fiir unbezahlbar hielt,
sondern er mochte sich dadurch wie Polygnot iiber die
Banausie zu erheben glauben; doch spricht sein Selbstgefiihl aus dem Worte: „Es wird mich einer eher kritisieren als es mir nachtun.“ Sogar ein Teppichweberriihmte
sich in Delphi an einem Teppich, Pallas habe eine gottliche Anmut in seine Hande gelegt. Uberhaupt kommt
die Namensnennung auf Werken der Kunst und der
Kunstindustrie, wie schon gesagt, nachweislich sehr friihe
vor; wir wuBten gerne, wie weit sie auf Anathemen ver
boten war.
Und nun bietet sich uns das Bild einer Mehrheit von
Staaten, deren jeder abwechselnd personifiziert ist in
filhrenden Individuen, welche ihrerseits wiederum ab
wechselnd steigen und stiirzen, ein Anblick, wie ihn die
Welt bisher nicht gekannt, gewiB auch die phbnizischen
und punischen Stadte nicht. Welch ein Unterschied auch
gegeniiber Rom! Hier tragen bis ins 6. Jahrhundert der
Stadt alle ausgezeichneten Menschen mit Ausnahme
Coriolans und einiger wenigen andern Outlaws eine und
dieselbe Physiognomie; sie sind einseitig als Krieger und
Diener ihres Staats fiir Rom allein da, und erst spat mit
der Allerweltsbildung kommen die entfesselten Individuen
empor. Bei den Griechen aber waltet die Individualitat,
welche von andern unterschieden sein will, und es tritt
der Begriff der persbnlichen Macht (deivoTrjg) in den
Vordergrund, welche je nach Umstiinden die hochsten
Verdienste und die groBten Verbrechen gegeniiber der
Polis umfaBt; diese Polis selbst aber mit ihrem Argwohn
und ihren engen Gleichheitsbegriffen einerseits und ihren
hohen Anspriichen an die Tiichtigkeit (doetifj) des Indi
viduums anderseits treibt den Begabten auf diese Bahn,
die ihn zum wagehalsigen Zugreifen (rol/ua) und unter

MACHTHUNGER FUHRENDER INDIVIDUEN

igg

Umstiinden zur Wut fiihren kann, und auch Sparta,
welches die nach Allseitigkeit strebende Individualitat in
einer einseitigen Staatsnutzlichkeit festhalten will, erreicht
damit nichts anderes, als daB es lauter ruchlose Heuchler
zieht, wie schon im 6. Jahrhundert den schrecklichen
Kleomenes, im 5. einen Pausanias und endlich einen
Lysander. Ob nun diese Entwicklung fiir das Schicksal
der Poleis gut, und ob sie iiberhaupt vermeidlich war,
bleibt streitig; aber die griechische Welt macht damit im
Guten und Bosen einen enorm reichen, genialen Ein
druck 1. Die Gefahr, die damit verbunden war, hat man
spater schon erkannt, und aus Athen, das an hervorragenden
Individuen die glanzende Reihe von Themistokles bis auf
Kritias erzeugt hatte, ertont wie eine Stimme aus einer Welt
der Objektivitat das Wort, welches Aristophanes dem
Aschylos in Bezug auf Alkibiades in den Mund legt3:
Ein Lowenjunges hege man im Staate nicht;
Doch ist’s gehegt, dann fiige man sich seiner Art.

Plato aber laBt im Gorgias, dessen fingierte Zeit nicht
lange nach dem Tode des Perikles anzunehmen ist, die
gewaltsame Personlichkeit und ihr Recht als Gegenschlag
der unwahren Gleichheit durch Kallikles folgendermaBen
schildern: „Das Gesetz der Natur ^vill, daB der Bedeu- j
tendere iiber den Geringern herrscht. Freilich anders
unser (athenisches) Gesetz, wonach wir die Tiichtigsten
und Kraftigsten jung wie Lbwen einfangen und sie mit
beschwichtigenden Zaubergesangen und Hokuspokus kirre
machen, indem wir die Gleichheit zum Prinzip haben
und behaupten, sie sei das Schone und Rechte. Wenn
aber, denke ich, einer aufsteht, der die richtige Natur
dazu hat, so wirft er dies alles von sich ab und zerreiBt
es und entrinnt und tritt eure Schriften und Zaubermittel und Heilgesiinge und gegen das menschliche Wesen
gerichteten Gesetze samtlich mit FiiBen und zeigt sich
1 Wir erinnern daran, daB zugleich auch im g. Jahrhundert, zu
nachst bei einzelnen vom eigenen Denken lebenden Individuen
wie Heraklit, Demokrit, Anaxagoras, auch die Abwendung vom
konkreten Staat beginnt. Vgl. Band II, S. 406!.
2 Aristoph. Frosche 14511.
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als euer Herr, und da tritt strahlend hervor das Recht
dei Natur1. Im 4- Jahrhundert war dann freilich wenigstens in Athen dafiir gesorgt, daJ3 sich die Sache anders
gestaltete. Da ist man nicht mehr personlich machtig in
Beziehung auf die Polis, sondern in Beziehung auf Philosophie, Eloquenz, Kunst, Privatleben usw. *— IVIit welchen
Umrissen aber ein Wesen noch als groB gait, lehren zumal auch einzelne Gestalten der Xragodie, bei denen es
im wesentlichen nichts ausmacht, da!3 sie mythisch und
keine Menschen des 5. Jahrhunderts sind. Denken wir
vor a Hem an den Aias des Sophokles.
Um aber auf die historischen Person!ichkeiten Athens zu
kommen, so ist das Naturell der damaligen groBen Manner,
von Themistokles an, uberhaupt der starkste Ausdruck
des athenischen Wesens, daher denn auch Kimon als Ausnahme so kenntlich gewesen sein soli. Ein echter Athener
ist vor allem der erste, welcher Athen um jeden Preis
vorwarts getrieben hat: der erstaunliche Themistokles. Voll
von personlicher Macht und Wagehalsigkeit und von jenem
Triebe beherrscht, uberall etwas Besonderes zu sein, gewinnt er schon in seiner ruchlos durchlebten Jugend
durch Ziige, die bereits vollig in der Art des Alkibiades
sind, gevvaltsam die allgemeine Aufmerksamkeit. Er
braucht dabei, um in der Demokratie zu gelten und zu
blenden, enorm viel Geld, ohne eine Spur von okonomischem Gewissen2; sobald er aber den erstrebten EinfluB
hat, setzt er auch das AuBerordentliche durch, namlich
den Verzicht der Biirgerschaft auf eine sonst edit im
Sinne der Demokratie liegende Einrichtung: die Verteilung der aus den laurischen Silbergruben eingehenden
Gelder unter die einzelnen Burger. Es sollten aus diesen
Einnahmen Trieren zum Kriege gegen die Agineten erbaut werden, und erst noch hatte er, wie angedeutet wird,
die geheime Absicht, dafl die Schiffe zum Kampf gegen
die 1 erser dienen sollten, wie denn auch geschah.
1 Plato, Gorgias p. 48gdff.
j.
Bard I, S. 215. Wo und wie er das Geld gestohlen, wird
ireilich nirgends gesagt, wohl aber, doji er es tat. Vgl liber
semen und anderer Staatsdiebstahl Pint. Aristid. 4.
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Es la(k sich nun uberall fragen, wie weit dieser Odysseus
des 5. Jahrhunderts in Wahrheit der Tausendsassa und
Schwerenoter gewesen sei, als den man ihn auffafite.
Vieles von der Tradition iiber ihn geht auf den unzuverliissigen Stesirnbrotos von Thasos zuriick, und wenn sich
auch die Hauptsachen schon bei Herodot finden, so hat
doch auch dieser nur berichtet, was man ihm in Athen
sagte. DaB Themistokles aber mit Hiilfe seines Frevelsinnes in verzweifelten Lagen unerhorte Wagestiicke ausgefuhrt und die kolossalsten Gefahren auf sich genommen
hat, wird man nie bezweifeln konnen. Und nun kommt
noch die Bestechung und Uberlistung der Spartaner, die
Verbannung durch den Ostrakismos1, die abenteuerliche
Flucht, der iiberwaltigende Eindruck auf Artaxerxes und
das Ende in Magnesia, eine Geschichte, die, so vieles
daran (namentlich an den letzten Schicksalen) erfunden
sein mag, doch noch heute den Leser zwischen Bewunderung und Schauer balanciert und in einem Taumel der
Hingebung hinreiBt.
Ein Yertreter der athenischen Art ist auch, PeriMeSp der |
sich gebandigt und der Stadt vollstandig gedient hat, mit
derSn GroBe er die seine identifizierte. Er wollte die
Gegehsatze des vollkommenen Burgers und des ungeheuern Menschen harmonisch in sich vereinigen; doch
ist es auch ihm nicht ganz gelungen. Im iibrigen hat
auch er das AuBerste gewagt, und wie friiher schon ge- :
sagt, den Ausbruch des entscheidenden Kriegs mindestens
wiinschbar finden miissen 1.
Und nun der Mann, in dem sich Athen im hochsten
Grade personifiziert: Alkibiades! Wir kennen ihn scheinbar genau, nicht nur auTller Biographie des Plutarch,
sondern aus Thukydides, Andokides, respektive PseudoAndokides und Isokrates (neoi £evyovs2). Und doch ist es
schwer, von ihm zu sprechen. Denn wenn wir aus Plut
arch recht eigentlich sehen, wie Athen die „Individualitat
dieses Menschen durch Hinterdreinlaufen und Aufnotieren
alles dessen, was er tat, groBzog, so geht daraus nicht
1 Vgl. Band I, S. 220 f. — 2 [peri zeugous = um das Gespann].
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minder hervor, wie die athenische Phantasie, sei es durch
die Feder des Stesirnbrotos oder anderer, nachgearbeitet,
und alles, was ihm ungefiihr ahnlich sah, von ihm ausgesagt hat; auch hier wird man das Typische vorn Histo
rischen nie genau scheiden konnen. In ihm bekommt die
demokratische Gleichheit der Burger ihren Gegenschlag
durch Schopfung einer abnormen Absonderlichkeit, in
deren Hande zuletzt in gefahrlichen Augenblicken die
Macht des Staates gerat. Diese Absonderlichkeit mufi damit beginnen, alles zu sein und zu konnen, was man in
Griechenland uberhaupt ist und kann. Alkibiades ist von
vornehmer Herkunft und von einer ausnehmenden Schbnheit, die ihm in alien Lebensaltern eigen geblieben ist.
Dazu ist er von der Natur mit einer Redegabe ohnegleichen ausgestattet und zugleich mit j oner Gabe, sich
den Menschen geistig zu assimilieren, wodurch er sie betort, ohne es zu wissen und zu wollen. Sein Verhiiltnis
zu Sokrates wiirde dafiir sprechen, daB es ihm anfanglich auch nicht an innererTiefe gebrach. Aber man muB
sich hiiten, Plato hier zu viel Glauben zu schenken; denn
das Symposion begehrt keine historische Urkunde zu sein;
sein Verfasser hatte in einem philosophischen Dialog das
Recht des Dichters, das meiste hinzuzuersinnen. Das Verhaltnis konnte also sehr viel kiirzer und geringer gewesen
und von Alkibiades z. B. nur aus Pikanterie oder, um
Liebhaber zu iirgern, aufgesucht worden sein. Mag es sich
indes hiemit verhalten haben, wie es will, sicher ist Alki
biades ein wunderbares Gemisch von ganz immensen
Gaben auf der einen Seite und von einer hochsten, teils
bewuBten, teils unbewuBten Charlatanerie im Geltend| machen dieser Gaben anderseits, der groBte aller Demagogen, wie ihn Plutarch treffend nennt; ja auch jenes
Sichakkommodieren an anderer Lander Sitte ist nur jedesmal wieder eine andere Face seiner Demagogie. Seine
Athener aber sind von ihm vollig verhext, lassen ihm das Unglaubliche durchgehen und tun ihm den Gefallen, alles
an ihm interessant zu finden, selbst ohne daB er das besonders zu wollen braucht; man kommt ihm dergestalt
entgegen, daB es ein Wunder ware, wenn er die Be-
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sinnung behalten hatte. Mit der Zeit zeigt er dann allerdings durch sein Auftreten in Olympia gar zu deutlich,
daB er die Griechen als Gaffer und Schweitzer taxiert.
Hier malt er grell im Tapetenstil; in Athen aber wird
seine Stellung bald so, daB Timon ihn als denjenigen begriiBen kann, der das groBe Verderben bringen wird.
Hatte er sich schon friiher eingebildet, es konne jemand
im Alter nicht ein groBer Mann werden, wenn er jung
nicht ein geinzlicher Frevler gewesen sei1, so iibt er nun, |
nachdem er durch die Macht der Rede die iibrigen Demagogen aus dem Felde geschlagen hatte, in der Politik nach
auBen Lug und Trug und hat z. B. an der Ausmordung
der Melier eine Hauptschuld. Zugleich aber steckt er die
Athener mit jenem ungeheuern Ehrgeiz an, der ihm eigen
ist, und zeigt den Willen, sich ihre Phantasie vollig dienstbar zu machen, und wenn er auch recht wohl weiB, daB
die Sache mit Melos ruchlos und das sizilische Projekt
unsinnig ist, treibt er doch bei beidem vorwarts, um an
der Spitze der athenischen Leidenschaft zu bleiben.
Die Konsequenz alles bisherigen Alkibiadeskultus tritt
dann unausbleiblich ein. Die von ihm geweckte oder
doch am meisten geforderte Ambition nicht nur auf
Sizilien, sondern auf Herrschaft nah und fern, zumal auf
Griindung eines groBen Westreichs, fiihrt zur sizilischen ;
Expedition, dem Hochsten, was vermessener Egoismus
wagen konnte. Aber nun ist derselbe Mann, der die
Athener in diese ungliickliche Unternehmung hineingezogen hat, wegen des Hermokopidenfrevels in eine
Kriminaluntersuchung verflochten und sieht plotzlich
seine ganze Existenz bedroht. Und als er dann dem Staatsschiffe, das ihn nach Athen bringen sollte, entwichen
und nach Sparta gelangt ist, da zeigt sich, was Plato an
der angefiihrten Stelle2 das leuchtende Hervortreten des
Rechtes der Natur nennt. In Athen zum Tode verurteilt,
sagt er: „Wir wollen beweisen, daB wir am Leben sind3“,
und wird nicht nur in seinen Manieren ein vollendeter
Spartaner, sondern zeigt seine echteste Natur darin, daB
1 Lysias or. XIV, 25. — 2 Vgl. oben S. 159!.
Aelian Var. Hist. XIII, 58.
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er jetzt ganz Athenerfeind wird und sich keine halbe
Wehmut oder gemiitliche Hintertiir offen behalt. Ohne
Bedenken gibt er die zweckmiiBigsten MaBregeln zur
Yernichtung Athens an: er mahnt zur Hiilfe an Syrakus
und zur Befestigung Dekeleias, damit die Athener ihre
Einkiinfte sowohl von der Landschaft als von den Bergwerken verlieren und auch ihre Bundesgenossen im Hinblick auf ihre Bedriingnis von ihnen abfallen sollen, und
endlich be treibt er den Abfall loniens von Athen und
das Biindnis zwischen Sparta und Persien. Nebenbei aber
fiihrt er sich noch im Konigshause des Agis ungebiihrlich auf, indem er sich in ein Verhiiltnis mit dessen
Gattin Timaa einliiBt, mit der vollen Absicht, daB an
Stelle von Herakliden seine Nachkommen Kbnige von
Sparta werden sollen
Auch auf Tissaphernes, zu dem er seine Zuflucht nimmt,
als die miBtrauisch gewordenen Spartiaten ihm nach
dem Leben trachten, iibt er seinen Zauber aus; denn es
gab, wie Plutarch sagt2, keinen Charakter und keine
Natur, die den Reizen seines tiiglichen Umganges hatte
widerstehen konnen, und selbst solchen, die ihn fiirchteten, gewahrte seine Gegenwart und sein Anblick einen
GenuB und frohe Stimmung. Und nachdem er eine Weile
in einer Art von Mittelstellung gelebt hat, bietet sich
allmahlich die Moglichkeit, in das tbdlich geschiidigte
Athen zuriickzukehren. Aus den Unterhandlungen, die
deshalb in Samos gepflogen warden, ist uns wieder ein
ganz echter Zug iiberliefert. Er „weint“ namlich dort
iiber sein Schicksal, weil er von seinen Feinden genotigt
worden sei, seine eigene Kraft und Tiichtigkeit (dperty)
gegen die Vaterstadt zu betiitigen. Also diese schone
Eigenschaft, die hier ganz unabhiingig von der Tiichtigkeit fur den Staat als die berechtigt geltende Tatsache
in seinem Wesen erscheint, hat das Recht, sich um jeden
Preis zu offenbaren, und Feinde entschuldigen alles. Man
akzeptierte diese Entschuldigung: seine Riickberufung
war zwar nach dem Ausdruck des Dionysos in den aristo1 PHt. Agesil. g. — Freilich bekam dies dem betreffenden Sohn,
Leotychides, iibel. - 2 Pint. Alkib. 24.
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phanischen „Froschen“ eine schwere Geburt; sie wurde
aber von ihm wunderbar vorbereitet, indem er nicht mit
leeren Handen, sondern mit Glanz zuriickkehren wollte;
und er war wieder siegreich und hatte neue Verdienste
um Athen gewonnen, als endlich der auf ihn geschleuderte Fluch von den Eumolpiden zuriickgenommen und
er mit unerhortem Pomp in der Heimat wieder empfangen wurde. Dariiber, daB man seiner Genialitat nicht
genug nachgesehen, konnte er sich wahrlich nicht beklagen; er erhielt das unbeschriinkte Kommando zu Land
und zur See, und besonders das geringere Volk soli gehofft haben, daB er mit der Verfassung und dem Schwatzerregiment, das deti Staat zugrunde richte, ein Ende machen 1
und die Ziigel selbst ergreifen werde. Aber nun wurde
ihm eben sein fabuloser Ruhm verderblich, indem man
jetzt glaubte, es miisse ihm alles gelingen, und wo dies
einmal nicht geschah, der Meinung war, es fehle nur
an seinem guten Willen. Als er die iibertriebenen Erwartungen nicht erfullte, und sein Unteradmiral, der —
als rechter Athener — auf eigene Faust Ruhm gewinnen
wollte, sich bei Notion hatte schlagen lassen, begannen
die Klagen in der Volksversammlung wieder, und er
muBte, als der Demos nunmehr zehn Strategen wahlte,
von neuem weichen. In Thrakien, wo er sich einen Zufluchtsort gesichert hatte, hatte er dann noch Gelegenheit, den attischen Strategen ihrer exponierten Stellung
wegen, die sie bei Agospotamoi eingenommen batten,
eine nutzlose Warnung zukommen zu lassen; bald darauf
ging er in Kleinasien durch Morderhand unter.
Es hatte von dieser liber alle Parteiherrschaft in Volks
versammlung, Gericht, Hetarien usw. hinaus erwachsenen, allbetorenden Personlichkeit fur Athen geheiBen,
wie fiir Sparta von dem (im iibrigen einen so viel
widrigern Eindruck machenden) Lysander: die Heimat
hielte keinen Zweiten dieser Art aus. Aber man hielt
hernach schlechtere aus; denn Poleis sind dazu da, unerhorte Subjekte emporzutreiben; nur hatte man im
4. Jahrhundert, da wohl mancher gerne so hatte sein
mogen, die alten Krafte nicht mehr auszugeben. Alki-
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STELLUNG DER FRAUEN. EHE

biades aber wird auf alle Zeiten ein Gegenstand des
Nachdenkens sein.

sie existiere nicht wegen der Liebe und vollends nicht
zur Befriedigung eines sinnlichen Bediirfnisses, sondern
nur zur Frzeugung von Kindern, und um an solchen
Pfleger fiir die alten Tage zu haben, und zwar sollte man,
wie Antisthenes beizufiigen pflegte, dieser zu erzeugenden Kinder wegen das physisch und geistig bestbeanlagte
Weib nehmen1. Man konnte demnach fast auf den Gedanken kommen, die gesetzliche Ehe ware in Athen iiberhaupt untergegangen, wenn nicht die Bestimmung sie
geschiitzt hatte, wonach als Burger bloB die Kinder von
Biirgern und Biirgerinnen anerkannt wurden. Das ethisch
Schonste und das Hochste an Verehrung, wozu ein Mann
sich gegeniiber seiner Frau aufschwingt, enthalt noch
der Okonomikus Xenophons, wo Ischomachos erzahlt,
wie er seine junge Gattin erzog, der er am Ende sagte:
„Wenn du dich besser erweisest, als ich bin, so wirst
du mich zu deinem Diener machen/1 Dies ist aber ein
isoliertes Wort; das Obrige ist alles Harte. Vor allem
pilegt man, wiihrend die Frau zum Leben in ihrer Gynaikonitis verdammt und in jeder Weise geknechtet ist, mit
Kebsweibern und Hetaren alle mogliche Uppigkeit; Klagen
hieriiber schallen uns aus den Thesmophoriazusen des
Aristophanes entgegen. Aber auch Sophokles findet das
Frauenlos traurig, indem er erwiigt, wie das herangewachsene Madchen nach gliicklich verlebter Kinderzeit von den heimischen Gottern und den Eltern hinweggestoBen und verhandelt wird, oft zu Fremden und Barbaren, jedenfalls in ein ungewohntes Haus und nach der
Brautnacht alles loben oder schon zu finden scheinen
muB2. Schon an die Werbung kniipfen sich Dinge, die
etwas ewig AristoBiges haben. Man denke an die Naivitiit,
womit man Briiute sitzen liiBt, sobald sich findet, daB
deren Vater arm gestorben, was nicht nur beim Tode
Lysanders, sondern nach der einen Version bei dem des
gerechten Aristides vorgekommen sein soil.
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Indem wir nun zur Betrachtung weiterer gesellschaft:licher Verhaltnisse iibergehen, beschranken wir uns zunachst, was die Mdnnerliebe betrifft, darauf hinzuweisen,
was in dem Hauptaktenstiick, das wir dafiir haben, nam
lich in Xenophons Gastmahl, in Sachen derselben offentlich im Gesprach zugegeben und als allverstiindlich supponiert wird, und wenden uns nun vor allem der Stellung
der Frauen zu. Diese ist gegeniiber dem vorigen Jahr
hundert vielleicht noch wesentlich verringert, ja es hat
bisweilen den Anschein, als ware in Athen, aus welchem
unsere Aussagen stammen, der letzte Rest von Herzlichkeit lair das Geschlecht gewichen. Auch die besondern
Feste und Mysterien der Frauen und ihr merkwiirdiges,
in starkem Kontrast zu der sonstigen Zuriickgezogenheit
stehendes massenhaftes Auftreten vor allem Volk nicht
nur an der Panatheniienprozession, sondern auch bei
ziemlich wilden Kulten beweisen noch gar kein hohes
Ansehen derselben. Sklaven hatten ihre besondern Kulte
auch, und das Hochste, das man hatte, namlich alles
Agonale sowie die Poesie und Literatur, zumal das ganze
Drama, existierte doch nur fur die Manner. Auch Geltung
in der Geselligkeit aber haben nur die Hetliren; diese
diirfen beim Symposion etwa das Wort fiihren; wie wir
friiher gesehen haben, ist es aber auch wesentlich die
Gabe der geistreichen Konversation, worauf ihre Bedeutung beruht, wiihrend fiir das Madchen aus dem Hause
j das Schweigen und die wenigen Worte als Schmuck galten.
Dies gilt aber auch fiir die Frau des Hauses, fiir die
Sophokles das klassische Wort hat: „Schweigen, o Frau,
i gibt der Frau ihren Schmuck1/4 Sie soli aber nicht nur
selbst nicht reden wollen, sondern der Schmuck soil auch
darin bestehen, daB von ihr geschwiegen wird.
Die Ehe aber wird gering geschatzt. Bei den ernsthaftesten
Gelegenheiten stellt sich immer nur das Argument ein:
1 Soph. Aias 292.
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1 Xen. Mem. II, 2, 4. Okonom. VII, 11 und 19. — Diog-. Laert.

vb 1, 5.
2 Aristoph. Thesm. 785 ff. — Soph. Tereus, bei Nauck, fragm.
trag. 524.
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Wirkliche politische Macht, EinfluB auf das auBere Leben
haben in dieser Zeit nur hie und da Frauen vom Rande
der griechischen Welt aus Familien von Kolonialtyrannen
oder persischen Vasallen; so schon im 6. Jahrhundert
Pheretime von Kyrene, sodann Artemisia von HalikarnaB,
deren Charakter schon die verruchte Verstellung zeigt,
womit sie bei Salamis, um sich zu retten, ein Schiff der
eigenen Partei in den Grund bohrt, und die hochst entschlossene Mania, die Witwe des persischen Vasallen Zenis,
des Herrschers von Dardanos, welche mit der Gunst des
Pharnabazos weiter herrschte, sogar Schlachten kommandierte, zuletzt aber von einem Schwiegersohn ermordet
wurde. Im eigentlichen Griechenland kommen kriegerische Heldentaten von Frauen kaum vor; dagegen werden
die Spartiatinnen auch jetzt infolge der besondern Verhalt
nisse Spartas mehr zu sagen gehabt haben, als die Frauen
anders wo.
Um nun aber auf die athenische Wirklichkeit zuriickzukommen, so ist noch von den damaligen Hetaren ein
Wort zu sagen. Nachdem einige derselben schon friiher
durch Geist und Schonheit weit emporgekommen waren,
so daB ganz Hellas auf sie schaute und sie in den Leschen besprach und gegen einander abwogl, tritt diese Ge
stalt nun weit in den Vordergrund, und es bildet sich
die Generation, aus der dann im 4. Jahrhundert eine
Lais hat hervorgehen konnen. DaB der gewdhnliche,
sinnliche Umgang die Athener fiir die Hetaren einge
nommen habe, haben wir bereits bezweifelt; dafiir dienten
andere Madchen (noQvcu, nallaxafi). Vielmehr ist die
Hetare die Frau, die durch Anmut des Geistes imponiert,
und hierin iiberragt nun damals bekanntlich alle andern
Aspasia von Milet, die Freundin des Perikles. Wie sie
nach Athen kam, weiB man nicht; sie soil einer andern
Milesierin, der Thargelia, nachgeeifert haben, die gleichfalls nicht nur sehr schon, sondern auch klugwar. Perikles
lebte mit ihr, nachdem er sich von seiner rechtmaBigen
Gemahlin getrennt, auf groBem FuBe und hatte von ihr
1 Vgl. oben S. 97. — 2 [pornai, pallakai = Dirnen, Nebenfrauen].
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seinen gleichnamigen Sohn. Man traute ihr den ent
scheidenden EinfluB auf das Entstehen des samischen,
ja des peloponnesischen Krieges zu und sogar lehrenden
EinfluB auf Perikles als Redner. Und doch wird ihr sehr
bestimmt nachgesagt, daB sie Madchen zu bffentlichem
Gehrauch unterhielt, und angeklagt wurde sie nicht nur
wegen Asebie, sondern auch, weil sie dem Perikles freie
Weiber verkuppelte. Die Tranen des Perikles retteten sie;
nach seinem Tode aber verband sie sich mit Lysikles,
einem Demagogen von niederer Herkunft, der aber durch
sie einer der ersten Manner Athens wurde. Der jiingere
Kyros nannte ihr zu Ehren seine Milto Aspasia.
Es kann nun fiir Aspasia sprechen, daB man Sokrates,
wenn auch in ironischem Tone, sich als ihren Schiller
konnte bezeichnen lassen 1, und wir glauben auch gerne,
daB verheiratete Manner ihre Gattinnen zu ihr fiihrten,
um sie zu horen, so nach einer Stelle bei Cicero3 Xeno
phon die seine, die gewiB eine ehrbare Frau war; die
Leute nahmen eben das, was an ihr gut und glanzend
war, die priichtige Konversation. Was aber die sehr be
stimmt lautenden Klagen gegen sie betrifft, so ist es ganz
unmbglich, sie zur Evidenz zu bewahrheiten oder zu
widerlegen. Das ganze Medium, in dem sie lebte, ist
eben ein zu diisteres und verwildertes; das zeigt Aristo
phanes auf jeder Seite. Ware sie also auch noch so rein
gewesen, so sind doch wir nicht mehr in der Lage, dies
zu erweisen.
Jedenfalls aber ist Perikles auf lange Zeit der einzige t
Hellene, in dessen Leben eine Frau eine bestimmende
Stelle einnimmt, so daB er in seinem Tun und Lassen j
auf sie orientieft ist. Alle andern Griechen sind etwa !
eine Zeitlang in den Randen irgend einer Hetare, und
hochstens dies. DaB aber der Wert eines Mannes irgend
davon abhangen konnte, welchem Weib er gefallen habe,
und daB an einem gescheiterten Liebesverhaltnis ein verfehltes Leben hangen konnte, ware ein vollig ungriechischer Gedanke gewesen. Man konnte mit eiper un1 In dem pseudo-platonischen Menexenos, p. 255 e.

2 De invent. I, 51.
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gliicklichen Ehe sehr ungliicklich sein, aber bei keinem
> Griechen hing das dauernde Gluck des Daseins von Liebschaft und Ehe ab. Alle Leidenschaft, welche vorkam,
bezog sich nur auf sofortigen GenuB und war voriibergehender Art, wie sie denn auch als eine Krankheit gait.
Die Gattin war vollends weit entfernt, ein ausschlieBJiches materiel] es oder gar seelisches Anrecht auf den
Gatten geltend machen zu konnen; ein solches Anrecht
auf das Individuum besaB nur die Polis, die den Men
schen denn auch sequestrierte. Wohl aber behauptete der
Gatte das Alleinrecht auf die Gattin, und im Hinblick
auf die Kinder, welche echt sein muBten, half ihm die
Polis dabei.
Der Mann wurde ferner nicht durch Liebesverhaltnisse
mit Weibern erzogen und fertig gebildet. Das Weib
pflegte die Sitte im Hause, gab aber nicht in einer
Sozietat den Ton an und hatte, so iibel auch bei Aristo
phanes die Weiber iiber die Manner lastern mogen, die
Renommee des Gatten oder gar anderer Manner nicht
in seiner Gewalt; auch bestimmte es nirgends die Rangverhaltnisse, geschweige, daB der Rang des Mannes durch
die Toilette der Frau ausgedriickt worden ware. Eine gemischte Sozietat von Familien eines gewissen Ranges
existierte nicht; das Symposion war etwas weit anderes.
Die Tbchter wurden rein nach Konvenienz verheiratet und
hatten (wie auch die Mutter) dazu nichts zu sagen.
Wiihrend die Manner reiche Braute, d. h. Mitgiften,
wohl immer suchten, ist etwas, das nicht vorkam, das
stadtkundige Angeln von Familien nach reichen, jungen
Mannern, die „ Flirtation<£, und am wenigsten wurden
die Madchen selber zur Jagd dressiert. Das ganze Gebiet
der Mode existierte nicht. Die Tracht war kaum und
jedenfalls nur langsamwandelbar. Vor allem aber konkurrierten die Weiber nicht untereinander durch Trachtenneuerung, und vollends konnten sie damit nicht durch
Herumstolzieren auf die Manner Eindruck machen. Dafiir
hatten sie ihre gemeinsamen Gottesdienste, wie die Thesmophorien, wobei die Exhibition der schonen Erscheinung
zu Ehren einer Gottheit stattfand.
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Diese Lage der Dinge steht im Zusammenhang mit der
antibanausischen Gesinnung. Erwerben zu miissen, um
ein Haus zu machen und dann ranggemaB zu leben,
ware fiir den Griechen ganz undenkbar gewesen. Zur
antibanausischen Gesinnung gehorte vor allem ein wohl- 1
feiles Leben, einfache Erziehung der Sdhne, Beschrankung des Aufenthalts auf Stadt und Feldmark1. Der Be- \
sitzende wurde aber auch durch alle moglichen Leiturgien
und Choregien so gebrandschatzt, daB er fiir sein Haus
keinen groBen Aufwand mehr machen konnte.
Spiiter gibt dann die neuere Komiidie so ziemlich das
MaB dessen an, was das Liebesverhaltnis gewahrte; Begier und beim Zdgern die Eifersucht. Irgendwelche
seelische Tiefe hat es nirgends; es konnte nach der letzten
Szene aufhoren.
Was die Geselligkeit betrifft, so haben wir schon friiher2
gesehen, daB ihre Grundlage von alten Zeiten her das
Symposion ist, ja man kann sagen, dieses sei ein Hauptventil der Privatexistenz gewesen, welche eben doch auch
ein Bediirfnis war. Uber die rauschenden fakultativen
Zutaten desselben, die in dieser Zeit einen breitern Raum
einahmen, wollen wir kurz hinweggehen und eliminieren
also, was von Musik und Tanz usw. dabei vorkam: die
Floten-, Saiten-, Kitharspielerinnen, die Tanzerinnen und
die Anwesenheit von Hetaren sprechen auch nicht von
den allerhand Witzen, die sich an das Ratselaufgeben
kniipften, und nicht von dem Wiirfelspielen und Wetten,
und beriihren nur kurz den beriihmten, zu unendlichen
Scherzen AnlaB gebenden Kottabos. Dieser war ein Spiel,
wobei Wein auf geschickte Weise aus einem Behalter in
den andern gespritzt werden muBte. Die Art, wie er aufschlug, gait als orakulos, zumal fiir Liebessachen, und
es konnte durch diese Vexierkunst ein Gast dazu gebracht
1 Besondere Gesundheitsaufenthalte gab es nicht; wirklich Kranke
pilgerten zu Asklepiostempeln. Vergniigungsaufenthalte aufierhalb der Heimatstadt waren undenkbar, und Aristipp mit seinen i
Reisen um des Genusses willen erregte wahres Aufsehen.
2 Vgl. oben S. 97.
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irgendwelche Abstimmung oder durch Bohnenlos ermittelten Vorsitzenden (ao'/ojv, ov/im:>m'ao%og). Hier ist der I
Wein mit einem Wasserzusatz von zwei gegen ein Drittel
oder drei gegen ein Viertel gemischt; diese richtigen
Proportionen brachten nach der biindigen Angabe eines
Dichterfragments Frohsinn, wiihrend, wenn man sie verschmahte, Ubermut und schon beim bloBen Halftenzusatz von Wasser Tollheit eintrat1. Die Dichter haben
manches recht gemiitliche und schone Wort iiber den
Wein und das Zechen; da man aber eben doch lange
und viel trank, ist schlieBlich sehr hiiufig von Trunkenheit die Rede, und an den Dionysosfesten ist diese selbst
allgemein erlaubt. Der Symposiarch konnte diktieren,
man trank einander vor (was in Sparta verboten war)
und auch eigentliches Straftrinken gab es, kurz, es bestand ein gewisserTrinkzwang, welcher nach einem Frag
ment des Sophokles nicht besser als Zwang zum Diirsten
war2. „Ja wenn das Haarweh schon vor dem Rausche
kame, ware niemand unma6ig“, konnte ein Dichter eine
seiner Personen weise sagen lassen8. Grobes Interesse
haben die Griechen immer von dem GefaB des Nestor
bis auf den ungebrauchten, holzernen NapF bei Theokrit
fiir die TrinkgefaBe mit ihrer Menge von Formen und
der Fiille und Bedeutung der daran dargestellten Figuren
und Historien gehabt. Alles, was zum GenuB gehdrt, sei
rund wie die Welt und wie Sonne und Mond, so der
Tisch, der Kuchen, das Brot, das Trinkgeschirr, fiihrt
gewiB nach einer altern Idee einer der Mitredner des
Athen aus'1 hiibsch aus, und wenn es in einem spiiten
Epigramm heiBt: „Gib mir den siiBen Becher, den aus
Erde gemachten, woraus ich geschaffen bin, und in der
ich, dahingegangen, wieder liegen werde 5“, so hat hier
die Verbindung des Genusses mit dem Gedanken an die
Verganglichkeit einen sehr schonen Ausdruck gefunden.
Auch daran diirfen wir denken, daB die Formen dieser
GefliBe in den GrabgefaBen nachgebildet sind, die ja nie
1 Mnesitheos bei Athen. II, 2. — 2 Bei Nauck 669.
3 Alexis bei Athen. X, 54. — 4 Athen. XI, 78.
5 Anthol. Sympot. 45
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dem Gebrauch dienten, aber dem Toten fiir das schone
Aussehen mitgegeben wurden.
Wie durch das Trinken wurde die Konversation auch
durch den Gesang belebt. Es gab dessen dreierlei, indem
bald alle Gaste zusammen sangen, bald auch alle, aber
einer nach dem andern, bald, und zwar zuletzt, nachdem
die beiden ersten Formen vorangegangen waren, nur die
ausgezeichnetern Sanger von dem Platze aus, wo sie gerade saBen. Weil man dabei ohne Reihenfolge, gleichsam im Zickzack verfuhr, hieB diese letztere Form Skolion
(Zickzack). In dem, was man sang, behauptete sich lange
das treffliche Alte, wenn gleich auch schon von einem
Dichter der alten Kombdie dariiber geklagt wurde, daB
(offenbar beim Symposion) der frivole Gnesippos, welcher
Serenaden fiir Ehebrecher erfunden hatte, statt des altmodisch gewordenen Stesichoros, Alkman und Simonides
zu horen sei1. Noch viel spiiter, in der Umgebung des
jiingern Dionys, sang man bei Tische die Paane des
Phrynichos, Stesichoros und Pindar, und iiberlieB es den
Schmeichlern, die des Tyrannen zu singen2.
Die Hauptsache aber war gewiB durchgehends die Kon
versation. Nirgends sonst in der Welt und nie in der
iibrigen VVel I geschichte ist das Gelage so sehr das Gej'afi
des Geistes gewesen. Schon das Liegen der Gaste auf
ihren Klinen mit den Kopfen gegen einander machte ein
allgemeines Gesprach nicht nur mbglich, sondern notwendig; es unterhielt sich nicht jeder, so gut er konnte,
mit seinem zufalligen Nachbar, daher auch nur gesagt
worden sein wird, was alle horen konnten und sollten.
Und wie zum stillen Klatsch zu zweien kein AnlaB war,
so war man auch ganzlich sicher vor Toasten, dieser Verschleppung feierlicher Eloquenz ans Gelage, womit der
einzelne auf einige Zeit das Interesse gewaltsam an sich
reiBt, Dazu kommt die Unabhangigkeit dieser Konver
sation von Reichtum und Stand und Rang und jene
Offenherzigkeit und Unbefangenheit in der Resprechung
der Lebensverhaltnisse, sowie auch jene Absenz der mo1 Athen. XIV, 45. — 2 Vgl. uber die Skolien Bd. II, S. 255!'.
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dernen Rescheidenheit, welche fiir die Griechen charakteristisch ist; auch war die Zunge jedermann gelost, und
fiir das, was zum ,,wissenscbaftlichen“ Ausdruck etwa
noch gefehlt hatte, sorgte die Sophistik. Dies alles aber
ist mit einer sehr entschiedenen Hoflichkeit verbunden
zu denken, welche so sichere Grenzen hatte als die heutige,
nur andere; denn Takt ist von jeher eine anmutige
Gabe der Gbtter gewesen, und verbindliches .Benehmen
haben gewiB die Griechen sehr zu schatzen gewuBt.
Und nun lieferte Athen auch andere Themata als die zu
den Gespriichen der Asiaten und auch der iibrigen Griechen
sein mochten. Hier waltete ein starkes allgemeines Bediirfnis, sich iiber den Weltlauf im Zusammenhang auszusprechen, wovon ohne Zweifel manche Tiraden des
Euripides ein Reflex sind, ja die Popularitat dieses Dichters
kann wesentlich darin gelegen haben, daB er Themata
der allgemeinen Uberzeugung schon und wohllautend
und noch ohne eigentliche Rhetorik aussprach. Ander
seits aber war hier auch jeder zur Kritik aller Menschen
und Dinge und zu Heiterkeit und Spott aufgelegt; nur
mochten wir freilich auch gerne wissen, wie weit das
Symposion seine gefahrliche Seite hatte, indem das poli
tische Hetarienwesen sich daran anschloB und es gewissermaBen als sein Vorzimmer brauchte.
Die sympotische Geselligkeit der Ausgezeichneten und
Beriihmten aber muB schon friihe beobachtet und aufgezeichnet worden sein. Fiir uns gibt vom Symposion,
wie in der vorigen Periode die (nunmehr bald zum Epi
gramm einschrumpfende) Elegie, so jetzt der philosophische
Dialog das Hauptzeugnis, ja wir konnen gerade daraus,
daB die bedeutendsten Schriftsteller so vielen Geist darein verlegt haben, einen SchluB darauf ziehen, in welch
hohem MaBe es das GefaB des Geistes war.
Das platonische Symposion, das hier zuerst in Betracht
kommt, ist wahrscheinlich von Anfang bis zu Ende eine
sehr freie Dichtung. Seine Personen mogen teils gar nie,
teils zu andern Zeiten zusammen gewesen sein, und ihre
Reden gehoren wohl fast ganz Plato an. Aber, wenn auch
nicht eine unmittelbare geschichtliche, so bleibt es doch
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eine Urkunde hochsten Ranges, weil es uns zeigt, was
man als mdglich dachte. Und nun setzt schon die hlofie
Moglichkeit, diese Leute beisammen zu denken, eine ganz
einzige Hohe von Geselligkeit voraus. Wichtig ist auch
schon die bio lie Voraussetzung, daB es zur Zeit der
hochsten geistigen Bliite Athens, aber auch in einer
Zeit, da die Dinge politisch recht bedenklich standen,
eine unvergleichliche Konversation auch ohne alien Einzelklatsch gegeben habe, wo jeder eine allgemeine Anschauung iiber ein groBes Thema im Zusammenhang,
auch wohl in einen Mythus gekleidet, habe aussprechen
konnen. Dali dies damals mbglich war, spricht fiir Renans
Satz, daB der Sturm der Geschichte dem Gedanken
eigentlich giinstig sei.
Mit einem Worte erinnern wir
an die feinen Einzelziige des platonischen Symposions,
z. B. an die Zwischenkomplimente, womit das Intervall
zwischen den Reden des Pausanias, Eryximachos und
Aristophanes einerseits und dann anderseits der des
Agathon ausgefiillt wird. Was aber den auBern Hergang
anbelangt, so muB daran erinnert werden, daB wir hier
nicht ganz das Normale haben. Als man sich nach dem
Paan dem Trunke zuwendet, wird niemand zum Vor
sitzenden bestimmt; auch wird man, weil die Gaste noch
vom vorigen Tage her Haarweh haben, einig, nur so viel
zu trinken, als jeder wolle, und die Flbtenblaserin wird
darum gleich weggeschickt. Und nun hat dieses Gelage
auch einen zweiten und einen dritten Akt. Nicht nur
stiirmt namlich Alkibiades in erhbhtem Zustande herein,
mit einem dichten Kranz von Epheu und Veilchen mit
vielen Bandern auf dem Haupte und von einer Flbten
blaserin und mehreren Kumpanen begleitet, sondern nach
dessen hochst auBerordentlichen Reden erscheinen plbtzlich viele schwarmende Gesellen und nehmen — man
weiB nicht, ob durch Agathons Sieg hiezu berechtigt —
Platz, und jetzt wird alles voll Larm, die feste Ordnung
hbrt auf, und jedermann zecht.
Wenn nun aus Platos Symposion die edlere attische Kon
versation doch nur einseitig zu erkennen ist, so ist dafiir
das xenophonteische fiir den wirklich moglichen Ton
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der Geselligkeit durchaus belehrend, ja weit das wichtigste
Aktenstiick uber dieselbe, so sehr auch der abnorme
Sokrates Seele und Zentrum des Ganzen ist. Man hat
fast durchgangig den Eindruck von echten Erinnerungen,
mogen dieselben auch aus einem halben Leben auf einen
Abend zusammengedrangt sein. Neben einer feinern
Sittlichkeit und Hoflichkeit prasentiert sich zum groBen
Unterschiede von aller neuern Geselligkeit das offene
Aussprechen der eigenen Seelenbewegungen und das
Besprechen der Neigungen anderer, und man sieht in
eine scheinbar erstaunliche Indiskretion hinein, die aber
ihre bestimmten Schranken hat. Es gibt kaum eine
Schrift, die uns besser zeigte, wie eine Gesellschaft
hochsten Ranges zusammengesetzt sein konnte, und wie
sich die Elemente gegenseitig ausglichen. Da das Sym
posion in einem vornehmen Hause vor sich geht, kann
der Autor auch Zutaten bringen. Dieser Art sind das
Madchen und der Knabe eines mit einer Flbtenspielerin
auftretenden Syrakusaners, welche mit Tiinzen und Pantomimen die Diskussion auf das ZweckmiiBigste unterbrechen diirfen. AuBerdem findet sich aber auch der
SpaBmacher von Beruf (yelanonoiog) ein, eine verachtliche, aber je nach der Gesellschaft doch nicht ganz entbehrliche Personlichkeit. Zu diesen Leuten kommt er nur
ungeladen, par contrebande, und wird von Kallias geduldet, weil es hart ware, ihn fortzuschicken; als er sieht,
daB er mit seinen SpiiBen niemand zum Lachen bringt,
wird er traurig und fiingt an zu weinen, worauf sie ihn
alle gutmiitig trbsten: sie wurden schon wieder lachen,
und ihn damit tatsachlich beseidgen.
Wahrscheinlich von den Symposien des Plato und Xeno
phon her setzte sich dann das Vorurteil fest, daB das
Symposion uberhaupt eine Literaturform fiir Darstellung
von Weltanschauungen und philosophische Disputationen
und zuletzt fur alles mogliche Wissenswiirdige sei. So
scheint Epikur einzelne Schriften in diese, Form eingekleidet zu haben. Und noch spiiter, bei Plutarch und
Atheniius, wurde sie vollends zum Rahmen fiir bloB gelehrte Verhandlungen. Einzelne gelungene Formen der
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Poesie miissen es sich eben gefallen lassen, daB sie zu
Gehausen fiir Dinge werden, die nicht hingehoren. Dies
alles aber war nur ein Widerschein von dem mythisch
gewordenen Glanz der Gelage der goldenen Zeit.
Nun ist das Symposion nicht die einzige Form der Ge
selligkeit; auch das Herumschlendern auf den offentlichen
Fliitzen {agorazein), von dem friiher schon die Rede war1,
dient ihr. Wenn es aber schlechtes Wetter und auf der
Agora ungemiitlich ist, oder wenn man engere Gesell
schaft wiinscht, so lungert man auch geschwatzig in den
Buden, und zwar zu Athen vorziiglich in denen, welche
der Agora zunachst liegen. Eine solche hat der Gebrechliche, der sich in der 24. Rede des Lysias fiir seine Staatsunterstiitzung wehrt — einem gewissen Schusterwitze
nach, den er hat, konnte er ein Schuster sein —; der
selbe verantwortet sich gegen den Vorwurf, es wurden
bei ihm bose Plane geschmiedet, mit der Erklarung:
alle Gewerbtreibenden, welche Buden besaBen, beherbergten irgend welche Besucher; „denn ihr alle, ihr Herrn
Richter, seid ja gewohnt, der eine einen Salbenladen, der
andere eine Barbierstube, der dritte eine Schusterbude usw.
zu frequentieren, und zwar am liebsten die dem Markte
zunachst liegenden.“ Die Barbiere galten schon damals fiir
geschwatzig, und es wird dies etwa damit entschuldigt, daB
die geschwatzigste Gesellschaft bei ihnen verkehre. Als
einer den Konig Archelaos fragte: „Wie soil ich dich
rasieren, o Konig? antwortete dieser: Schweigend.u
So ist die Geselligkeit dem Griechen inharent; es ladet
ihn alles dazu ein, auch die Praxis des Staates mit seiner
Volksversammlung und seinen Gerichten; alles driingt
sich eben dahin, wo gesprochen wird. Aus dieser Um
gebung geht der vollendete Gesellschaftsmensch hervor,
z. B. der (teilweise noch ins 5. Jahrhundert fallende)
Aristipp, der, wie es kam, Chlamys und Lumpen tragen
und sich (wie Alkibiades) in jeden Ort, jede Zeit und
jede Rolle schicken konnte, und der, als man ihn fragte,
was er von der Philosophie gewonnen habe, die Mbg1 Vgl. Band I, S. 75 f.
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lichkeit, kithn mit jedermann zu verkehren, nannte. Und
nun bilden sich auch gesellschaftliche Zentren, die man
wohl beachten darf. Ein solches vermuten wir am Hofe
des genannten makedonischen Archelaos (415—599)Offiziell freilich besegneten sich griechische Gemiiter vor
ihm, wenn man nur seinen Namen nannte; aber das
Talent eines Euripides, Agathon, Chorilos von Samos
und der Maler Zeuxis und Timotheos gait doch wenigstens, was es wert war; man wurde dort etwa von Hunden,
aber nicht von Sykophanten zerrissen. Eine Gruppe fiir
sich werden in Athen die Lakonisten gebildet haben.
Ein vollendetes Unikum aber ist das groBe athenische
Haus, das wir am Beginn des platonischen Protagoras
kennen lernen. Welch ausgesuchte Hoflichkeit tritt uns
bei der Morgenaudienz, welche die drei groBen Sophisten
geben, sowohl von Seite des Wirtes — dies ist auch hier
Kallias — als der iibrigen Anwesenden entgegen!
SchlieBlich moge noch daran gedacht sein, wie die gute
Lebensart auch in der Sprache zum Ausdruck kommt. Hier
finden wir jetzt z. B. die beiden Worte, welche den Gebildeten, Umgangsfiihigenziemlich allgemein bezeichnen:
epieikes und charleis. Jenes bezeichnet urspriinglich offen
bar nur das MaBige, Angemessene im Gegensatz zum
UbermiiBigen; irgend einmal ist aber der sittliche Nebenbegriff des Billigen und Schicklichen hinzugekommen,
und stellenweise tcint deutlich auch eine Etymologic von
epieiko (nachgeben) hinein, die dem Griechen als schlechtem Etymologen am nachsten ins Ohr klingen mochte,
und von dieser mochte dann der spater herrschende
Sinn: condescendent, traitabel am bewuBtesten abgeleitet
sein; charieis, das bei Homer nur fiir alles Schone, An
mutige und Wertvolle gebraucht wird, dann artig, scherzhaft, heiter heiBt, wird endlich vollig konventionell ge
braucht fiir die, welche sich von der Menge unterscheiden,
die Gebildeten.
Hier miissen wir nun nochmals auf die Sophistik als
soziales Ereignis kommen1. Dieselbe wird, wie uns scheint,
1 Vgl. Bd. II, S. 577 ff.
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gerne zu tragisch genommen, indem man zu viel auf
den platonischen Sokrates hort; sie muBte sich aber im
5. Jahrhundert mit volliger Unvermeidlichkeit einstellen,
und bei der Offenheit, mit welcher sie verfuhr, kann
sie nur als etwas Selbstverstandliches gegolten haben.
Also die drei Manner von Abdera, Keos und Elis und
neben ihnen der groBe Leontiner ziehen durch Griechen
land, machen uberall und besonders in Athen das groBte
Aufsehen, bemachtigen sich der ersten Leute, funktionieren hiiufig als Staatsgesandte und gewinnen, indem
sie ihre Personlichkeit auf alle Weise geltend machen,
hohe Honorare, Ehrenstatuen, Biirgerrechte usw. Schon
eine so gewaltige Geltung und Wirkung beweist, daB
die Sache weit iiber das hinausging, was Plato uns davon
mitzuteilen fiir gut findet. Fiir besser als andere braucht
man sie im iibrigen nicht zu halten; sie waren auch
Griechen; aber sie vereinigten in ihrer Person oder vertraten doch, der eine mehr, der andere weniger, zusammen
' dreierlei: namlich das Denken, indem sie auch Philosophie
und zwar auch Ethik betrieben, das reiche und vieiseitige
positive Wissen und das Reden, fiir dessen Technik sie
! sogar Begriinder waren.
Vor allem sollen sie nun durch ihre Lehre von den zwei
Seiten (<5uo loyoL ^ einer jeglichen Sache sittliche Indifferenz gepredigt und so den Verfall befordert haben. Indes
ist der Satz, daB iiber jeden Gegenstand entgegengesetzte
i Meinungen gleich gut behauptet und durch Reden plausibel gemacht werden konnen, an sich doch nicht verwerflich; er konstatiert im Grunde ja nur eine Tatsache
und schiebt dem Schuler ins Gewissen, daB er nur das
ihm wirklich richtig Scheinende behaupte. liber seine
Anwendung auf Recht und Moral miiBte man uberhaupt
bessere Quellen haben als den Konkurrenten Plato. Offen
bar handelt es sich bei dem bekannten Anspruch auf die
Kunst, die schwachere Sache zur starkern zu machen,
doch einfach um eine geistige Gymnastik, wobei von
vornherein erkllirt wurde, daB man von Recht und Un1 [Dyo logoi].
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recht absehe, und dies wurde den Sophisten dann zur
wirklichen, sittlichen Indifferenz ausgelegt, mit nicht
grbBerm Rechte, als gegeniiber einem vom Gericht bestellten Verteidiger eines Verbrechers geschehen wiirde.
DaB aber die Griechen hiedurch verdorben worden waren,
ist ganz unglaublich; vielmehr ist die Nation vor allem
selbst mitschuldig als eine redliebend gewordene und zu
bestiindigem redendem Auftreten gezw ungene, und zumal
die Athener waren im tiiglichen Gesprach gewiB von
jeher und lange, ehe Gorgias kam, gute Advokaten. —•
Auch die Lehre vom Recht des Starkem war im
damaligen Griechenland nicht mehr noch weniger als
eine Konstatierung des wirklich vorhandenen Zustandes,
findet sich auch ganz ahnlich bei Spinoza wieder. Wer
in den Staaten durch Waffengewalt oder Rede machtig
war, der gab ja in der Tat (wie Thrasymachos und
Kallikles bei Plato im Gorgias und in der Republik
sagen) Gesetze nach seinem Belieben und Vorteil, und
was ein soldier anordnete, das war ja wirklich im be
treffenden Staate Recht, und was ihm zuwider war, hieB
rechtswidrig. In diesem Sinne bestand natiirlich das Recht
nur nach Meinung und Ubereinkunft
r.ai vofia ’);
es bedeutet aber noch kein Lobpreisen, wenn man auf
das Tatsachliche hinweist. Wenn man dann aber den
Sophisten uberhaupt die „Geltendmachung der Subjektivitat gegen das Allgemeine der Sitte und des Staates“
zum Vorwurf macht, so fragen wir, ob sich nicht gegen
dieses Allgemeine die beriihmtesten Athener ganz ohne
sie liingst aufgelehnt hatten. Hat es nicht einen Themi
stokles gegeben, der auf alien Gebieten etwas Besonderes
sein wollte? Sind nicht die allerwichtigsten Leute Subjektivisten gewesen? Fiir was fiir Kinder halt man denn
eigentlich die Athener, daB die von drauBen Kommenden ihnen diese revolutionary Gesinnung erst hatten beibringen nhissen? Und nicht anders steht es mit ihrem
skeptischen Verhalten gegen die Volksreligion. Wenn
Protagoras den Satz aussprach: „Von den Gottern weiB
1 [Doxe kai nomo].
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ich nicht zu erforschen, ob sie sind oder oh sie nicht
sind; denn vieles hindert mich an dieser Forschung: die
Unsicherheit der Sache und die Kiirze des menschlichen
Lebens“, so tat er dies in einer Zeit, da sich auch seine
athenischen Kunden wohl meist den Gottern gegeniiber
so verhielten, und zwar von selber.
Und nun taten die Sophisten, was, wenn sie nicht dagewesen waren, andere statt ihrer getan halten, weil es
in der Zeit lag: sie halfen, wie wir schon friiher gesehen
haben, die RedeAwzsf (avzdoyty.'ij TEyvr]J) ausbilden, welche
fiir und gegen jegliches zu sprechen vermochte, und
brachten damit den Athenern gerade, was diese am meisten
wiinschten. Dabei betatigten sie selbst vor allem eine
hochste Gewandtheit im Sprechen ex tempore.
Die Wohlredenheit iibertbnt seit etwa 400 v. Chr. die
iibrigen allgemeinen Eigenschaften der Griechen sehr
betrachtlich und nimmt alien AuBerungen einen Teil
ihrer Naivitiit. Sie wird im Staatsleben, wie heute die
Presse, das Werkzeug zu wenigem Gutem und drei
Vierteln alles Bosen; sie farbt und schwacht die Poesie
und auch die Historiographie; auch die Philosophen sind
im Leben zum Teil eher Rhetoren. Und dies ist im
groBen und ganzen die Wirkung der Sophistik, die
wesentlich als Redekunst aufgetreten war. Das ganze
Altertum hat ihr hierin Recht gegeben, und auch ihre
groBten Gegner geraten unter die Folgen ihrer Wirkung,
selbst Plato, den seine dialogische Form dabei nicht
hindert. Das Phanomen, im groBen und von weitem am
gesehen, prasentiert sich dann aber folgendermafien:
Wie in hochgebildeten Zeiten von allseitiger Begabung
und allseitigem Streben etwa geschieht, sobald die offent
lichen Zustande dies nicht hindern, und vollends, wenn
sie es im hochsten Grade fordern2, tritt ein Wirkungsmittel ein, welches eine Macht fiir sich bildet und den
MittelmaBigen und nur ad hoc Begabten und Situierten
das Messer in die Hande liefert. Auch die Hochbegabten

und Hochberechtigten miissen dann mithalten, um nur
irgend Gehor zu finden; es ist spater das hochste Zeugnis zugunsten Epikurs, daB er jede Riicksicht auf Wohl
redenheit iiberwunden hatte. Derjenige Ubergang aber, j
wo das neue Mittel und die ungebrochene, alte geistige
Macht (wie bei Thukydides und Euripides) noch zusammenwirken, ist dann erstaunlich.
Um aber zur Sophistik zuriickzukehren, so beriihrte sich
diese doch vielfach mit der Philosophie. Zwar wurde sie
von den eigentlichen Philosophen perhorresziert, und
deren Mifimut wird immer sehr begreiflich bleiben, da
sie sich in einer Art von Minderheit sahen. Aber die
Philosophen konnen es doch nicht lassen, nach den
Sophisten hinzuschielen, und anderseits sind diese ohne
Zweifel mit den wichtigsten Philosophemen der verschiedenen Schulen vertraut, ja in einzelnen Fachern
eines eigenen, systematischen Unterrichtes wohl fahig.
Ihre Dialektik war derjenigen der Philosophen vielleicht
so ziemlich ahnlich und war auch eine geistige Gym
nastik; auch ihre beriichtigten Fangschliisse, welche ja
jeder fahige Grieche im Moment und mit Yergniigen entlarvt haben muB, waren gar nichts als ein treffliches
logisches Schulmittel und finden sich iibrigens auch bei
den Eleaten und Megarikern wieder. Ihr angeblicher
philosophischer Ausgangspunkt aber, daB es kein wahres
und allgiiltiges Erkennen, kein Wissen, nur ein Yorstellen
gebe, ist an sich wohl haltbar, und sie mogen vielleicht
damit als die ersten Skeptiker um die Priifung des Erkenijttnisvermbgens ganz hiibsche Verdienste gehabt haben;
auch in dieser Lehre von der Subjektivitat des Erkennens
war ihnen iibrigens die Philosophie Heraklits voran-1
gegangen. — Soviel ist immerhin zuzugeben, daB die I
Sophisten im ganzen bei ihrer Philosophie nicht die J
Priitension hatten, den Menschen auf sein eigenes Inneres
zu verweisen, ihn „besser zu machen“.

1 [Antilogike techne],
2 Hiemit tritt auch der Gegensatz, die spartanische Brachylogie,
in sein wahres Licht.

Die Sophisten fiihren uns auf die Abwendung groBer
Kreise vom Mythus, die zu ihrer Zeit eingetreten ist und
die doch wahrlich kein Verbrechen war. Wenn wir
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sehen, wie derselbe im 4. Jahrhundert, von der bildenden
Kunst abgesehen, scheinbar tot ist, und seine Organe,
das Epos und die Tragodie, wenn sie auch weiter schaffen,
keine Geltung mehr haben, also daB er erst in Alexandrien
wieder eine Renaissance feiert, so hat dies seinen Vorgang einerseits in der impietat, welche die alte Komodie
gegen die Gbtter iibte, anderseits aber in der rationalistisch
klaren Denkweise, welche in der letzten Generation des
5. Jahrhunderts herrschend war und bei Mannern wie
Thukydides und besonders Perikles zum Ausdruck kommt.
Und nun ist zwar die Philosophie uberhaupt wesentlich
ein Durchbrechen des Mythus; allein fiir das damalige
Athen handelt es sich speziell um Aufhebung aller Deisidiimonie1 im tiiglichen Leben, vermbge natiirlicher Erkliirung besonders der Himmelsphanomene (NB. Alles
nur fiir holier Gebildete), und dies hiingte sich weniger
an Diagoras als an Anaxagoras, der durch seine Lehre
der ganzen Natur die Gbttlichkeit benahm. Dieser hatte
den groBten EinfluB auf Perikles, den er, wie Plutarch
sagt, mit Meteorologie und Metarsiologie erfullte und so
beeinfluBte, daB er in seine Beredsamkeit Physiologic
gleichsam wie eine Farbe goB12; noch Demosthenes erinnerte, als die Pythia auf Philipps Seite stand, die Athener
daran, wie er die Abhiingigkeit von Chresmen und Orakeln
fiir einen Vorwand der Feigheit gehalten und dafiir auf
Yernunft und Nachdenken gehbrt hatte. Und neben dem
Staatsmann steht hier der Dichter: Euripides erlaubt
sich bisweilen, den Mythus fbrmlich zu korrigieren und
beweist damit den „Verfall des mythischen VerstandaiC
msses .

Es ist nun eine nicht ganz einfache Frage, wie weit um
diese Zeit ein allgemeiner Unglaube um sich gegriffen
habe. Allgemeiner Frevelmut, der uberhaupt nur noch
an seine Zwecke der Gier dachte und Gbtter oder NichtGbtter vollig auf sich beruhen lieB, mag die Hiille und
Fiille tatsachlich vorhanden gewesen sein1, ohne offiziell
zugestanden zu werden. Aber in schwachen Momenten
verfielen die Frevler dieser Art dann der Deisidiimonie.
Die philosophische, von gbttlicher Regierung absehende
Welterklarung eines Diagoras, Anaxagoras und anderer
aber, die sich bis zu einem gewissen Grade an den Tag
wagte, unterlag regelmaBig den Asebieprozessen. Diese
sind mit einem Minimum von Gbtterglauben vertraglich,
dieses Minimum aber war und blieb im Altertum bis in
die spatesten Zeiten vorhanden. Euripides durfte es wagen,
die Gbtter nicht besser, sondern eher schlimmer darzustellen, als sie bei Homer sind, und die alte und mittlere
Kombdie durfte sie durch den Kot ziehen; aber leugnen
durfte man sie nicht: denn ihr Neid und ihre Rachsucht
blieben wenigstens insoweit gefurchtet, als man bei irgend
einer Kalamitiit doch „nicht wissen konnteob nicht
irgend eine Gbtterrankiine dahinter stecke. Auch beim
diinnsten Glaubensfaden und bei geringster Achtung vor
den Gottern war es doch fiir den Staat und fiir den ein
zelnen sicherer, einen gewissen Grad von Eusebie innezuhalten; sobald es an die Verantwortlichkeit geht, wird
jeder vorsichtig. Und hieran schloB sich dann jederzeit
diejenige Religiositat an, welche uberhaupt noch vorhan
den war, und proklamierte irnmer von neuem das Walten
der Gbtter.

1 [Aberglaubens],

Um abzuschlieBen, miiBte man nun die innere Wandlung aller hellenischen Staaten von 500 bis 400 oder
schon 415 v. Chr. in jeder Kulturbeziehung durchgehen,
soweit Aussagen vorliegen. Uberall fande sich a potiori:
der Horizont durch die Perserkriege verandert, die poli
tische Gestaltung vorherrschend demokratisch, die Indi-
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2 Plutarch Perikles 5, 8. [Metarsiologie = Wissenschaft von den
Veranderungen im Dunstkreise der Erde]. — Als der Mantis Lampon.aus der Einhornigkeit eines Hammels diebaldige Alleinherrschaft des Perikles voraussieht, seziert Anaxagoras das Tier ganz
empirisch und findet das Gehirn nicht breit, sondern spitz
in Eiform. — In seiner letzten Krankheit ist es dann Perikles
sehr schmerzlich, daB ihm die Weiber ein Amulett um den Hals
hangen. Er findet, es miisse wohl schlimm um ihn stehen, da er sich
diesen Unsinn gefallen lasse. .... 3 Rohde, Griech. Roman S. 15f.
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1 Die Zeit ist nicht feme, da sich ein Dionysios Tempelraub
gestattcte.
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viduen geweckt und entwickelt, aber auch der Kampf
zwischen ihnen und ihren Staaten uberall im Gange,
Reflexion und Rasonnement vorherrschend iiber die ein
fache Pflichterfiillung. — Die Philosophie hat das Weltall und den Menschen aus eigenen Kraften zu erklaren
unternommen; die gesellige Lebensform hat ohne Zweifel
ihre Hohe erreicht. Dabei ist die Sittlichkeit durch die
Erschiitterung des Staates, ihres wesentlichsten Anhaltes,
stark mit erschiittert; nicht bloB ist die Sitte aufgelockert,
sondern der egoistische Frevel ist schrankenlos. — Die
Poesie gibt sich im fiinften Jahrhundert wesentlich aus;
sie produziert ihre letzten grofieri Formen, die ihr noch
beschieden waren: die chorische in weitestem Umfang,
die Tragodie, die alte Komodie, das Epigramm, und erfiillt dieselben mit wahrhaft lebendigem Inhalt, woneben
das vierte Jahrhundert wie abgestanden aussehen wird;
es behalt an neuen Formen nur eine Nachlese iibrig (die
mittlere und neuere Komodie), und was es in den altern
schafft, das lebt nicht weiter. — Dagegen erreicht die
bildende Kunst im fiinften Jahrhundert erst das Erhabene,
so daB dem vierten das SiiBe und Schone, das vollkommen seelisch Belebte zu schaffen iibrig bleibt.
Und nun noch ein Wort iiber die allgemeine Zersetzung
des griechischen Lebens wiihrend des peloponnesischen
Krieges, ein Faktum, das so groB ist, daB man die Augen
absichtlich verschlieBen miiBte, um es nicht zu sehen.
Dieselbe war wohl vorbereitet: gerade daran, daB Griechen
land sich seit den Perserkriegen einer ungeheuern Kraft
bewuBt ist (wobei es nachher keinen groBen Unterschied
begriindet, ob eine Polis, respektive Partei uberhaupt
nicht oder sogar auf Seiten der Perser mitgehalten hat),
kniipft sich die Bestimmung zu einem sehr raschen Ausleben. Denn jetzt erst fiingt das eigentliche Machttreiben
an, welches friiher nur die Eigenschaft Spartas gewesen
war. Der Antrieb aber kommt von der fast iiberall durchdringenden Demokratie her. Das Volk, welches gesiegt
hatte oder sich dies einbildete, baut jetzt seinen innerlich
ruhelosen Staat aus, der sich natiirlich auch nach auBen
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in Schlagen ausspricht. Niemand fiihlt sich bei dem
neuen MaBstab, der fiir alle Dinge gilt, machtig genug,
gerade weil man sich im persischen Krieg so machtig
gefiihlt hatte; Ehrgeiz und Eitelkeit finden nicht mehr
ihr Geniige im Proklamieren und Bejubeln von Agonalsiegern; man muB sich nach auBen regen, d. h. gegen
andere Poleis, andere hochst empfindliche, in letzter Instanz nur durch Zernichtung unschiidlich, d. h. racheunfahig, zu machende Wesen; und dabei fiihren jetzt
natiirlich, wiihrend alles bisherige Ehrwiirdige: Mythen,
Heiligtiimer, agonaler Ruhm in den Stiidten wertlos wird,
das groBe Wort die Realpolitiker. Das ganze weitere
5. Jahrhundert, in Griechenland wie in Sizilien, ist nun
nur Vorbereitung und Einleitung zum peloponnesischen
Krieg, d. h. zur Gruppierung der Gewalt iibenden und
Gewalt duldenden Poleis unter zwei Banner und zum
Entscheid, wer der Stiirkere sei. Waren die Poleis bisher
aufs hochste um Unabhangigkeit bemiiht gewesen, so
miissen sie sich jetzt in Symmachien und Hegemonien
fiigen. Einzeln, aber fiir den Moment verbiindet, hatten
sie den Xerxes und Mardonios geschlagen; jetzt unterliegen sie einer allgemeinen innern und auBern Treiberei;
der Krieg innerhalb der Nation aber, auf welchen diese
mit Notwendigkeit driingt, muB unvermeidlich den Persern, sobald diese irgend eine Politik verfolgen, das groBe
Wort in griechischen Dingen verschaffen.
Und nun ist nicht nur das furchtbare alte Kriegsrecht
aus der mythischen Zeit noch am Leben, sondern es
wird erst recht methodisch und emporend angewandt:
Ausmorden, Verkauf in die Sklaverei, Verwiisten aller
Pflanzungen, Odelegen und Zerstoren ist an der Tagesordnung. Die Schwtichung der Krafte aber verhindert
noch nicht die Ambitionen: die sizilische Expedition der
Athener, wiihrend sie daheim stiindlich durch einen
Wiederausbruch des Krieges bedroht sind, gibt ein fiir
allemal hiefiir das MaB an. Athen wiirde damit den
volligen Untergang verdient haben von wegen unheilbarer Schiidlichkeit.
Wie dies alles aber auf den Charakter der Nation wirkte.
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dariiber here man Thukydides in jenen beriihmten Kapiteln (82f.) seines dritten Buches, wo er die Darstellung
der allgemeinen Verrottung an die Greuel von Kerkyra
deshalb ankniipft, weil der dortige Parteikampf mit. der
friiheste war und somit einen um so schrecklichern Ein
druck machte; denn spater „geriet sozusagen die ganze
hellenische Nation in Bewegung“, indem uberall die
I Demokraten fiir Athen, die Oligarchen fiir Sparta waren.
; Und nun lernt man kennen, wie der Umsturz von Verfassungen, der im Frieden schwer war, im Krieg viel
leichter wurde, indem die, welche ihn wollten, leicht
Fremde dazu herbeirufen konnten. Im Frieden waren
Staat und Individuen, weil nicht in der Not, noch besser
gesinnt gewesen; aber im Kriege, der den Erwerb und
die Geniisse raubt, werden die Menschen bbse, denn er
ist ein gewalttiitiger Lehrer. Wo aber die Parteiung spat
ausbrach, war sie desto heftiger, riinkevoller, rachelustiger,
indem man jetzt erst Vergangenes erfuhr und nachholte.
Auch die Veranderung der Wortbedeutungen kommt zur
Sprache, und es wird dabei der ganze politische Jargon
gegeben, wie er sich namentlich in den Hetarien bildete. — Hiebei gewinnt man eine Ahnung von dem Verderb, der solche Klubs nicht. bloB fiir Staat und Moral,
sondern fiir alle Geselligkeit sind; denn abgesehen von
der gewbhnlichen Vereinsverdummung wird jeder edlere
objektive Austausch des Geistigen nicht bloB fiir die betreffende Nacht unmoglich, sondern den Menschen iiberhaupt verleidet; mit seiner ganzen Existenz wird man
auf die schlechteste Geselligkeit auf Erden hingewiesen
und durch Komplicitat an sie gefesselt.
Thukydides aber fiihrt weiter aus, wie der gegenseitige
Verlafi auf gemeinsamen Verbrechen beruhte. Versbhnungsschwiire wurden nur gehalten, so lange es unver
meidlich und zweckmaBig war; man fand (und hier tritt
nun die Entwicklung des eigentlich Satanischen zu Tage)
nicht nur grbBere Sicherheit, sondern auch mehr Vergniigen dabei, sich an dem ungedeckten Gegner durch
MiBbrauch des Vertrauens (also durch zuvor erheuchelte
Freundlichkeit) zu rachen; durch Trug siegend, trug
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man den Preis der Pfiffigkeit davon; eher wollte man
bose sein und gewandt, als gut und ungeschickt heiBen,
und die beiden Parteien, von denen Thukydides mit
keinem Worte verrat, welche ihm lieber sei, brauchten
trotz ihrer schonen Namen im Kampfe alle Mittel. Wo
sie durch ungerechte Abstimmung oder durch Gewalt
die Herrschaft erwarben, lieBen sie dem Hader alle Genugtuung; ein HaupthaB aber bestand gegen alles, was
von Biirgern parteilos blieb: diese wurden entweder wegen
ihres Nichtmithaltens oder aus Neid, weil sie sich aufrecht hielten, dem Verderben geweiht. Jede Art von
schlechter Denkweise wurde herrschend, das Schlichte,
das hauptsachlich zur edeln Art gehbrt, verlacht und
verachtet. Alles war nur Feindschaft und Treulosigkeit;
kein Siihnwort mehr sicher, kein Siihneid gefurchtet;
allgemein war nur das Sichdurchhelfen, und die Schlimmsten, welche obenauf waren, schritten aus Besorgnis, die
Gegner mochten ihnen an Rede und Gewandtheit iiberlegen sein, frech sofort zu Tiitlichkeiten. Wer die Dinge
auf verstiindigem Wege behandeln wollte, ging ihnen
gegeniiber meist wehrlos zu Grunde.
Diese Kapitel, worin uns die furchtbare Unsittlichkeit,
welcher alle Parteien verfallen sind, zumal die Entsetzlichkeit ihres Kampfes und der dabei waltenden kalten, schrecklichen Bereclmung vor Augen gefiihrt wird, sind nun ein
mal da und sind unsterblich. Man hatte in der gegenseitigen
Bekiimpfung wahrlich vorsichtiger werden diirfen. Denn
den Persern konnte mit nichts besser gedient sein, und
Alkibiades machte es diesen auch begreiflich, daB das
Weiterkiimpfenlassen der beiden Gegner ihre einfachste
Politik sei. Auch meldet sich schon wiihrend des sehr unsichern Nikiasfriedens, da alles voll Giirung ist, die Schnappsackpolitik roher, zuriickgebliebener Vblkerchen (die dann
nach anderthalb Jahrhunderten in Gestalt des atolischen
Bundes so furchtbar werden sollten): Doloper, Anianen
und Maher iiberfallen Heraklea Trachinia, gewinnen eine
Schlacht, belagern die Stadt und werden nur durch einen
thebanischen Hiilfszug abgetrieben. Aber man blieb auf
beiden Seiten zum AuBersten entschlossen.

DER NEUE GEOGRAPHISCHE AKZENT

IV.

DER MENSCH DES VIERTEN JAHRHUNDERTS
RIS AUF ALEXANDER
eit dem peloponnesischen Kriege wird die griechische
Kulturgeschichte wesentlich zur griechischen Geschichte
schlechthin. Friiher war der Hellene nur zu begreifen
als lebendiger Bestandteil seiner Polis, auf welche sich
all sein Dichten und Trachten und seine Sittlichkeit be
zog. Allein die Entwicklung der Demokratie nach ihren
diistern Seiten und die Verwilderung, welche der peloponnesische Krieg iiber die hellenische Menschheit brachte,
losen — im Grunde sogar in Sparta — die Fahigsten
innerlich und zum Teil auch auBerlich von ihrer Polis
ab; die einen wollen nur noch den Staat und die Lage
Griechenlands beherrschen und ausbeuten, ohne sich in
ihrem Innern an irgend etwas gebunden zu flihlen. Die
andern leben fiir geistige Interessen, die mit dem Staat
nichts mehr zu tun haben; die meisten endlich wollen
nur noch genieBen; viele gehoren als Soldner jedem zahlungsfahigen Machtigen.
Dies ist der Typus des 4. Jahrhunderts. — Allein die
Nation in dieser ihrer Umgestaltung hatte noch enorme
individuelle Krafte und eine groBe Zukunft; sie sollte in
den beiden folgenden Jahrhunderten der Sauerteig fiir
den ganzen vordern Orient und die intellektuelle Schule
fiir die Romer werden. Der Hellenismus ist das auf die
ganze Welt angewandte und von der ganzen Welt in
Anspruch genommene Griechentum, das groBe Mittel
der Kontinuitat des Geistes zwischen der altern und der
> rbmischen und mittelalterlichen Welt.
Wir sollen uns alle Anwendung des Wiinschens auf ver-
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gangene Zeiten abgewbhnen, schon weil wir in unserer j
Gegenwart und in unserm tiiglichen Leben toricht zu
wiinschen pflegen. Allein wenigstens in betreff des Helle
nismus konnen wir die Dinge unmoglich anders wiin
sehen, als sie geschehen sind. Wir konnen — und hie
bei handelt es sich nicht bloB um das Kuriositiitsinteresse
des Historikers — nicht wiinschen, daB statt der make
donischen Obmacht in Griechenland und der Eroberung
Persiens etwa eine Uberwaltigung des entzweiten und
zerriitteten Griechenlands durch irgend eine neue barbarische Naturmacht Asiens oder des skythischen Nordens
stattgefunden hatte. Wir konnen nicht wiinschen, daB
Rom, wie in diesem Falle wohl geschehen ware, ohne
die hellenistische Bildung blieb; denn nur dem Philhellenismus der Romer fiir ein noch am Leben befindliches Griechenland verdanken wir es, daB die Kultur
der ganzen alten Welt weitergelebt hat. Das hellenistische
Romertum aber war der unentbehrliche Roden fiir die
Verbreitung des Christentums. Und das Christentum,
abgesehen von seiner Eigenschaft als Religion, sollte
dann die einzige Briicke werden, welche die alte Welt
mit ihren germanischen Eroberern zu verbinden bestimmt
war. In dieser ganzen Kette von Ursachen und Wirkungen aber ist der Hellenismus der wichtigste Ring.
Indem wir mit der Veranderung des geographischen Akzents beginnen, miissen wir vor allem des Sinkens yon
Grofigriechenland gedenken. Schon wiihrend des pelo
ponnesischen Krieges (420) war Cuma, das sich friiher
tapfer fiir seine Freiheit gewehrt hatte, von den Campanern genommen worden, welche die Einwohner ausmordeten oder verkauften, und nicht lange ging es, so
war Neapel die letzte griechische Stadt dieser Gegend.
Am Anfang des 4. Jahrhunderts sodann wiederholten sich
die Angriffe der Lucaner auf die Stiidte am tarentinischen
Golf, die sich (593) zu einem Schutzbiindnis gegen die
Barbaren und den diesen verbiindeten altern Dionys zusammengetan hatten, aber nach der vernichtenden Niederlage der Thuriner bei Laos (390) grofitenteils den beiden
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Gegnern unterlagen. Dann kam das Vordringen der Samniten und der Brettier, die zur Zeit, da der Reisebericht
des Skylax verfaBt wurde (um 556), viele Griechenstadte
unterworfen hatten und das Land vom tyrrhenischen
zum ionischen Meere besaBen. Nur Tarent, das in den
ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts seinen als Staats
mann und Feldherrn wie als pythagoreischen Philosophen,
Mathematiker, Mechaniker und Musiktheoretiker bedeutenden Archytas hatte, war in langen Kampfen mit den
Messapiern schlagfertig geblieben. Abgesehen von den
Soldnern soil es aus seiner Biirgerschaft 20 000 Mann
zu EuB und 2000 zu Pferde haben aufbieten konnen; die
Bevolkerung war aber gewiB stark italisiert und ihre Beziehungen zur Halbinsel starker als die zu Altgriechenland. Als dann die Lucaner ihre ganze Macht gegen
Tarent, Metapont und Heraklea wandten, warb man hier
doch periodisch fremde fiirstliche Condottieren, und zwar
zuerst Archidamos III. von Sparta, der 558, wie es heiBt,
an demselben Tage unterging, da die Griechen bei Charonea unterlagen, sodann Alexander von Epirus, den
Bruder der Olympias, welcher sagen konnte, das Schick
sal gonne seinem Neffen Siege iiber Weiber, ihm harten
Kampf mit Mannern; nach bunten Erfolgen entzweite
er sich mit den Tarentinern selbst und kam (532) nach
dem ungliicklichen Gefechte bei Pandosia durch Mord
um. Zuletzt (303) sollte der ruchlose Spartaner Kleonymos gegen Lucaner und Romer helfen, der niimliche,
der spater aus Wut und Rache Pyrrhos gegen Argos ge
fiihrt hat. Nach anfanglichen Erfolgen zeigte auch er
sich durchaus unzuverlassig und pliinderte unter anderem
mit den Lucanern das griechische Metapont. Trotz dieser
Schlage, die das Griechentum in Unteritalien empfing,
blieben zwar die groBern Griechenstadte: Thurii, Meta
pont, Heraklea, Rhegion und, wie gesagt, Neapel, einstweilen, wenngleich geschwiicht und ofter abhiingig, be
stehen, ja selbst auf dem platten Lande und in den kleinern Stadten wurden die Hellenen geduldet, und z. B.
Kyme, Poseidonia, Laos, Hipponion blieben, wie Skylax
und die Miinzen lehren, auch unter samnitischer Herr-

schaft noch Griechenstadte 1. Indes manche wurden doch
zerstort oder ganz von Fremden bewohnt, und auch, wo
sich noch ein Stock von griechischen Biirgern hielt,
waren diese ihrer Feldmark beraubt und krochen inner
halb ihrer Mauern auf einen engern Umfang zusammen.
Vielfach sprach man nun eben wohl sabellisch und griechisch neben einander. Daneben brachte es freilich eine
merkwiirdige Eigenschaft des hellenischen Geistes wiederum mit sich, daB das Griechische als Sprache und Kultur
bei den unteritalischen Barbaren selbst ziemlich stark
weiterwucherte2; aber immerhin hat hier ein groBer
Kapitalverlust griechischen Gebliites stattgefunden.
In Sizilien, wo friiher schon die loblichen Tyrannen die
Stadtbevolkerungen aufs gewaltsamste gemischt hattens,
hatte das Scheitern des attischen Angriffs die Nachwirkung, daB das halbgriechische Egesta, das nun die Rache
aller Sikelioten fiirchtete, Karthago zu Hiilfe rief. Hanni
bal, von Natur ein Llellenenfeind, der auBerdem seinen
am Himeraflusse unterlegenen GroBvater Hamilkar zu
rachen hatte, erschien (408) und nahm nacheinander
Selinunt, Himera, Agrigent, Gela und Kamarina, deren
Einwohner teils vernichtet, teils ausgetrieben wurden.
Nach diesem riesigen AderlaB an dem sizilischen Grie
chentum ist es der beste Rechtstitel des altern Dionys
(405 bis 367), daB ohne ihn ganz Sizilien bleibend unter
Karthago gefallen und der griechisch-abendlandischen
Kultur entzogen worden ware; derselbe beniitzte aber,
wie man bald einsah, das Entsetzen vor den Karthagern
nur, um iiber Griechenstadte zu herrschen, und hatte
gar kein Interesse daran, jene vollstandig zuriickzudriingen 'l, ja er lieB sie, wenn er sie hatte vernichten konnen,
absichtlich schliipfen. Und seine Mittel waren haarstraubend; denn gegen Griechenstadte scheint er keine
andere Alternative gekannt zu haben, als entweder Zer
nichtung des griechischen Volkes oder Ubersiedelung
desselben nach Syrakus. In dieser Millionenstadt wim-
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1 Dies aus Mommsen, Rom. Gesch. , I, S. 352 f.
2 Mommsen, ebenda. — 3 Vgl. Bd. I, S. iSyff.
4 Vgl. Bd. I, S. 191 f.
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Ran der der griechischen Welt betrifft, so werden die
Pontusgriechen damals eher im Abnehmen gewesen sein;
in der Cyrenaika muB sich das Griechentum vollstandig
behauptet haben; denn man konnte von dort bei der
Rekonstruktion Messeniens Leute abgeben. An der Kiiste
von lonien behauptete sich, auch als dem abziehenden
Agesilaosheere der persische Steuereinnehmer auf dem
1 uBe gsfolgt war, das griechische Leben, wie es scheint,
vollstandig, und als persische Hafen und vielleicht Industrieorte mochten die dortigen Stiidte die „Befreiung‘(
vielleicht kaum me.hr sehr wiinschen. Das siidliche Thra
kien, das im 5. Jahrhundert als Verbiindeter wie als Feind
unter stiirmischen Hauptlingen in den griechischen Dingen
eine Rolle hatte spielen konnen, zerfiel, nachdem Konig
Seuthes, der Brotherr des Restes von Xenophons Zehntausenden, gestorben war, in Einzelfurstentiimer und
wurde ungefahrlich; die groBe EinbuBe, welche Hellas
an der dortigen Kiiste durch die Zerstorung der chalkidischen Stiidte erlitt, war nicht das Werk der Thraker,
sondern J hilipps von Makedonien. Epirus war wegen
seiner adriatischen Lage nicht zum Eingreifen in die
griechischen Dinge geeignet und ziihlte uberhaupt nur
als barbarisch gewordene Naturkraft mit, die gefiihrlich
werden konnte, wenn sie einheitliche Herrscher bekam.
Abei freilich konnte es noch ein Gluck sein, wenn. diese
Halbbarbaren stark genug waren, um vollig barbarische |
Vblkerwellen von den Griechen abzuhalten; hat doch
578 eine bloBe Hungersnot geniigt, damit die nordthrakischen Triballer mit einer Zahl von 50 000 Mann Abdera
iiberfielen und dem Untergang nahe brachten.
Und nun Makedonien und seine hellenische Zukunft. An
dieses Land kniipften sich wenigstens althellenische Er
innerungen; denn laut Herodot waren die Dorer einst
Makedonier gewesen; der Stammvater des Volkes hieB
Pelasgos; die Sprache schien nur den Hellenen barbarisch,
so gut wie die der Anwohner des Acheloos; sie gehorte
im iibrigen derselben Sprachenfamilie an wie das Grie
chische und mochte mit diesem etwa so verwandt sein
wie das Schwedische und Danische mit dem Deutschen,
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wobei einige Barbarisierung durch Einwirkung der Illyrier
nicht ausgeschlossen ist. Die Fiirstenhauser aber galten
fiir helleniseh, indem irgendwann korinthische Bakchiaden
nach der Lynkestis und argivische Temeniden (also Hera
kliden) nach der Orestis gelangt waren. Und diese Teme
niden hatten dann die Strandebene Emathia erobert,
welche durch ihre Einwohner, die Bottiaer und die durch
ihren Dionysos- und Musenkult bekannten Fierier, sowie
durch die griechischen Strandkolonien dem Griechentum
schon sehr offen stand. Die Bedeutung Makedoniens be
stand nun zunachst vor allem darin, daB es Hellas im
Norden gegen die volligen Barbaren, die Illyrier und wohl
auch schon die Kelten, deckte; hoch wichtig ist aber, daB die
Konige seit demjenigen Alexander, der die Hellenen bei
Platiia von dem bevorstehenden Angriff unterrichtete, alle
in irgend einem Sinne Philhellenen waren, nur daB der
eine mehr hellenische Kultur, respektive Zelebritiit, der
andere mehr hellenische Kiistenstadte begehrte. Zumal
Archelaos (415—399) nahm wiihrend des peloponnesischen
Krieges eine soziale Stellung ein etwa wie Philipp von
Burgund wiihrend der Zerriittung Frankreichs; auch lieBe
sich die Art, wie man zu ihm nach seiner Hauptstadt Pella
ging, mit dem Zug neuerer Westeuropaer nach RuBland
vergleichen ; seine Absicht war, sich hellenischer Bildung
zu bemachtigen zum Zweck kiinftiger Herrschaft iiber
die Hellenen. Die auf den Tod des Konigs Amyntas (390
bis 369) folgenden schrecklichen Wirren fiihrten dann
unter anderem die Thebaner als Schiedsrichter in das
Land, und der von Pelopidas unterstiitzte Ptolemaos
muBte mit dreiBig andern vornehmen Knaben seinen
Schwager Philipp nach Theben geben. Dies ist der geniale
Mensch, in dessen Handen der wenig beachtete Staat zum
Herrn von Hellas werden sollte.

die Familie war wesentlich eine politische Ansta,lt, und
auch die Religion hatte keine starkere Seite als das Lokale.
Dieser Staat aber hatte sich, so lange er ganz, d. h. in
den Handen einer bestimmten Richtung gewesen war, als
das Gottliche betrachtet und sich und seiner Allmacht
alles erlaubt. Sowie er nun in die unrechten Hande kam,
und sowie man anfing, sich die Heimat zu verbittern,
indem man sich politisch auf das auBerste verfolgte, muBte
alles aus den Fugen gehen, die Religion nicht ausge
schlossen. Und nun zerrissen in Wahrheit die Titanen
der schrecklichsten Zwietracht diesen Zagreus. Als dies
aber geschehen und der Gott in Stiicke gegangen war,
mochten sich die Griechen selber ganz abscheulich vorkommen. Einem Teile war es gegeben, vermittelst einer
kiihnen Resolution als Philosophen zur Apolitie iiberzugehen; fiir die Mehrzahl war mit der Polis ihr Stolz und
Kultus dahin, der hochste Zweck aller ihrer Anstrengungen, die hochste Darstellung ihres Wesens. Daher
wurde denn auch trotz allem die Polis nach Kraften hergestellt, aber freilich in armlicher Gestalt. Und immer
von neuem erwachten durch die Anarchie in den grie
chischen Gemiitern die Kampfe bis zu der definitiven
tbdlichen Schwachung, welche im 2. Jahrhundert v. Chr.
sichtbar wird.
Da aber die Gottlichkeit der Polis seit dem Ende des
peloponnesischen Krieges verschwunden war, erhoben
sich neue Gbtter und zwar in Gestalt zunachst jener
ruchlosen Outlaws, an deren Spitze Lysander steht, dann
der Tyrannen des spatern Typus und endlich Philipps
von Makedonien. Unter Betbrung von Gaffern und Mutlosigkeit und Abwendung der Bessern sucht sich aus den
Triimmern der alten Ordnung bald hier, bald dort, zum
Teil mit direktem Anspruch auf gottliche Verehrung, die
persbnliche Herrschaft zu befestigen. Die „Bessern“ aber
glauben nur noch „besser“ sein zu konnen, wenn sie
sich, wie gesagt, vom Staatswesen nach Kraften abwenden,
demselben nur noch passiv oder gar nicht angehbren.
Was endlich beim Bankrott der Poleis an Glaube und
Hoffnung nach neuerm Geschmack der einzig mogliche
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Wiihrend nun die hellenische Nation im ganzen materiel]
zuriickging, fiihrte die Zerriittung des Staates mit Not
wendigkeit die weitere Erschiitterung der Sittlichkeit mit
sich. Bei den Griechen hatte sich, wie gesagt, das ganze
sittliche und geistige Leben auf den Staat bezogen, selbst
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temporis acti1, aus dieser Zeit das Feierlichmachen des
Eides iiber jedes MaB hinaus2; in dieser Zeit findet ein
Plato notwendig, sein Oberkontrollkollegium mit heiligpriesterlichen Ehren zu umgeben, um eine ganz selbstverstandliche Ehrlichkeit desselben zu sichern, wie dies
heutzutage durch Kautionen geschieht. Und wenn dann
im Verlaufe des Jahrhunderts jemand unbestechlich bleibt,
wie Phokion, so ist des Riihmens kein Ende. Freilich hatte
schon Konon dem Pharnabazos den Rat geben konnen,
die Demagogen der griechischen Stiidte einfach zu kaufen;
die Korruption war eben uberall, und gewiB waren auch
die attische und die spartanische einander wert. Leider
besitzen wir die Partie aus dem 10. Ruche Theopomps
iiber die attischen Demagogen nicht mehr; aber das ganze
Leben des Demosthenes, sqin Kampf mit den Vormundern,
mit Meidias und mit seinen spatern politischen Feinden,
alles macht den Eindruck eines vorherrschend diistern
Zustandes; man sieht, mit welch enormer Frechheit das
Bose offentlich auftritt.
Wie es in Griechenland eigentlich aussah, sieht man be
sonders deutlich an einem Umstand: das sind die mif!
ratenen Sdhne. Herunterkommen konnen Familien frei
lich in alien Zeiten und Landern; in Athen und Griechen
land aber tritt dies besonders deutlich zu Tage, weil erstlich vorher entsetzlich renommiert worden war, und dann,1
weil hier ein fester Rasseglaube, d. h. ein Glaube an die
Vererblichkeit der Trefflichkeit bestanden hatte, der nun
das allerdeutlichste und schlimmste Dementi bekam. Das
Phanomen wird freilich nicht erst im 4. Jahrhundert, wel
ches sich uberhaupt wie ein miBratenes Kind des 5. vorkommen mochte, sondern viel friiher, schon an den
Sohnen des Aristides und des altern Thukydides bemerkt3;
es drangte sich mit der Zeit aber so deutlich auf, daB
Aristoteles daraus geradezu eine allgemeine Beobachtung
1 [Das Lob der Vergangenheit]. — 2 Vgl. Band II, S. 11 ff.
3 Bei Plato, Laches 179c sclireiben diese ihren Mangel an Be
deutung dem Umstande zu, daB ihre Vater sie in der Jugend
machen lieBen, was sie wollten. Unter den spatern Nachkommen
des Aristides lebte einer vom Traumauslegen.
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ziehen kann1; er findet, daB die glanzend begabten
Familien nach der Seite der Tollheit, diejenigen, bei
denen ein gesetzter und ernster Charakter zu Hause sei,
nach der der Einfalt und Tragheit hin ausarten, und
nennt fiir jene als Beispiel die Nachkommen des Alki
biades und des altern Dionys, fiir diese die des Kimon,
des Perikles und des Sokrates.
Wir mochten die Erschlaffung der hellenischen Biirgergemeinde nicht davon ableiten, daB die meisten Ehen
unter Sohnen und Tochtern verwandter Familienkreise
geschlossen wurden, glauben vielmehr, daB Athen seine
Leute von selbst durch die hier gepflegte Freiheit demokratischer Sorte und deren Folgen verderbte, und mochten
jedenfalls hier fiir die Entartung der Sohne den Grund
suchen; denn die Frechheit, w.elche sich in Athen auch
in den alten Familien eingenistet hatte und den „neuen“
von Hause aus eigen war, griindet oder perpetuiert iiberhaupt keinen Geist, keine Sitte und keine Uberzeugung;
die Sdhne der Begabt-Frechen sind schon nur noch frech,
und die Enkel futil; nur der Respekt perpetuiert die
Familien und gibt ihnen Traditionen. So scheint es uns
sich von selbst zu verstehen, daB die Sdhne der politischen
Streber nichts taugten. Sokrates, der freilich selbst dumme
Sdhne gehabt haben soil, wird das Wort in den Mund
gelegt, die Sdhne der politischen Manner seien um nichts
besser, als die der Schuster2. So charakteristisch als mdg
lich aber fiir ein vornehmes und geistreiches Haus, wo
viele interessante Leute aus- und eingehen, wo man aber
versaumt hat, Respekt zu pflanzen, ist, was Plutarch iiber
die Familie des Perikles meldet3. Darnach war der alteste
der beiden rechtmaBigen Sdhne des Staatsmannes, Xanthippos, von Natur ein Verschwender. Mit einer jungen
und vieibrauchenden Gattin, der Tochter des Tisandros,
vermahlt, ertrug er ungeduldig die sparsame Genauigkeit
des Vaters, der ihm nur eine schmale Ausstattung zu gewahren pflegte. Er sandte daher zu einem der Freunde

des Hauses und lieB sich Geld geben, als geschahe es im
Auftrage des Perikles. Als der Darleiher es spater zuriickverlangte, verklagte ihn Perikles; der junge Xanthippos
aber, dariiber erziirnt, schmiihte iiber den Vater, indem
er zuerst in Absicht des Hohns Konversationen, welche
dieser mit den Sophisten zu fiihren pflegte, kundbar
machte. AuBerdem aber wurde durch ihn die iibleNachrede „ wegen der FraiU (Aspasia) unter die Leute gebracht,
und so blieb die Feindschaft zwischen Vater und Sohn
bis zum Tode des letztern unheilbar. Die innere Wahrscheinlichkeit dieser Dinge hat einen zu hohen Grad, als
daB wir sie als Lasterungen des Stesirnbrotos verschmahen
konnten, der zwar ein Sammler von Skandalern war, den
aber bei jedem einzelnen Punkte zu uberfiihren unser
kritisches Vermogen nicht hinreicht. Wir sehen hier in
Zustande hinein, deren Anblick den Philosophen das
Zolibat erleichtern konnte.
Zu den miBratenen Sohnen ist auch Alkibiades der Jiingere
zu rechnen, gegen welchen die 14. und 15. Rede des
Lysias gerichtet sind. Er verspielte unter anderem das
Seinige, wie damals manche junge Athener taten, bezeichnend fiir eine Generation, welche von den Vatern
wohl das Emotionsbediirfnis, aber neben den N erven nicht
auch die Kraft geerbt hatte; hernach wurde er auch eine
Zeitlang Pirat. Spater verkaufte dann Ktesippos, der Sohn
des Chabrias, selbst die Steine des Denkmals, welches der
Staat um 1000 Drachmen seinem Vater errichtet hatte;
urnsonst hatte sich Phokion, der ihn leichtsinnig und unbandig fand, seiner angenommen. Aber auch Phokions
eigener Sohn, Phokos, siegte zwar einmal an den Panathenaen, war aber ein Trinker und fiihrte ein unordentliches Leben; der Vater brachte ihn nach Lakedamon und
mischte ihn zur Besserung unter die Jiinglinge, welche
die dortige Erziehung durchmachten. Trotz dieser Institutsbildung in dem damals schon grundfaulen Sparta
scheint er sich nicht sehr gebessert zu haben; er rachte
sich zwar spater an den Anklagern seines Vaters, wurde
aber kein serioser Mann und heiratete ein Madchen, das
er aus einem schlechten Hause loskaufte.
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1 Rhet. II, ig, 5. ■— 2 Pseudo-Plato, Theages p. 126 d.
3 Plutarch, Perikles 36.
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Im iibrigen darf man nicht vergessen, daB damals in ganz
Griechenland die Demokratie zahlreichen „01igarchen“
das Leben oder die Heimat und die Familie raubte, d. h.
daB der hohere Stand in wiederholten Krisen iiberall
unterging, so daB iiberhaupt keine Deszendenz, weder gute
noch schlechte, vorhanden war. Freilich wollte noch spat
dieser und jener von Keryken und Eumolpiden stammen,
im ganzen verschwinden aber die altberiihmten Familien
im 4. Jahrhundert und leben zur Zeit des Isokrates nur
noch in ihren Grabern fort; von den Individuen der
demosthenischen Zeit hat kaum mehr jemand eine bekannte oder beriihmte Herkunft.
Betrachten wir nun die einzelnen Staaten, so finden wir
vor allem zu Sparta an der Pforte dieser Zeit in Lysander
die wahrhaft symbolische Figur speziell spartanischer und
allgemein griechischer Verworfenheit bei hoher Begabung1.
Fiir Sparta wurden eben die groBe mit Agospotamoi errungene M^pht und die daherige Hybris die direkte Ursache des Verfalls. Was an andern Orten die Niederlage
und Parteizerriittung, das bewirkte hier der Sieg: das
Herrschenmiissen iiber ein schon vollig individualisiertes
Griechenland muBte auch dieses Volk individualisieren
und so den ohnehin schon angefressenen spartanischen
Geist vollig zersetzen, und die Regierung des Agesilaos,
dessen Feldziige in Kleinasien am Ende doch nur Scheinglanz sind, konnte die aus den Fugen gegangene Denk
weise nicht herstellen. „Durch die Herrschaft“, sagt Iso
krates 3, „kam das siebenhundert Jahre lang unbewegte
Gemeinwesen in Sturm und der Auflosung nahe; sie er
fullte die Einzelnen mit Ungerechtigkeit, Liederlichkeit,
UnbotmiiBigkeit gegen die Gesetze und Geldsucht und
den Staat mit Hochmut gegen die Bundesgenossen, Begehrlichkeit nach fremdem Besitz, Verachtung der Eide
und Vertrage.“ Mit Leuktra aber und dem groBen Ab
fall der Bundesgenossen, als alles herausgegeben werden
muBte, worauf man den alten Stolz gebaut hatte, drangten
1 Vgl. iiber ihn Band I, S. I26f. — 2 De pace 95 ff.

DER MENSCH DES 4. JAHRHUNDERTS

DER HEILIGE KRIEG

loste sich ja nicht etwa deshalb auf, weil die Thebaner
nur die Waffen gepflegt und dariiber die Wohlredenheit
versaumt hatten, wie der gute Ephoros meinte ', vielmehr
hatte hier eben uberall hinter dem Patriotismus das
Anarchische langst gelauert, und als niemand mehr da
war es zu zligeln, wurde Gewalttat nach alien Seiten
geiibt: nachdem es im heiligen Kriege auch in dieser
tugendhaften Polis dazu gekommen war, daB weniger die
Einfalle in das Feindesland den Feinden als die Heinn
kehr der Heere den Mitbiirgern schadete, deren angesehenste und opferbereiteste man mit Prozessen zu iiberziehn
und zu toten pflegte, schrie man schlieBlich um Hiilfe
zu Philipp von Makedonien.

frivolen Antrieb des ziellos gewordenen Thebens hin um
ganz gewbhnlicher Handel willen ihre Spriiche gegen die
Spartaner und Phokier taten, das Unheil ganz unvermeid
lich heraufbeschworen.
Wahrend Theben nicht einmal ganz Bootien auf seiner
Seite hatte, gewann der Phokieranfiihrer Philomelos
heimlich den Konig Archidamos von Sparta, warb mit
spartanischem und eigenem Geld Soldner und bemtichtigte sich sofort Delphis, wo er das Priestergeschlecht der
Thrakiden vertilgte und dessen Vermogen konfiszierte,
sonst aber sich weder an den Biirgern noch an dem
Tempelschatze vergriff. DaB er diesen unberiihrt lassen
und voile Untersuchung dariiber gestatten wolle, beteuerte
er auch dann noch durch Boten uberall hin, als er nach
einem Siege fiber die mit Theben verbiindeten Lokrer
seinen Soldnern anderthalbfachen Sold zahlen muBte und
das Orakel vollig in seiner Macht hatte. Aber, wahrend
er sich noch in Erwartung eines starkern Angriffs der
Bootier und Lokrer mit der Brandschatzung der reichen
Delphier begniigte, beschlossen die Gegner schon, die
Phokier als Tempelrauber zu ziichtigen. Und jetzt. erst,
da sich mit Ausnahme von Sparta und Athen alles gegen
diese erhob, sah Philomelos sich gezwungen, die Hande
an die heiligen Weihegeschenke zu legen und das Orakel
zu berauben. Nun begann fiir Phokis der circulus vitiosus:
um sich zu wehren, bedurfte man der Soldner, und um
diese zu halten, brauchte man Geld; als Soldner aber
strbmten ihm natiirlich nur die frevelhaftesten Gesellen
und groBten Gotterverachter zu h Und nun waren die
Phokier nicht allein die Schuldigen; vielmehr hat auch
Athen ziemlich mitgeholfen und Stiicke aus der phokischen Beute erhalten, und die Spartaner, die ihre geriihmte Verfassung durch Delphi erhalten und noch bis
jetzt den Gott fiber die wichtigsten Dinge befragt hatten,
waren vollige Mithalter der Tempelrauber.
Nach einer anfanglich im Grunde liederlichen Krieg-
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Dieser heilige Krieg (355—46) ist nun aber nicht bloB
durch seinen Verlauf, sondern auch durch die allgemeine
Voraussetzung, worauf er hinweist, ein Phanomen von
wahrhaft symbolischem Sinne fiir diese Zeit. Derselbe
hat freilich, wenn man will, schon seine mythische Vorgeschichte. Indes war in der friihern Zeit der Nation der
Iempelraub in groBem Stil doch nicht iiblich gewesen.
Nun aber, da die allgemeine Ruchlosigkeit so hoch gestiegen war, daB z. B. im peloponnesischen Krieg auch
die Unverletzlichkeit des Bodens von Elis von beiden
Parteien nicht mehr respektiert wurde, und zugleich die
Staatsbediirfnisse, besonders das Bediirfnis groBer Soldnerwerbungen, auBerordentlich zunahmen, stellte sich die
Frage von selbst, weshalb noch ein so groBes liegendes
Kapital vorhanden sein sollte wie die Tempelschatze in
Delphi. Liisterne Blicke mochte vor allem Dionys von
Syrakus nach dem Schatze des Gottes werfen, er, der,
wo er irgend konnte, Tempel zu pliindern und den Raub
mit den frivolsten Witzen zu begleiten pflegte; auch
lason von Pherii traute man teilweise zu, daB er den
Frevel plane, und als er (370) ermordet wurde, hieB es
gleich, das sei die gerechte Strafe fiir seine Gier. Jetzt
aber muBte die Art, wie die Amphiktyonen auf den
Strabo IX, 2, 2, p. 401.
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1 Immerhin laBt sich fragen, ob man nicht damals bei dem
enormen tiiglichen Frevel gegen Apollon etwa auch schon eine
neue Soldatenandacht vorratig gehabt habe.
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Tyrann von Phera stieB mit zweitausend Mann zu seinem
Heere; auch manche kleinere Poleis hielten um der
Zahlung willen mit. Freilich blieb das Kriegsgliiek aus.
In mehreren Treffen von den Bootern besiegt, starb
Phayllos bald an der Schwindsucht, und unter seinem
Nachfolger Phalakos, dem noch sehr jungen Sohne des
Onomarchos, wurde ein groBer Teil von Phokis griindlich
verwiistet und ausgepliindert. Doch war auch bald Theben
so erschBpft, daB es fiir die Fortfiihrung des Krieges vom
Perserkonig 300 Talente erbetteln muBte und sich auch,
nachdem es diese erhalten, eine Reihe von Jahren zu
keiner groBern Unternehmung aufraffte.
In Delphi waren inzwischen die 120 goldenen Ziegel
des Krosos, ferner 360 goldene Schalen, sodann die an
Gewicht zusammen 30 Goldtalente schweren Statuen
eines Weibes und eines Lowen vermiinzt worden, was
alles in Silberwiihrung 4000 Talente ausmachte, und
auch von den silbernen Tempelschatzen hatte man iiber
6000, im ganzen also mehr als 10 000 Talente gewonnen;
es kam in kurzer Zeit so viel neues Geld in Umlauf,
daB der Geldwert sank. Diese Wirtschaft fiihrte auch
unter den Phokiern zu Streitigkeiten; Phalakos wurde
abgesetzt, andere gefoltert und hingerichtet, weil sie fiir
sich personlich Geld geraubt hatten. In Theben aber
hatte man von diesen Wirren keinen Nutzen zu ziehen
vermocht, Bootien war wieder stiickweise von den Phokiern
besetzt, und so wandte man sich endlich mit lautem
Flehen um Hiilfe durch Gesandte an Konig Philipp, der
schon zur Zeit des Phayllos nur durch eine schnelle Besetzung der Thermopylen von Seiten Athens von dem
Einmarsch in Phokis abgehalten worden war.
Wir wissen nicht, was er sich dabei im Innersten dachte,
als er pathetisch fiir Apoll als Racher des Tempelfrevels
und als Herold der hellenischen Moralitiit gegeniiber den
Raubern auftreten muBte; es mag von Anfang an fiir
ihn eine herzblutende Sache gewesen sein, daB der schone
Schatz so verplempert wurde, statt seinen Zwecken zu
dienen. Jetzt, da er eben Olynth vernichtet hatte (348),
sah er Thebens Erniedrigung gern und hatte es mit der
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Hiilfe nicht eilig, sondern gedachte vielmehr, den Thebanern „den leuktrischen Diinkel auszutreiben“. Immerhin sandte er Truppen, durch die eine phokische Schar in
den Flammen desTempels von Aba ihren Untergang fand,
und erschien, als den Phokiern noch einmal Hiilfe von
dem Spartaner Archidarnos karn, personlich mit einer
starken, nun auch durch die Thessaler verstarkten Heeresmacht in Lokris. Jet/.I: kapitulierte der wieder zmn Anfiihrer gemachte Phalakos durch Gesandte saint seiner
Mannschaft auf freien Abzug, wohin er wolle. Derselbe
zog mit achttausend Sbldnern nach dem Peloponnes;
Philipp aber besetzte Phokis, berief das Synedrion der
Amphiktyonen und iiberlieB diesem die weitern Entscheide; mit seinen pathetischen Beschliissen des Dankes,
der Rache und des Abscheus nahm diese furchtbare
Episode der griechischen Geschichte ihr Ende1.

Das Soldnerwesen selbst hatte freilich seine friihen Antezedentien. lonier und Karier hatte schon Psammefich in
seinen Diensten gehabt, kretische Bogenschiitzen kommen
in den messenischen Kriegen vor, und friihe diirften
auch Arkader als Soldner verwandt worden sein. Wahrend
ferner sonst der Kriegsdienst eine Ehren- und Biirgerpflicht war, und der Freie in Waffen nur seiner Polls
angehorte, hatten doch die Tyrannen Soldner sowohl als
Leibwachen wie fiir den Heeresdienst gehabt. So wird von
Polykrates ausdriicklich gesagt, daB er neben einheimischen Bogenschiitzen gemietete Hiilfstruppen gehalten
habe1. Im eigentlichen Griechenland freilich kiimpften
noch in der ersten Halfte des peloponnesischen Krieges
biirgerliche Hoplitenheere aufs tapferste; indes erscheint
daneben schon damals der Peloponnes als selbstverstiindlicher Werbeplatz; wahrend der sizilischen Expedition
ferner finden sich in Athen, um eine Drachme2 auf den
Tag angeworben, jene 1500 Thraker ein, die dann zu
Mykalessos so fiirchterlich gehaust haben, und vor Syrakus fochten auf beiden Seiten arkadische, auf athenischer
auch iitolische und kretische Geworbene.
Mit dem Ausgang des peloponnesischen Krieges nimmt
dann aber das Soidnertum, gefordert durch die Auflosung
des Staates, die Verarmung oder Yerbannung und Heimatlosigkeit Unziihliger und die gesteigerte Abenteuerlust,
rasch und allgemein zu, und nun begegnet tins vor allem
als eine Parallelfigur zu Lysander die bezeichnende Ge
stalt des Lakedamoniers Klearch, welcher es zu Stande
bringt, Spartaner, Ortstyrann und Kondottiere zugleich
zu sein. Nachdem er namlich im peloponnesischen Kriege
spartanischer Flottenanfuhrer gewesen ist, sendet Sparta
ihn nach Byzanz, als dieses sich (403) wegen innern
Haders und eines thrakischen Angriffs einen Fiihrer erbittet, und da ihn nun die Byzantier vollig frei handeln
und groBe Soldnerscharen sammeln lassen, gibt er sich
bald vollig als Tyrannen: er ermordet die Archonten der
Stadt hinterlistig bei einem Opfer, wozu er sie geladen
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Das Soidnertum, von dem beim heiligen Kriege und bei
der Spattyrannis so oft die Rede sein muBte, ist in dem
Umfange, den es nun hat, ein spezielles Erzeugnis dieser
Zeit. In welchem Grade sich dadurch das Kriegswesen
veriinderte, zeigt schon der eine Umstand, daB die
Kondottieren, welche jetzt aufkamen, wenigstens gegeniiber der Polls Athen und gegeniiber andern Poleis die
Prozesse durch Gewalt und Bestechung zu ihren Gunsten
konnten entscheiden lassen, und daB kleinere Stadte
wohl ohnehin nicht wagten, ihnen ein Haar zu kriimmen,
wahrend es im 5. Jahrhundert, da es sich um gewiihlte
Strategen und Biirgerheere gehandelt hatte, den Demagogen
ganz im Gegenteil leicht gewesen war, irgend eine verrucht eitle Demokratie gegen schuldlose Strategen zu
hetzen, selbst wenn diese nicht unterlegen, sondern nur
etwa nicht entscheidend und namentlich fiir den Geschmack des Pobels nicht glanzend genug aufgetreten
waren. An die Stelle des bedrohten tritt also jetzt oft der
drohende Stratege, der seiner Brotpolis unter Umstanden
wenig nachfragt.
1 [Zur Tyrannis vgl. Bd.

1 S. iSjff. 202 ff.]

1 Herodot III, 45. — 2 [Etwa 80 Pfennig.]
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hat, laI3t auch den Rat der DreiBig (die sogenannten
Boiotoi) erdrosseln, zieht die Habe aller Getbteten ein,
setzt auch noch andern Reichen mit falschen Anklagen
zu, welche deren Tod und Yerbannung zur Folge haben,
und vermehrt mit den so gewonnenen Reichtiimern seine
Soldner. Als ihn dann die Spartaner durch Gesandte auffordern, seine Macht niederzulegen, hort er nicht auf sie.
Erst auf die Nachricht, daB sie gegen ihn Truppen unter
Panthoidas senden, verlegt er seine Macht nach dem
gleichfalls von ihm beherrschten Selybria; von hier flieht
er, in einer Feldschlacht geschlagen und von Panthoidas
belagert, nachtlich nach lonien, allwo nun sein Yerhiiltnis zu Kyros beginnt. Nach der Charakteristik, die Xeno
phon in der Anabasis (II, 6, 1 ff.) auf die Erzahlung
seines Todes hin von ihm gibt, war er im hochsten
Grade und unbedingt kriegs- und gefahrliebend, fiir seine
Leute hochst tatig, dabei fahig, jeden mit dem Gedanken
zu erfiillen, „da6 dem Klearchos Gehorsam geleistet
werden musse“, aber duster, von rauher Stimme und
bosem Aussehen; der Soldat sollte ihn mehr furchten
als die Feinde, wenn der Dienst unbedingt genau gehen
sollte. In den Momenten der Gefahr war den Eindruck
seines Wesens freilich ein dem gewohnlichen entgegengesetzter; war dieselbe aber voriiber, so gingen ihm viele
da von; denn ihm fehlte das Gewinnende, er war immer
scharf und brutal, so daB ihm aus Freundschaft und
Neigung kein Mensch folgte. Und nun die Anabasis
selbst. Da, wenn irgend eine an sich furchtbare Erscheinung uns unter einladender Form priisentiert wor
den ist, dies hier geschieht, steht sie als glanzend tauschendes Rild des Soldnertums genau am Eingang des 4. Jahrhunderts.
In Griechenland selbst aber wurde nun das Soidnertum bald
eine ganz allgemeine Erscheinung. Hier hatten die geschwachten Staaten im 4. Jahrhundert alle des Friedens
bedurft, Sparta und Theben so gut wie Athen, aber die
Folgen des Begangenen, die innere Zersetzung und die
Schwiiche selbst machten ihnen einen wahren Friedenszustand unmoglich. Nun waren aber entweder (wie in
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Sparta) der Burger zu wenige, oder die Burger, zumal
die wohlhabenden, hatten (wie in Athen) nachgerade einen
derartigen Widerwillen davor, fiir den eigenen Staat
Kriegsdienste zu tun, daB sie sich lieber zur Bezahlung
von Angeworbenen pliindern lieBen, und so traten denn
die Soldner in die Liicke, die ja auch natiirlich fiir die
oft ziemlich weiten Truppentransporte am besten verfiigbar waren. Die Mittel zur Soldnerwerbung erhielten
die Staaten hie und da von Persien; Sparta dagegen zur
Zeit seiner groBten Macht konnte zu diesem Zwecke die
verbiindeten Orte zu Geldzahlungen anhalten, statt daB
dieselben Mannschaften gestellt hatten; auch Agesilaos
gestattete den asiatischen Hellenen einen Loskauf und
stellte um das Geld Soldner ein; von solchen miissen
wir uns ihn im asiatischen Kriege hauptsachlich begleitet
denken; viel weniger Bundesgenossen und nur ganz
wenige Spartiaten mag er mit sich gehabt haben; am
Ende seines Lebens hat er sich freilich selbst nach Agypten
verkauft.
So kommen denn diese Soldnerheere zu Stande als eine
kriegerische Kraft, die von jeder Polls abgelost ist; auch
sie stellen eine Seite der allgemeinen Abwendung vom
Staate dar; dieselbe Apolitie, welche den Philosophen zur
souveriinen Reflexion fiber die Staaten und den Staat
uberhaupt befahigt, tritt hier hochst furchtbar in Waffen
auf; man kann sagen, die Philosophen seien der eine,
die Soldner der andere Pol derselben. Neben dieser so
wohl materiellen als intellektuellen kriegerischen Kraft,
fiber die der Werber verfiigen konnte, war das Biirgerheer so vie! als nicht mehr da, und wenn der Utopist
Plato mit Absicht auf Yerwirklichung in diesen Zeiten
noch meinte, es lasse sich in der Polls eine ausgeschiedene i
Kaste von Hiitern ((pvXaxes) konstruieren, so ist dies eine j
Yerirrung ahnlich der fixen Idee von national er Bewaff- |
nung, woran Macchiavelli laboriert hat.
Vor allem kommt nun das Soldnerwesen Athens in Betracht. Fiir diesen Staat sammelte im sogenannten bootischkorinthischen Kriege (594—^387) Konon eine Schar,
welche als das „Soldnerheer zu Korinth“ bezeichnet zu
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werden pflegt. Dies ist die Truppe, die von Iphikrates,
an den sie hernach iiberging, zusammen mit Chabrias
durch veranderte Bewaffnung und Organisation bedeutend
gehoben wurde, so daB sie (allerdings noch mit einem
Biirgerheere zusammen) die Lakedamonier schlagen konnte.
Und nun sind von da an eben alle attischen Feldherrn
dieser Zeit ganz wesentlich und weit vorherrschend
Soldnerfiihrer, gerade wie dies spiiter die lakedamonischen
Kdnige auch sind, und die Masse von taktischen und
mechanischen Yerbesserungen, neuen Waffengattungen,
Strategemen1 usw., die in Verbindung mit ihren Namen
genannt wird, gehort nicht mehr in die Geschichte der
griechischen Biirgerschaften und Biirgermilizen, sondern
1 in die der Kriegswissenschaft uberhaupt. Es ist aber
hochst bedeutend, daB diese Griechen jetzt in der Welt
des Krieges das geistig bewegliche Element zu einer Zeit
darstellen, da vielleicht selbst Persien (geschweige denn,
wenn man von dem einzigen Karthago absieht, die andern
Ganz- und Halbbarbaren) von einer alten, rassemaBigen
Kriegsweise gar nicht loskommen'konnte. Mdgen auch
ihre herumziehenden Exerziermeister, die Hoplomachen,
oft unpraktische und im Kriege unausfiihrbare Kiinsteleien
vorgeschlagen haben, so wurden doch sicher viele wirkliche Fortschritte erzielt. Zu den Kriegsmaschinen, die
hereits Perikles gehabt hatte, kamen nun aus Sizihen
die Katapulten, deren Anblick Kdnig Archidarnos III.
den Ausruf entlockt haben soil: „0 Herakles! Es ist
dahin mit der Tapferkeit des Mannes!“ Auch im Seekrieg waren die Griechen jetzt wohl jedenfalls manovrierj fahiger als alle andern; mehrmals kommt z. B. die halbmondformige Aufstellung der Flotte bei ihnen vor.
Fragen wir nun nach der Herkunft der Soldner, so bietet
sich vor allem die friiher erwahnte Stelle aus dem
„Philippos“ des Isokfates (96), wo es heiBt, „die Dinge
in Hellas standen so, daB es leichter ware, aus den
Heimatlosen als aus den in den Stadten als Burger
Lebenden ein Heer zusammenzubringen, und ein solches
[Kriegslisten.]
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das Kommando fuhrten, iiberall die Finanzen ruinierte,
und wie die gleichwohl oft nicht bezahlten Soldaten sich
durch Pliinderungen aller Art bezahlt machten. Und nun
wurden mit der Zeit in den Fallen, da Persien keine
Subsidien gab und keine Tribute von Untertanen zu
erheben waren, auch die Mittel der Geldbeschaffung abscheulich. Was in neuern Zeiten das denkbar Veriichtlichste gewesen ist, das Aufwirtschaften von Aristokratengut und Kirchengut fiir Bediirfnisse des Augenblicks, hat
damals seinen Vorgang.
Hier ist nun noch ein Blick auf die groBen Werbemachte
der damaligen Zeit: Karthago, Syrakus und Persien zu
werfen. Nach seinen groBen Siegen begehrte Karthago
im Jahre 406 ganz Sizilien und verlegte sich deshalb,
unter furchtbarem MiBbrauch seiner reinen Geldmacht,
abgeseben, vom Aufgebot seiner Burger und seiner afrikanischen Bundesgenossen, auf Werbung im groBten
MaBstabe. Da es nun Iberer, Balearen, Campaner und
andere unteritalische Barbaren, Sardinier usw. in Masse
nach Sizilien werfen konnte, ware fiir die sizilischen
Griechen wohl absolut nur ebenfalls durch Werbung
zu helfen gewesen. Aber dieses Verhaltnisses bemiichtigte
sich nun Dionys, der sich daneben zwar noch eine regelmaBige Aushebung erlaubt zu haben scheint, dessen
Tyrannis aber doch wesentlich Werbertum ist.
Von dem sizilischen Soidnertum, das, insofern es politisch
ganz anders verwendet wird und, weil groBenteils aus
Campanern und Halbbarbaren bestehend, spezifisch von
dem griechischen verschieden ist, kommen wir auf die
griechischen Soldner in persischen Diensten. Persien gestand offen zu, daB es ohne griechische Werbung nicht
bestehen kbnne; es brauchte sie, wie das kaiserliche Rom
| die Germanen, schon aus dem einen Grunde, weil die
iigyptischen Gegenkonige deren auch hatten, und zwar
finden wir solche in den Diensten des GroBkonigs wie
einzelner Satrapen. Einmal (380) muB Athen es sich gefallen lassen, den Chabrias abzurufen, der mit griechischen
Sbldnern Nektanebos, den Herrn des abtrixnnigen A gyp-

DER MENSCH DES 4. JAHRHUNDERTS

DIE FORTEXISTENZ ATHENS

wurden; doch retteten sich noch 8000 davon in guter
Ordnung nach Tripolis und fuhren von da nach Cypern
und Agypten. Um Dareios aber sammelten sich noch
mehrmals Tausende hellenischer Soldner, deren Treue
bewies, daB sie doch nicht blofi fiir den Sold kiimpften.
Bei Arbela bildeten sie seine Leibgarde, und noch auf
der Flucht nach Ekbatana waren 2000 unter dem Phokier
Patron und dem Atoler Glaukos um ihn, und dieser
Rest der 50 000 Hellenen, welche in seinen Diensten gestanden, blieb ihm auch noch gegen Bessos treu. Nach
dem sie ihn nicht mehr hatten retten konnen, kapitulierten die letzten 1500 auf Gnade und fJngnade und
wurden in Alexanders Heer eingestellt.
Wenn dann Alexander einmal die vollen Schatzkammern
Persiens gewann, so konnte er eine Menschenwerbung
anstellen, die es ihm moglich machte, wirklich die ganze
damalige Welt zu erobern.

maligen Katastrophe Athen die Fortexistenz sicherte,
wahrend man, wenn der Wille der spatern Verbiindeten
Athens, der Thebaner und Korinther, gesiegt hatte, die
Einwohner in die Sklaverei verkauft und die Stadt wiirde
ode gelegt haben. Freilich verschonte Sparta Athen nur,
damit Theben nicht zu machtig werde, gerade wie es
anderseits nach Leuktra nicht vom Edelmut hergekommen
ist, daB man von Athen aus den llehenden Lakedamoniern Iphikrates mit 12000 Mann zu Hiilfe sandte, son
dern viel eher von der neidischen Besorgnis vor dem
nahen Theben. Immerhin aber war die Fortexistenz Athens
gesichert, und nach der kurzen Herrschaft der dreiBig
Tyrannen konnte auch der Staat mit vollstiindiger Herstellung der Demokratie in ihren alten Formen von
neuem eingerichtet werden. Nur sah es mit der damals
erteilten allgemeinen Amnestic sogleich zweifelhaft aus;
was die Oligarchen, als sie die Niederlage der Stadt zur
Konstruktion eines wehr-, schiff- und machtlosen Athens
beniitzten, mit logischer Strenge vorausgesehen hatten,
daB namlich jedes demokratische Athen wieder auf die
alten Pfade eines grausamen Streber- und Sykophanten
wesens einlenken werde, geschah trotz dem gegebenen
Versprechen sofort und ganz unvermeidlich. liberal!
wurden nachtraglich Klagen aufgeriihrt und geltend gemacht, und weil an allem etwas von der wiisten Erinnerung an jene schreckliche Zeit haftete, konnten sich
die Sykophanten gleich nach der Restauration wieder
auf ihre Beute werfen.
In der auBern Politik zehrte man noch an den Reminiszenzen von der Zeit des Perikles her. Dieser hatte die
Athener einst durch eine politische und kiinstlerische
Beschaftigung (oder MuBe) zu einer ewigen Hegemonic
iiber die iibrigen Griechen heranbilden wollen, dabei
aber die Demokratie mit alien Konsequenzen groBgezogen. Dadurch waren in den iibrigen Griechen, welche
auch eitel waren, alle Diimonen wachgerufen worden,
und die Folge war der peloponnesische Krieg gewesen.
Alle Staaten hatten nun nach dessen Ende des Friedens
dringend bedurft; aber da der Unfrieden im Innern der
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Werfen wir nun wieder einen Blick auf Athen. Diese
Stadt expliziert ja alles am besten, und zwar nicht etwa
weil wir fiir sie mit historischen Darstellungen gut versehen waren — die politische Geschichte muB man viel
mehr aus Xenophon, Diodor und andern sehr zusammenerraten —, sondern weil wir aus den Rednern und furden Anfang auch aus Aristophanes eine Fiille von moralischen Tatsachen kennen. Diese aber sind so, daB wir
ein von Allan erhaltenes Wort des Isokrates an die Spitze
dieser Ausfiihrung stellen konnten, wonach die Stadt
zwar zu voriibergehendem Aufenthalte mehr als irgend
eine andere in Hellas angenehm war, zu dauerndem
Leben aber keine Sicherheit mehr bot und zwar wegen
der Sykophanten und der Demagogen1.
Wie war es hier nach Agospotamoi gegangen ? Es ist eine
Tatsache, die man wuBte, und Andokides sprach die unangenehme Wahrheit auch aus12, daB Sparta bei der da1 Var. Hist. XII, 52. Er vcrgleicht die Stadt mit den Hetaren, mit
denen man auch nur begehre einmal zusammen zu sein. nie aber,
wenn man nicht wahnsinnig sei, zusammenzuleben.
2 De pace 21.
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tragen; auch im Asklepieion geht es armlich zu, indem
der Priester daselbst offenbar auf die Kuchen und Feigen,
die er ^ vom heiligen Tisch stiehlt und in seinen Sack
„weiht“, angewiesen ist; dafl arme Leute die Speisen
regelmafiig rauben, welche die Wohlhabenden allmonatlich an die Griiber der Ihrigen bringen, pafit doch wohl
nur in eine Zeit des tiefsten Elends.
Jedenfalls waren im Personal der Biirgerschaft bedeutende
Veriinderungen vorgegangen. Waren im Staat die P.a
nausen schon vor und wahrend des peloponnesischen
Krieges machtig gewesen, so hatten nun nach der Re
stauration „aus Mange] an Mannern“ viele Biirgeraufnahmen stattgefunden. Fremde wie Thessaler und Andrier
waren so, bald nach 405 (wohl iiber die Zwischenstufe
des Metdkentums) in Menge zum attischen Biirgerrechte
gelangt; dafiir, daB dies durch den Tod vieler echten
Athener wahrend des peloponnesischen Krieges notwendig
geworden war, haben wir die wichtige Aussage des Iso
krates, der in der Friedensrede (86 ff.) alle die enormen
Menschenverluste Athens seit der iigyptischen Expedition
von 458 aufzahlt und dann fortfahrt: „Alljahrlich errichtete man irgend ein Gesamtgrab, zu welchem dann
unsere Nachbarn und andere Hellenen pilgerten, nicht
um mitzutrauern, sondern um sich unserer Verluste zu
erfreuen. Dabei merkte man nicht, dafi man diese Graber
mit Burgern, die Phratrien und Biirgerlisten aber mit
solchen anfiillte, die die Stadt nichts angingen . . . Denn
die Familien der erlauchtesten Manner und die groBten
Hauser, welche die Tyrannenzeit und den persischen
Krieg uberlebt hatten, finden wir vertilgt. Es ist aber
nicht die Stadt gliicklich zu preisen, welche von alien
Enden her aufs Geratewohl viele Burger anhauft, sondern
diejenige, welche die Rasse der von Anbeginn an Angesiedelten am besten erhalt.“
Die groBen Widerspriiche nun, welche in der Waltung
dieser Polls bestanden, haben wir im zweiten Abschnitte
dieses Werkes kennen gelernt h Auf der einen Seite hat
1 Band I, S. 225 ff.
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man es mit einer hochst tyrannischen Regierung des
Augenblicks durch die Ekklesie und tyrannische Machthaber zu tun, wobei der Staat immer recht hat und
lauter Feinde siebt, Todesstrafen fiir jede Kleinigkeit verhangt und die Konfiskation als stehende Finanzquelle
anwendet; daneben aber steht das liederlichste Funktionieren der staatlichen Organe, unter denen der Gesetzeredaktor Nikomachos und seine Freunde, welchen der
ganze athenische Staat nicht im Stande ist, Wi 1]e rstai 1 d
zu leisten, eine formliche Illustration zu den Ekklesiazusen sind1. Die Gesetzmacherei steht in solchem Flor,
daB nach dem Ausdruck des Isokrates2, welcher in der
Masse und Tiiftelei der Gesetze einen Beweis fiir iible
politische Zustande erblickt, mehr die Stoen mit Urkunden als die Gemiiter mit Sinn fiir das Recht erfiillt sind;
auch Gelegenheitsgesetze und Gesetze mit riickwirkender
Kraft kommen in Menge zu Stande. Und das, obschon
man im ganzen Staatswesen noch die umstandlichsten
formalen Kautelen hat, und z. B. bei neuen Gesetzen die
Antragsteller den Gesetzesentwurf und daneben das alte
Gesetz offentlich auf dem Markte aufstellen miissen, da
mit jeder es priifen und in der Volksversammlung seine
Bedenken vorbringen kbnne, auch die Biirgerschaft Fiirsprecher zur Yerteidigung des Bisherigen ernennt usw.
Legislation und Gerichtswesen hindern eben nicht, daB
der Staat eine Schikane geworden ist und die Individuen
bose und korrumpiert sind, und wie alles umgangen
oder ihm auch direkt zuwidergehandelt wird, zeigen die
Redner.
Je pathetischer der Staat sich gebiirdet und je tyrannischer er im einzelnen Falle eingreift, desto grbBer ist
der Frevelmut der Einzelnen und desto fester die Entschlossenheit durchzuschliipfen. Die hier betatigte Kunst
der vollkommenen Durchtriebenheit (was der Grieche
das panurgon nennt), wobei die Leute um des Profites
willen ihr Leben mit der groBten Leichtigkeit in die
Schanze schlugen, ist erstaunlich. Wie man z. B. bei
1 Band I, S. 227. — 2 Areop. 40!'.
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Kontravention im Getreideverkehr den Tod wagte, haben
wir friiher (S. ii4ff.) gesehen. Die Steuern an den Staat,
der dem Burger durch seine Ausartung und seine Plackereien verleidet war, umging man, sobald man dazu den
ndtigen EinfluB hatte; z. B. wurde den 500 Reichsten,
welche seit 357 in den fiir Ausriistung der Trieren gebildeten Steuergesellschaften (Symmorien) die erste Klasse
bildeten und bei der Riistung einer Expedition das Geld
vorzuschieBen hatten, stark vorgeworfen, daB sie die
hasten unbillig auf die Minderbegiiterten verteilten, und
daB infolge davon die Ausriistung meist langsam und
mangelhaft von Statten zu gehen pflege. Daneben lieBen
sich bestiindig Klagen wegen Unterschleifs horen. Was
die Beamten betrifft, so waren sie unter Umstanden alle
bestechlich, und man drangte sich eben deshalb zu diesen
Verrichtungen, weil man bestochen werden konnte. Bei
manchen mochte sich hier nicht bloB der Wille, mit
dem Bisiko zu profitieren, geltend machen, sondern das
Bestimmende war fiir sie ein gewisser Wagemut und das
Hochgefuhl, einmal ein gliicklicher Betriiger zu sein.
Uns aber machen diese Zustande den Eindruck, die
meisten Athener waren damals statt fiir die Betiitigung
in der Polis liingst fiir ein polizeilich geschiitztes, ruhig
tiitiges Privatleben reif gewesen.
Das allgemeine Phiinomen des damaligen athenischen
Lebens ist, daB man nach Rechten statt nach Pflichten
und nach GenuB statt nach Arbeit verlangt, und hier
treten nun die fatalen Konsequenzen der antibanausischen
Gesinnung zu Tage. Da man das Begliickende der wirk
lich angestrengten Arbeit nicht empfand und auBerhalb
derselben leben wollte, muBte man auf anderm Wege
suchen zu dem guten Leben zu gelangen und erlaubte
sich dafiir nun einfach alles. Oft wurde man dabei ein
Lump und ein Verbrecher; Meineid, falsches Zeugnis,
gemeiner Diehstahl und gewbhnlicher Mord aus Gewinnsucht waren an der Tagesordnung, und es bildete sich
die odiose Gestalt des Parasiten. Es ware die hochste Zeit
gewesen, daB dem Gesindel der MiiBiggang und die GenuBsucht vom Staate verleidet worden ware; aber der
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Jammer war im Gegenteil, daB dieser absolut nicht im
Stande war, jemand am hellen Tage gegen die verruchtesten Anfechtungen zu schiitzen, vielmehr nur das ganze
Riistzeug seiner Formen und Einrichtungen dem Angreifer zu Gebote stellte.
I euflische Menschen hat es iiberall und zu alien Zeiten
gegeben, und die Gewaltsamkeit des ganzen bffentlichen
Zustandes in Athen ist nicht nach unserm MaBstab der
Sekuritat zu beurteilen. Das hochst AnstoBige, weshalb
das Athen der Redner uns mit solchem Abscheu erfullt,
liegt darin, daB Volksversammlung und Gerichte mit
alien ihren offiziellen Formen sich zum Schauplatz und
Werkzeug der argsten Schikanen und Verfolgungen hergeben. Wenn wir uns alle die kauflichen Redner, die
Masse von nicht ausgefiihrten Beschliissen, die Klatscher
und Auspocher, die Sykophanten und falschen Zeugen,
das Verwickeln von Unschuldigen in Kriminalprozesse,
das Stillemachen des durch sein Recht Uberlegenen durch
Mord vor Augen stellen, so staunen wir iiber die enorme
frechheit, womit das Bose hier offentlich auftritt. Dieser
Zustand hat seine Parallele in dem der franzosischen
terreur 1793/4; in Athen aber muB es permanent mehr
im hochsten Grade verruchte und dabei tatfiihige Men
schen gegeben haben als proportional in irgend einer
jetzigen GroBstadt.
Und doch waren immerhin Volksversammlung und Ge
richte wiederum Organe, durch welche auch ein Demo
sthenes zum Wort und zum Sieg gelangen konnte. Er
fand endlich ein Verstiindnis, wie es nur bei der politischen Reife und geistigen Bildung der Athener mbglich war. Und ferner: Auch das Bedenklichste tritt uns
hier stets im Gewande der hochsten Bildung entgegen.
Zu der Zeit, da jedermann entschlossen war, auf irgend
eine Weise zum Genusse zu kommen, ging nun aber
auch der Staat auf das GenieBen ein, und es begann das
Regiment des Eubulos,, welcher von 354 an anderthalb
Jahrzehnte Athen verwaltet hat. Nicht nur sollten nun
was ja auch in friiherer Zeit das Kliigste gewesen ware
die Kriege eingestellt werden, sondern alles sollte nur

DER MENSCH: DES 4. JAHRHUNDERTS

ATHENS GEISTIGES PR I MAT

ein Vergnugen und die Hauptsache im athenischen Leben
die Feste und die damit verbundenen Geldverteilungen
sein. So wurde denn das Festbudget das wichtigste im
Staate, dem alle Uberschiisse der andern Kassen zu Gute
kommen sollten. SchlieBlich war, wie bekannt, sogar
Todesstrafe darauf gesetzt, wenn jemand die Yerwendung
der hetreffenden Summen zu einem andern Zweck als
dem der Vergniiglichkeit beantragen sollte, und es dauerte
lange, bis es Demosthenes gelang, dieses Spinnengewebe
zu zerreiBen. Welche Versunkenheit der Nation setzt eine
solche Politik voraus! Aber freilich machte sie den Krieg
unmoglich, und wie groB die Sehnsucht nach Frieden
war, lehrt die kurz vor dem Amtsantritt des Eubulos verfaBte Friedensrede des Isokrates. Dieser mochte, von der
Ansicht ausgehend, die verwiinschte Herrschaft fiber
andere habe Athen wie Sparta zu Grunde gerichtet, den
Athenern jede Macht nach auBen, jede Seeherrschaft und
jeden Krieg ausreden und sie glauben machen, sie wiirden dann (trotz allem, was geschehen!) von aller Welt
geliebt und respektiert werden. Und dabei malt er fast
im Sinne eines Eubulos den herrlichen Zustand aus, da
man, der Ubersteuerungen und Trierarchien und Kriegsleiturgien ledig, ohne Gefahr Landbau, Schiffahrt und
andere Gewerbe triebe, da die Stadt die doppelten Einnahmen hatte und voller Kaufleute, Fremder und Metbken ware, und man bediirftige Athener und andere
Hellenen an der thrakischen Kiiste ansiedeln konnte.
Bei aller Pracht der Feste herrschte ein erbarmliches
offentliches Bauwesen, wobei man hochstens auf iibertiinchte Zinnen, Wege- und Brunnenanlagen stolz sein
konnte. Dafiir fing nun der Privatbesitz und Privatluxus
starker und hoffartiger hervorzutreten an; Demosthenes
sagt, daB die jetzigen Reichen viel schoner wohnten, als
einst Miltiades und Aristides, ja prachtiger als der Staat
bauten1. Es diirfte dies die Zeit gewesen sein, da im
Leben der Vermbgensunterschied groBere Geltung zu bekommen begann.

Bei allem aber hatte man das Gefiihl, daB mit diesem
Treiben die alte Herflichkeit gewichen sei; die Stadt
schien ein altes Miitterchen geworden zu sein, das sein
Gerstensiippchen schlurft und Sandalen tragt1. Und doch
hatte man alien Grund gehabt, sich aus dem GenuBleben
aufzuraffen; denn man konnte sehr unliebsam an das
liederliche Regiment erinnert werden. DrauBen im saronischen Busen bliihte der Seeraub, wie denn z. B. Dio
genes auf der hahrt von Athen nach Agina von den
Piraten eines (offenbar beriihmten) Hauptmanns Skirpalos gefangen und nach Kreta gebracht wurde, und einem
Alexander von Phera konnte es einfallen, durch seine
Raubschiffe den Piraus zu iiberraschen und die dortigen
Wechslertische ausrauben zu lassen.
Unwiederbringlich war eben das alte, groBe Athen dahin.
Yorbildlich fiir ganz Griechenland vollzog sich hier die
groBe Verwandlung des Hellenentums aus einer politischen in eine Kulturpotenz und die Verwandlung des
Burgers in denjenigen Bildungsmenschen, welcher dann
der Triiger des Hellenismus werden sollte, und die Philo
sophic mit Hirer Staatsflucht gab das Exempel. Das geistige
Primal aber war jetzt mehr als je bei Athen, da die
ionischen Stadte im Geistesleben nichts mehr bedeuteten
und Korinth, Theben, Argos und Sparta ebensowenig.
Eine Ausnahme macht auch jetzt nur die bildende Kunst,
welche noch Ubjquitat hat. In der Philosophic aber ist
Athens fiihrende Stellung eine selbstverstandliche, und
diejenigen philosophischen Menschen, die es im iibrigen
Griechenland gibt, miissen alle wenigstens auf Zeit da
hin kommen. Und auch die bloBe ungeheure Geltung
der Redekunst wiirde fiir Athen entschieden haben. Von
Isokrates sagt Dionys, daB er die begabtesten Leute, so
wohl aus Athen als aus dem iibrigen Hellas, geschult
habe, von denen die einen Gerichtsredner, die andern
namhaft in Staatsgeschiiften, wieder andere Geschichtsschreiber „der Handel von Hellenen und Barbarenw
wurden; auch muBte die Stadt darauf beharren, zum
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1 Nach dem Ausdrucke des Demades. Gurtius, Griech, Gesch. III.
Dem. Olynth. Ill, 29 und adv. Aristocr, 208.
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sie treffen werde; auch erzahlt er, da6 bei Festen und
Prozessionen Personen in (geliehenen) goldenen Gewandern
auftreten, die den Winter iiber Kleider haben, dafi man
es gar nicht sagen darf.
Uber die allgemeine Korruption der Staatsleute, Redner
usw., welche freilich nicht nur in Athen, sondern in ganz
Griechenland herrschte, haben wir eine Hauptaussage in
der dritten philippischen Rede des Demosthenes (3611.).
Und nun muBte es kommen, daB das Volk, welches so
charakterisiert werden konnte, sich auf einmal einer
groBen Existenzfrage gegenubergestellt sah und einem
Philipp von Makedonien als Gegner.
Kons tatieren wir nun vor allem den bedeutendsten kulturgeschichtlichen Zug, der uns bei diesem Kampfe in Athen
entgegen tritt: Er besteht darin, daB diese Stadt sich im
Munde der Redner bestiindig von ihrem Dasein und ihrer
ganzen politischen Rilanz Rechenschaft gibt. Wir konnen
die olynthischen und philippischen Reden des Demo
sthenes der zeitgeschichtlichen Paranese bei den jiidischen Propheten an die Seite stellen; sie werfen allein
schon Strome von Licht auf das ganze damalige Dasein
der Griechen; keine andere Stadt derselben bietet etwas
im entferntesten Ahnliches. So mag denn Demosthenes
sich hie und da irren und Aschines lugen und vertuschen;
aber es existiert doch ein Ort, wo die Lage der Dinge
laut konstatiert wird.
Ob Philipp von Anfang an auch nur im Ernste mit Athen
Streit wollte, mag zweifelhaft sein, aber jedenfalls machte
er die Athener nervos, und bei seinem Nahertreten ergab
sich sofort eine Scheidung in neue Parteien. Hatte Athen
eine absolute Regierung gehabt, so ware wohl der Gedanke nicht ausgeschlossen gewesen, mit Makedonien
ein Kompaniegeschaft zu machen; da es aber keine Geheimpolitik gab, und alles in der Volksversammlung verhandelt werden muBte, war dies unmoglich, und ohne
hin war Philipp ein so kiihner Mensch und erfiillte die
Hellenen mit einem solchen Gefiihl tiefer Unheimlichkeit, daB man nicht so leicht mit ihm in Allianz treten

DER MENSCH DES 4. JAHRHUNDERTS

CHARONEA. PHILIPPS ENDE

seinen groBen Planen gegen Persien nachzugehen. Er hatte
allerdings Korinther, Achaer und Thebaner verletzt, aber
wenigstens direkt Athen noch gar nicht. Gleichwohl soli
nun nach der dritten Philippika Athen als Schirmherrin
der ganzen griechischen Nation auftreten; denn nur mit
diesem Argument kann Demosthenes die Athener ins Feuer
bringen. Es gehorte ein starker Glaube zu der Erwartung,
daB, nachdem die griechischen Stadte sich seit hundert
Jahren in den Kriegen auf das entsetzlichste traktiert und
das Ausland sich langst hatten einmischen lassen, ein
panhellenischer Patriotismus in letzter Stunde Wunder
tun werde. Und trotz allem und obwohl er genau weiB,
wie wenig das attische Biirgerheer taugt, treibt er das vergniigungssiichtige und verlotterte Volk zu einem Kriege,
der ein Kampf um die Existenz werden muBte. Offenbar
hoffte er auf ein Ereignis in Makedonien selbst, was er
mit dem Worte andeutet, man habe es nur mit einem
Manne zu tun. Aber Philipp starb noch nicht und wurde
auch noch nicht ermordet. Jedenfalls war diese Politik
furchtbar gewagt, und man tut gut daran, sich zu erinnern,
daB nicht alle Gegner des Demosthenes gekaufte makedonische Parteiganger waren, und daB besonders Phokion
von Anfang an gegen die ganze Treiberei war.
Beim Aufgebot zu dem entscheidenden Kampfe stellte sich,
wie es heiBt1, die gesamtejungeMannschaft willigund brach
rasch nach Bbotien auf; doch brachten die Verbiindeten
immerhin neben ihren Biirgerscharen ein starkes Sbldnerheer mit, und so kam es denn (338) zur Schlacht von
Charonea. Es ware fiir Demosthenes ein Gluck gewesen,
wenn er hier hatte fallen konnen; statt dessen wurde er,
wie Neuere sagen, „in die Flucht verwickelt“, oder, wie
es bei Plutarch weniger mild heiBt, er floh von seinem
Posten und lief aufs schmahlichste davon, indem er die
Waffen wegwarf2. Philipp aber rezitierte am Abend des
Sieges triumphierend den Anfang des Beschlusses der
Kriegserklarung: „Demosthenes, Sohn des Demosthenes
von Paania, hat den Antrag gestellt. “ Hier ist entschieden

eine Liicke im Leben des Redners; denn was spater folgt,
hat nicht mehr zur Mehrung seines Ruhmes gedient.
In Athen herrschte auf die Nachricht von der Niederlage
hin, bei der tausend Biirger gefallen waren, zunachst jaher
Schreck. Dies erhellt unter anderem aus dem Antrag des
Hyperides, Frauen und Kinder in den Piraus fortzuschaffen, die Sklaven zu Freien und die Metoken zu
Burgern zu erklaren und die einer Atimie Verfallenen
wieder in ihre Rechte einzusetzen. Derselbe wurde im
ersten Moment angenommen, aber doch gliicklicherweise
nicht ausgefiihrt; denn dies hatte den reinen Terrorism us
der Verzweiflung bedeutet. Nachdem indes noch im
4. Jahrhundert alle nicht aus rein biirgerlicher Ehe Entsprossenen aus der Biirgerschaft waren ausgemerzt worden,
zeigt schon der bloBe Antrag (um dessentwillen Hyperides
dann spater einen ProzeB zu bestehen hatte), wie tief man
heruntergestimmt war. Philipp aber unterlieB den gefiirchteten Angriff auf Athen, ja er zeigte sich — wenn
auch in ironischer Weise — hochst gntidig, schickte die
Toten zur Bestattung nach Athen, gab die zweitausend
attischen Gefangenen ohne Losegeld frei und lieB den
Athenern nicht nur Attika, sondern gab ihnen sogar
noch von dem Besitze ihrer thebanischen Bundesgenossen
den Grenzort Oropos, um den sie mit diesen lange gestritten hatten. Fiir dies alles muBten sie freilich eine
Bundesgenossenschaft mit ihm eingehen, konnten aber
ihre antimakedonischen Staatsmanner behalten, und der
Demos nahm auch jetzt noch fiir Demosthenes gegen alle
Anklagen Partei. Da man keine Reue zeigen wollte, betraute man ihn bekanntlich schon mit der Grabrede fiir
die Gefallenen. Und nun, bei wiedergewonnener Fassung,
hagelte es in Athen lauter Feldherrnprozesse.
Als dann (336) Philipp, nachdem er sich auf dem Bundestage zu Korinth zum Feldherrn der hellenischen Nation
gegen Persien hatte ernennen lassen, am Hochzeitsfeste
seiner Tochter zu Aga ermordet worden war, herrschte
in Athen wieder der groBte Jubel. Man brachte Freudenopfer dar, und Demosthenes zeigte sich, obschon ihm
erst vor wenigen Tagen eine Tochter gestorben war, be-
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1 Diodor XVI, 85. — 2 Plut. Dem. 20.
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wuBt, so ware er lieber gleich in den Tod gegangen1.
So werden mit der Zeit die Politiker Athens wohl alle
gedacht haben.
Nach Alexanders Tode (323) entstand eine neue Bewegung zur Vertreibung der Makedonier aus Hellas, fiir
die sich jedenfalls viel mehr als fiir die vorhergehende
sagen lieB. Demosthenes wurde heimberufen und glanzend
empfangen; aber nach anfanglichen schonen Erfolgen
verriet sich in diesem sogenannten lamischen Kriege die
innere Schwiiche der griechischen Poleis; als die makedonische Sache wieder siegreich war, wurde der Redner
von neuem fliichtig und hat dann (322) das bekannte
Ende auf Kalauria gefunden2.
Nachdem bei der Betrachtung der athenischen Verhalt
nisse oft von dem athenischen GroBenwahn die Bede sein
muBte, miissen wir doch auch feststellen, daB nicht nur
Athen, sondern ganz Griechenland aus dem 5. Jahrhundert
her einen groBen MaBstab der Dinge, eine Erinnerung
an vergangenen Ruhm ererbt hatte, welche nicht ruhig
schlafen lieB. Eine solche Erbschaft hat ihr pro und contra.
Jede Epoche im Leben eines Yolkes kann ihre sehr besondere Pflicht und Aufgabe haben, an welcher man nicht
irre gemacht werden darf durch das, was man in glanzender Jugend vollbracht hat. Allein dies bezieht sich hochstens
auf Kulturaufgaben; moralisch dagegen diirfte man nie
mehr sinken, und nun war Griechenland moralisch handgreiflich und offenkundig geringer geworden als im g. Jahr
hundert, und zwar nicht sowohl in der Privatmoral als
in allem, was die Polis beriihrte. Hier hatte die hochste
Idee des griechischen Lebens vor aller Augen Bankrott
gemacht; die Abwendung der Denkenden und Gebildeten
vom Staat, ihre Apolitie und ihr Kosmopolitismus waren
offen zugestandene Dinge.
Wenn es nun hiemit anders werden sollte, so konnte dies
nur geschehen durch eine ganz kolossale und vorbildliche
1 Plut. Dem. 26. Solchen Leuten ist es freilich nie ganz ernst;
sie predigen nur andern. Auch Demosthenes lieB sich bald ge
nug wieder mit der Politik ein. — 2 [Er nahm Gift],

DER TUGENDHAFTE PANHELLENE. XENOPHON

223

Anstrengung Einzelner, welche ein groBes Beispiel gaben.
Einstweilen aber nagte an ganz Griechenland der Vorwurf der Gesunkenheit und machte den Bessern schlaflose Nachte, und dabei ist nicht zu vergessen, daB es in
Athen vermutlich noch weit besser stand als anderswo,
und daB wir vom innern Leben weit der meisten iibrigen
Stadte nur wenig und gar nichts Zusammenhangendes,
meist nur Arges wissen. Indem nun den Leuten die einzelne
Polis aus alien moglichen Griinden verleidete, fand, wenn
auch nur bei Einzelnen und Wenigen, jene miichtige An
strengung des individuellen Idealismus wirklich statt; mit I
dieser verband sich das inzwischen vollig gereifte BewuBtsein der Nation von dem, was sie im Vergleich mit alien
andern Nationen war, und so erhob sich ein neuer Typus,
den wir notdiirftig als den des tugendhajten Panhellenen
bezeichnen wollen. Dieser Typus weicht total von dem
der beriihmten athenischen Staatsmanner (eines Konon,
Timotheos, Chabrias, Iphikrates, Phokion) ab, welche mit
Ausnahme des Demosthenes nur Athener waren; er vertritt eine Gesinnung, welche durch die Reflexion hindurchgegangen und vielleicht wesentlich Erzeugnis der
pythagoreischen und sokratischen Ethik ist- Wahrend viele
den Staat (und zwar den eigenen wie den fremden) vollig
bei Seite lassen mochten, um entweder als Philosophen
oder als Forscher und Reisende oder als bloBe GenuBmenschen zu existieren, werden durch diese Denkart
Einzelne dazu bestimmt, sich dem Leben fiir die Nation
im weiten Sinne zuzuwenden und vor allem Hellenen,
d. h. politische Menschen, zu bleiben, auf welchem Boden
es auch sei.
Hieher gehort schon einigermaBen Xenophon. Durch sein
Kommando nach dem Verrate der Feldherrn kam er von
selbst in die Lage, in seiner so sehr gemischten Armee
der Reprasentant des Hellenischen zu werden. Nun tritt
aber eine ganz merkwiirdige Art von Mannern in den
Vordergrund in Gestalt der italischen Pythagoreer. Wie
wir friiher1 gesehen haben, hatte der Bund des Pythagoras
Band II, S. 571!.
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selbst nicht den Zweck gehabt, politische Herrschaft auszuiiben, und wenn er sich nach den Krisen in Kroton
und Metapont, wo Lokale und Menschen untergingen,
noch irgendwie tatkraftig nach aufien geltend gemacht
hatte, miiBte man aus dem 5. Jahrhundert etwas davon
horen. Jetzt aber, nachdem diese Leute vielleicht lange
ein stilles Herrnhuterdasein gefiihrt haben, ohne daB man
viel von ihnen wuBte, ist von der Zeit des Sokrates an
auf einmal wieder von ihnen die Rede, und zwar erscheinen sie nun auch politisch tiitig. Dies ist die Reihe,
zu der Philolaos von Tarent (oder Kroton) und Lysis
von Tarent gehoren, welche nach Theben gerieten, und
ebenso Kleinias aus Tarent, der im lukanischen Heraklea,
und Eurytos, der in Metapont lebte, sowie der etwas
spiitere groBe Tarentiner Archytas h Dabei ist gleichgiiltig,
ob der Hokuspokus eines Geheimbundes irgendwann und
vollends in dieser spatern Epoche wirklich existiert hat;
wesentlicher verband jedenfalls die Einzelnen die Sinnesweise; sie wollten eine sittlich religiose Reform des grie
chischen Hehens und konnten an deren Verwirklichung
nur denken, wenn sie in den Stadten politischen EinfluB
hatten. Dies sind die Leute, welche immer wieder glaubten,
man konnte vermittelst eines philosophisch-aristokratischen Biindnisses Sizilien noch einmal helfen und seine
Poleis restaurieren. Sie sind es, die Plato mit so instiinjl digen Briefen auffordern, der ersten Einladung des jiingern
Dionys zu folgen, die ihn dann wieder auf des Dionys
dringende Bitten zu seinem letzten Besuche vermdgen,
und auch, als er sich wieder mit ihm verfeindet hat, seine
freie Entlassung durch eine fast drohende Gesandtschaft
bewirken. Der Mann, auf welchem ihre Hoffnung ruht,
ist Dion, in welchem pythagoreische Tradition und e'nge
Freundschaft mit Plato zusammentreffen; Plato selbst aber
ist, besonders in seiner Lehre von der Seele und vom
Jenseits, at(f das stiirkste von der pythagoreischen Lehre
bestimmt, die sich bei ihm mit der sokratischen Ethik
verschmelzt. Das enge Verhaltnis der beiden Manner tritt
Vgl. S. 174.
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am meisten wahrend Dions Aufenthalt in Griechenland
zu Tage, wo dieser Plato die Mittel zu einer gliinzenden
Choregie schenkt und seinerseits von dem Philosophen
den Griechen auf alle Weise empfohlen wird l. Bei diesen
gab es allerdings in der offentlichen Meinung bereits eine
weichliche und wohlfeile Bewunderung eines solchen
Strebens. Der Versuch aber, der nun erfolgte, in Syrakus
eine dem Ideal entsprechende Verfassung herzustellen,
war vollkommen aussichtslos.
Weit die vollstandigste Gestalt dieser Art ist Eparninondas,
bei dem nur ewig wird zu beklagen sein, daB es bei
Plutarch iiber ihn keine Biographic gibt. Bei seinem
Vater Polymnis war Lysis, der, wie wir gesehen haben,
dem fliichtigen Philolaos nach Theben gefolgt war, Mitglied der B’amilie geworden, und im bestiindigen Umgang mit ihm bildete sich der Jiingling zu dem Manne
aus, der dann in einem Spezialvolk als eine mit Willen
panhellenische Idealgestalt mit den zwei Tendenzen der
biirgerlichen Tugend und der Liebe zur Weisheit dasteht
und dieser seiner Richtung durch das bekannte Wort
Ausdruck gegeben hat, die Thebaner muBten, wenn sie
die ersten in Hellas sein wollten, die Propyl den von
Athen an den Aufgang zur Kadmea stellen. Nachdem ihm
mit Gleichgesinnten, die er fand oder bildete, und unter
denen ihm der niichste Pelopidas war, 579 die Befreiung
Thebens von den Spartanern gelungen war, beherrschte
seine jungbootische Partei bald ganz Bbotien und erzwang
auch das Mithalten der Widerstrebenden. Aber auf dem
KongreB in Sparta (571) redete er schon nicht mehr fiir
Theben allein, sondern gemeinsam fiir ganz Griechen
land, und nach dem Siege bei Leuktra bewies er sein
Hellenentum durch die Tat, indem er nicht nur Messenien wieder herstellte und den arkadischen Gesamtstaat
schuf, was alles nur durch einen solchen Panhellenen
moglich war, sondern auch das feindliche Sparta bloB
unschadlich zu machen gedachte, wie er denn uberhaupt
hellenische Stadte nie zernichten wollte.
1 Ubcr Dion vgl. Band I, S. iqyff. Ebenda S. iqrf. Platos sizilische Reisen.
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Seine groBte Wirkung iibte Eparninondas, wo er es wohl
nicht erwartet hatte, namlich auf Timoleon von Korinth
aus, von dem es klar bezeugt ist, daB er am meisten ihm
nachgestrebt habeIn Sizilien lag freilich, als der Retter
kam, die Sache von selbst so, daB man nur zwischen
Hellenen und Barbaren (respektive den im karthagischen
Interesse befindlichen Tyrannen), zwischen Rettung und
Untergang der Nationalitat wlihlen konnte. Und nun
tauchte als Heifer dieser Mann mitten aus dem Elend
von Korinth auf, und auf seinem Programm steht von An
fang an die Herstellung des sikeliotischen Hellenentums.
Diejenige Entbehrungsfiihigkeit aller Art und Unterordnung der eigenen Willkur unter das Bessere, die wir bei
: unvergeBlichen Gestalten wie Eparninondas und Timoleon
finden, war im ganzen nicht die Sache der Griechen,
und es darf daher nicht befremden, daB solcher Manner
nur wenige waren, Man soli aber bei solchen Tendenzen
nicht fragen, wie viele sie verwirklicht haben, sondern,
ob sie uberhaupt verwirklicht worden sind, und das laBt
sich bei den genannten nicht bestreiten. Auf solche Priizedentien hin lag es aber auch einem Philipp und Alex
ander nahe, sich ebenfalls von einer panhellenischen
Seite zu geben. Und daneben leuchtet als Gegensatz in
dieses alles mit seiner Laterne Diogenes hinein, indem
er nicht mehr den Burger, ja vielleicht sogar nicht mehr
den Hellenen, sondern den Menschen sucht.

merksamkeit erregen will und sich oft in sehr merkwiirdiger Art betatigt. Es konnten hiezu die groBen Feste
benutzt werden, wie denn der altere Dionys, der auBer
dem MaBstab fiir Gut und Bose auch den Takt fiir Gehbriges und Lacherliches muB verloren haben, von Syra
kus aus die Griechen mit schlechten Tragodien heimsuchte, und, als endlich die Athener seine „Losung
Hektors1' an den Lenaen 367 mit einem ersten Preise
gekrbnt hatten, eine solche Genugtuung hatte, daB er
sich darob bei einer Freudennacht betrank und davon
starb. Besonders aber kommt hier die groBe Reklame in
Betracht, die sich an Leichenbegangnisse kniipfte. Schon
das UbermaB schmerzlicher Ehrenbezeugungen derThessalier und anderer Verbiindeten fiir den gefallenen Pelo
pidas (364)1, wobei „alle bisher mensch licit er Trefflichkeit erwiesene Anerkennung iiberboten wurde*4, indem
sich groBe Geleite aus alien Stadten und Gauen wetteifernd dem Leichenzuge beigesellten, hatte offenbar nicht
ganz auf dem echten Geftihle beruht, sondern war ner
vos ansteckend, ein Bediirfnis der Ruhmesanbetung ge
wesen; nun aber wurde die Bestattung des karischen
Fiirsten Mausolos (352) zur Sache eines bei weitern nicht
bloB auf seine Hauptstadt HalikarnaB, sondern auf alle
Hellenen berechneten Ruhmes. — Der Ausweg des ver-1
harteten Individualismus gegeniiber dem idealistischen
Panhellenen turn sind der Ruhm durch Verbrechen und i
die Sucht nach Vergotterung. Vor allem geht nun der
vom echten StaatsbewuBtsein verlassene Ruhmsinn nicht
nur ins Abstrakt-Idealistische irre, wie dies etwa bei der
Totung des lason von Phera durch idealistische Tyrannenmorder der Fall war, sondern ins absurd Zerstorerische.
So gestand Herostrat, der (356) den Tempel von Ephesos
anziindete, wenigstens auf derFolter seine Ruhmesabsicht
(mentis furorem) ein, und Theopomp in den Historien
schwatzte seinen Namen aus, den die Ephesier zu verschweigen beschlossen hatten. Hatten sich friiher sieben
Stadte darum gestritten, welche den Homer gehoren
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Wie nun die Polis dem groBen ethischen Menschen nicht
mehr geniigt, so geniigt sie auch nicht mehr dem ruhmbegierigen Egoisten. In dieser Beziehung geht schon aus
einer grel len Erfahrung, die Athen mit Iphikrates machte,
hervor, wie kalt bereits manchen die gewohnlichen stadtischen Ehrenbezeugungen lassen mochten. Es mag aller
dings besonders bitter gewesen sein, daB einer sogar sein
Standbild dahinten lieB, um dem groBen Geschafte nach
zugehen.
Dafiir regt sich bei den verschiedensten Anlassen ein
Ruhmessinn, der in den weiten Kreisen der Nation Auf1 Plutarch Timoleon 56.
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habe, so stritt man jetzt, durch was fiir einen Landsmann Eparninondas erlegt worden sei, ob durch einen
Mantineer, oder einen Spartaner, oder den Athener Gryllos. Pausanias aber, der Morder Kbnig Philipps, hatte
vor der Tat den Sophisten Hermokrates gefragt, wie er
am beriihmtesten werden konnte, und die Antwort erhalten: wenn er denjenigen tote, der das GroBte vollfiihrt hiitte. Auf diese Weise wurde der Morder durch
den ganzen Ruhm des Ermordeten umfaBt und getragen,
und zugleich mochte sich auch der HaB gegen das Seltene
und Einzige stillen.
Und nun die Sdbstvergotterung derjenigen, die mit dem
gewohnlichen Ruhm nicht zufrieden waren. Im Grunde
war zwar bei dem niedrigen Begriff von den Gottern
und ihrer Macht das Kompliment, das man sich dabei
machte, nicht iibergroB; aber doch war es immerhin an
genehm, zum Gotte zu avancieren, wenn es namlich
die Leute glaubten, und so erklarte sich jetzt, in der
Zeit der allgemeinen Verlotterung, wahrend friiher die
Abstarnmung von den Gottern eine Art Adelsdiplom ge
wesen war, der erste Beste selbst zum Gotte1. Der fruhste,
der sich herzhaft in dieser Weise feiern lieB, war Lysan
der, welcher Opfer und Piiane akzeptierte, seinen Lobdichter um sich hielt und auf Samos, als er daselbst die
Demokratie niedergeworfen hatte, statt des Herafestes
Lysandrien feiern lieB. Mit der Zeit aber fand er bald
diesen, bald jenen Nachfolger. So verlangte der schreck
liche Klearch von Heraklea die Anbetung und die Ehre,
welche den olympischen Gottern gebiihrten, tat sich Gewander an, wie sie sich an drapierten Gotterbildern
fanden, nannte sich, wenn er bescheiden sein wollte,
den Sohn des Zeus und sein Kind Keraunos und lieB
sich auf der StraBe einen goldenen Adler vorantragen2.
Merkwiirdigerweise wird nun aber auch von Heraklides
Pontikos Ahnliches berichtet, dem Schuler des Plato
und Aristoteles und vielseitigen Autor, der aus demselben Heraklea stammte und seine Vaterstadt irgendwie

von den Nachfolgern Klearchs hat befreien helfen. Der
selbe soil den Wunsch gehabt haben, als Heros verehrt
zu werden, und bestach die Pythia, den herakleotischen
Gesandten, die wegen einer Hungersnot nach Delphi
gegangen waren, auf den Fall Hiilfe zu versprechen, daB
man ihn bei Lebzeiten mit einem goldenen Kranze ehrte
und ihm nach seinem Tode heroische Ehren erwiese.
Dies bekam freilich alien Beteiligten schlecht. Heraklides
bekam bei der Bekranzung im Theater einen SchlagfluB,
und die Pythia wurde zu derselben Zeit im Adyton von
Delphi von einer Schlange gebissen. Dem Tode nahe
befahl dann Heraklides noch, seine Leiche verschwinden
zu machen und statt seiner eine Schlange auf das Bett
zu legen, damit es scheine, er ware zu den Gottern ge
gangen; aber auch dieser Betrug wurde entdeckt1, und
so erwies es sich, daB Heraklides nichts als ein Tor ge
wesen sei. — (Jber alle diese Dinge muB man sich nicht
zu sehr wundern. Die Leute der damaligen Zeit konnten
so verriickt werden, weil man sich in der Polis nicht
mehr auszeichnen konnte, wenn man nicht die Wege
der Politiker geringen Schlags mitwandeln wollte, und
weil ihnen die einfachen und bessern Ziele des Lebens
unenthiillt blieben. — Endlich haben wir hier noch der
rnerkwiirdigen Gestalt der Phryne zu gedenken (gleichviel ob es historisch eine oder zwei gewesen sind). Als
Hyperides sie vor dem Yolksgericht gegen die von dem
beleidigten Euthias erhobene Asebieklage verteidigte und
dabei zu unterliegen fiirchtete, zerriB er ihr Gewand und
zeigte den Richtern ihren Busen, was diese mit heiliger
Angst erfiillte und davon abhielt, die Priesterin und
Botin Aphrodites zu toten. An Eleusinien und Poseidonien stieg sie angesichts der gesamten Hellenen nackt
in die Flut, was um so bedeutender war, weil sie sich
sonst sorgsam verhiillt hielt und kein offentliches Bad
besuchte. Darnach bildete Apelles seine Anadyomene;
zu Praxiteles aber war das Verhaltnis so, daB in dem
Tempel Hires Heimatsortes Thespia nicht nur dessen
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1 Vgl. Bd. i, S. 44 ff. — 2 Justin. XVJ, 5. Allan fr. 86.

1 Diog. Laert. V, 6, 6 und die Variante bei Suidas, s. v. Hera
klides.
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Eros, den er ihr geschenkt, stand, sondern auch ihre
eigene Statue neben einer ebenfalls von ihm geschaffenen
Aphrodite. JMimmt man dazu, daB auch in Delphi eine
goldene Statue der Phryne in einer Reihe mit den Kbnigen Archidarnos und Philipp stand, so erhalt man den
Eindruck, daB offenbar Phryne und Aphrodite den Leuten
wirklich etwas durcheinander kamen, wenn auch Praxi
teles sie noch auseinander hielt, und das in der namlichen Zeit, da dem Aristoteles ein lappischer AsebieprozeB wegen angeblicher gbttlicher Besingung des Hermeias von Atarneus angehiingt werden konnte

fahig machen miissen, war dieser Illyriersieg militarisch
vielleicht noch ein ganz anderes Heldenstiick, als spater
Charonea war. Die leichte Elastizitat aber, womit er von
Anfang an in genialem Kampf gegen die ihn umgebenden Gefahren auftritt, und die Entschlossenheit, immer
mit seiner Person zu zahlen, beweisen, daB er in einer
Sorte von Gewiissern schwimmen gelernt hat, worin tau
send andere untergegangen waren.
Woher er daneben freilich sittliche Bedenken hatte kennen
lernen sollen, ist schvver einzusehen. Im Umgang mit
den pythagoreisch gerichteten Theban era mochte ihm
allenfalls eine Ahnung von Besserem aufgegangen sein;
aber die weitern Erfahrungen, die er machte, miissen
diese bald iiberwogen haben; auch hat er die Griechen
gewiB schon in Theben von ihren schwachen und schlech
ten Seiten kennen und sie und die Menschen uberhaupt
verachten gelernt, und angesichts der meisten von ihnen
ist er gerade mit seiner Unbedenklichkeit ein echter
Grieche. Ein solcher ist er aber auch durch seine vollendete geistige Regsamkeit, durch die Fahigkeit, alles zu
erraten und die Menschen zu durchschauen; das Odysseische von ihnen hat er so gut als einer. Nur vom grie
chischen Politiker trennt ihn insofern eine tiefe Kluft,
als er ein wirklicher Kbnig ist und auf den Royalismus
seines Yolkes zahlen kann.
Seine Makedonier hatten an und fiir sich den Angriffskrieg nicht geliebt und ohne Philipp gerne ruhig gesessen und Hellenen und Perser sich selbst iiberlassen.
Aber nun gewann die alte Sitte, daB die Sbhne der Edeln
als des Kbnigs Knappen und Pagen am Hofe aufwuchsen,
ihre voile Bedeutung. Wenn einzelne Geschlechter grollten, waren doch ihre Sbhne des Kbnigs Geiseln; zugleich
aber genossen diese unter strenger Zucht eine Erziehung,
die sie befiihigte, dem Kbnig kiinftig als Hauptleute und
Statthalter zu dienen. Aus ihnen erganzte sich die kbnigliche Leibgarde, welche von der kriegerischen Mannschaft
des Herrenstandes gebildet wurde, und zwar nahmen den
ersten Rang in derselben die ritterlichen Geschwader
der ebenbiirtigen „Freunde und Gefahrten (hetdiroi) des
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Nach den Tugendidealisten, den Ruchlosen und den
Narren kommt nun endlich in Gestalt Philipps von
Makedonien der groBe Realpolitiker. Wir haben oben2
gesehen, wie er in friiher Jugend durch seinen Schwager
Ptolemaus,— welcher zugleich der Liebhaber seiner Mutter
war —, dem Pelopidas als Geisel nach Theben mitgegeben
wurde. Hier blieb er drei Jahre im Hause des Pammenes,
der zum Kreise des Eparninondas gehorte; inzwischen
wurde durch Ptolemaos sein alterer Bruder Alexander,
und Ptolemaos wieder durch Perdikkas, den zweiten Sohn
des Amyntas, aus der Welt geschafft; iiberhaupt war da
mals fiir Makedonien eine Zeit der entsetzlichsten Wirren, indem zu unaufhbrlichen Thronstreitigkeiten noch
Eehden mit alien Nachbarn kamen. Von Perdikkas wurde
Philipp nach seiner Riickkehr mit einem kleinen Vasallat
ausgestattet; aber nach einigen Jahren (559) kam der
Bruder in einem furchtbaren Kampfe mit den Illyriern
um, und so fiel dem Dreiundzwanzigjahrigen das Kbnigtum von Makedonien, freilich unter den schrecklichsten
Umstanden, zu. Wie er sich nun der verschiedenen
Thronbewerber entledigte und die Ulyrier durch seinen
ersten groBen Sieg liber ihren Kbnig Bardylis ganzlich
aus Makedonien vertrieb, ist eine Geschichte, die ihn
schon in seinem ganzen Wesen zeigt. Nachdem er sein
eigenes Volk erst mit der groBten Miihe hatte kampfes-1
1 Athenaus XV, 51 f. — 2 Vgl. S. 180.
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KSnigs“ ein. Dieser waren vor Philipps letztem Zuge
nach Hellas achthundert, und bei Alexanders Ubergang
nach Asien waren sie doppelt so stark; sie waren mit
koniglichen Lehen reich ausgestattet. Ihnen zunachst
standen die Schildknappen (hypaspistai), eine auserlesene
und ebenfalls schon durch ihre Geburt bevorzugte Fulltruppe. Die Masse des schweren FuBvolkes endlich bestand aus dem Aufgebote der einzelnen Stamme, und
auch diese freigeborenen Sbhne des Landes wurden mit
dem Namen „Gefahrten des Kbnigs im Dienste zu Fu6“
(pezhetairoi) geehrt. An dem adligen Ausschusse des Heeres
aber, dem sogenannten Agema, welches zugleich wie
eine Art von Volksvertretung dem Kbnig gegeniiber angesehen wurde, hatte dieser eine Stiitze, dergleichen nie
ein griechischer Tyrann besaG. Dies eben aber haben die
Griechen, denen Philipp als ein Barbar, sein Reich als
ein groBes heterogenes und darum unhaltbares Mischwesen und sein Volk als ein Volk von Sklaven erschien,
die langste Zeit nicht begreifen konnen. In ihrem Lande
war die Treue der rarste Gegenstand. Wie hatten sie fiir
eine Pietiitssache wie den makedonischen Kbnigs]oyallsmus Sinn haben konnen?
An Anstrengungen konnte Philipp seinen Makedoniern
das Unglaubliche zumuten. In der Schlacht aber kam
ihm die Taktik des Eparninondas, die er in Theben schon
mochte kennen gelernt haben, trefflich zu statten. Er
bildete sie weiter aus und entziindete durch den Ruf der
Unbesieglichkeit, der sich an seine Phalanx hangte, bei
seinem Volk jenes militarische Hochgefuhl, das noch
unter den rbmischen Kaisern nachzuklingen scheint. Auch
hellenische Sbldneroffiziere unterstiitzten ihn iibrigens
bei seinen Neuerungen im Kriegswesen, und uberhaupt
hielt er sich neben dem makedonischen Heere immer
auch Soldtiuppen und verwandte solche fiir diese oder
jehe Unternehmung etwa auch allein.
Im iibrigen war in diesem Heere das eine und alles
Philipp selbst. Bestiindig lebendig, auch wenn es ihm
zeitweise diente, den Toten zu spielen, war er iiberall
da, wo seine Anwesenheit not tat. Immerhin verwandte
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er in seinem Dienste auch Feldherren; an solche war er
aber streng in seinen Anspriichen, er soil die Athener
einmal ironisch gliicklich gepriesen haben, weil sie jiihrlich zehn Strategen zu wiihlen vorfanden, wahrend er in
so vielen Jahren nur einen, den Parmenion, fand.
Von groBen Griechen geniigte ihm, nachdem sein Vorfahr Archelaos einst alle moglichen Zelebritiiten nach
Makedonien berufen hatte, der eine Aristoteles. Diesem
vertraute er bekanntlich durch einen ganz besondern
EntschluB die Bildung seines Sohnes an, befbrderte aber
auch seine Forschung, wie es keiner Polis eingefallen ware,
indem er ihm die Mittel sowohl fiir viele sonstige als
auch besonders fiir die zoologischen Untersuchungen gewahrte. Ob er zu ihm wirklich auch noch Isokrates bei
sich zu haben wiinschte, ist sehr fraglich.
Und nun stand neben ihm seine Gattin Olympias von
Epirus, mit der er sich in seiner Jugend vermahlt hatte,
nachdem die beiden sich als Kinder bei den samothrakischen Weihen kennen gelernt hatten. Diese orgiastische
und opferkundige Frau hatte ihre schrecklichen Seiten,
und am Tode ihres Mannes ist sie wahrscheinlich mitschuldig gewesen; aber sie muB ein ganz auBerordentliches Weib gewesen sein, fahig die Mutter des allerseltensten Menschen zu werden. Freilich hatte Philipp
auch noch andere Verbindungen Eben die Polygamie,
welche eine Hauptursache der furchtbaren Tradition des
Kbnigsmordes im makedonischen Temenidenhause war,
sollte auch ihm verhangnisvoll werden. Uberhaupt mochte
es an seinem Hofe oft wild hergehen. Aus Hellenen und
Barbaren soil er sich eine schreckliche Gesellschaft ge
bildet haben, und besonders die Griechen, die er um
sich hatte, waren, wie man meinte, ein zusammengelaufener Auswurf von Mordern, Raubern und Wiistlingen. Von seinem Herumtreiben an Gelagen, seiner
Possenreifierei, seinem Tanzen und Schwarmen und seinen
vielen Rauschen erzahlte man sich alles mogliche. Diese
Dinge tauschten den Blick der pathetisch gerichteten
1 Bei Athenaus XIII, 5 werden auBer Olympias noch sechs Frauen
oder Kebsen tmd deren Kinder aufgezahlt.

234

DER MENSCH DES 4. JAHRHUNDERTS

Griechen. Allerdings mochte er manchen Schurken um
sich haben; er duldete aber eben nur diejenigen, die er
fiir seine Zwecke brauchte, und wuBte sich der schlimmsten Elemente weislich zu entledigen. Was aber das
wiiste Treiben betrifft, so mag stark ins Gewicht fallen,
daB Theopomp, der diese Schattenseiten gut kannte und
auch wohl in iibertreibender Weise schilderte, gleich
wohl zu dem Gesamturteil gekommen ist, Europe habe
uberhaupt noch nie einen solchen Mann hervorgebracht1.
Dieser rastlos tatige Kbnig, der sich nie schonte und auf
die Menschen auBerordentlich, ja diimonisch wirkte,
diirfte vieles nur obenhin mitgemacht haben, um die
andern desto besser ausforschen zu konnen.
Wenn wir nun nach Philipps vermutlichem politischem
Programme fragen, so ist wohl gewiB, daB er eine machtige
hellenische Kraft zusammenbringen und damit den Kampf
gegen das morsche Perserreich aufnehmen wollte. Zu
diesem Zwecke alle hellenischen Poleis einzeln zu unterwerfen, war, wie er wohl wuBte, unmoglich; er hatte
damit sein Leben zubringen miissen; auch hatte er keineswegs die Unterwerfung von ganz Griechenland notig,
sondern nur die der Lander etwa bis Bbotien und die
Ohnmacht des iibrigen Hellas und des Peloponnes, die
durch Bezahlung von Parteien und durch eine Anzahl
von Besatzungen in Ruhe gehalten werden mochten.
Hatte man einmal die. persischen Schatze, so ware denk
bar gewesen, daB durch Soldnerwerbung die Eroberung
auch des auBersten Westens moglich geworden ware;
indes so weit dachte der praktische Philipp kaum. Schon
fiir die nahern Zwecke mochte er sich die Schwierigkeiten nicht zu klein ausmalen; denn er tiiuschte wohl
andere, aber — zum Unterschiede von den Griechen —
niemals sich selbst. Nun folgt also jene merkwiirdige
Laufbahn gegeniiber den von ihm vollkommen durchschauten Hellenen: Nachdem er durch den Sieg iiber die
Ulyrier die erste groBe Grundlage fiir seine Macht gelegt
hat, gewinnt er zunachst durch die Eroberung von
1 Polyb. VIII, 11.
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Amphipolis die Herrschaft fiber die wichtige Strymongegend mit ihren Goldbergwerken, erbffnet sodann Make
donien nach der See, indem er die mit Athen verbiindeten Kustenstadte wegnimmt, beniitzt den heiligen
Krieg, um sich als „Retter“ Thessaliens vor den pheriiischen Tyrannen und deren phokischen Helfern zum
Fiihrer und Leiter Griechenlands aufzuwerfen, macht
dann, um im Norden den stiirksten Widerstand zu brechen,
das sehr machtige Olynth und seine Bundesgenossenstadte auf der Chalkidike dem Boden eben, greift auf
den bbotischen Hiilferuf von neuem in den heiligen
Krieg ein, bewilligt Phalakos mit seinen Sbldnern freien
Abzug, bestraft die Phokier, wird Amphiktyone, tritt da
neben, indem er die iibrigen Peloponnesier vor Sparta
beschiitzt, ih Thebens FuBstapfen und arbeitet zwischenhinein immer wieder in Illyrien und Thrakien an der
Erweiterung seiner Macht iiber die nbrdlichen Stamme.
Dabei ist sein bestandiger Grundsatz: Alle gewinnen, die i
Guten brauchen, die Bbsen miBbrauchen1; diesen be-^
folgt er mit staunenswerter Virtuositiit, so daB ihm die
meisten nicht widerstehen konnen. Vor allem kauft er
sich iiberall Personen und Parteien. DaB die Rednerbiihne eine goldene Ernte sei2, war ein Satz, der in
Griechenland schon lange Geltung hatte. Man brauchte
Geld, um anstandig zu leben, und daB man sich bezahlt
machte, so gut man konnte, gait als eine verzeihliche
Nervenschwache. DaB nun aber das Geld von draufien
ebenso angenehm klingen konnte wie das, welches man
sonst gewann, leuchtete doch vielen nicht ein, und nun
fing, besonders nach der Einnahme Olynths, das selbst
durch den Verrat zweier Fiihrer der Biirgerschaft gefallen
war, makedonisches Gold iiberall bei den einlluBreichen
Persbnlichkeiten seinen Weg zu finden an; wer in den
Stadten davon nahm, hieB Philipps Gastfreund und Vertrauter, und bei Festen wie dem, da er fiir diesen Erfolg
dem olympischen Zeus dankte, iibte er eine allgemeine
Blendung aus, die ihm solche in Masse zufiihrte.
Plutarch, apophth. reg. Phil. 17. — 2 Vgl. Band I, S. 258.
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Sehr genau beobacbtet Demosz/zerces Philipps unheimliches
Hereinragen in die griechischen Verhaltnisse und hat es
meisterhaft und bis auf den heutigen Tag erschiitternd
dargestellt. Aber bei aller dieser Einsicht weiR Demo
sthenes noch immer nicht, was fiir ein Konig und Kriegsherr Philipp ist; er kann ihn offenbar nicht von den
Tyrannen unterscheiden und nennt ihn auch beilaufig
so. Und dazu kommt der Generalirrtum, daB eine auf
tiefen Egoismus, Luge und Gewalttat gebaute Herrschaft
nicht solid sein kbnne, als ob in der Regel die Machte
der Erde auf etwas anderes gebaut wiirden. Demokratien freilich mbgen mit dieser Manier zu Grunde
gehen; wenn aber eine GroBmacht soli geschaffen
werden, so geschieht dies in der Regel nicht bei
schbnem Wetter, sondern geht unter entsetzSichem Gewitter vor sich.
Und nun ist es allerdings an dem, daB Philipp alle Eide
brach, alle Vertrage mit FliBen trat und jeden Verrat
kaufte. Will man ihm aber irgendwie gerecht werden,
so muB man bedenken, daB auch die Griechen damals
die groBten Eidbrecher waren und sich nicht hatten einbilden diirfen, ein Privilegium hiefiir zu haben. Auch,
daB jeder Mensch seinen Preis habe, um den er kbnne
gewonnen werden, war eine Maxime, die Philipp eben
nur aussprechen konnte, weil die Griechen so iiberaus
kauflich waren; allein ist er da jedenfalls nicht schuldig.
Aber allerdings lernten die Griechen durch ihn eine
Diplomatie kennen, die ihnen entsetzlich war. Mit ihren
bestiindig redenden, Psephismen fassenden und alles Inter
esse verpuffenden Volksversammlungen waren sie gegeniiber einem solchen Praktiker vollkommen hiilflos. —
Und nun hatte er bei seinem Siege das groBe Gliick, die
beiden groBten Poleis nicht etwa nur durch Schlauheit
und Ausniitzung ihrer Lauheit zu uberwinden, sondern
nachdem sie ihren letzten Enthusiasmus umsonst aufgewandt hatten. Jetzt konnte Theben zu einer bbotischen
Landstadt degradiert, Sparta tief gedemiitigt, Athen durch
Freundlichkeit gewonnen und Philipp auf der Tagsatzung
von Korinth zum Heerfiihrer der Hellenen gegen Persien
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erhoben werden, fiir welchen Perserkrieg den eigentlichen
Titel die Vergeltung d^' Tempelverwiistung des Xerxes
abgeben muBte, trotzdem das griechische Pathos damals
gerade nicht von dem Gegensatz gegen Persien zehrte.
Die Hellenen wurden durch makedonische Besatzungen
zu Theben, Chalkis, Korinth und Ambrakia in Gehorsam
gehalten, und schon standen makedonische Truppen auf
kleinasiatischem Boden, als Philipps Ermordung zu Aga
dem Unternehmen scheinbar ein Ende bereitete.
Mit Philipp war Hellas in die BotmaBigkeit eines solchen
gekommen, der anders verfuhr als alle bisher bekannten
Tyrannen, ja als alle Hellenen uberhaupt: zernichtend,
wo es ihm diente, sonst aber fiihig, die vorhandenen
Krafte nicht zu furchten, sondern in seinen Dienst zu
nehmen. Neben ihm sinken langweilige Zelebritiiten wie
Agesilaos ins Dunkel; dafiir regt sich auf einmal eine
merkwiirdige Sympathie gebildeter Griechen fur das
Monarchische; von dem auBern Griechenland, das sich
an seinem Hofe bildete, gibt bereits Isokrates im „ Philippos “
(19) zu, dafi es aus nicht unbekannten und nicht unverstandigen Mannern bestanden habe, und daB deren
Umgang ihm bei Erweiterung seiner. Herrschaft sehr
niitzlich gewesen sei. Man griff es mit Handen, daB
dieser Mensch vollkommen der Schbpfer seines eigenen
Gliickes war, indem er, aus tiefster Gefahr emporgekommen, seinen Staat neu organisiert, sein Heer ge
schaffen und ein Reich gegriindet hatte, wie das make
donische nun war; aber freilich mit der hellenischen
Polis im alten Sinn hatte es nun ein Ende.
Indem wir nun zur Betrachtung des damaligen griechischen
Privatlebens iihergehen, beginnen wir mit einem Phii
nomen, das uns schon friiher mehrfach beschaftigt hat,
der Abwendung vom Staate. Es gab eine alte theoretische
Uberzeugung, daB es „unschicklich“ sei, wenn man
auBerhalb seiner Heimat lebe, und die Gesetzgebung und
Praxis tyrannischer Poleis tat gewiB das Ubrige, damit
man das zwangsweise Bleiben gerne antiquarisch beschbnigte. Mit der Zeit fiel es dann allerdings auf, daB schon
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Simonides nach Sizilien gegangen, Aschylos ebendort und
Euripides in Makedonien. gestorben war, Herodot in
Thurii gelebt hatte. Aber geschehen war es eben, und
nun mochte das Fliichten auBer Landes von dem Zwangsstaate, so lange derselbe dauerte, immerhin, wie in den
Jahren 1795 und 1794 die Emigration, als ein Verbrechen
geahndet, und wenn es vollends als eine Flucht vor dem
Kriegsdienst eingeklagt werden konnte, in wilder Rede,
wie der des Lykurg gegen Leokrates, als todeswiirdig be
zeichnet werden, die Staatsflucht lieB sich dadurch nicht
aufhalten, und schlimm war fur die Polis, daB auch die
Bedeutendsten, welche dablieben, doch ihrem Pathos,
wovon sie zu leben vermeinte, so griindlich aus dem
Wege gingen. Um. von ihr nicht verschlungen zu werden,
was das Los derjenigen war, die recht „tugendhaft“ ge
worden waren und dabei im Staate leben wollten, blieben
allerdings die Kliigern daheim und lieBen iiber sich ergehen, was da kam; aber sie verfiigte, gerade weil sie
ihre Macht iiber alle Begriffe hinaufgeschraubt hatte,
iiber den innern Menschen nicht mehr; die Phantasie
der Leute entwich ihr und vveilte bei Philosophic, LebensgenuB und wo immer sonst.
So tritt uns nun in der Gestalt des Isokrates die leibhafte
Eloquenz als Privatbeschaftigung entgegen. Unter den
drei Ruhmestiteln, die er hinterlassen haben soil, soil
auch der der hochsten Sophrosyne gewesen sein, „weil er
sich vom Staate fern gehalten und dabei beharrt habe,
mit den biirgerlichen Angelegenheiten nichts zu tun zu
haben“. Sein freiwilliger Tod bei der Kunde von Charonea
erschien daneben freilich als der hochste Beweis von
Freiheit1. Besonders aber tritt uns die Abwendung vom
Staate in Verbindung mit der negativen und (in den
Utopien) positiven Kritik desselben bei den Philosophen
entgegen. Wir haben bei Betrachtung der freien Personlichkeit gesehen, wie die Freiheit zum Teil gerade darin
besteht, daB man sich um seine Polis nicht kiimmert3;
ist man dazu gar noch arm, so kiimmert sie sich auch

nicht um einen. Diesen Weg geht einer nach dem andern.
Was Plato betrifft, so haben wir von ihm jenen denkwtirdigen Satz iiber den Philosophen, der die StraBe zur
Agora und Pnyx nicht kennt1, Antisthenes und Diogenes
stellen sich ganz und gar als Kosmopoliten dar; besonders
kommt hier auch Aristipp und die Sekte der Hedoniker
in Betracht; der abgeschmackte philistrose Egoismus erklart aus ihrem Munde, daB der Philosoph iiberall ein
Fremder sei. Und nicht minder schlagt das (an und fiir
sich auf vieles Reisen angewiesene) sammelnde Wissen
diese Richtung ein. Demokrit, Hippokrates und Eudoxos
und von den Historikern Ephoros und Theopomp finden
sich hier zusammen; der groBe Aristoteles lieB das aktive
Athen ganz bei Seite, gelangte aber durch seine theoretische
Betrachtung des Staates zur Anerkennung mehrerer berechtigter Staatsgestalten und steht so nicht bloB auBer
halb des konkreten Staates, sondern iiber demselben2;
bei Epikur endlich, der sich mit seiner Aufforderung,
im Verborgenen zu leben, nicht nur dem Staat, sondern
auch der Notorietat entzieht, ist Staatsverachtung und
Menschenverachtung beisammen, vielleicht auch Sorge
vor der Bosheit der Menschen und ihrer geringen
Neigung und Fahigkeit, andere (und namentlich Ausgezeichnetere) gliicklich zu machen oder auch nur deren
Gliick zu dulden.
Eine besondere Form, die die Abwendung vom Staat in
dem demokratischen Athen annimmt, ist das Preisen des
in alter Zeit Eingerichteten und seither stationar Gebliebenen, der demokratischen Entwicklung Entzogenen,
vor allem Agyptens, wozu noch die groBe Begeisterung
aller Oligarchen fiir Sparta kommt, in welchem man
dann eine Nachbildung Agyptens sah. Diese Philagyptie
findet sich nicht nur bei Plato, der dafiir bekannt ist,
sondern auch Isokrates redet bei Gelegenheit so. Man
wird an die Vorliebe einiger Aufklarer des 18. Jahrhunderts
fiir China erinnert.

1 Paus. I, 18, 8. — 2 Vgl. Band II, S. 406 f.

1 Band II, S. 245:11'. — 2 Vgl. Band

1, S. 270.
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Auch eines andern Ideals war man nunmehr miide ge
worden, namlich des agmialen. Hatte man schon im
5. Jahrhundert den Agon des gegenseitigen sich im
Staate Uberbietens kennen gelernt und sich damit auf
ganz andere Weise als friiher zugesetzt, so machten sich
jetzt andere das Agonale zuriickdrangende Machte noch
in hoherem MaBe geltend. Schon der MiBkredit der
ganzen Spartanerei seit Leuktra mochte etwas zum
Sinken alles gymnastisch Agonalen beitragen. Vor allem
machten sich aber jetzt die wirklichen Militars nichts
mehr aus den Athleten. Eparninondas verlangte, der
Leib des Hopliten solle nicht sowohl athletisch als
soldatisch geiibt sein. Und auch die Philosophen gaben
nichts auf sie. Eine direkte Verleugnung des Agonalen
liegt in der Lehre aller Hedoniker, von Aristipp abwarts
bis Epikur; mit dem angenehmen Leben ist das „Immer
der erste sein wollen“ a priori unvertraglich. Aber auch
Diogenes war den Kraftmenschen sehr aufsassig. Wahrend
er den Sohnen des Xeniades, seinen Zoglingen, eine gute
gymnastische Erziehung gab, verfolgte er die Berufsathleten mit seinem Witz auf alle Weise.
Was im 5. Jahrhundert der Haupt-Agon gewesen war,
namlich die wetteifernde Geltendmachung im Staat, war
damals den Leuten allerdings vielfach auch schon ver
leidet; die Ruhmsucht hatte ihre schrecklichern Auswege gefunden, von denen wir bereits gesprochen haben;
das Gebiet des Wetteifers aber war jetzt am ehesten der
Witz, durch den eine Menge von Individuen bekannt
wurden. Im iibrigen nehmen jetzt Beruhmtheiten im
Schlemmen und dergleichen iiberhand, d. h. in dem
denkbar antiagonalsten Treiben, wofern man nicht den
Wetteifer ins Schlemmen selbst verlegte1. Und ferner
war auch der Beichtum schon sehr der HauptmaBstab
fiir die Personlichkeiten: Ein j unger lonier tritt in
Athen mit goldbesaumtem Purpurgewand einher; man
fragt ihn nach seiner Heimat und er antwortet: „Ich bin
reich. “
1 Man vergleiche die Aufzahlungen in verschiedenen Richtungen
im 10. Buche des Athenaus.
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In der Poesie haben alle Gattungen ihre groBen Leistungen
hinter sich, und der zeitgenbssischen Produktion in den
idealen Gattungen muB ein merkwiirdiger Unglaube ge
folgt sein, so daB sie es, wie bedeutend sie auch an sich
gewesen ware, doch zu keinem Ruhme gebracht haben
wiirde. Das Epos ist dahin; zwar lebte noch zu der Zeit
Lysanders Antimachos; aber nach den Fragmenten zu
urteilen, war seine Thebais schon so kiinstlich antiqua
risch gemacht, wie die Argonautika des Apollonios. Auch
die Elegie stirbt weg oder schrumpft zum Epigramm
ein; die hbhere Lyrik ist mit Pindar gestorben; mit dem
attischen Tragodienwesen, welches das ganze Jahrhundert
hindurch in regelmaBigem Gange fortdauerte, steht es
so, daB sich davon sozusagen nichts erhalten hat, und
einigermaBen beriihmt werden nur die Einzelschauspieler.
Die Poesie erlag eben der Politik und der Philosophic;
der erste beste Schwatzer verdunkelte jeden Dichter und
anderseits wurden die Menschen, welche die Trager der
Dichtung hatten sein konnen, durch die Demokratie verschiichtert und ausgerottet. Auch das alte Publikum war
verschwunden, jenes vornehme Griechenland, das einst
an den groBen Agonalstatten geglanzt hatte, und fiir das
Epinikien, Hymenaen und Threnoi gedichtet worden
waren, und das Symposion war sozial vergiftet. Stille
Poesie aber gab es noch nicht, oder, wo sie war, blieb
sie im Dunkel. Dafiir lebt damals, was zum Yergniigen
dient, namlich vor allem die mittlere und neuere Kombdie
und der groBe Musikbetrieb mit all dem Virtuosentum,
dessen Statte der neuere Dithyrambus ist, und mit den
vielen Chciren beim Kultus, wofiir die politische Brandschatzung der Reichen noch immer die Mittel bietet.
Wie aber statt des gestorbenen Staates eine Politik als
Wissenschaft ersteht, so erhalt man mit der Abwen
dung von der Praxis der Poesie in der damaligen Zeit
doch wenigstens die Theorie: Aristoteles schafft seine
Poetik.
Die allein unangegriffene Kraft im Leben des 4. Jahr
hunderts war die bildende Kunst. Weil sie das ungeheure
Gliick hatte, fiir banausisch zu gelten, hatte sie nur
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wahrhaft Berufene fiir sich. Ihr konnte die Rhetorik und
Philosophie nicht beikommen, sie nicht in ihr Gerede
auflosen, und Platos fromme Wiinsche, es mochte weniger
des Bildwerks auf Erden geben und mehr im agyptischen
Stil, blieben unerfiillt. Die Kunst hatte das Gliick, den
groBen MaBstab des Wollens aus dem 5. Jahrhundert
vollig beibehalten zu konnen und ein ebenso hohes Vollbringen unter Behauptung der vollen Naivitat darauf zu
wenden. Sie war nicht wie das Drama von einem einmaligen Gelingen durch Kampfrichterspruch abhangig
oder gar durch gemeine Theatrokratie; sie hatte keine
Parodie neben sich gehabt, wie Euripides den Aristo
phanes; sie war nicht verflochten worden in den allge
meinen AuflbsungsprozeB vom Ende des 5. Jahrhunderts.
Mit vollig ungeschwachten Kralten trat sie in die neuere
Zeit hiniiber und entfaltete jetzt erst die voile hellenische
Herrlichkeit; jetzt erst tragt sie vollig siiBe Friichte. Und
dabei ist sie unabhangig von allem politischen Elend,
unempfindlich fiir Leuktra, Mantinea und Charonea,
und schon mag ihr auch der beginnende Privatluxus hie
und da freundlich entgegenkommen. — Die Kiinstler
sind nun aber auch die letzten, welche die Gotter neu
geschaut und ihnen die definitive Kunstform gegeben
haben. Der mehr subjektive Geist dieser Zeit trifft das
tiefere Pathos, den erregtern Gemiitsausdruck; es kommen
die Gotter der Begeisterung, der Sehnsucht und Wehmut,
es kommt das Traumerische, es kommt der hochste Reiz
und Schmelz der Form, aus welcher wunderbare innere
Eigenschaften zu leuchten beginnen.
Was das gesellschaftliche Leben betrifft, so macht sich
im 4. Jahrhundert der Ton der Geistreichigkeit und
Heiterkeit fiber alles MaB hinaus geltend. Die Griechen
hatten von jeher an dergleichen Freude gehabt, ja es
wurde ganzen Bevolkerungen nachgesagt, daB sie das
Lachen nicht halten konnten1; jetzt wurde dasselbe
Vgl. die Athenaus VI, 79 von den Tirynthiern mitgeteilte Ge
schichte. Ebenda eine Uberlieferung, wonach die Leute von
lhastos auf Kreta besonders witzig gewesen waren.
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formlich nervos, und in der Sucht nach Heiterkeit, der
positiven Verschworung gegen den Ernst, die iibrigens
noch lange keinen Optimismus der Weltanschauung
involviert, zeigt sich eine deutliche Veninderung gegen
friiher1. Dieses Behagen am Gelachter und Spott jeder
Gattung, das seine Parallelen in der Hedonik Aristipps
und im Vorwalten der mittlern und neuern Komodie
vor aller andern Poesie hat, spricht besonders aus den
Sarnmlungen von TVitzen, die in dieser Zeit angelegt zu
werden beginnen, und von denen Athenaus uns manches
mitteilt. Uns erscheint daraus nicht alles witzig; man
nahm offenbar auch mit magerer Ware vorlieb; doch ist
nicht zu vergessen, daB der Grieche auch als Witz mitnahm, was eben nur sehr einfach und treffend gesagl
war; daB es doch wirkte, zeigt vielleicht, wie neu der
Witz uberhaupt noch war. In Athen war ein klassischer
Ort fiir die Witzemacher der Heraklestempel im Demos
Diomeia, nahe beim Kynosarges. Hier kamen ihrer sechzig
zusammen, und wenn ein Bonrnot in der ganzen Stadt
herumlief, hieB es nur: „Die Sechzig haben es gesagt.“
Fiir diese sandte Philipp von Makedonien ein Talent und
beauftragte gewisse Leute, das, was dort gesagt wurde,
fiir ihn aufzuschreiben und ihm zu senden, ahnlich wie
im 18. Jahrhundert fremde Fiirsten ihre Bapporteurs in
Pariser Salons hielten. Ob auch agents provocateurs
Philipps darunter waren, wissen wir nicht; jedenfalls
aber wollte er die Griechen auch von dieser Seite kennen
und ein Grieche sein, wie dies in anderer Weise und im
Geist einer andern Zeit durch politische Sympathie und
Teilnahme an den Agonen sein Vorfahr Alexandres Philhellen gewesen war.
Eine wahre Pest fiir das Symposion miissen die unaufhorlichen Ratselfragen gewesen sein, die man sich beim
Gel age aufgab, mit Trinkstrafen fur den, der sie nicht
losen konnte. Es ist dies wahrscheinlich schon eine uralte Sitte, die aber in dieser Zeit in ganz besondern
Schwung kam und auBerst popular war; sonst wiirden
1 Uber diese Heiterkeit vgl. Nietzsche

Geburt der Tragodie.
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erstenmal wieder einen Aal aus dem kopaischen See in
seine Gewalt bekommt, sehr ausfiihrlich gegeben und
von der besten Komik1, und auch das Scblaraffenland
bei seinen Zeitgenossen Telekleides und Pherekrates lautet
schon sehr gefraBig. Neu und nur bei der volligen Ab
wendung vom Staat und vom agonalen Wesen erklarlich
ist dagegen, daB nun der genuBsiichtige Privatphilister
in einer eigenen philosophischen Sekte als Hedoniker
auftreten, zum Unterschiede von den Zynikern sein Pro
gramm entwickeln und seine bis heute giiltige Moral
theoretisch und praktisch an den Tag legen kann, neu
ist, daB GeniiBlinge wie der iippige Polyarchos mit solcher
Weisheit umherreisen und sie Mannern wie Archytas
und dessen Genossen vortragen konnen, neu aber be
sonders auch, dafi das Prassen in den Vordergrund der
Poesie tritt und daB die ganze attische Kombdie daraus
ein Hauptsubstrat entnehmen kann. Wir haben friiher2
gesehen, wie die mittlere Kombdie in dieser Beziehung
an den Sikelioten Epicharm ankniipfen konnte, von des
sen Fragmenten wohl drei Viertel aus Feinschmeckergeschichten bestehen. Das theoretische und didaktische
Accompagnement dazu aber gaben die Efidichter mit ihren
poetischen Kochbuchern8, die ihren Ursprung gleichfalls
in Sizilien haben, wie uberhaupt die „sizilischen Tische“
sprichwbrtlich waren.
Vor allem ist das Symposion im Privathaus jetzt nicht
mehr alles, sondern man mied jetzt auch die bffentliche
Wirtschaft (wxnrjXsiov) nicht mehr, und besonders das geringere Volk muB solche stark frequentiert haben, viel
leicht, weil das gute Essen in der Garkiiche besser gedieh als zu Hause. Als Diogenes, in einer solchen frfihstxickend,, den voriibergehenden Demosthenes herbeirief
und dieser nicht kommen wollte, fragte er ihn: „Schamst
du dich? Dein Herr (der Demos) tritt alle Tage herein4. “
So hiibsch es gegeben ist, klingt es im Grunde doch sehr
traurig, wenn z. B. bei Antiphanes eine Person nach
Darlegung aller Gefahren, die dem Menschen von der
1 Acharner 885. — 2 Vgl. Band II, S. 559!.
3 Vgl. Band II, S. 201 f.
4 Aelian Var. Hist. IX, 19.
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DER PARASIT

sie geben sich gerne als wissenschaftlich, erlauben sich
Prahlereien literarischer und philosophischer Art, und es
ziert sie, wenn sie sich auf das Opfern verstehen. Und
das dauert dann bis in die Diadochenzeit hinein, da einer
sich ruhmt, daB er dem Konig Mkomedes zuerst zwolf
Tagereisen weit ins Binnenland Sardellen geliefert habe,
die er aus Ruben zuschnitt und mit der gehbrigen Sauce
zubereitete; denn „in nichts unterscheidet sich der Koch
vom Dichter, liegt doch fiir beide die Kunst im Genielt£.
Man ist bei der Lektiire des Athenaus froh, wenn es
etwa einmal heiBt: „Genug von den Kochen.

sozialer Bildung taucht eben hier ein ganz besonderes ;
Wesen auf, nur erklarlich durch das Zusammentreffen
tiefen Hasses gegen die Arbeit mit groBer Biegsamkeit und
Gewandtheit und groBem Bediirfnis des Wohllebens. In ;
ihm ist der genuBsiichtige Grieche um den Preis der]
Ehrlosigkeit antibanausisch; er ist aber ein unvermeidliches Komplement der antibanausischen Welt, und im
Grunde ist der Protektor die noch widrigere Figur mit.
seinem unbedingten Bediirfnis nach Geselligkeit, Zeitvertreib und Schmeichelreden, wozu noch der Wunsch
kommt, jemand zu haben, der den Riicken fiir seine
La tine herhalt.
In den kraftigen politischen Zeiten hiitte nun schon das
echte Symposion eine solche Wucherpflanze nicht geduldet; diese wiichst auf dem Boden einer korrumpierten,
wenn auch noch geistreichen Geselligkeit, da man auf
das Privatleben reduziert und das Symposion durch die
GenuBsucht vollig ausgeartet ist, ja man kann sagen, daB
das Symposion, so weit es sie regelmaBig duldet, als
Form der Geselligkeit gerichtet sei. Der Parasit macht
vor allem mit: und insinuiert sich damit, daB er seine
Liebe aufs warmste beteuert, zu allem ja sagt, was man
von ihm wiinscht, nie einen andern Geschmack als der
Herr hat und ihn in einer Weise, welche die heutige
Welt nicht mehr prastieren konnte, obligatorisch be
wundert. Zu diesem Zwecke halt man ihn; denn man
kann ja an Ruhm und Ehre nicht genug bekommen.
Je nachdem bebandelt man ihn aber so herzlos als mog
lich, wirft ihm die groBten Knochen an den Kopf, daB
er Wunden davontragt, ohne daB er bbse werden darf —
denn „man soli nicht Parasit sein, wenn man empfindlich ist *“ — und bedient sich seiner als eines Hauptfrechen
den andern gegeniiber, ja eines Hausknechts, der angetrunkene Gaste zum Hause hinauswerfen muB, und
da er keinerlei Stolz an den Tag legen darf, kann er sich
nicht weigern, etwa auch ein Verbrechen fiir seinen Herrn
zu begehen, falsches Zeugnis abzulegen und dergleichen.
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Ein Spezifikum dieser Zeit ist der Parasit, dessen in
tausend Farben spielendes Wesen von Ribbeck2 eine so
hiibsche Beleuchtung erfahren hat. Wie die ganze Fein
schmeckerei bei den Sikelioten schon hundert Jahre
friiher entwickelt und von ihnen her der ewige groBe
Opferdampf nach Athen gequalmt war, so treffen wir
dort auch diese Gestalt zuerst, und schon Epicharm in
seiner Elpis hat das Bild derselben treu gezeichnet3. Auch
in Athen war die Sache schon im g. Jahrhundert vorhanden, nur hieBen diese Leute damals K6lak.es (Schmeichler)4. An feiner Stelle aus dem Stiicke des Eupolis, das
diesen Namen fiihrte, und das auf den reichen Verschwender Kallias gemiinzt war, schildern sie sich bereits, wie
sie sich an einen reichen Einfaltigen mit dickem Lob
herandrangen, um bei ihm zu schmarotzen, dabei aber
viele zierliche Dinge sagen miissen, wenn sie nicht vor
die Tiire gesetzt sein wollen. In einem Zeitalter hoher
’ Athen. I, 15. — 2 Kolax, eine etliologische Studio. Leipzig 1885.
3 Athen. VI, 28. Sein Parasit sagt: Ich speise, mit wem ich will,
er braucht mich bloB zu rufen, und auch bei deni, der mich
nicht will, er braucht mich nicht zu rufen. Da bin ich ein charman ter Mann und errege viel Gelachter und lobe den Gastgeber.
Und wenn einer ihm widersprechen will, schimpfe und schelte
ich. Hierauf esse und trinke ich tiichtig und gehe fort. Kein
Sklave tragt mir eine Leuchte vor. Ich schleiche, in den Pfiitzen
ausgleitend, allein durch das Dunkel usw.
4 Der Name Parasit selbst wurde urspriinglich fiir den Teilnehmer
an einer ganz ehrwiirdigen Opfergenossenschaft gehraucht.

' Diphilos bei Athen. VI, 51.
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erinnen wollen nicht nur die Heiligkeit des Ehebettes
streng erhalten wissen, sondern sie wollen den Mann begliicken, sie verlangen einfaches Leben, einfache Tracht,
Enthaltung von den larmenden Gottesdiensten, Beschrankung auf die volkstiimlichen Opfer an die Stadtgottheit,
und im Iibrigen Eingezogenheit und reinen Wandel, kurz
sie stellen sich in jeder Beziehung als Frauen besserer
Art dar.
Sehr iibel kontrastiert nun aber mit diesen edlern Ziigen
die sonstige Uppigkeit der Zeit. Aus der jVIdnnerUebe verschwindet allmahlich die ethische Pratension. Von Sparta
abgesehen, wo wir sie besonders bei Agesilaos und dann
etwa noch bei Spat-Spartanern finden, diirfte der letzte
Fall, da sie sich fiir ideal gibt, der der heiligen Schar
von Theben sein, die bei Charonea im Tode noch Philipps
Bewunderung erregte. Alexanders Verhaltnis zu Hephiistion ist dann schon das von zwei Gleichen, nicht das
des Liebenden zum Geliebten. Im iibrigen aber iiberwog
auf diesem Gebiete das Sinnliche.
Und nun gar das Hetarenleben. Neu ist dasselbe an sich
so wenig als der iibrige SinnengenuB, wohl aber geht
selbst iiber das 5. Jahrhundert hinaus, dafi die Hetare
eine so grofie Stelle in der offentlichen Aufmerksamkeit
einnimmt, wie dies jetzt der Fall ist, und dafi die Kombdie
so starken Gebrauch von ihr machen kann. Wir haben
es mit einem offenbar enormen Interesse zu tun, welches
wiederum stark von der Abwesenheit der hbhern Ziele
des Lebens zeugt. Die Dichter beschaftigen sich mit den
Hetaren auf Schritt und Tritt, und zwar sowohl mit den
unfreien, die von einem Kuppler verliehen oder verkauft
werden, nachdem sie die entsprechende Erziehung er
halten haben, als mit den freien, die ein grofies Haus
machen. Oft tun sie es in ungiinstigem Sinne, indem sie
sie ihrer Raubsucht und Ausbeutekunst wegen mit den
Ungetiimen des Mythus vergleichen. Gerne hbhnt man
sie auch wegen der Schminke und der iibrigen Toilettenkiinste1, womit sie kbrperliche Mangel zu verdecken
' Z. B. Eubulos bei Athen. XIII, 6 und Alexis ebenda 25.
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bestrebt sind. Dann aber kennen die mannlichen Dichter
von ihnen doch auch wieder Ziige des gemiitlichen und
liebenswiirdigen Wesens; sie erscheinen als reizende
Trosterinnen bei ubeln Stimmungen ihrer Freunde und
machen dem Namen Hetare (Freundin) in Wahrheit
Ehre; wenn man in einem Fragment des Eubulos das
Wort liest: „Wie niedlich sie zu essen wuCte<!, erinnert
man sich unwillkurlich daran, wie sich dieselbe Empfindung in Goethes Philine ausspricht. — Es war nun eben
die Zeit der groBe'n Hetaren, welche vor allem in Griechenland nicht in einem Harem verschwanden, sondern iiffentliche Charaktere blieben. Namen werden uns in Menge
genannt. Athenaus bringt an einer Stelle1 fiinf Autoren vor,
welche tiber die Hetaren in Athen Bucher geschrieben;
und darunter sind hervorragende Gelehrte wie Apollodor
und Aristophanes von Byzanz. Aus diesen Quellen stammen
die vielen Fletarenwitze, die uns iiberliefert werden. Dieselben sind zum Teil nicht unfein 2; denn es gab einige
Hetaren, welche Bildung batten; eine gewisse Gnathana
schrieb sogar ein Tafelgesetz (vdjuos ovoamx6s) als Parodie
auf die philosophischen Schriften dieser Art.
Nach einer Hauptstelle bei Pseudo-Demostheneshatte
man die Hetaren des Vergniigens wegen, Kebsweiber un~
freien Standes (jiaUaxal) fiir den taglichen Gebrauch,
die Ehefrauen, um rechtrnaBige Kinder zu erzeugen und
um zuverlassige Verwalterinnen des Hauswesens an ihnen
zu haben. Wurde eine Hetare Mutter, so setzte sie gewiB
oft das Kind aus, besonders wenn es ein Madchen war.
— Wer aber die ganze Roheit und Gemeinheit des wirklichen Kuppler- und Hetarenwesens kennen lernen will,
der findet ein Bild, wie es nicht abschreekender gedacht
werden kann, in der falschlich dem Demosthenes zugeschriebenen Rede gegen Neara.
1 Athen. XIII. 21.
Glykera sagt z. B. zu dem Philosophen Stilpon mit Anspielung
auf die Nachrede des Siaipd'stQsiv rovg veovs [daC sie die Jugend
verdiirben]: Fiir die Ungliicklichen macht es keinen Unterschied,
ol> sie mit der Hetare oder dem Philosophen leben.
:1 In Neaer. 122.
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DER WELLE ARM ZU BLEIBEN. PHOKION

lehrt die Hauptklage des Demosthenes. Auch wurde an
dessen Gegner Meidias getadelt, daJ3 er auBer seinem
Edause in Athen noch einen palastahnlichen Ban in
Eleusis auffiihrte, daB er bei Mysterien und andern AnItissen mit einem priichtigen, aus Sikyon bezogenen weiBen
Gespann auffuhr, daB er selber nach Weiberart auf einem
silberbeschlagenen eubbischen Lehnsattel ritt, zahlreiche
Diener, glanzende Gewander mrd PrachtgefaBe hatte. Wir
miissen sagen: wenn dies Exzesse waren, so stand es mit
dem damaligen attischen Luxus der notorisch Reichen
nicht sehr gefiihrlich. Das Volk aber betrachtete offenbar
den Privatluxus als einen Raub an ihm selbst.

und so lernen wir denn eine sublime Gesellschaft unabhiingiger Persbnlichkeiten kennen, welche arm bleiben
ivollten. Hieher gehbren, wie friiher dargelegt wurde1,
die Philosophen groBenteils, vor allem die Zyniker und
die Pythagoreer, aber auch der Musiker Philoxenos soil
sein reiches Hauswesen mit dem Worte verlassen haben:
„Diese Giiter sollen nicht mit mir fertig werden, sondern
ich mit ihrer Besorgung.“ Diese Leute lebten mit einem
Minimum, was ihnen durch das Klima erleichtert wurde,
und hatten dabei den Willen, etwas GroBes zu leisten,
iihnlich wie es in unserer, ein solches Leben viel mehr
erschwerenden Zeit der Conte Borghesi auf San Marino
durchgesetzt hat, der dreiBig Jahre fast von nichts lebte
und daneben die bedeutendsten Werke schuf2.
Und daneben treten auch einige hervor, welche angebotenen Reichtum abzuweisen im Stande sind, wie dies im
5. Jahrhundert Aristides und Ephialtes getan hatten.
Sprichwortlich hiefiir sind die beiden groBen Thebaner.
Epaminondas, bei dem wir uns daran erinnern diirfen,
daB er der pythagoreischen Tradition folgte, refiisierte
dem lason von Phera 50 Goldstiicke, entlehnte beim
Einfall in den Peloponnes 50 Drachmen, und als sein
Schildtrager von einem Gefangenen Geld annahm, sagte
er: „Gib mir den Schild und kaufe dir einen Kramladen
und lebe darin; denn du wirst keine Gefahr mehr bestehen wollen, wenn du ein reicher Mann geworden
lustEr selbst soli spater 30000 Drachmen des Perserkonigs zuriickgewiesen haben. Fiir Athen aber bietet das
groBe Beispiel soldier Unabhangigkeit Phokion. Derselbe
ist, wie er uns bei Plutarch geschildert wild, die lebendige Kritik alles in seiner Stadt und zu seiner Zeit Geschehenden. Es erscheint uns zwar etwas perikleisch forciert, wenn wir lesen, daB kein Athener ihn je lachen
oder weinen noch in einem bffentlichen Bade baden noch

256

Wie es in Athen war, wild es wohl in alien groBern
Stiidten gewesen sein: das Geld war schon sehr der HauptmaBstab der Dinge. Indes war es doch nicht der einzige
MaBstab, und so behauptete sich zunachst bei vielen antibanausische Gesinnung genug, um das Armbleiben dem
Erwerb vorzuziehen. An diesem klebte eben immer noch
teilweise ein Makel, auch wehn er, wie dies bei den
Trapeziten, den Vermittlern des Geldverkehrs, der Fall
war, viel einbrachte, und auBerdem hatte der Reichtum,
sobald er anerkannt war, seine Fasten und Gefahren, wie
vielleicht auBer in den Landern des Islam in keinem Zeitraum hoherer Kultur. Auch fiel, im Vergleich zu unserer
Welt, ein Motiv des Reichwerdenmiissens noch immer
weg: die soziale Distinktion hing nicht am Reichtum,
sondern an der geistigen und leiblichen Gymnastik; auch
die Frauen drangten die Manner nicht zum Reichwerden.
Einen schonen Preis der ehrbaren und fahigen Armut
enthalt die. Selbstverteidigung der Penia im Plutos des
Aristophanes (507 ff.), welcher iiberhaupt fiir den Anfang
des Jahrhunderts eine Hauptaussage fiber die sozialen
Verhaltnisse ist; die Armut weist daselbst nach, wie sie
die Mutter aller Kiinste und Fortschritte sei und sich sehr
wohl von der Bettelhaftigkeit unterscheide. Wenn man
auf das GenieBen — wozu freilich das Leben sehr einlud
— verzichtete und nicht Parasit wurde, konnte man bei
sehr geringem Besitz als geistvoller Mann etwas bedeuten,
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1 Vgl. Band II, S. 406 ff.
8 [Graf Bartolommeo Borghesi, 1781—1860, verdffentlichte liedeutende Arbeiten zur romischen Inschriften- und Mimzkuride].
Pint. reg. apophth. Epam. 21. — [Eine Drachme = etwa 80 Pfen»>§•]•
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mit der Hand auBerhalb des Ubervvurfs gestikulieren
sab; aber sehr ehrenwert ist doch seine innere Unab
hangigkeit von der jedesmaligen Tendenz und Unternehmung der Athener. Wie er als Privatmann den Mul
hat, sich einer Opferkollekte zu entziehen, indem er auf
seine noch unbezahhen Glaubiger hinweist, so laBt er
sich auch in politischen Dihgen von seinen Mifburgern
nicht mitreiBen. Er sagt ihnen, da sie bei einem Grenzhandel mit den Bbotiern dreinschlagen wollen, sie mochten doch lieber mit Reden, worin sie starker, als mit
Waffen, worin sie schwacher seien, kampfen; er mahnt
angesichts der schlechten kriegerischen Aussichten vor
Chiironea vom Kriege ab und mit ebenso wenig Erfolg
hernach vom lamischen Kriege, er will sich auch spater
zu keiner Fiirbitte um Wegnahme der makedonischen
Besatzung hergeben, wohl indem er findet, Athen habe
jetzt den Zustand, bei dem zu leben sei; es hat wirklich
innere Wahrheit, wenn erziihlt wird, als einst ein Orakel
verlesen wurde, wonach bei einmutigem Wollen aller
Athener ein Mann anders als die ganze Stadt denken
wiirde, habe er gesagt: „Man mache sich keine Miihe,
ich bin gemeint.“ Und dieser niimliche Mann wies Alex
anders Geschenk von hundert Talenten zuruck und erwiderte den Gesandten, die ihm sagten, er sei der einzige
Mensch, den der Konig fiir edeltrefflich halte: „So soli
er mich denn so bleiben lassen 1.“ Und ebenso wies er
den mit seinen Schatzen nach Athen gekommenen Harpalos barsch ab, dem es dann freilich gelang, sich an
seinen Eidam festzunesteln, und nahm auch spater so
wenig fiir seinen Sohn als fiir sich das nochmals angebotene makedonische Geld an. Als freilich bei dem Kampfe
der unter sich konkurrierenden makedonischen Macht
haber Polysperchon Sieger blieb und die Demokratie
herstellte, muBte Phokion dem Hasse der wieder iiber
den Staat gekommenen Demagogen und Sykophanten
1 Pint. Phok. 18. Als sie ihm dann in sein Hans naehfolgten,
sollen sie seine Frau haben Brot kneten sehen, ihn selbst aber
Wasser aus dem Brunnen ziehen, um sich die Fiifie zu waschen;
wahrscheinlich hatte er keinen Sklaven.
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ahrend in Hellas gegenuber dem Leben im Staate
das Privatleben in den Vordergrund tritt, nimmt
eine Gewaltsnatur (jLieydh] (pvoig) im riesigen Sinne,
historisch im hochsten Grade, das Schicksal von Griechenland, Orient und aller Nachwelt auf ihre Schultern, ein
Mann, der dazu berufen ist, die Welt zu hellenisieren,
selbst uber seinen individuellen Willen hinaus: Alexander

W

der GroJ3e.
Seit der Heimkehr der Zehntausend Xenophons hatte
man in Hellas im allgemeinen Kunde von der relativen
Leichtigkeit der in Asien winkenden Beute. Die Verruchtheit des mit griechischer Intelligenz verbiindeten
jungern Kyros, dazu der bekannte Zustand des Achamenidenhofes unter dem Eunuchen Bagoas1 muBte den
Leuten die Augen dariiber bffnen, daB die groBte der
alten Weltmonarchien, die iiber lauter Triimmern von
alien Konigsburgen und Ternpeln errichtet war, im Verfall begriffen sei. Die AuBenlande befanden sich durch
den Abfall ihrer Bewohner in einem Zustand bestiindiger
Zerfaserung; auch im Innern furchtete man sich vor
unbotmaBigen Satrapen und Provinzen, gegen Griechenland hielt man sich vermittelst der Bestechung griechi
scher Staaten und der Sdldnerwerbung, dazu kam die
Aushohlung der Ormuzd-Religion und der alten Sitte,
von welcher der Epilog zur Kyrupadie eine Vorstellung
gibt.
Hatte sich nun aber das Reich ohne Zutun der Griechen
aufgelost, so ware das vermutliche Schicksal der Einzel1 Vgl. oben S. 201.
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vdlker gewesen, daB sie sich in ihre ausgelebten, aber
halsstarrig festgehaltenen Spezialkulturen gehiillt hatteru
Palastina z. B. wiirde sich wohl als aramaisch redender
Erdenwinkel, den Heiden ewig unvershindlich, abgesperrt
haben; was aus einem dauernd von der librigen Welt
getrennten Agypten geworden ware, kdnnen wir uns
kaum denken; den Orient im groBen wiirden wohl (wie
spater die Farther) irgend welche turanische Volker oder
gar die Mongolen, die Alexander dann so wohlweislich
absperrte, als rohe Ausfresser verzehrt und die friiherc
persische Kultur heruntergebracht haben; die Romer
hatten sich schwerlich weit damit eingelassen. Und was
weltware ohne Alexander aus den Griechen selbst geworden?
Wir wiirden wahrscheinlich wenig von ihnen wissen und
dies Wenige nicht zu wissen begehren. Unter sich verstanden sie fast nur noch, einander zu miBhandeln, und
ihre Faktionskeimpfe von Staat gegen Staat sowie innerhalb der Staaten riefen fast unvermeidlich und perma
nent irgend ein Ausland zur Intervention herbei, wah
rend ihre kolonialen AuBenposten fast liberal! durch barbarische Volker bewiiltigt wurden oder schrecklichen
Experimenten, wie denen der sizilischen Tyrannen, anheimfielen. Ohne ein starkes Makedonien und die Existenz
anderer hellenistischer Kdnigreiche ware die Nation wohl
schlimmern Herren anheimgefallen, vielleicht ihren
eigenen, roh gebliebenen Atolern oder nordischen Barbaren wie den Illyriern, Triballern usw.; oder es hatte
gar statt Roms Karthago, das, wenn es Geld hatte, im
Handkehrum ein Heer von dreiBig Myriaden werben
konnte, Korinth zerstort.
Aber die Griechen hatten ihre Bildung, welche a lie in
fahig war, die ganze iibrige Welt zu begreifen und aus-1
zudeuten, und ihr Geist hatte jene hdchste Mitteilbarkeit
in Poesie, Kunst und Philosophic. Dieser Bildung und
ihren beweglichen Tragern konnte nur eine groBe Hellenisierung der Welt den Weg zu den andern Nationen
bahnen, und diese war nur durch einen groBen Eroberer
zu bewirken.
Oa erbietet sich Makedonien, diese griechische Nation zu
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Glanz, Sieg und Rache hinauszufuhren. Mit Griechentum
eben zu dem Grade erfullt, daB sie den Griechen nicht
als etwas ganz Heterogenes erscheinen kann1, bringt
diese Macht die Vorteile ihres Militarkonigtums mit sich
und damit ein Kriegswesen, das ihr alle politischen Institutionen, ja die Nationalitat selbst ersetzt. Sie geniefit,
wenn sie will, bereits die Heeresfolge von Thrakien,
Thessalien und Epirus, verlangt aber einstweilen unter
Philipp von den Griechen sudlich Bootiens, wie wir gesehen haben, keine Unterwerfung, sondern begniigt sich
mit deren Ohnmacht, worin sie die Burgschaft findet, dab
ihre Herrschaft im Norden nicht gestort wird, und geht
nun, obwohl die eigentliche Feindschaft gegen Persien im
damaligen Griechenland im Erldschen und der Kampf
kein nationales Ideal mehr ist, in der langst bekannten Art
vor, die Anflihrerschaft iiber die Griechen dadurch zu
suchen, daB sie die Bekiimpfung Persiens verspricht.
Und nun geht in dem Moment, da der Perserkrieg beginnen soil, die Fiihrung durch Philipps Ermordung
(536) auf Alexander iiber. Dieser ist dem Vater ahnlich
und doch wieder unendlich unahnlich, ohne dessen berechnende, kalte Intrige und vollig ohne dessen possenhaften Zug, vielmehr eine hochpathetische Natur, durch
seine Mutter aber, die geheimnisvoile und entsetzliche
Aakidin Olympias, der ihr superstitioses und orgiastisches
Treibpn, ihre Wirtschaft mit Schlangen usw. den Ausdruck einer verwegenen Kraft und schrecklichen Leidenschaftlichkeit gibt, scheint er mit einer furchtbaren INaturmacht zusammenzuhangen2. Und zu diesem Vater und
1 Philipps Verhalten gegen Griechenland war noch lange nicht
das Napoleons zum Rheinbund; die Makedonier waren doch
teilweise schon Mitgriechen.
2 Als Alexander ihr schreibt, sie mdchte ihm einen Koch kattfen, der Sich auch auf das Opfern verstehe, antwortet sie:
Empfange von deiner Mutter den Koch Pelignas (vielleicht
einen italischen Sklaven aus dem Pelignerland); denn dieser
weiB von alien Opfern deines vaterlichen Stammes, wie sie begangen werden, und auch auf die orgiastischen und bakchischen
Opfer und alle Bittopfer, die Olympias darbringt, versteht er'
sich. Versaume es nicht, empfange ihn und schreibe mir schleunigst zuruck. Athen. XIV, 78.

WESENSZUGE ALEXANDERS

263

dieser Mutter kommt der Lehrer Aristoteles. Man hat
allerlei Sagen und Konjekturen dariiber, wie weit die
Belehrung gegangen sei1, aber wer will wissen, wie dieser
Lehrer und dieser Schuler mit einander verkehrt haben?
DaB Alexander eine schwer zu bestimmende, aber wissenschaftliche und lernbegierige Natur war, wollen wir gerne
glauben. Es ist das weltgeschichtlich Bedeutendste, was
dieser Aristoteles getan hat, daB er EinfluB auf ihn gewann und ihn erzog.
An Geschaften und Krieg wie auch an den furchtbaren
Hofwirren nahm Alexander friih teil. Bei Charonea sauste
er zuerst in die heilige Schar hinein; dagegen war er
wohl unbeteiligt am Tode des Vaters und erfuhr die
Teilnehmer selber erst allmahlich; die Sache reichte
moglicherweise tief ins militarische Gefolge hinein, so
daB das Erforschen fiir ihn gar nicht wiinschbar war.
Auf sichere Kunde von der Teilnahme der Olympias geriet er wahrscheinlich, wollte aber diese, die er fiir eine
groBe Personlichkeit scheint gehalten zu haben, auf keine
Weise kompromittieren; er selbst ist in der blutigen und
diistern Tradition des makedonischen Konigshauses nahezu die lichteste und freundlichste Gestalt.
Aus der Krisis, die auf Philipps Tod gegenuber Barbaren
und Hellenen folgte, rettete ihn nur Kuhnheit. Er ziichtigte zunachst die nordlichen Vdlker, die sich gegen ihn
erhpben hatten, und dann muBte Theben, das leider
unter den Auspizien des Demosthenes bei aller Hiilflosigkeit mit dem leichtsinnigsten Trotz gegen ihn aufgestanden war und die makedonische Besatzung niedergemacht
hatte, mit seinem Untergange biiBen. Daraufhin konnte
er den Heereszug gegen Persien antreten; das Erbe, das
ihm Philipp dafur hinterlassen hatte, waren drei Millionen
Schulden, der makedonische Heerbann, die Freunde und
Gefahrten, die Phalanx und der griechische Zuzug je
nachdem; denn Hellas war und blieb meuterisch ; Sparta
hatte sofort erklart, es sei nicht seine Art, andern zu
1 Nach Plutarch Alex. 7 nahm Alexander auch an den schwerern
philosophischen Kursen teil und hatte von ihm (ahnlich wie
Peter der GroBe) die Liebhaberei fiir die arztliche Kunst.
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folgen, sondern andere zu fuhren. Auch von den andern
war eine Erhebung bei jedem falschen Geriicht zu erwarten; es war im Grunde eine kuriose Hegemonie.
Aber Alexander geht fiber alles Berechnenwollen hinaus;
von gesicherter Basis, allmahlichem Ausrunden, genau
inne gehaltener Proportion von Haupt- und Nebenaufgaben ist bei ihm nicht die Rede, und so ist er selbst
militarisch und politisch nicht genau auszurechnen; es
ist oft wie eine Laufbahn im Traum; er glaubte, die
Fiihigkeit zum Siege (to xgarovv) sei an sich gbttlicher
Art. Im groBen ist er wie eine Art Abenteurer, vor allem
aber ein Entdecker, der nicht weit genug in der Welt
herumfahren kann und hernach mit dem grdBten Schmerz
auf das Gangesland verzichtet; in den einzelnen strategischen MaBregeln dagegen ist er zweckmaBig und wahr
scheinlich oft genial; und doch geht im Moment der
Aktion der lowenkuhne Soldat mit dem Feldherrn durch;
so schon in der mit Raserei unternommenen Schlacht
am Granikos, wo er die Mitte des Reitergetummels aufsucht. Wenn irgendwo in der Geschichte, so hat man
bei der Betrachtung dieses inkommensurabeln Menschen
das Gefuhl: hier fiihrt eine allmachtige Hand. Die weltgeschichtliche Veranstaltung, die ihn hinausgefuhrt hat,
ist zu riesig, als daB wir uns dessen erwehren kdnnten.
Allerdings muB nun auch am persischen Hofe ein Schlendrian und eine Besinnungslosigkeit geherrscht haben,
die keinen Namen mehr haben. Hier rachte es sich, daB
der Staat Jahre lang unter der Agide eines Morders gestanden hatte, dessen Interesse es war, keinen fahigen
Achameniden aufkommen zu lassen. Nachdem bereits
Philipp den Krieg in Kleinasien erdffnet hatte, brauchte
man noch zwei Jahre zur Riistung und schlug dann —
gegen Memnons Rat — im unrichtigen Augenblick los.
Durch die erste groBe Niederlage ging Kleinasien bis
zum Taurus verloren, und Alexander, der hier fiber seine
gefahrlichsten Feinde, die griechischen Soldner gesiegt
hatte, bekam Zeit, sich einer Landschaft nach der andern
zu bemachtigen. Ob er damals in Gordion den beruhmten Knoten wirklich durchhauen hat, mag fraglich bleb

ben. Arrian weiB es nicht; uns scheint: er hat ihn weder
gelost noch durchhauen, aber eine Miene gemacht, als
ware dies geschehen, und wer diese Miene machen kann,
bezwingt die Welt. Es folgt (535) der Sieg fiber Dareios
selbst bei Issos. Nunmehr fiihlt Alexander sich schon
vollig als Herr des Perserreiches. „ Schreibe nicht mehr
an mich als deinesgleichen“, schreibt er dem geschlagenen
Konige1, „sondern als an den Konig von Asien und Herrn
alles des Deinen und dann sage, was du wiinschest. Bestreitest du mir aber noch ferner die Herrschaft, so fliehe
nicht; ich ziehe gegen dich, wo du auch seiestA Seiner
Menschlichkeit gegen die gefangenen Frauen liegt viel
leicht vor allem das BewuBtsein zu Grunde, daB an diesen
fiir den Orientalen ein Reichsrecht hfingt, und ohnehin
erbt ja im Orient der Sieger den Harem des Besiegten.
Uberhaupt aber ist in Alexander keine Rankiine der
Grausamkeit; wie schon sein Vater, schont er gerne das
Menschenleben und will spater auch die griechischen
Soldner, als sie schubweise in seine Hande fallen, am
Leben erhalten. Sprechend symbolisch ist aber, daB er!
in das wundervolle Schmuckkastchen, das mit dem Prachtzelt des Dareios in seine Hande gefallen ist, die Handschrift der Ilias legt; es ist ganz buchstablich so ge
gangen : hellenischer Geist sollte in orientalischen Reich
tum hineingefaBt werden.
Die Belagerung von Tyrus, die nun erfolgte, war kein
eitler Starrsinn, sondern im hochsten Grade gerechtfertigt2. Alexander hatte den Riicken nur frei, wenn es
keine persische Seemacht mehr gab, die ganze phonikischpersische Flotte ihm diente und jede Besorgnis wegen
Hellas schwand. DaB er die eroberte Stadt, wie auch
hernach Gaza, von den alten Bewohnern vollig leerte,
beweist, wie wichtig es ihm war, keine auf die persischen
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1 Arrian II, 14, 9.
2 Grote [Griechische Geschichte], der fiir die kolossale historische Notwendigkeit Alexanders kein Gefuhl hat und ihn hafit,
weil er den griechischen Poleis unbequem war, krittelt, er
wiirde die phdnikische Flotte auch ohne die Eroberung von
Tyrus bekommen haben. Hieriiber wollen wir doch lieber
Alexander entscheiden lassen.

266

DER HELLENISTISCHE MENSCH

Interessen eingerichtete Bewohnerschaft zuriickzulassen.
Und nun konnte er, nachdem sich ihm schon wahrend
der Belagerung von Tyrus die iibrigen Phonikier und
die Kyprier angeschlossen hatten, gegen Agypten riicken.
Wir mochten gerne wissen, oh ihm die dortigen Grie
chen irgendwie entgegenkamen, als er in Unteragypten
die groBe Stadt griindete, die seinen Namen heute noch
triigt. Fiir diese gibt er nicht bloB die StraBenziige an,
sondern bestimmt auch, wie viele Tempel und welchen
Gottern man sie bauen solle, und indem er dabei nicht
bloB die hellenischen Gotter, sondern auch die iigyptische
Isis bedenkt, weiht er — wohl ohne sich der Tragweite
dieser Sache ganz bewuBt zu sein — die groBe neue
Tendenz der Thepkrasie1 ein. Der darauf erfolgte Zug
nach dem Ammonium mag seinen Grund teilweise darin
gehabt haben, daB er in gutem altem Aberglauben da
selbst wirkliche Auskunft, zumal iiber den Hergang bei
Philipps Ermordung, erwartete2. Hauptsachlich aber
wollte er an diesem seit Lysander doch offenbar kiiuflichen Liigenwinkel die Erklarung erhalten, daB er der
Sohn des Zeus Ammon sei. Es bewog ihn hiezu das Bediirfnis, eine Autoritiit zu besitzen, welche keine Widerrede gestattete; war er ein Gottersohn, so konnten auch
die Griechen zu derjenigen bedingungslosen Verehrung
und Anbetung (nQoaxvv^mg) gebracht werden, woran die
Orientalen so leidlich gewohnt waren. DaB er von jenen
Staatsbeschliisse iiber seine Gdttlichkeit verlangte, gehortzu den Dingen, die man sich im damaligen Griechen
land erlaubte3; die Griechen, die gegeniiher dieser Pra1 [Gottermischung].
2 Bei Arrian VI, 19, 4 lautet es so, als hatte er von Ammon
unter anderem Vorschriften iiber seine Qpfer an andere Gotter
erhalten.

3 Die Spartaner beschlossen bekanntlich: „Weil Alexander ein
Gott sein will, so soil er ein Gott sein“; die Athener dagegen
straften den Antragsteller Demades, und 7,war wegen Asebie,
um 100 Talente. Alian Var. Hist. II, 19. V, 12. Wie viel ist wohl
an der Angabe des Ephippos bei Athen. XII, 55, daB er bei Gelagen bald als Ammon, bald als Artemis, Hermes usw. kostiimiert erschien? — In spaterer Zeit scheint er sich aus der
Vaterschaft des Ammon nicht mehr so viel gemacht zu haben,
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Tat durfte aber eher den Sinn gehabt haben, daB nun
mehr ganz Asien sehen sollte, Persis sei nicht mehr das
herrschende Land im Reiche; dies ware echte, fur alle
Vdlker lesbare Frakturschrift eines Alexander gewesen.
Jetzt konnte man mit Aschylos in den Persern sagen:
Das asische Land, o Konig und Herr,
1st furchtbar, furchtbar zu Fade gebracht,
Nach dem Tode des Dareios waren nun freilich die
Makedonier voll Hoffnung, daB der Krieg zu Ende sei;
aber Alexander beredete sie zum Weiterziehen; er muBte
auch den Satrapen ein Ende machen und sich dabei
vollig als Erben und Riicher des letzten Achameniden
gebarden. Und hier tritt seine GroBe gliinzend zu Tagc.
Vielleicht: jeder andere hatte die steinigen I,tinder des
Ostens auf sich beruhen lassen, er dagegen macht fertig
in (nach hellenischem MaBstab) ruhmlosen und furcht
baren dreijahrigen Kampfen um Felsburgen im Schnee,
damit nicht sein Reich dereinst von hier aus wieder iiberzogen werde1; freilich erwirbt er dabei auch Roxane,
die Perle des Orients. DaB der groBe Grtinder nicht auch
noch zugleich organisieren kann, daB alle Einrichtungen
hochst provisorisch und fliichtig sind, und daB auch er,
wie bisher die Achameniden, das Reich satrapienweise
vergibt, und zwar nicht nur an Makedonier, sondern auch
an Perser, die er kaum kennt, kann nicht Wunder nehmen. Er ist eben Regent von Asien, so gut es unter
solchen Umstanden geht; aber er ist noch mehr der
groBte bisher auf Erden erschienene Feldherr und noch
mehr Soldat als Feldherr2, am Ende aber doch am allermeisten Entdecker. Was er sehen will, muB er erobern3;
das Beherrschen kommt erst hernach und das GenieBen
iiberhaupt nie.
Wahrend dieser Kampfe in Hyrkanien, Baktrien und

Sogdiana1 hat er die ersten schweren Konflikte mit seinen
Makedoniern. Hiebei geben wir darauf nicht viel, daB
man ihm nachsagte, er habe sich im Trinken nach der
barbarischen Seite hin verandert2; denn furchtbar getrunken wurde schon an Philipps Hofe, und mit der im
Rausche begangenen Ermordung des Kleitos kam doch
wenigstens tiefer Jammer iiber ihn; iiberhaupt kdnnen
bei seiner enormen Tatigkeit solche Exzesse nur seltene
Ausnahmen gewesen sein. Dagegen miissen seine aller
dings schwer billig zu beurteilende Orientalisierung in
Tracht und Sitte und seine neuen persischen Kontingente
starke Unzufriedenheit erregt haben, und die Folge waren
die verschiedenen Verschwdrungen. Uber die des Philotas
muB eine allgemeine Uberzeugung bestanden haben. Die
Untersuchung wurde „vor den Makedoniern11 gefiihrt,
welche den Verurteilten denn auch mit ihren Wurfspeeren tot warfen. Das Heer war also richterliche Behorde und Exekutant und der Konig so loyal, als ein
Heerfiihrer im fremden Lande nur irgend verfahren
konnte, wie auch sein Benehmen gegen die Freigesprochenen beweist. Den Vater Parmenion hielt er entweder
wirklich fiir einen Mitwisser, oder er durfte ihn doch
nach dem Tode des Sohnes nicht mit Sicherheit am Leben
lassen. Was aber die Berichte betrifft, die wir iiber diese
Dinge haben, so mochten die Adjutanten, welche die
Gewahrsmiinner Arrians sind, dariiber aus Griinden kurz
sein, waren doch schon an Philipps Hofe so wiiste Dinge
vorgegangen, daB vielleicht, Hephiistion ausgenommen,
niemand ganz saubere Antezedentien hatte. — Die spatere
V erschworung der Pagen wurde zwar durch Foltergestiindnisse ermittelt, hernach aber freiwillig bestatigt. Bei
Kallisthenes, den sie als Mitwisser angaben, ist es vor
allem efstaunlich, daB Alexander ihn so lange um sich
haben konnte. Derselbe meinte, der Konig und seine
Taten standen unter ihm und seiner Schrift; er komme
nicht, um bei diesem Ruhm zu holen, sondern um ihn
beriihmt zu machen, und der Anteil am gottlichen Wesen
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1 Dies zum Unterschiede z. B. von den Arabern in Spanien, die
den Norden des Landes nicht erobern mochten und dann von
da aus besiegt wurden.
2 Vgl. hieriiber die Arrian VI, 15, 4 angefiihrten tadelnden
Reden seiner Freunde.
3 Deshalb haben es der Zyniker in Korinth und die Fakire in
Indien so leicht, sich ihm gegenuber zu behaupten.
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1 [Alburs-Gebirge nordlich von Teheran, Nord-Afghanistan und
Usbekistan]. — a Arrian IV, 8 2.
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hange fiir Alexander nicht von den Liigen der Olympias
iiber seine Erzeugung ab, sondern von dem, was er,
Kallisthenes, schriftlich unter die Menschen bringe. Wer
so petulant ist, kann durch sein bloBes Schwatzen die
Beute von Verschwbrern werden, die ihn mit sich nehmen.
Nun will Alexander aber noch weiter, so weit als iiber
haupt noch „eine feindlich gesinnte Macht iibrig ist“,
ein Grundsatz, nach welchem er eigentlich bis ans Ende
der Welt hatte weiter kampfen miissen. Er kommt so
zum Indus und geht iiber einen der Strome des Pendschab
nach dem andern; denn er hat gehort, daB „jenseits des
Hyphasis gliickliche und tapfere Volker wohnen, mit
vielen Elephanten1". Wie er sich bei diesem indischen
Zuge das ganze bisher Eroberte eine Zeitlang wie einen
vergangenen Traum aus dem Sinne schlagen kann, ist
ganz unerhbrt; aber der groBe Abenteurer, der hier im
Gefiihl seiner Kraft schwelgt, ware gewiB nicht iiber
alle diese Fliisse gegangen, wenn er nicht sehr viel weiter
gewollt hatte. Freilich werden nun am Hyphasis seine
Krieger schwierig, und nun hat es etwas fdrmlich Riihrendes, wenn man ihn bei Arrian in der ihren Grundziigen nach gewiB echten Rede12 zu seinen Makedoniern
sagen hort: ,, 1 (i 1 will euch zeigen, daB hyrkanisches
(kaspisches), indisches und persisches Meer zusammenhangen, und vom persischen aus wird Libyen bis zu den
Saulen des Herakles durch unsere Flotte umfahren wer
den und wird von diesen Saulen an ganz unser werden
und ebenso ganz Asien, und die Grenzen dieser Herrschaft sind dann dieselben mit den Grenzen der Welt.“
Die Soldaten hatten natiirlich das Entdeckungsfieber
nicht, das der Schuler des Aristoteles hier bei ihnen voraussetzt, und zwangen ihn zur Umkehr, worauf er den
zwolf Gottern Altare errichtet, einen prachtvollen Agon
abhalt und nach Siiden abzieht. Noch am untern Indus

hat er dann schreckliche Kampfe zu bestehen gehabt.
Damals sprang er beim Sturme auf die Stadt der Mailer1
als der erste iiber die Mauer auf die Gefahr hin, nicht
mehr aufzustehen, und die Wunden, die er sich dort
holte, waren so schwer, daB man ihn verloren gab. Die
Motivierung, „\venn er umgekommen ware, so ware dies
doch geschehen, nachdem er groBe und der Kenntnisnahme der Kiinftigen wiirdige Taten vollbracht“, stammt
vielleicht aus seiner eigenen spatern Aussage. Als er sich
aber nach sieben Tagen, obschon noch sehr schwach,
dem Heere zu Pferde zeigt, da donnern die Ufer und
Taler von dem allgemeinen Jubel, und da er wieder
gehend erscheint, kommen sie alle, ihn zu beriihren und
zu besegnen und mit Bandera und Blumen zu bewerfen.
Noch entdeckt er dann am untern Indus mit Staunen
Ebbe und Flut und macht seine Ausfahrt auf zwei Indusarmen nacheinander, auch um zu entdecken, welcher von
ihnen fiir die Schiffahrt der bessere sei; dann folgen die
schauderhaften sechzig Tage des Marsches von den Oreiten bis zur Hauptstadt von Gedrosien2 und bis Mesopotamien.
Inzwischen hatte sich alle Welt so benommen, als wiirde
Alexander „aus so vielen Vdlkern und Elephanten3“
niemals wiederkehren; als seine Riickkehr dennoch bevorstand, floh z. B. Harpalos mit seinem Raub von 5000 Ta
lenten4 und mit 6000 abgefallenen Soldnern nach Grie
chenland. Andere, welche Willkur geiibt, blieben, fanden
aber an dem Konige einen strengen Bichter. Auch die
Auseinandersetzung mit den Makedoniern muBte nun
erfolgen. Da diese am liebsten in die Heimat zuriickgekehrt waren, um dort als reiche Leute zu leben, ergriff
er das einzige Mittel, das er hatte, um sie in Persien
zuriickzuhalten: indem er zu Susa seine eigene Hochzeit
mit einer Tochter des Dareios feierte, vermahlte er zu
gleich 10000 andere Makedonier, Hep bastion voran, mit
Asiatinnen, stattete alle aus und zahlte dem ganzen Heere
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1 Arrian V, 25, 1.
2 Ebenda 26, 2. - Offenbar geht er von der Voraussetzung
aus, daB Asien viel kleiner sei, als es ist und halt den Rest
der Aufgabe fiir etwas MiiBiges.

1 [Um die heutige Stadt Multan im Pandschab].
2 [Siid-Belutschistan bis Gegend um Bampur],
3 Arrian VII, 4, 2.
4 [Etwa 27 200 000 Mark],
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sisches Agema, persische Pezetaren und persische Argyraspiden1 gibt.
Daneben ruhten auch die groBen Unternehmungen nicht.
Schon vor dem Ereignisse von Opis hatte Alexander in
Persien die Miindung von Euphrat und Tigris befahren
und hatte dabei die Entdeckung gemacht, daB die Perser
am untern Tigris durch Damme kiinstliche Katarakte
angelegt hatten, damit keine feindliche Flotte hier eindringen konne; da er solches besser hindern zu konnen
glaubte, lachte er iiber solche Kiinste und gab dem
Strom seine Schiffbarkeit zuriick. Spater ziichtigte er die
Kossaer, ein eigentliches Raubvolk zwischen Susa und
Ekbatana, welches das ihm von Grote gespendete Mitleid nicht im mindesten verdient. Ferner lieB er auf dem
kaspischen Meere eine Flotte bauen; denn auch die See
wollte er erforschen, und es war gut, daB ein Hellene
diesen Drang hatte; denn die Orientalen von sich aus
wurden die Umrisse ihrer Lander und Meere nie erkundet haben ; endlich vor seinem Ende plante er noch
einen Zug nach Arabien. Und wahrend er zu Babylon
residierte, kamen Gesandtschaften von alien Enden; es
ist sogar ganz glaublich, daB auch aus Rom eine kam,
fiir welches es Plutarch mit Recht als Gunst der Gotter
bezeichnet, daB er nicht Linger gelebt habe2. Jetzt erst
schien er „Herr der ganzen Erde und des ganzen Meeres3“
zu sein, und jetzt erinnerte er sich auch der Griechen
wieder und und sandte ihnen nach Olympia durch seinen
Admiral Nikanor jenes friiher besprochene Gebot, wo
nach die Poleis alle ihre Yerbannten zuriickrufen
sollten4.
Aber schon war in Ekbatana (324) Hephastion gestorben
und von Alexander, wie Patroklos von Achill, betrauert
worden, und bald kamen diesem Ahnungen und Vorzeichen seines eigenen Endes, die von ihm jedenfalls
ztemlich superstitios aufgefaBt wurden. Nach heftigen
Gelagen, wohl mehr infolge der ubermenschlichen An1 [Gardekorps; „Genossen des Kdnigs zu FuJ3“; „Silberschilde“.
Vgl. S. 251 f.]. — 3 Plutarch, de fortuna Romanorum 15.
a Arrian VII, 15, 4f. — 4 Vgl. Band I, S. 262.
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strengungen wurde er von einem Fieber iiberfallen, dem
er lange trotzte. Nach Arrian, der sein letztes Schicksal
von Tag zu Tag verfolgt, lag er schlieBlich in einem Ziergebaude am Teiche des Parks krank, dann im Palaste
Nebukadnezars. Hier erzwangen es die Soldaten, ihn zu
sehen. Lautlos lag er bei dieser letzten Revue da und
erhob kaum das Haupt zum GruBe der einzelnen oder
winkte etwa noch mil den Augen. Auf die Frage, wem
er das Reich hinterlasse, entgegnete er „dem Resten ,
oder dem „Starksten“, je nachdem man das Wort
(xQatiOTCp!) iibersetzt. Auch daB er einen gewaltigen Agon
zur Feier seines Todes voraussehe, soil er gesagt haben.
Er star!) gegen Abend des 15. Juni 525, erst zweiunddreiBig Jahre und acht Monate alt, und gleich iiber seiner
Leiche erhob sich der Hader der Marschalle12.
Alexander war nach Arrians Charakteristik (VII, 28 f.)
nur an Ruhm nicht zu sattigen. Dies ist der grundhellenische Zug an ihm, wahrend er ungriechisch, aber
hochst koniglich war durch seine Treue in Vertragen
und durch seine Fahigkeit zu bereuen, wo andere beim
Fehler als bei etwas Trefflichem zu beharren pflegen.
Wie viel er geahnt und gewollt hat, ist ungewiB und
durch das Phantasiebild, welches die Griechen sich von
ihm macht'en, vollends unsicher. Moglicherweise wiirde
er bei langerm Leben vermittelst der durch die Reich: tiimer Persiens ermoglichten Soldnerwerbung die Weltherrschaft auch auf den Westen auszudehnen versucht haben,
wo jetzt in Karthago die letzte Geldkasse ersten Ranges
war, die nicht ihm zu Gebote stand. Auch ohne diese
grenzenlose Ausdehnung konnte sein Reich nach seinem
Tode nicht beisammen bleiben. Aber es ist eine Eigenschaft der groBen Weltbezwinger, daB sie nicht sowohl
direkt die Zukunft bewirken, als vielmehr die Welt auf

eine neue Grundlage stellen, worauf dann Neues aller I
Art aufgebaut werden kann. Und nun ist es nach unserm |
schwachen Ermessen immer ein Gluck, wenn eine hohere
Kultur fiber eine geringere, ein begabteres Volk fiber
em un begabteres Eroberungen macht, und dies war hier
der Fall, wenn auch die „Moralitat“ des damaligen
Griechenlands und die des damaligen Persiens sich leid
lich mogen aufgewogen haben. Hiedurch wurde jedenfalls viel Leben wieder frei, welches die persische Halbbarbarei eistickt hatte. Um aber die wahren Gesichtspunkte
zu gewinnen, muB man den groBten Kausalitaten der
Weltgeschichte nachgehen. Unser Gesamturteil wird
wesentlich bestimmt durch die enorme Wunschbarkeit
derjenigen Kontinuitat der Weltkultur, welche ohne
Alexander nicht wiirde gewonnen worden sein. Rom
lernte das Griechentum eigentlich erst durch das Medium
des kulturbeherrschenden Diadochentums hindurch recht
kennen, und Rom liebte an Griechenland wesentlich die
Kultui; diese wollte und muBte es iibernehmen und
retten. Ferner war ihm die Bewaltigung der hellenisierten
Ostlander unendlich viel leichter und lag ihm naher, als
dies bei deren friiherm Zustande der Fall, gewesen ware.
Die romische Weltherrschaft gehort aber, wie die make
donische, im hochsten Grade zu der Kette von Wiinschbarkeiten, von welchen unser Urteil umstrickt ist. Und
an beiden Weltherrschaften hangt die Mbglichkeit der
Verbreitung des Christentums.
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1 [kratisto].
2 Nach Alian Var. Hist. XII, 64 lag er 50 Tage unbestattet,_bis
der Mantis Aristander von Telmessos demjenigen Lande ewiges
Gluck weissagte, das ihn hesalie. Sein dauerndes Grab fand er
bekanntlich in Alexandria, wo ihn Ptolemaos weislich behielt,
wahrend er bei Ammon hatte begraben sein wollen.
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Betrachten wir nun vor allem die groBe geographische
Verdnderung, welche Alexander und seine Nachfolger
dem Griechentum gebracht haben. Diese besteht darin,
daB die Griechen in Menge nach dem Orient gefiihrt
wurden und von diesem groBe Teile zu hellenischem
Lande machten. DaB hievon das Wenigste unter Alexander
selbst geschehen konnte, liegt auf der Hand, da ja seine
Regierungszeit im ganzen nur zwolf Jahre und acht
Monate gedauert hat. Wie jede Art von Organisation,
muBte auch seine Stadtegrfindung wenigstens zum Teil
notwendig provisorisch sein; aber immerhin hat er selbst
18*
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den groBen Anfang gemacht; Aristoteles schrieb nicht
umsonst fiir ihn eine Schrift: „Alexander oder iiber
Kolonien1.“ DieTrefflichkeit der Griindung des agyptischen
Alexandria beweist die Geschichte genugsam. Ein zweites
Alexandria legte er am baktrischen Kaukasus (d. h. dem
Paropamisus2) an und ein drittes am Tanais-Jaxartes'’
zur Vorhut gegen die Skythen. Dieser letztere Ort sollte
groB und namenberuhmt werden; er wurde in zwanzig
Tagen ummauert und Alexander versetzte darein hellenische
Soldner, freiwillig zur Ansiedelung gemeldete Barbaren
aus der Umgebung und einige invalide Makedonier aus
dem Heere. Dies diirften die gewohnlichen Bevolkerungsbestandteile seiner Kolonien gewesen sein; auch bei seinem
zweiten Besuch wurde die Einwohnerschaft durch Umwohner und verbrauchte Soldaten verstarkt; er s'oll in
Baktriana und Sogdiana acht Stiidte gegrundet, einige
andere aber auch zerstort haben. Ferner laBt er durch
Krateros das ode vorgefundene Arigaon wieder aufbauen,
errichtet am obern Indus die Festungen Bazira und
Orobatis, im Reiche des Poros — wiederum durch
Krateros — da, wo er den Konig geschlagen, Nikaa und
am entgegengesetzten Hydaspesufer Bukephala1 und auch
sonst in Indien eine Anzahl von Arsenalstadten (darunter
einige Alexandrien), in denen er Garnisonen zuriicklaBt,
alles unter kuhn-provisorischen Umstanden; sogar im
Oreitenland erhebt er das groBte Dorf zu einer Stadt,
welche groB und wohlhabend werden miisse. Und nach
seiner Riickkehr beschaftigt er sich stark mit dem Gedanken an Kolonisation des persischen Golfes, sowohl
auf der persischen als auf der arabischen Seite, und fahrt
kurz vor seinem Tode noch hinaus, um an einer trefflichen Stelle gegen Arabien hin eine Stadt ftnzulegen und
mit griechischen Soldnern zu besiedeln; auch griindete
er noch auf dem spiiten Zuge gegen die Kossaer ansehn-

liche Stiidte in der ungiinstigen Gegend. Nach Plutarch1
waren seiner Stadtegriindungen iiber siebenzig, was iiberIrieben sein mag; indes sollte man auch nicht zu viel
davon hinunterdingen, als ob es sich um bloBe Fqrtifikationsposten gehandelt hatte; Arrian deutet doch mehrmals, indem er diese Stiidte gedeihlich nennt, eine groBere
Absicht auf GroBe und Gluck derselben an.
Freilich blieben die Griechen an diesen entlegenen Posten
vielfach ungern, und die in Baktrien und Sogdiana angesiedelten fiihlten sich so ungliicklich, daB sich auf die
falsche Nachricht von Alexanders Tode im Lande der
Mailer ihrer dreitausend sammelten und von den Make
doniern abfielen, und das Niimliche wiederholte sich in
grdBerm MaBstab, als er wirklich gestorben war, indem
aus solchen, die sich „nach der hellenischen Lebensweise
sehnten , ein Heer von 23 000 Mann zusammentrat,
das dann — wie auch jene friihern — yon den Make
doniern zusammengehauen wurde. Es war eben nichts
Kleines, den Orient zu hellenisieren und durch Hellenen
zu regieren, die schon jeder sein Stiick von hellenischer
Auflosung und hellenischem Individualismus mit sich
brachten und vielleicht am Ende jeder seine besondere
Auffassung der Dinge hatten. Zu eigentlicher Beherrschung
ferner und groBer Barbarenlande waren sie nicht geschaffen; einstweilen muBte das makedonische Element
das Beste tun.
Enorm wichtig fiir die Hellenisierung war jedenfalls das
Entgegenkommen, das Alexander den Persern bewies.
Er wollte die Verschmelzung der Volker und der Reli- j
gionen und feierte diese symbolisch an jenem groBen
auf die Versohnungsszene zu Opis folgenden Festmahl
der Neuntausend, welches deutlich eine groBe sakramentale Weihe fiir das Schicksal Asiens sein sollte. Um
ihn saBen die Makedonier (und zwar offenbar nicht die
in die Heimat abziehenden, sondern die bleibenden), und
dann erst die Perser, alsdann aber auch ausgezeiclmete
Leute der iibrigen Nationen, und aus demselben Misch-
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1 Diog. Laert. V, 1, 12, 22. — 2 [Hindukusch]. — 3 [Syr].
4 Diese heiitt wieder nach Alexanders hier gestorbenem
Leibpferd, das uns doch allermindestens merkwiirdiger ist
als der Hund des Alkibiades. Specialia iiber dasselbe gibt
Gellius V, 2.

1 De Alex, fortuna I, 5.
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kruge spendeten er und die iibrigen dieselben Spenden,
wobei die hellenischen Mantels (vor allem gewifi der
groBe Aristander) den heiligen Akt einleiteten. Und er
be^/ste dazu um alles Gute und um Eintracht und Ge~
meinschaft der Herrschaft fiir Hellenen und Perser1.
Auch dies war etwas von seiner Frakturschrift, lesbar
fiir Volker, von tausend Sprachen, vom adriatischen Meer
bis zum Indus.
Auf Alexander folgen die Diadochen. Diese kolonisieren
nun systematisch: sie wollen nicht mehr in die Feme
hinein erobern, sondern sich in ihren Gebieten starken;
auch sind sie fiir ihre Kolonien wesentlich auf freiwillige
Ansiedler angewiesen. Hier ist bei weitem am wichtigsten, was die Seleukiden getan haben. Vor allem Seleukos I. soil im ganzen fiinfundsiebenzig Stadte gegrundet
haben; darunter waren sechzehn nach seinem Vater
benannte Antiochien, fiinf Laodikeen (nach seiner Mut
ter Laodike), neun Seleukien, drei Apameen und ein
Stratonikea (nach seinen zwei Gattinnen Apame und
Stratonike). „Er fiillte die wichtigsten Gegenden der
Welt mit Stiidten an und machte die Einode wohnlich.
Unser Antiochien haute er nicht zum Wohlleben, sondern
als Ausgangspunkt fiir andere Stadte; solche traten an
die Stelle der friihern Etappenquartiere. Andere Konige
riihmen sich der Orte, die sie zerstort, dem Seleukos
brachte es Ehre, daB er solche zum Leben erweckte . . .
Man trifft deren in Phonikien und noch mehrere und
groBere in Syrien, und bis an den Euphrat und Tigris
dehnte er dies Verdienst aus und siiete, nachdem er
Babylon genommen, Stadte sogar fiber Persis; keinen
Ort, der fiir eine Stadt geeignet war, lieB er unbebaut,
sondern hellenisierte das barbarische Land ununterbrochen“, sagt von ihm der Antiochener Libanios12.
Die wichtigsten dieser Griindungen des Seleukos waren
Seleukia am Tigris3 und Antiochia am Orontes4. Jenes

wurde auBer mit Griechen und Makedoniern besonders
mit hergefiihrten Babyloniern (sogenannten Syrern) und
Juden in verschiedenen Schichten bevolkert; der letztern
waren so viele, daB einst bei einem Aufstand ihrer
50000 erschlagen werden konnten. Neben ihm verodete
Babylon bald, dessen Bevolkerung sich groBenteils in die
neue Stadt gezogen haben muB. Zur Zeit des Titus hatte
diese vielleicht mit Ktesiphon zusammen 600000 Einwohner, die je nach der Nation in die verschiedenen
Quartiere verteilt waren. Sprache und Sitte waren gesetzlich griechisch, und ein Sehat von dreihundert Mitgliedern, die nach Vermbgen oder Einsicht gewahlt
waren, fiihrte die Regierung, nicht ohne vielfache Kon
flikte mit einer Volkspartei. Von den wissenschaftlichen
hellenistischen Zelebritaten scheinen nicht wenige hier zu
Hause gewesen zu sein. Antiochia aber war der Schliissel
von ganz Diadochenland, durch seine Lage am untern
Orontes geeignet, sowohl Babylonien und die obern
Satrapien als die untere Satrapie des Seleukidenreicbes
und selbst ptolemaische Lande im Schach zu halten. In
dieser herrlichen Gegend hatte Seleukos auf der Jagd den
veritabeln Baum getroffen, welcher einst die Jungfrau
Daphne gewesen, und an diese erinnerte denn auch der
wunderbare antiochenische Lustort Daphne mit seinem
prachtigen gleichnamigen Haine; die Stadt selbst aber
war eine Tetrapolis, die sich aus vier unter verschiedenen
Kbnigen erbauten, besonders ummauerten Stiidten zu~
sammensetzte; an Macht und GroBe war sie nicht viel
geringer als Seleukia und Alexandria.
Wenn wir uns fragen, woher, von den Makedoniern abgesehen, die vielen Griechen in diese Seleukidenstadte
und auch in die Ptolemaerstiidte am roten Meere kamen,
so diirfen wir zunachst an die vielen denken, welche,
wie wir aus dem „Philippos“ des Isokrates wissen, friiher
heimatlos gewesen waren (die nXavcbfievoi); sodann aber
erklart sich dieser Menschenaufwand griechischer Zunge
auch daraus, daB die Leute nicht bloB aus Griechenland,
sondern auch vom Pontus, aus Kleinasien, Italien, Sizilien,
der kyrenaischen Pentapolis usw. kamen; es gab zumal
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1 Arrian VII, 11, 8. — 2 Im Antiochicus. Reiske I, S. 503.

3 [Bei Bagdad, das die Abassiden im 9. Jahrhundert aus Seleukias
Triimmern erhauten],
4 [Westlich von Aleppo, 22 km vom Meere, heute Antakie].
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im Westen genug Griechenstiidte, wo man sich schlecht
befand und gern emigrierte. — Von diesen bekamen dann
manche im Osten wieder eine Politie. Der Orient, dessen
groBte und prachtigste Stadte bisher nur Konigsburgen,
■ stehend gewordene Hoflager, Tempelorte und Markte
gewesen waren, lernte jetzt Biirgerschaften kennen; ja in
manche Gegenden wurde stadtisches Leben uberhaupt
erst durch solche gebracht. In politischer, strategischer
und kommerzieller Absicht angelegt, waren diese Stadte
zwar Teile absoluter, nach der ZweckmaBigkeit organisierter Gewaltstaaten, aber doch bis zu einem gewissen
Grade autonom mit Riiten, Volkswahlen, Volksbeschliissen,
Einteilung in Phylen, eigenem Gerichtswesen, Miinzrecht, Waffenrecht, Lokalpatriotismus und lokaler Euergesie1. So hatten in Agypten, wenn auch die Hauptstadt
selbst einer Politie entbehrte, doch sicher Ptolema'is und
wohl auch einige andere Orte eine solche, und die
I Stellung der seleukidischen Stadte kann Droysen mit der
der deutschen Reichsstadte vergleichen2; sie vergalten
dies aber auch damit, daB sie sich dem Seleukidenreiche
hiilfreich erwiesen, so oft sich dasselbe wieder zu heben
begann.
Von diesen Stiidten aus verbreitete sich dann mit einem
ausgedehnten Handel zugleich die hellenische Bildung
iiber die orientalischen Lander, ihre Rhetorik, Philosophic
und Forschung wie ihre poetische Literatur und beson
ders ihr Drama und dessen Trager, die dionysischen
Kiinstler. Auch vom Agonalwesen wurde mitgenommen,
so viel sich verpflanzen lieB: Hippodrome werden entstanden sein, wo man es irgend vermochte, ja in Anti
ochia wurde ein olympisches Fest gestiftet, welches offen
bar das elische irgendwie ersetzen sollte. DaB in den
syrischen Stiidten bisweilen auch ein arges Lotterleben
herrschte, wird nicht zu leugnen sein.
GroB war die Zahigkeit dieser Griindungen. Zwar war
schon zwei Jahrzehnte nach Alexanders Tode das Indusland aufgegeben, bald lockerte sich auch der Zusammen1 [Wohltaterschaft].

2

Droysen, Hellenismus, Band III2, i, S. 6g.
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hang des Seleukidenreichs mit den baktrischen und
arianischen Landschaften1, ja um die Mitte des dritten
Jahrhunderts erhob sich in dem Verbindungsland zwischen
Osten und Westen die Herrschaft eines halbbarbarischen
Volkes, der Farther, welche denselben vollig durchriB,
und Seleukia oder vielmehr dessen gegenuber, auf dem
rechten Tigrisufer gelegene Vorstadt Ktesiphon, wurde
die Hauptstadt der arsakidischen Konige. Aber trotzdem
behaupteten sich die Griechenstiidte teilweise im Reich
des Maharadja und in Baktrien und Ariana, und auch
die Arsakiden haben sich dem geheimnisvollen, narkotischen Drift der griechischen Bildung nicht entziehen
konnen und nennen sich noch auf ihren spatesten
Miinzen Philhellenen; daB an ihrem Hofe Euripides aufgeftihrt wurde, ist aus der Geschichte vom Ende des
Crassus bekannt.
Am sichersten siegte der Hellenismus2 gerade da, wo die |
Kulturstufe der betreffenden Volker eine hohe gewesen i
war. Die Lander am Euphrat und Tigris waren fiber- 1
wiegend grazisiert, Syrien so gut wie ganz, von Klein
asien zu geschweigen. Damit ist freilich nicht gesagt,
daB die Landbevolkerung uberall hatte ganz griechisch ge
macht werden konnen. Das Griechische war die offizielle
Ortssprache auch frir die mit in den Stiidten wohnenden
Barbaren und wurde in den Schulen gelehrt; daneben
aber behaupteten sich die alten National sprachen. So tun
in der Apostelgeschichte (XIV,. 11) die Leute von Lystra
ihre Meinung fiber Paulus und Barnabas auf lykaonisch
kund, und in dem groBphrygischen Kibyra sprachen die
Leute nach Strabo (XIII, p. 631) pisidisch, solymisch,
griechisch und lydisch. Wahrend ferner die Juden in
manchen Gegenden auBerhalb ihrer Heimat das Hebriiische vergessen hatten und selbst ihre heiligen Schriften
und Ritualien nur noch griechisch konnen besessen haben,
konnte es merkwiirdigerweise in Syrien geschehen, daB
1 [Nordost-Iran und nordwestliches Afghanistan, etwa zwischen
Herat und Hamun-Sumpf].
2 Das Wort bedeutet eigentlich die Nachahmung griechischer
Sitte, Rede usw. durch geborene Nichtgriechen.
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ferner verpflanzt in sein Neu-Ilion die Bewohner der
alten Stadte ringsum, die bereits vielen Schaden erlitten
hatten, und ebenso in das neue Eithesos die meisten Be
wohner von Lebedos und Kolophon. Sehr bedeutend waren
die Griindungen Kassanders, so schrecklich der Mensch
sonst sein mochte. Vor allem bewies er seinen Scharfblick durch die Griindung des nach seiner Gemahlin,
der Tochter Philipps, benannten Thessalonike1, welches
wichtig bleiben wird, so lange es ein Europa gibt. An
der Stelle des alten Therma angelegt, ve’reinigte es’ die
Bewohner von sechsundzwanzig friihern Ortschaften der
Landschaft Krusis und des thermaischen Golfs. Sudlich
davon erhob sich an der Stelle des alten Potidiia Kassandreia, wo er die Leute von der Pallene und nicht wenige
von der Katastrophe des Jahres 5/1,8 gerettete Olynthier
ansiedelte; da er dieser nach ihm benannten Stadt viel,
und zwar gutes Gebiet zuwies und seinen Ehrgeiz in ihr
Aufkommen setzte, nahm sie rasch einen groBen Fortgang und wurde die starkste in Makedonien, was sie
freilich nicht davor schiitzte, daB (um 280) der schreck
liche Apollodor sich mit Hiilfe des freien und unfreien
Arbeiterproletariats der Tyrannis bemachtigte. Ganzphilanthropisch-ambitios, zugleich aber mit einer Execration2
des offen gehaBten Alexander verbunden war die Herstellung Thebens. Auch hieher berief Kassander von
uberall her noch lebende Thebaner und fand den AnlaB
herrlich, eine mythisch und historisch so beruhmte Stadt
zwanzig Jahre nach ihrer Zerstorung herzustellen und
durch solches Verdienst sich unsterblichen Ruhm zu ge
winnen.
Ganz besonders stark vom Hellenismus ergriffen, ja ein
Vehikel desselben sind die Juden, die damals ein bewegliches, kosmopolitisches Element werden und sich vom
Ackerbau ab- und dem Handel zuwenden3. VonNehemia
an (der nach 452 stirbt) liegt auf ihrer Geschichte fast
hundert Jahre tiefes Dunkel; man erfahrt nur, daB
1 [Heute Saloniki]. — 2 [Verfluchung],
'' Das Folgende nach Hitzig, Gesch. des Volkes Israel.
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Artaxerxes Ochos auf seinem Zuge gegen das emporte
Agypten auch einen Teil der Judenschaft zu Kriegsgefangenen machte und nach Hyrkanien und Babylonien
verpflanzte. Zwangsweise hat dann auch ohne Zweifel
Alexander zunachst in Alexandria Juden angesiedelt und
samaritanische Krieger in die Thebai's1 verpflanzt, wahrend
er durch Perdikkas Makedoniern Land in Samaria anwies. Nach seinem Tode wanderten dann viele Juden
wegen der Wirren in Syrien nach Agypten und Phonikien
aus, und spater wurden wahrend der Diadochenkriege
viele nach Agypten deportiert, Ptolemaos Lagi gab ihnen
in Alexandria Burgerrecht und brauchte sie in andern
Stadten zu Besatzungen; auch nach Kyrene wurden Juden
verlegt; in Agypten erfolgte eine starke Einwanderung
von solchen noch 311.
Hier nahm das Volk ein griechisches Gepriige an. Wenn
auch bei Griechen und Agyptern gleich verhaBt, waren
die Juden ein bedeutender Bestandteil Alexandrias, unter
: eigenen Ethnarchen, auch in einem eigenen Quartier, so
j daB diese Stadt als eine Rivalin Jerusalems erschien. Sie
' galten uberall in den Diadochenlandern und so auch
hier als monarchisch gesinnt, d. h. sie hielten es uberall
mit dem Herrn des Landes und nicht mit den befreffenden Nationen und waren das starkste Zersetzungsmittel
gegen jedes Streben nach Behauptung und Herstellung
der alten Nationalitiiten. DemgemaB war ihnen ein Herrscher wie Ptolemaos Philadelphos, der auch sonst syste
matisch tolerant war, entschieden giinstig; er soil hundert
tausend jiidische Kriegsgefangene um 600 Talente von
ihren Herrn losgekauft haben; Juden wurden damals
Geldleute der Ptolemiier, und auBerdem gab es jiidische
Bauern; auch die Riicksicht auf das zwischen Seleukiden
und Ptolemaern streitige Judiia trug zu dieser Politik das
Ihre bei. — In Agypten verlernten die Juden das Hebriiische, und auch ihre Gelehrten verstanden es mit der
Zeit nicht mehr. Zu Gunsten der groBen Mebrzahl ihrer
Landsleute, welche sich bereits ganz in das Griechische

hiniibergespielt hatten (nicht fiir den ptolemaischen
Konig), unternahmen daher jiidische Hellenisten die
(Jbersetzung erst des Pentateuchs, dann auch ihrer iibrigen
heiligen Schriften. Aus dieser sogenannten Septuaginta,
welche authentisch wurde, wie spater die Vulgata, schopften
die jiidischen Behorden in Agypten das nationale Recht;
auch die Gerusie von Alexandrien erkannte sie an, und
jedenfalls kam sie auch in die konigliche Bibliothek.
Dabei mag man sich freilich fragen, wie den engen
hebriiischen Gedanken in dem weiten griechischen Gewande zu Mute gewesen sein mag; sie schickten sich
aber darein und blieben darin stark, trotzdem sich der
Geist nicht in ein neues Begriffssystem umsetzen konnte,
ohne daB die Ehrfurcht vor der Uberlieferung stellenweise nachlieB und Alexandria ein Herd der Ketzerei
und der Proselyten wurde. Es zeigt sich hier ein merkwiirdiger Unterschied gegenuber dem Verhalten der
Araber, die ihren uniibersetzbaren Koran arabisch lesen
miissen, wie auch die neuern Juden ihre hebriiischen
Schriften.
Juden finden sich dann auch noch in vielen andern
Diadochenlandern. Auf seinem Zuge nach Asien (246—g)
mogen solche den Ptolemaos Euergetes begleitet und durch
Einwirkung auf die mesopotamischen Juden seine Eroberungszwecke befordert haben; wahrscheinlich machten
sie auch als Lieferanten von Waffen und Lebensmitteln
die agyptischen Seeziige nach Kleinasien und in die
griechisch-thrakischen Gewtisser mit; jedenfalls finden sie
sich dann in Kleinasien, Makedonien, Griechenland und
auf den Inseln auch angesiedelt. Seit Seleukos fanden
sich ferner welche in den neuen Stadten, zumal auch in
Antiochia, und zwar in guter Stellung. Unter Antiochos III.,
dem GroBen, kommt es vor, daB 2000 jiidische Familien,
well zuverlassig — denn der jiidische Eid gait mehr als
der von Heiden — in die Festungen des meuterischen
Phrygiens und Lydiens versetzt wurden und somit aus
der syrischen in die griechische Diaspora traten. Zwischen
diesen beiden Diasporen aber bestand insofern ein Unter
schied, als die jenseits des Euphrat, obwohl auch hier
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1 die Stadte im ganzen hellenisiert waren, mit dem Israel
Paliistinas Fiihlung behielt und aramaisch sprach, wahrend
die Juden in den hellenischen Stadten, besonders in Ephesos, wie wir dies schon bei den alexandrinischen Juden
sahen, von den Griechen, mit denen sie vermischt lebten,
ihre Sprache und Sitte lernten und auch ihre Philosophic,
zumal die platonische, annahmen.
So dehnte sich das Judentum stark nach Westen aus, und
nur die karthagische Welt scheint von ihm, wenigstens so
lange der karthagische Staat existierte, ganzlich frei geblieben zu sein, wahrscheinlich weil der Jude gegen den
Karthager doch nicht aufkommen konnte. Aber schon
mag es von Zeit zu Zeit auch Wutausbriiche gegen die
Stadtjuden gegeben haben. Von einem solchen in Seleukia
haben wir oben (S. 279) schon gesprochen; der Rest der
nicht Erschlagenen rettete sich damals vor den syrischen
und griechischen Angreifern in das parthische Ktesiphon.
Wie groB aber der HaB gegen sie allmahlich wurde, zeigt
sich daraus, daB einem Seleukiden, der im Jahre 154
Jerusalem belagerte, der Rat gegeben wurde, sie vollig
zu zernichten; denn dieses Volk allein habe keine Gemeinschaft mit den andern und halte alle fiir seine Feinde,
seine Vorfahren seien wegen Aussatzes aus Agypten vertrieben worden; sie machten den HaB gegen die Menschen
traditionell1 usw.
Spater waren dann die Gemeinden hellenisierter Juden
der wichtigste Herd fiir das Aufkommen des Christentums,
1 so weit es in seinen Anfiingen noch judenchristlich war.
Was die nordlichen und westlichen Vorposten des Hellenentums und ihre Schicksale und Verluste betrifft, so
werden in der damaligen Zeit am Pontus die Skythen im
Vorschreiten gewesen sein, und von den alten milesischen
Kolonien konnten sich wohl nur die kraftigern halten.
Die Verteilung des griechischen Lebens durch den ganzen
vordern Orient konnte ihren Menschenbestand eher schmalern als steigern, und auch das groBe Getreidegeschaft mit
1 Diodor XXXIV, fr. 1.
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Griechenland blieb schwerlich lange vollig im Gange. Einen
Halt bot eine Zeitlang auf beiden Seiten des kimmerischen
Bosporos das halb griechische, halb sauromatische Konigreich, dessen Hauptstadt Pantikapaon (Kertsch) wurde.
Hier wurden die Skythen mit einem maBigen Tribut
ferngehalten und die Seeriiuber erfolgreich bekiimpft.
Dariiber, wie lange sich im westlichen Becken des Mittelmeeres bei den phokaiscben und indirekt phokaischen
Ansiedlungen griechische Sprache und Kultur erhalten
haben, laBt sich fast nichts sagen; doch treffen wir immer
hin auf einen Punkt, der manches erhellt. Der Anfang
des zweiten punischen Krieges namlich kniipft sich daran,
daB die Romer als Schiitzer des Hellenismus ein Biindnis
mit Saguntum (Zakynthos) und Emporia schlossen und
Hasdrubal den Ubergang iiber den Ebro verboten. Die
Rhonegriechen, vor allem Massalia, wurden allerdings, >
nachdem sie mit ihrer Kultur die enormste Einwirkung
auf die gallischen Kelten geiibt hatten, zuletzt, wenn auch
erst sehr spilt, ihrerseits latinisiert; doch macht dies keinen *
groBen Unterschied aus; denn die romische Kultur hatte
sich selbst vollkommen hellenisiert, so daB das Lateinische
die Hiille war, unter der das griechische Wesen weiter 1
bestehen konnte.
Ahnlich ging es in Italien. Die griechischen Poleis sanken
/.war tiefer und tiefer, und Kroton und Metapont waren
durch Agathokles und Kleonymos, jenes auch durch einheimische Tyrannen, ruiniert; aber Rom, das schon bei
Sentinum (295) Italien gegen Barbaren geschiitzt hat,
fing an, Hellenen zu retten, noch bevor Pyrrhos kam.
Es hatte zwar den Lucanern dafiir, daB diese wahrend
des Samnitenkrieges Tarent paralysiert hatten, die Griechenstadte in ihrem Gebiet preisgegeben. Als aber diese
Stamme dieselben einzeln unterwarfen und dabei schmahlicherweise bei Tarent, wo man einen Bund mit den Italikern gegen Rom plante, keinen Widerstand fanden,
nahm sich Rom des bedrohten Thurii an (282), und nun
sahen auch kleinere nicht-dorische Griechenstiidte in den
Rbmern ihre Better, und romische Besatzungen blieben
in Lokri, Kroton und Rhegion. Der tarentische Krieg
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von Hierons Enkel, Hieronymos, zu verdanken, der sich
von Karthago durch das Versprechen der Herrschaft uber
die ganze Insel betoren lieB. Als 214 M. Claudius Marcellus vor Syrakus erschien, standen die Dinge so, daB
die Stadt sich gerne gleich ergeben hatte, wenn nicht
die nach der Ermordung des Hieronymos emporgekommenen Soldnert}rrannen und die romischen Uberlaufei
dies verhindert und die angesehenen Burger ermordet
hatten. Die Stadt fiel (212), und zwei Jahre nachher
wurde auch das punisch gewordene Akragas zum romi
schen Agrigentum. Freilich war dann auch die romische
Herrschaft keine freundliche. Der Preis, um den Sizilien
vor dem Stamme Cham gerettet worden war, bestand
darin, daB es fast ganz zu einer groBen Plantage herabsank und schon im zweiten vorchristlichen Jahrhundert
die entsetzlichsten Sklavenaufstande erleben muBte; auch
wich das Griechische mit der Zeit dem Lateinischen; abei
ein letzter Funke hellenischer Nationalitat und hellenischen Geistes wurde doch auch so gerettet.
Sizilien war das Tyrannenlaud kat exochen gewesen. Der
eherne Slier des Phalaris, von dem man sich zu Diodors
Zeiten erzahlte, daB er auf der Hohe Eknomos gestanden
und dieser ihren Namen (Berg der Gewalttat) gegeben
habe, ist das wahre alte Symbol fiir seine Geschichte mil
den furchtbaren Gewalttatigkeiten und den schrecklichen
Menschen opfern von Griechen durch Griechen.
Nach diesem kurzen Uberblick fiber die Abnahme und
Zunahme des Griechentums in den verschiedenen Lan
dern wenden wir tins den Nachfolgern Alexanders zu.
Wenn auf die Nachricht von dessen Tode Demades in
Athen das makedonische Heer mit dem seines Auges beraubten Kyklopen verglichen hatte1, so sollte es sich nun
bald zeigen, daB dieser Kyklop vielaugig gewesen war.
Denn von den Genossen Alexanders wiirde man einen
jeden fiir einen Konig gehalten haben. Sorgfaltig von
Philipp und Alexander ausgelesen, waren sie alle schone,
1 Pint. Galba 1.
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gewaltige, sowie auch geistig auserlesene Manner von
hochst fiirstlichem Aussehen, als waren sie nicht aus
einem einzelnen Volk, sondern aus der ganzen Welt ausgewah.lt1. Meist waren sie von hohem makedonischem
Adel; doch soli Lysimachos der Sohn eines thessalischen
Penesten aus Philipps Umgebung und Ptolemaos der Sohn
ernes gemeinen Kriegers gewesen sein; daB er nicht ein
Makedonier, sondern nur ein Hellene aus Kardia war,
biachte dem gegen das Konigshaus einzig loyalen Eumenes
eigentlich den Untergang. Aber auch gottliche Abkunft
vindizierten sie sich gerne. Ptolemaos wurde auch fiir einen
Sohn Philipps gehalten, welcher dem Lagos die von ihm
schwangere Arsinoe vermahlt haben sollte, und es werden
m der Tat von ihm Ziige angefuhrt, als hiitte er sich fiir
einen Gebliitsverwandten Alexanders wenigstens gehalten.
Einzelne Persbnlichkeiten unter ihnen interessieren uns
aufs allerhbchste. Was ist schon Antigonos fiir ein auBerordentlicher Mann! Er und sein Sohn Demetrios werden
hier die gliinzendsten Erscheinungen sein, sowie Seleukos
der edelste Charakter und Ptolemaos am tiichtigsten als
Fiirst. Am schrecklichsten steht Kassander da, der den
Untergang der Olympias verursacTit und Roxane nebst
ihrem Knaben ermorden laBt, damit kein Erbe fiir das
Konigtum mehr vorhanden sei, wahrend die Ermordung
des Alexandersohnes Herakles von Polysperchon fiir ihn
iibernomrnen wird. Unter den Zeitgenossen erscheint
dann als eine Seitenfigur zu Demetrios Konig Pyrrhos
und als eine solche zu Kassander Agathokles von Syrakus.
Es sind fast lauter Menschen, wie es zu alien Zeiten nur
wenige gegeben hat; man mochte sagen, es miisse damals
fiir Individuen eine aparte Sonne geschienen haben.
Es nimmt sich bei Diodor ganz eigen aus, neben diesen
Leuten Jahr um Jahr die einfachen, gleiehartigen romischen
Konsuln genannt zu sehen. Bei einem Diadochen, namentlich so lange die Sezessionskriege dauern, hangt alles auf
das entschiedenste von der persbnlichen Tiichtigkeit, GroBe,
Waghalsigkeit und Ruchlosigkeit ab; ohne die letztere
' Man denke an den Typos der Diadoclienkopfe im Museo Borbonico und auf Miinzen.
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steht in eigenttimlicher GroBe nur der isolierte Eumenes
da, den Antigonos schlieBlich hat umkommen lassen,
nachdem ihn seine Argyraspiden ausgeliefert hatten. Ganz
auBerordentlich ist aber bei den Diadochen zu allem
Andern auch die Lebenskralt. Lysimachos und Seleukos
waren beide noch jugendlich unersattlich, als sie sich,
jener vierundsiebenzig-, dieser siebenundsiebenzigjahrig,
bekriegten, und nachdem Lysimachos gefallen war, freute
sich Seleukos, daB er allein vom ganzen Stabe Alexanders
iibrig geblieben sei, und fand, dies sei nicht mein
Menschenwerk, sondern ein Geschenk der Gotter; auch
Antigonos hatte namlich mit einundachtzig Jahren den
Tod in der Schlacht gefunden.
Bei der ersten Generation hat man es noch mit Generalen
zu tun, welche zu Fiirsten werden; in der folgenden da
gegen sind es orientalische Gewaltherrscher, zum l ei I
noch (z. B. Antiochos L, Ptolemaos Philadelphos und
Euergetes) von sehr ausgezeichneten Anlagen, aber mit
alien Schattenseiten einer garantielosen, nur durch vtillige
Unbedenklichkeit aufrecht zu haltenden Gewalt. Immer
hin hat diese Generation noch die Eigenschaft, das E urchtbarste nur zu tun, weil und wenn es niitzlich ist; erst vorn
zweiten Jahrhundert an geht es dann jahe bergunter.
Aber merkwtirdig und charak Leris tisell ist, daB auch die
verrufensten Persbnlichkeiten bei allem Sultanismus und
Prassen doch nicht orientalisiert sind. Noch die schlechtesten Ptolemiier und Seleukiden (ein Antiochos Epiphanes
und andere noch schlechtere) sind entartete Griechen,
nicht verkommene Orientalen; sie stechen noch immer
ab neben Kbnigen von Pontos, Armenien und Kappadokien; noch die spatesten Diadochen schaffen sich nach
Kraften eine griechische Umgebung, und sogar die schreck
liche Kleopatra von Syrien (um 140) schickte ihre Sbhne
zur Erziehung nach Athen und nach Kyzikos. DaB nach
Alexander die Fiirsten keine Orientalinnen, • sondern nur
noch Diadochinnen heirateten, durfte hievon wohl die
Hauptursache sein.
Unter den ersten Diadochen verdient aber noch eine be
sondere Betrachtung der Stiidtebelagerer Demetrios. Dieser
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wunderbar begabte Mensch repriisentiert einen im Altertum auch sonst (von Alkibiades bis Antonins) bekannten
Typus in hbchster Vollstandigkeit: er ist namlich heroisch
und stellt zugleich als Schauspieler Heroen vor; was ihn
und seinesgleichen dabei von Modernen unterscheidet,
ist, daB sie mit ihrer Betbrungsgabe ganz unmittelbar
auf die Phantasie wirken wollen und daneben selber ein
Stiick von Phantasten sind. Schon auBerlich groB und
von eigenartiger, an einen Heros erinnernder Schbnheit,
so daB ihm Fremde auf Weg und Steg nach- und entgegenlaufen, um ihn zu sehen, macht er im Gefiihle
seiner Erhabenheit keinen Unterschied zwischen der
Menge, die er verachtet, und den Machtigen und kann
seiner Umgebung furchtbar werden, dann aber auch
wieder sehr gewinnend sein, und ebenso ist er bald GenuB,
bald wieder ganz Tatigkeit, so daB er im Kriege kraftig,
niichtern und alien voran erscheint, wahrend er sich in
ruhigen Zeiten in Gelagen stark gehen laBt und, wie es
heiBt, das Leben gerne wieder gehabt hatte, das nach
der mythischen Vorstellung der Leute zu den Zeiten des
Dionysos florierte. Mit seinem barschen und stolzen Vater
Antigonos, von dem aber Plutarch bereits auch einige
edlere Ziige mitteilt (obwohl auf ihm immer der Unter
gang des Eumenes und der Mord einer Schwester
Alexanders Listen wird), steht er auf bestem FuB und hat
hiebei auch schon friihe Gelegenheit, eine schlimme Torheir dessel ben gut zu machen1. Da er beim Tode Alexanders,
an welchen er sich ohne Zweifel genau erinnerte, vierzehnjahrig war, konnte er, im Lager erzogen, dessen
Odyssee gleich von Anfang an mitmachen; indem er sie
nach dem Tode des Kbnigs fortsetzte, mochte er, bestandig auf der Suche nach Kbnigreichen, zu den groBartigsten Abenteuern der Welt kommen. Nachdem er
ein erstes Kommando (517) im Kriege gegen Eumenes
bekleidet hat, iiberlaBt ihm der durch das groBe Gegen1 Antigonos glaubte auf einen Traum bin den Mithridates toten
zu miissen, der mit seinem Sohne zusammen aufgewachsen war;
dieser aber warnte den Freund, der darauf floh und so Griinder
des pontischen Konigshauses wurde.
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biindnis aller iibrigen Diadochen bedrohte Antigonos
(313) den Befehl in Syrien gegen Ptolemaos; und nun
ist es interessant, wie Diodor (XIX, 81) ihn bereits bei
dieser Gelegenheit so einfiihrt, daB nicht nur sein Heer,
welches er vor der Schlacht bei Gaza (312) zu einer
Ekklesie versammelt, sondern auch der Leser fiir den
glanzenden jungen Heiden Partei ergreifen soli. Freilich
werden dann seine Krieger, die es in echter Spielerstimmung lieber mit dem jungen, unverbrauchten, als
mit dem alten Fiihrer versuchen wollten, geschlagen und
reiBen ihn trotz seiner Bitten in ihre Flucht mit; als er
aber hernach das Heer des Ptolemaos aus Syrien' zuriickgeworfen hat, iiuBert der Vater doch seine ganz besondere
Freude an dem Sohne, der sich selbstandig aus schwieriger
Lage gezogen, und hiilt ihn fiir koniglicher Herrschaft
wiirdig.
Hierauf gelingt ihm zwar die Eroberung von Babylon
gegenuber Seleukos nicht, wohl aber gegenuber Ptolemaos
die von HalikarnaB and andern kleinasiatischen Stadten,
und jetzt unternimmt er vonEphesos aus seine beriihmte
Fahrt zur Befreiung des eigentlichen Hellas von der
\ Tyrannei Kassanders, gegen das er, wie auch sein Vater,
von einem merkwiirdigen Idealismus erfullt ist; er nimmt
die Hafenstadte Athens und Megara und zieht in Athen
selbst ein. Es hatte wohl keine groBe Wirkung auf die
damalige Welt mehr, wenn man horte, in welche Kosten
sich die Phantasie der Athener versetzte, um ihn als
ihren Befreier zu feiern. Seiner eigenen Phantasie aber
schmeckte der Schwindel, als erhaltende Gottheit von
Athen gepriesen zu werden, wirklich; es war doch hochst
angenehm, daB diese Stadt ihm ihren Kultus, ihren My thus
und ihre Geniisse entgegentrug; auch gewahrte ihm
dieser Aufenthalt eine Erholung zwischen das bestandige
Lagerleben und die ewigen Asiatengesichter hinein, zwi
schen welchen er so viele Jahre zugebracht. Und sodann
haben doch Antigonos und er von alien Diadochen am
ernstlichsten gewiinscht, daB die Stadte von Hellas ihnen
frei- und gutwillig befreundet sein mochten, weil sie
(zumal der Vater) am deutlichsten einsehen mochten,
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daB man fur die Herrschaft im Osten die echten Hellenen
und ihren Geist doch nicht entbehren konne, wahrend
eine eigentliche Herrschaft iiber dieselben nur mit groBen
Opfern zu behaupten ware.
Im folgenden Jahre (306) gelingt es ihm, dem Ptolemaos
Zypern zu nehmen. Die Schilderung seiner gewaltigen
Tapferkeit in der Seeschlacht gegen diesen, wie er, auf
dem Hinterteil seiner Heptere 1 stehend, in einem dichten
Gewuhl Speere schleudert und mit seinen Schutzwaffen
Geschosse auffangt, lautet fast homerisch2. Antigonos
und er nennen sich nunmehr Konige, und jener iiber
laBt die Fiihrung der Kriege dem glitcklichen Sohne, dem
er sein Schwelgen nachsieht, nicht ohne einige hiibsche
Witze dariiber zu machen. Demetrios treibt es allerdings
sehr toll. Wahrend er von jungen Jahren an mit Phila,
Antipaters Tochter, verheiratet ist und in Athen zu dieser
noch Eurydike, die Witwe des von Agathokles ermordeten
Ophelias von Kyrene, geheiratet hat, ergibt er sich bestandig einem ausgezeichneten Hetarenleben und ist in
dieser Zeit ganz von der auf Zypern erbeuteten, famosen
Fldtenspielerin Lamia beherrscht, so daB er, obschon viel
jiinger als sie, einzig als ihr Liebhaber erscheint8. Und
dies alles hindert ihn doch nicht an den gewaltigsten
Unternehmungen. Seine Spezialitiit sind enorme Schiffe j
und, das Staunen aller Feinde: die Belagerungsmaschinen
(Helepoleis). Trotz dieser kann er zwar Rhodes durch die
beruhmte Belagerung von 305/4 nicht nehmen, erobert
aber dafiir in einem siegreichen Feldzug gegen Kassander
Chalkis und andere Orte und zieht zum zweiten Male in
das hiedurch befreite Athen ein, um noch einmal auf
die Schmeichelei der Athener vollstandig einzugehen.
Sie geben ihm. jetzt den Titel eines Fiihrers (rjye/Limv) von
Griechenland, lassen ihn in ihrem Parthenon wohnen,
weihen ihn in ihre groBen Eleusinien ein usw., und der
groBe Abenteurer scheint alles fiir bare Miinze zu nehmen,
fiihrt aber nebenbei ein wiisteres Leben als je.
1 [Einem Schiffe mit sieben Ruderreihen], — 2 Diodor XX, 52.
3 Dariiber, wie sich seine iibrigen Hetaren iiber das Alter dcr
Lamia mokierten, vgl. Plutarch Demetr. 27.
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Gold selbst bis auf die Schuhe, und auf der fur ihn bestimmten Chlamys ist das Weltsystem oingewirkt. Auch
schwelgt er wieder sehr, wird unum- und unzuganglich
und erweckt z. B. dadurch, daB er einen ganzen StoB
Bittschriften ungelesen von der Axiosbriicke in den FluB
wirft, bei den Makedoniern das Gefuhl, daB ihm das
Kleine verleidet sei, und daB sie mehr von einer iiberrniitigen Laune als von einer kbniglichen Regierung abhfingig seien. Mit Pyrrhos vertragt er sich zwar zunachst
nach Kampfen von wechselndem Erfolge eine Weile; als
er sich dann aber anschickt, mit 110000 Mann und
500 Schiffen das ganze groBe Reich seines Vaters wieder
zu erobern und sich darauf sofort eine Allianz aller
iibrigen gegen ihn bildet, da geht seine Herrschaft aus
den Fugen. Schon bei einem ersten VorstoB gegen Lysi
machos muB er sehen, daB seine Leute Miene machen,
zu diesem iiberzulaufen, und als er glaubt, die Make
donier wurden ihm wenigstens den Pyrrhos als einen
Fremden nicht vorziehen, tiiuscht er sich erst recht; denn
sie halten den fiir den kbniglichsten, der in den Waffen
der machtigste sei, und lassen ihm, als beide Heere sich
gegenuber lagern, sagen, er mbge sich durch die Flucht
retten, sie seien es satt, fiir seine Schwelgerei Krieg zu
fuhren. Da vertauscht er im Zeit seine „tragische“ Chla
mys mit einer dunkeln und flieht (287) in der Stille nach
siebenjahriger Herrschaft, indes sich Lysimachos und
Pyrrhos in Makedonien teilen.
Uber Kassandreia, wo seine Phila an seinem Gliick und
seinen Kbnigschancen verzweifelt und sich vergiftet, er
scheint er in Griechenland und geht als Privatmann in
den Stadten, selbst in Theben, herum, hofft aber doch
bald wieder und nimmt wieder konigliche Formen an.
Die Athener, die zunachst ihren niedertrachtigen Trotz
erneuern, rufen, als er nun wieder machtiger erscheint,
Pyrrhos zu Hiilfe an, lassen ihn dann aber, da er ihre
Stadt nun doch belagert, durch den Philosophen Krates
begiitigen. Und jetzt fahrt er mit 12000 Mann nach
Asien, um dem Lysimachos Lydien und Karien abzunehmen. Wirklich erobert er auch, zur Abwechslung mit
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lebt Demetrios in sicherer Hut mit Jagd und guter Verpflegung aus, in Paradeisen1 und Alleen und im Umgang
mit Fluchtgenossen. Er meldet nach Hause, man mbge
ihn und alles, was von ihm komme, wie wenn er tot
ware, ignorieren und alle Reste der griechischen Macht
seinem Sohn Antigonos iibergeben. Dieser trug Trauergewand und bot sich als Geisel fiir den Vater an, und
viele Stadte und Dynasten baton fiir Demetrios; nur
Lysimachos bot groBe Gaben fiir seine Tbtung. Seleukos
aber bewahrte ihn der Stratonike und dem Antiochos,
d. h. er wollte ihn wohl bei Tochter und Eidam ausleben
lassen. Und nun ergibt sich Demetrios dem Trunk und
Spiel und macht sich seine Philosophic iiber seinen
friihern Ehrgeiz, stirbt indes schon nach zwei Jahren
vierundfiinfzigjahrig (283). Seleukos aber bereut, ihn
nicht edler behandelt zu haben und sendet seine Asche
in einem prachtigen Triumphzug nach Korinth, von wo
sie der Sohn in das thessalische Demetrias bringt und
daselbst beisetzt.
Und nun als Variante der Mann, der nicht aus dem
Kreise Alexanders, sondern aus dem Hause eines unbemittelten Burgers von Rhegion stammt, der es auch
in erster Linie nur mit der Herrschaft iiber verzweifelnde
Hellenen zu tun hat und Barbaren sich nur als Feinde
und rnomentan Unterworfene gegeniibersieht, der aber
im hochsten Grade den Typus des furchtbaren, klaren,
mit jedem Entschlusse vertrauten Spatgriechen darstellt,
Agathokles von Syrakus. Nach einer merkwiirdigen Kindheitsgeschichte12 gelangt dieser 361 geborene Mensch mit
1 [Park'en].
2 Diodor XIX, 2 erzahlt, wie sein durch Verbannung von Rhegion
nach dem unter karthagiseher Botmaliigkeit stehenden Therma
gelangter Vater Karkinos durch ein Orakel vor dem zu erwartenden Kinde gewarnt wird, welches fiir Karthago und gam
Sizilien Ursache groBen Ungliicks sein werde. Als das Kind
geboren ist, setzt er es darum auf VolksbeschluB aus (diese
Aussetzung erfolgt nicht in rein griechischem Sinne, sondern
es scheint etwas vom Molochsglauben hineinzuspielen), die
Mutter aber weiB es nachts den Wachtern zu entwenden und
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der Umstand, dafi in der Folge Pyrrhos als sein Eidam
mit solchem Jubel empfangen wurde, beweisen, daB er
ein auBerordentlicher Mensch war, und daB man ohne
einen solchen kaum mehr auszukommen hoffte; aber die
Sympathie Neuerer, welche an ihm alles ins Licht zu
setzen wissen, ist und bleibt bedenklich.
Einen ganz besondern Anblick gewiihrt dann wieder
Pyrrhos. — Dieser braucht sich vor allem nicht wie
Demetrios zum Gotte erklaren zu lassen; denn durch
seine Stammvater Achill, Peleus und Aakos, den Sohn
des Zeus, ist er gottlicher und heroischer Abstammung
von vornherein gewiB; er hat dadurch neben andern
merkwiirdigen Eigenschaften auch z. B. die Gabe, Milzsiichtige zu heilen. Die Herrschaft hatte er indes trotz
seines Erbrechts lange nicht in sicherer Aussicht. Der
Zustand in Epirus war noch von einer eigentiimlichen
Wildheit und die Hegemonie der Molosser iiber die
Iibrigen epirotischen Stamme so unsicher als das molossische Konigtum selbst. Sein Vater Aakides wird, als er
erst sechs Jahre alt ist, in das bbse Schicksal der Olym
pias, seiner nahen Verwandten, verwickelt und (stb)
durch einen VolksbeschluB abgesetzt und vertrieben, ein
Vorgehen, welches in diesem Hause sonst unerhbrt ge
wesen sein soil1, und wahrend im Lande Kassander machtig ist, wird das Kind bei dem illyrischen laulantieikonig Glaukias, zu dem man es gefliichtet hat, erzogen.
In jungen Jahren wird er einmal in sein Konigreich zuriickgefiihrt, aber bald wieder verjagt und macht nun
als Verbannter die letzten Ziige des Antigonos mit, der
groBe Freude an ihm hat und auf die Frage, wer der
beste Feldherr sei, die Antwort gegeben haben soil:
„Pyrrhos, wenn er alt sein wird. Nachdem er (301) bei
Ipsos mit seinem Fliigel, wenn auch umsonst, gesiegt hat,
behauptet er fiir Demetrios, den Mann seiner Schwester
Deidamia, die Triimmer von dessen Herrschaft in Grie
chenland und geht dann als Geisel fiir ihn nach Alexan-

Plutarch, Pyrrhos 13.
' Diodor XIX, 36.

309

dria. Und hier beginnt sein Gliick; denn, da er sich dem
Ptolemaos auf Jagden und im Gymnasion und dessen
Gemahlin Berenike durch MaBigkeit im Leben empfohlen
hat, bekommt er, vor mehrern andern Fiirsten bevorzugt,
die Antigone, eine Stieftochter des Konigs, zur Gemahlin
und Schiffe und Geld zur Heimkehr nach Epirus.
Zunachst muB er hier die Herrschaft mit dem vorgefundenen Pratendenten Neoptolemos teilen. Diesen aber, der
ihn mit Gift bedroht, tbtet er bei einem Opfermahl,
wird, indem er die Epiroten fiir Einheit der Herrschaft
begeistert, deren Alleinherr und erhiilt infolge des Bruderstreites der Kassandriden sogar Akarnanien, Amphilochien
und Ambrakia. Wir haben bereits (S. 297 f.) gesehen, wie
er darauf allmahlich Streit mit dem nunmehrigen Konig
von Makedonien, seinem Schwager Demetrios, bekommt
und dabei den Makedoniern durch seine persbnliche
Tapferkeit imponiert. Ganz homerisch laBt er sich da
mals mitten in einer Schlacht von Pantauchos, dem
Feldherrn des Demetrios, zu einem Zweikampfe fordern
und besiegt ihn. Als er aber Makedonien durch den Ab
fall der Makedonier von Demetrios groBenteils hat und
behalten konnte, iiberlaBt er es schon nach kurzer Zeit
seinen innern Wirren und dem thrakischen Lysimachos
und geht nach Epirus zuruck. DaB er dann doch hier
nicht ruhig sitzen kann, erklaren wir uns einfach aus
seinem Temperament. Fiir ihn hatte, ganz wie fiir die
mythischen Heroen, nicht der Besitz, sondern nur das
Erwerben Reiz, es schien ihm, wie Plutarch klar sagt,
elder MiiBiggang, andern nicht Not zu machen noch
von ihnen solche zu erleiden1. So halt er denn die Stra
tegic fiir die eigentlich konigliche Kunst und ist Deme
trios darin sehr ahnlich, daB er bestiindig seine Kriifte
messen muB und Verlorenes leicht verschmerzt; nicht
einmal um Sieg, sondern nur um Gesundheit soil er
bei seinen Geliibden und Opfern gebetet haben; denn
damit finde sich Sieg, weite Herrschaft, Ruhm und Reich
tum von selbst.
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Und nun boten sich ihm als Objekt fiir seine kriegerische
Tatigkeit im Westen unruhige Griechenstadte, tapfere
italische Landbevblkerungen und vollends ein Rom. Er
brachte zu dieser Aufgabe Eigenschaften mit, die an
Alexander erinnerten; schon in Makedonien hatte sich
das Urteil bilden konnen, in seinem Aullern und seiner
Schnelligkeit und Bewegung gleiche er diesem; man sehe
an ihm gcwissermaBen einen Schatten von seiner kriege
rischen Vehemenz und Macht, und wahrend andere
Konige ihn in prachtvollem Aufzug, Gefolge, Gesten und
groBen Worten nachahmten, stelle er allein ihn lebendig
in der kriegerischen Kraft dar. Auch war er milde gegen
seine Umgebung, im Gegensatz zu seinem mehr furcht
baren als majestatischen Gesichtsausdruck zuriickhaltend
, im Zorn und generos gegen Spott und Schmahungen,
zu Gunstbezeugungen aber ohne Riickhalt geneigt. Er
hatte Freunde wie Kineas, einen Thessaler, auf welchem
noch ein Abglanz davon ruhte, daB er einst Demosthenes
gehort; daraus, daB vom sizilischen Zuge an Unwiirdige
an die Stelle dieses seines guten Genius traten, mochten
wir schlieBen, derselbe habe damals nicht mehr gelebt.
Worin es bei ihm entschieden anders als bei Alexander
bestellt ist, das ist der Umstand, daB er weder einen
Stab noch ein Nationalheer wie dieser hat; anfangs folgen
ihm zwar noch epirotische Milizen und makedonische
und atolische Hiilfsvolker, im ganzen aber hat er es mit
Soldnern und unsichern Verbiindeten zu tun.
Auf seinem italischen Zuge behandelt er nun die Tarentiner sogleich ohne alle Umstande. Aber beim Anblick
der Romer erwacht sofort der objektive Kenner des Kriegswesens. Schon beim Auskundschaften ihres Lagers sagt
er in Anlehnung an ein Dichterwort, diese Ordnung sei
zwar von Barbaren getroffen, aber keine barbarische, und
gleich nach dem Sieg bei Heraklea (280) findet er, mit
diesen Kriegern zusammen miifite man Italien beherr| sehen konnen, ja die Welt ware sein, wenn er ihr Feld; herr ware. Er ist der erste Hellene hohen Ranges, welcher
Rom entdeckt und offen bewundert, wie anderseits Rom
in ihm den ersten groBen Hellenen entdeckt. Aber ver-
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Sizilien bewohnenden Hellenen als einen seines Stammes
und seiner Macht wiirdigen Kampfer zeige, ersteigt dann —
ganz wie Alexander in der Maller-Stadt — zuerst die
Mauer, haut wie ein Soldat alles um sich nieder und
halt dann zum SchluB ein herrliches Siegesfest mit Agonen aller Art. Aber nach drei Jahren kommt ihm bei
dem allgemeinen Widerstande, welchem seine weitern
Plane in Sizilien begegnen, die Bitte doch wieder sehr
willkommen, dem von Rom hart bedriingten Unteritalien
von neuern Hiilfe zu bringen, und mit seinem Scheiden
fallt sein sizilisches Reich zusammen; er weiB und sagt,
daB er die Insel den Karthagern und Romern zum prach
tigen Kampfplatz hinterlasse.
Nachdem unterwegs seine Beuteflotte von den Karthagern
bei der Uberfahrt schwer geschiidigt worden ist, muB er
noch bei Lokroi ein mamertinisches Heer1 schlagen,
wobei es wieder zum Zweikampf in der Schlacht kommt;
er haut, obschon verwundet, einen gewaltigen Mamertiner, der ihn herbeikommen heiBt, wenn er noch lebe,
von oben herunter in zwei Stiicke. Indes, da er nun
wieder in Tarent ist, hat er zwar wohl noch 23 000 Mann;
es • sind aber griechische Landstreicher und Barbaren,
wahrend seine tapfern Epiroten (die einst ohne Zweifel
in Hoffnung auf guten Raub mitgegangen waren) lange
tot liegen. Und nachdem er (275) bei Benevent unterlegen ist, hat er keine andere Wahl mehr, als nach
Epirus zuriickzukehren, bevor die karthagische Flotte ihn
absperrt.
Vergeblich stellt er jetzt Hiilfsbegehren an die Konige
von Makedonien und Syrien, indem er sie vor Rom
warnt; man fiirchtet ihn im Osten nicht mehr und weist
ihn ab, und Antigonos Gonatas vergleicht ihn damals
mit einem Spieler, der trefflich wiirfelt, aber seine Wiirfe
nicht zu beniitzen versteht. Da er nun aber zwar noch
5000 Mann zu FuB und 500 zu Pferde nach Epirus ge
bracht hat, indes kein Geld mehr hat, um diese zu ernahren, muB er sich nach einem Krieg umsehen. Und
1 [Ein Heer kampanischer und oskischer Soldner].
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ihm dieser das Haupt hinwirft, und liiBt Haupt und Leib
mit alien Ehren verbrennen und bestatten.

haben und aus der Gewaltherrschaft nie herauskommen {
und anderseits auch als der des altorientalischen Despoten.
Es sind Grako-Makedonier in groBen Verhaltnissen, und
ihre Gegner sind andere Diadoehen oder auch hie und da
abfallende Bevolkerungen barbarischer Nationalitiit.
Es kann sich fragen, ob nicht von diesem Gesichtspunkt
aus selbst fiir Kassander eine Art Ehrenrettung mbglich
ware. Er hat zwar von Anfang an iible Pradikate des
Ubermutes und der Heftigkeit, und Antipater selber vermacht nicht ihm, sondern Polysperchon die Reichsverweserschaft. Aber er erhalt diese in der Folge doch durch
Philippos Arrhidaos oder vielmehr dessen Gattin Eurydike, und als nun, da er kaum den Riicken gewandt hat,
Olympias in Makedonien erscheint und nicht nur an
diesem Konigspaar, sondern an hundert Anhangern, darunter auch einem Bruder Kassanders, furchtbare Rache
nimmt, mag er fortan alles fiir erlaubt gehalten haben:
die Idtung der Olympias, die Vermahlung mit Philipps
lochter Thessalonike, spater, damit die Makedonier auch
nicht mehr von deren Thronerhebung sprechen, den Mord
des jungen Alexander und der Roxane, endlich durch den
bestochenen Polysperchon den des Plerakles, des Sohnes
Alexanders und der Barsine; daB die Sohne Alexanders
\on Orientalinnen jemals fahig gewesen sem wiirden,
Makedonien auch nur ein paar Monate zu regieren, ist
freilich sehr zweifelhaft. Im iibrigen muB Kassander,
der (297) als Konig gestorben ist, nach seinen Kampfen
mit Demetrios zu schlieBen, ein Mensch von groBter Kraft
und Entschlossenheit gewesen sein. VY,'is aber Verbrechen
betrifft, so besinnt sich auch der sonst wegen Menschenfreundlichkeit sehr gelobte Ptolemiios Lagi keinen Augenbhek, gefahrliche Leute und solche, die es werden konnten,
auf eigene Faust aus der Welt zu schaffen; sein Sohn „Philadelphos totet Bruder. Und Antigonos laBt nicht nur den
des Abfalls verdiichtigen Mithridates von Pontus tbten,
sondern auch die von Diadoehen vielumworbene letzte
Schwester Alexanders, Kleopatra. „Mord oder Hochzeit"
war offenbar der Spruch gegen die Frauen dieses Hauses.
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Nach diesem Blick auf die Persbnlichkeit der Diadoehen
miissen wir noch die Ausbildung ibrer Reiche, ihre Polxtik und Regierung betrachten. Sie sind die ersten Grle‘
chen welche sich grofier Staaten bemilchtigen, und
haben dabei den Vorteil, daB die persische Regierung
iiberall nur die Erinnerung an Ohnmacht und Abscheu
hinterlassen hat, so daB selbst Persis1 keinen nationalen
Retter mehr stellt. Und nun tragen sie nut einer emfachen Logik auf ihr'Fiirstentum die griechische Staatsidee iiber. Dem Staat war bei den Griechen gegen den
Einzelnen gar alles erlaubt gewesen, und den unterlegenen Gegner hatte die Polls (oder wer sich dafur ausgab) ohne alles Erbarmen zernichtet. Diesen Staat fiihlt
nun der einzelne Diadochenfurst samt alien Rechten in
sich konzentriert; er ist die zum Individuum gewordene
Polls und kbnnte so gut als Ludwig XIV. aussprechen:
1’etat c’est moi.“ Vielleicht mit voller Naivitiit begehl
er dann alles das, was zur Befestigung seiner Herrschaft
irgend zweckdienlich ist, auch, was immer entsetzlich
bleibt, den konsequenten Wortbruch gegen Gegner, die
sich auf Sicherung des Lebens hin ergeben; denn, was
man heute unterliefie, miiflte man vielleicht in einem
Jahre mit ganz andern Blutstrbmen nachholen oder selber
untergehen. Riicksicht auf das Leben der Konkurrenten,
Teilung der Macht in irgend einer Art kommt diesen
Fiirsten nicht in den Sinn2; da sie aber wirklich nach der
ZweckmaBigkeit morden, so konnen sie auch spater, sobald
ruhige Zeiten da sind, nach der ZweckmaBigkeit regieren.
Ihr Despotismus ist also wesentlich ein anderer als der der
griechischen Stadttyrannen, welche zu Gegnern Burger
1 [Das heutige Farsistan, die Stammprovim der persischen Ko“f)as Obiekt ibrer Herrschaft ist im Grunde die game Welt,
nicht nur, was Alexander hinterlassen hat, sondern auch seine
Proiekte. So meint Ophelias ganz ernsthch, obwohl er dem
Agathokles nicht vie] iiber 10000 Mann zufuhrt, er werde sich
Karthagos und seines Reichtums bemachtigen. Diodor aa, 40.
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Den Anfang zur Entstehung der Diadochenreiche macht
jenes ganz unerhorte Herumjagen, das man sich zu leicht
mit der Schlacht bei Ipsos (501) als einigermaBen beendigt denkt. Man beginnt nach Alexanders Tode mit
einem Notvertrage der Marschalle als Satrapen, wobei
echt griechisch ist, daB sich sofort Viele gleichberechtigt
diinken. Es geht aber nicht lange, bis der Eindruck vorherrscht, es seien Konigreiche, nicht Statthalterschaften
verteilt worden. Und nun haben nacheinander Absichten
auf das Ganze: Perdikkas, der bald ermordet wtrd, aber
doch lange genug lebt, um sich morderisch und gewalttatig zu zeigen, Antigonos, der noch in seinem achtzigsten
Jahre darnach strebt, nachdem er der erste gewesen ist,
der offenkundig vom Konigshaus abfiel, endlich Seleukos
und sein Haus. Es miissen desperate Zeiten gewesen sein,
da man in dieser hadernden Republik von Riesen der
Sache gar kein Ende absehen konnte; und eigentlich hort,
so lange die einzelnen noch Krafte haben und Rom das
Monopol des Handelns noch nicht besitzt, der Kampf gar
nie auf. Die Seleukiden z. B. kampfen, so lange sie
konnen, gegen Ptolemaer, Pergamener, Abtriinnige aller
Art, dann gegen Farther, Makkabaer, Staaten des nordlichen Kleinasiens usw.; ganz am Anfang haben sie es
auch noch mit Indien zu tun. Vollends unglaublich bunt
aber ist fiinfzig Jahre lang von Alexanders Tode bis zum
festen Besitz des Antigonos Gonatas die Geschichte Makedoniens. Hier geht durch den Fluch ob der Ausrottung
des ganzen temenidischen Kbnigshauses, welches immer
eine Geschichte von der hbchsten weltgeschichtlichen
Tragik sein wird, das Geschlecht Antipaters und Kassan
ders unter, und nun herrschen in dem ungliicklichen
Lande teils sukzessiv, teils neben einander: Demetrios Poliorketes, Pyrrhos, Lysimachos, Ptolemaos Keraunos, die
Gallier, bis endlich die Antigoniden Meister werden. In
der Galliernot lernten die Makedonier die groBen Toten
Philipp und Alexander wie Gotter anrufen; sie batten
sich aber lange einen Diadoehen nach dem andern angesehen, und die Leichtigkeit, womit Armeen und Yolk
zu einem neuen Herrscher iibergingen. war erstaunlich;
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man konnte fdrmlich darauf spekulieren, einander die
Mannschaft abzujagen.
Was den KonigstifeZ betrifft, so deutet Plutarch an, wie
er (um 306) von Antigonos, Demetrios, Ptolemaos, Lysi
machos und Seleukos wie mit einer Art von Scheu allmahlich angenommen wurde1; das Heer des Antigonos
hatte das Signal gegeben, und die iibrigen Fiirsten folgten
aus Rivalitat nach; nur Kassander wollte auffallenderweise nichts davon wissen, obwohl erst die von ihm anbefohlene Totung der Roxane und des jungen Alexander
den Diadoehen die Moglichkeit gegeben hatte, in ihren
Gebieten gewissermaBen eroberte Konigreiche zu sehen,
und obschon die andern ihn miindlich und schriftlich
Konig nannten J. Der Xitel brachte dann den hohern Ton
und abgeschlossenen Umgang mit sich, indem man „wie
tragische Schauspieler zugleich mit der auBern Tracht
auch die Manier im Gehen und Sitzen und Reden und
GriiBen anderte“. Je mehr es aber wahrend dieser Kampfe
im ganzen vordern Asien eine ausgemachte Sache war,
daB die Diadoehen Souverane seien, desto gewisser war
es bei ihnen, daB sie welter kampfen miiBten. Der Rang,
den die einzelnen bei Alexander gehabt batten, entschied
bei diesen Herrschaftsfragen nichts mehr; vielmehr lebte
gerade in den Tiichtigsten, wie Pyrrhos, eine von aller
Legalitat unabhiingige Voraussetzung, daB Lander erobern
und Reiche griinden diirfe, wer da kbnne; die militarische
Personlichkeit gab einstweilen den Ausschlag; was einer
verier, gewann gewiB und' unvermeidlich ein anderer.
Nun kommt es zwar in diesen Kampfen zu einzelnen
ritterlichen Gentillessen, die fiir gewohnliche Griechen
ganz unverstiindlich sein mochten und einen eigentiimlichen makedonischen Zug verraten, teilweise wohl auch
daraus zu erkliiren sind, daB man sich noch vom Agema
Alexanders her kannte. Aber dazwischen kommen die
riicksichtslosesten Gewalttaten und Morde zwischen den
] Plutarch, Demetrios 17 f. — Vgl. auch Diodor XX, 53.
Diodor XIX, 105. —Agathokles nannte sich dann auch Konig,
weil er fand, er stehe an Macht, Gebiet und Taten den tfbrigen
nicht nach. Diodor XX. ti.
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einzelnen Dynasten und ganz besonders auch innerhalb
der einzelnen Dynastien vor, und die Massen sind gegen
diese Dinge so abgestumpft, daB z. B. das Heer des Se
leukos den Ptolemaos Keraunos als Herrn von Thrakien
und Makedonien anerkennt, nachdem dieser (280) den
greisen Konig, dessen Begleiter er ist, auf dem thrakischen
Chersones bei der Besichtigung des alten Argos-Altares
ermordet hat.
Zu einem eigentlichen politischen System oder gar „Gleichgewicht“ kam es auch spater nie. Wahrend der Sukzessionskriege selber gab es nur Kriegsbiindnisse und Friedensschliisse des Augenblicks mit Grenzveranderungen und Prinzessinnenvermahlungen, aber ohne die mindeste Sicherheit.
Vielmehr lieBen die Anspriiche der zwei groBten Dynastien,
namlich die der Seleukiden wenigstens auf das ganze diadochische Asien und die der Ptolemaer auf Syrien, Paliistina, Zypern, Karien, Kykladen und thrakische Positionen,
sowie die Sorge aller Kleinern den Orient nie griindlich
zur Ruhe kommen. In der Regel waren Makedonien und
Asien gegen das Ptolemaerreich verbiindet; denn die
Ptolemaer, welche nach Polyb1 wenigstens anfanglich
eine eigentliche auswiirtige Politik hatten und auf dieselbe
noch groBern Ernst verwandten als auf die Regierung
von Agypten, und welche ferner sowohl durch den Besitz
jener AuBenposten als durch ihren entschiedenen Vorrang
als Seemacht dieses ihres Agyptens sicher waren, hatten
durch ihre Flotte die Moglichkeit, sich als Schutzmacht
aller Kleinen zu geben, und dies muBte zu bestiindigen
Konflikten fiihren. Und doch haben dann die groBten
Kriege nur geringe Resultate von einiger Dauer.
Den Angelpunkt des Schicksals fiir die auswartige Politik
aller Diadochenreiche bilden die Jahre vor und nach
200 v. Chr., da zuerst Philipp III. dem Hannibal rechtzeitig zu helfen versiiumt, und dann Antiochos III. Philipp
nicht gegen die Romer unterstiitzt. Nach Kynoskephalii
(197) konnten dann die Romer von Antiochos die Freiheit aller Griechenstiidte, die Raumung Europas und die

1 Polyb. V, 34.
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Restitution von allem, was Ptolemaos und Philipp besessen hatten, verlangen. Sein Rbmerkrieg (192) kam zu
spat, und nachdem er die Schlacht bei Magnesia am
Sipylos verloren hat, muB er (189) Asien bis zum Taurus
abtreten und auBer einer enormen Kriegskontribution
seine Elefanten und Schiffe hergeben. Seitdem mrissen
die Diadoehen, wenn sie einander je angreifen wollen,
immer erwagen, was Rom dazu sagen werde, und dieses
hat es leicht, sie gegen einander in tiefem MiBtrauen zu
halten.
Was das Dynastische betrifft, so hatte die Erbfolge inner
halb der Konigshauser aus alien Kraften gesetzlich miissen
gesichert und geregelt werden. Statt dessen aber finden
sich in dieser Beziehung die erstaunlichsten Spriinge, und
infolge davon geht es in alien Fiirstenhausern fast von
Anfang an morderisch zu. Um von entferntern Verwand
ten des koniglichen Hauses abzusehen, welche etwa als
Statthalter Verrat iiben und dafur fiirchterliche Strafe zu
leiden bekamen, so erscheint gerade die nachste Verwandtschaft am schrecklichsten heimgesucht. Kinder, Mut
ter, Frauen werden mehrfach beseitigt, und der Brudermord ist beinahe wie ein mathematisches Postulat zugegeben.
Die Hauptursache hievon sind die diadochischen Ehen,
ein Unikum in der Monarchengeschichte von Orient
und Okzident. Politische Ehen hatte es schon im alten
Orient oft gegeben, und auch zwischen griechischen
Tyrannenhausern waren solche vorgekommen. Jetzt heiraten die Diadoehen, indem sie sich jedenfalls mit Ab~
sicht nicht mehr wie Alexander mit Orientalinnen verbinden, auBer eigenen Schwestern nur sonstige Diadochinnen, so daB sich hier der Begriff der Ebenbiirtigkeit
in seinen Anfiingen zu melden scheint; man rechnete,
zumal bei politischen Allianzen, von Anfang an auf die
Wirkung des Gebliits und gab daher bei Bundnissen,
Friedensschliissen, Grenzveranderungen und ahnlichen
Anlassen die Schwester oder Tochter an den Paziszenten,
der sie zur Garantie einbedungen hatte. Indes wandelten
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sich nun, abgesehen von der oft schrecklichen Person
lichkeit dieser Fiirstinnen von Olympias an und von der
Untreue und Ausschweifung der Fiirsten, in den ersten
Dezennien nach Alexander die politischen Konstellationen
sehr rasch, und ein Fiirst konnte wiinschen, eine Prinzessin, durch welche" er einen Reichsanspruch erheiratet,
nach erreichtem Ziel loszuwerden. — Die gelindere Auskunft war die Polygamie, indem man bei einer neuen
Konjunktur eine zweite und dritte Frau nahm. Wir fin
den dieselbe schon beim altern Dionys, bei dem sie wohl
auch schon einen politischen Grund gehabt hat, und im
makedonischen Konigshause war sie hergebracht und auch
von Philipp und Alexander geiibt worden.
Um aber auf die politischen Ehen zuriickzukommen, so
mull konstatiert werden, daB unter alien Umstanden, ob
man bei veranderten Konjunkturen die friihern Gemahlinnen beibehielt oder verstieB oder totete, die Wirkung
dieser Dinge auf den Charakter der Fiirstinnen die
schlimmste war; den Kindern aus den iibrigen Ehen
waren sie fast immer feind, und einem Stiefsohn gegeniiber spielte die Diadochin da und dort die Rolle der
Phiidra. Sultaninnen darf man diese Frauen nicht nennen,
insofern die moderne Sultanin im seltensten Falle als
Tochter eines andern Hauses Anspriiche erhebt und iiberhaupt nicht offentlich auftreten und Partei machen kann;
ihr EinfluB geht nicht iiber die Schwelle des Harems
hinaus. Die Diadochinnen dagegen bringen — hierin den
Achiimenidinnen, z. R. einer Atossa, gleichend — poli
tische Anspriiche in die Ehe und handeln auch so, als
hingen solche an ihrer Person. Sie und bisweilen auch
die Gemahlinnen bloBer Stadttyrannen und Festungskommandanten haben so plotzlich eine hohere Bedeutung, als bisher Griechinnen gehabt haben, und nun
gehen von ihnen, indem das makedonische Gebliit und
die asiatische Tradition zusammenkommen, Entschliisse
und Taten bisweilen furchtbarer Art aus. Mehrere erscheinen als Mixta composita aus Olympias und Parysatis; man denke nur an die entsetzlichen Taten der
Laodike, welche ihren Gemahl Antiochos II. (Theos) so-
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wie eine andere (ptolemaische) Gemahlin desselben und
deren Kind errnorden lieB und dann die bose Furie ihres
eigenen Solmes Seleukos II. Kallinikos wurde.
Wie weit die Diadoehen in wichtigen Angelegenheiten
das Volk, d. h. die gerade anwesenden makedonischen
Iruppen, um ihre Meinung befragten, mochten wir gerne
wissen. Seleukos wenigstens soli dies getan haben, als er
seinem Sohn Antiochos zu der Gemahlin Stratonike auch
die bstlichen Provinzen abtrat, indem er dazu eine vollzahlige Ekklesie versammelte. In Makedonien hielt sich
Kassander an die FAklesie, als es sich um die Verurteilung der Olympias handelte, und anderswo befragte man
etwa vor einer Entscheidungsschlacht die Armee. Im
iibrigen aber gab es jedenfalls keine innere Politik im
alten Sinne; denn, wenn auch die Stiidte, zumal im
Seleukidenreich, soweit sie hellenistisch waren, einen
Schatten von lokalem Leben und Freiheit behielten, so
ist doch der Diadochenstaat als solcher das Gegenteil einer
griechischen Polls mit ihrem Leben und Leiden. Der
Absolutismus, den z. B. der erste Seleukos mit dem Worte
ansprach, daB immer das das Gerechte sei, was der Konig
verfiige1, fiihrt hier schon nahe zu einem Fiirstentum
wie spater das mohammedanische; auch mit der der
romischen Kaiser konnte man die Fiihrung der Herr
schaft vergleichen; nur sind eben diese Staaten improvisiert, und keirier hat einen Boden, wie die romische Re
publik gewesen war. Unter dem Fiirsten kommt eine
bureaukratisch organ isierte Beamtenschaft, deren Befugnisse sich weit erstrecken, so daB z. B. die Strategen des
ptolemaischen Reiches Zivil- und Militargouverneure zu
gleich, somit so viel als Paschas sind. Wahrend in Make
donien einst ein Adel als Kriegsorganismus vorhanden
gewesen war, gibt es jetzt hochstens einen Standesuntersfchied, der auf Etikette, aber keinen mehr, der auf Geburt beruht, keine moglicherweise an einen Stand sich
ankntipfende spezielle Pietiit und Treue, und wenn also
eine oberste Rangklasse am ptolemaischen Hole die „An1 Appian Syr. 61.
Ill
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verwandten “ (avyyevetg) heiBt, so sehen wir darin einen
bloBen Titel und glauben nicht an einen Erbadel. Da
gegen muB am ptolemiiischen und in dessen Nachahmung
am seleukidischen Hofe ein Zeremoniell ausgebildet ge
wesen sein, wie es der Hofstaat und die Beamtenhierarchie verlangt, und zwar war die Etikette wohl nach persischem Vorbild geregelt1.
Bei der Inkonsistenz aller Diadochenhofe und dem Mangel
einer festen Hoftradition12 3ware das W iinschenswerteste
nun jederzeit moglichste personliche Tiichtigkeit der
Fiirsten gewesen, zumal wegen des Umstandes, daB die
Macht einzig auf eine Soldarmee begrilndet war. In casu"
muBte man sich aber auf alls Weise behelfen, und so
„ernennt“ denn z. B. ein j Linger Konig wie Antiochos V.
einen Reichsverwesei' und Vormund, wie spater die seldschukischen Atabeks waren. Auch tauchen noch, in der
kraftigern Zeit schon ganz verruchte A erbrecher als Hauptminister auf, wie z. B. der Karier Hermeias, welcher den
Hof Antiochos III., des GroBen, zur Hblle macht.
Was die politischen Foltern und Strafen betrifft, fiir die
es bereits wahrend Alexanders Zug nicht an Beispielen
fehlt, so geniigt es schon, daB diese Fiirsten Griechen
sind, um sich gegen den Gegner alles zu erlauben; es
kommt nun aber noch die vorgefundene Tradition des
orientalischen Despotismus und etwa auch der griechi
schen Tyrannis hinzu. Kein Wunder, wenn politisch
Bedrohte fiir sich und die Ihrigen den reehtzeitigen
Selbstmord vorziehen.
DaB unter diesen Umstanden die Geselligkeit an diesen
Hofen eine gefahrliche und der AuFenthalt daselbst fiir
Literaten, Philosophen usw. unsicher ist, versteht sich
leicht. Zwar muB man vor allem griechischen Umgang
1 Ober die Tracht der Diadoehen selbst erfahren wir aus Plutarch
Antonins 54, daB sie aus Soldatenschuhen, Chlamys und bindengeschmucktem, rnakedonischem Hut bestand.
2 Es scheint z. B. iiber Ausstattung und Prinzentum jiingerer
Sohne und Briider des Kdnigs gar kein Usus bestanden zu haben.
Die drei jiingern Sohne des groBen Attalos blieben Privatleute,
wahrend Eumenes als der Alteste Konig war. Strabo XIII, 4, p. 624.
3 [Im gegebenen Falle].
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haben und liebt und wiinscht bei den Leuten das bose
Mundwerk; aber wehe ihm, wenn es gewisse Schranken
nicht innehalt! Einem solchen kann es gehen wie am
Hofe des Lysimachos dem Telesphoros (noch dazu einem
Hyparchen1), den der Konig wegen eines Wortspiels auf
die vomierende Arsinoe in einer Marderfalle herumftihren
und so sterben lieB
Der Zotendichter Sotades ferner,
der, wenn er in Alexandria war, auf Lysimachos, bei
diesem auf Ptolemaos Philadelphos und so anderswo auf
andere Kbnige schmahte, glaubte sich vergebens sicher,
als er verreist war, nachdem er in Alexandria den Konig
wegen seiner Schwesterehe verhbhnt hatte; denn auf der
Insel Kaunos packte ihn ein Stratege des Ptolemiios und
versenkte ihn in einer bleiernen Kiste ins Meer8. Uberhaupt kommen eine ganze Anzahl von Hinrichtungen
von Literaten vor. Ober das sonstige Verhaltnis der Diadochen zu den Philosophen und iiber das zum Theaterwesen soli spater noch gesprochen werden. Hier iniige
nur noch erwiihnt sein, daB es auch an diesen Hofen an
Parasiten nicht fehlte. Von jedem hervorragenden Diadochen bis in die spiite Zeit wird irgend ein Hofparasit
namhaft gemacht, dessen (oft fade) Witzworte wie die
der bevorzugten Hetiire zitiert werden; noch Mithradates
hatte seinen Kolax Sosipatros und Crassus seinen Andromachus von Karrhii.
Wie weit das Verwaltungswesen der asiatischen Diadoehen
wirkliche Verdienste hatte und fiber die bisherige per
sische und sonstige orientalische Routine hinausging, weiB
niemand zu sagen. Ein Herrscher wie Antigonos hat als
Herr iiber die Gegend des toten Meeres sofort den Gedanken, aus dem dortigen Asphalt eine Quelle von Einnahmen (ngoaodos) zu machen, und da die Schatze
Alexanders bald versiegten, wird man immer sehr auf Ausbeutung aller moglichen finanziellen Hiilfsmittel haben
miissen bedacht sein. Das meiste Geld haben jedenlalls
immer die Ptolemaer gemacht, und wenn behauptet wird,
daB Philadelphos, wie auch andere Diadoehen, die Staats1 [Statthalter], — 2 Athenaus XIV, 6. — ♦ Ebenda 15.
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wissenschaft eifrig gepflegt habe, so diirfte dies hauptsachlich auf die Kunst, die Finanzen in Bliite zu erhalten,
zu beziehen sein1; das Soldnerheer und die I1 Lotte macliten
dies dringend notwendig.
Hier laimmen wir nun auf das Heerwesen. Dieses war von
Alexander auf eine hochste Strife der Vollkommenheit
gebracht worden, und stolzere Truppen als sein Agema,
welches nun ungefahr einem ersten Garderegiment entspraeh, und seine berittenen Genossen (stcugoi,12) gab es
nicht, wie auch die von Philipp vererbte Phalanx an
Manovrierfahigkeit uniibertroffen war; Makedonier, Stildner und eingedrillte Orientalen waren hier zu einem
groBen Heeresorganismus vereinigt.
ZunLichst wirkt nun noch das durch Alexanders GroBtaten
ungeheuer gesteigerte BewuBtsein aller Mannschaften nach.
Vor Schlachten zwischen Diadoehen wird pathetisch daran
appelliert. Der einzelne Feldherr muBte diese Leute sein
diskret behandeln und sich ihnen, um irgend einen auBerordentlichen EntschluB bei ihnen zu erreichen, noch sehr
gleich stellen. Auch hatten wahrend des Sukzessionskrieges die Truppen noch sehr vielen eigenen Willen.
Gleich nach Alexanders Tode schon entzweiten sich die
verschiedenen Waffengattungen, und einem Korps wie
den Argyraspiden schien jeder Dienst nach Alexander zu
gering; freilich wurden diese, nachdem sie in der beriichtigten Manier den Eumenes verraten hatten, durch
Antigonos absichtlich aufgeopfert, „sintemal der Verrat
den Herrschern angenehm ist, aber den sich dazu her1 Mommsen, Rom. Gescb. V, S. 560 sagt: „Wenn es der Zweck
des Staates ist, den miiglichst groBen Betrag aus dem Gebiet
herauszuwirtschaften, so sind in der alten Welt die Lagiden die
Meister der Staatskunst schlechthin gewesen.11 [Die ptolemaische
Finamkunst hat jetzt in Wilckens „Griechischen Ostraka'1 eine
hochinteressante Bcleuchtung erfahren. Oeri],
2 [hetairoi]. — Das Wort bedeutet den Stall; es heiBt so aber
auch eine Reiterabteilung, und zwar selbst noch im Heefe des
Antigonos in der Schlacht bei Gaza eine von 800 Mann. Diodor XIX, 82.
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gebenden Einzelnen Verderben bringt1“. Aber auch spater
sind es eigentlich die Soldaten, welche dariiber entscheiden, wer Diadoche sein konne und wer nicht.
Ausmehrern und einleuclitenden Griinden war es anfangs
fiir jeden Diadoehen hochst wesentlich, rnogliclist viele
Makedonier in seinem Heere zu haben. Ihre Zahl bei den
Heeren wird gerne besonders angegeben. Da aber Werbung
in Makedonien nicht mbglich war, muBte mehr als ein
Diadoche dringend wiinschen, Makedonien selbst zu besitzen, daher man sich denn auch, wie gesagt, fiinfzig
■lahre lang um diesen Besitz gestritten hat. Gerne wiiBte
man sodann, wie lange die Werbung von Griechen noch
ergiebig blieb; doch scheint eine bedeutende Steigerung
des Reislaufens aus den Poleis in den diadochischen
Dienst stattgefunden zu haben. Noch Antigonos, der in
Sparta die ErmLichtigung hiezu erhalten hatte, bekam aus
dem bloBen Peloponnes 8000 Mann; Nebenkorps, wie
Speerwerfer, Bogenschiitzen, Schleuderer bekam man von
nahe und feme leicht; fiir eine Spezialaufgabe wie das
Mauerersteigen kommen z. B. iitolische Vorkampfer {neioami2') vor; spater waren das Sbldnervolk kat exochen
neben Thrakern, Kretern usw. die Gallier3. SchlieBlich
waren wahrend des Sukzessionskrieges auch Ausgehobene
gewiB massenhaft in die Heere eingestellt; doch wird
kaum sicher zu kontrollieren sein, wie viel deren jeder
Fiirst seinem Lande entnahm; die Hauptstiitze waren
doch die Geworbenen.
Je nachdem man in der Not Sbldner brauchte, stellten
diese exzessive Bedingungen. Uberhaupt hingen die Diadochen von Anfang an sehr vom guten Willen der Soldaten ab; denn das Abfallen und das Uberlaufen von
dem einen zum andern lag diesen sehr nahe, und die
Beispiele hiefiir sowie die der Sorge davor sind nicht
selten. Sbldner eines Besiegten stellte der Sieger auBerordentlich leicht in sein eigenes Heer ein; nur muBte
man sie unter die iibrigen Mannschaften mischen. Wenn
1 Diodor XIX, 48. Laut Polyiin IV, 6, 15 werden sie wenigstens
in lauter Winkelgarnisonen verteilt. — 2 [peiratai].
3 Justin XXV, 2.
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MASSENHEERE. PESTUNGSKRIEG. MARINE

aber Sbldner gefahrlich zu werden drohten, entledigte
man sich ihrer auch auf die unbedenklichste Weise. Lysi
machos laBt 5000 Autariaten (offenbar Sbldner aus einem
illyrisch-dalmatischen Volk), die er in seinem Dienst
hatte, einfach errnorden, weil sie in einer Schlacht gegen
Demetrios ihr Gepack verloren haben und nun zu fiirchten ist, sie konnten sich empbren, und als Ptolemaos
Philadelphos 4000 Galater bei der Absicht ertappt, indes
er gegen Kyrene ziehe, seine Schatze zu pliindern und
Agypten fiir sich zu besetzen, bringt er sie nach einer
bden Insel, wo ihnen nur iibrig bleibt, teils einander zu
tbten, teils Hungers zu sterben.
Die grofie allgemeine Veriinderung aber, die sich seit
Alexander im Heereswesen zeigt, besteht darin, daB dasselbe im vblligen Gegensatz zu den Biirgerheeren der
Polls plotzlich den Charakter der Massenhaftigkeit hat;
der Krieg nimmt einen neuen MaBstab an, wovon die
iiltere Zeit nichts wuBte. So lange die Schiitze Asiens
reichten, von denen besonders Antigonos noch viel besaB,
waren Sbldnermassen ohne Ende mbglich; hatte man
noch konnen „den Reichtum Karthagos rauben“, wie die
Griechen im Heere des Ophelias meinten, so hatte es
vielleicht noch einmal so lange gereicht. Jedenfalls lohnte
es sich mit den jetzigen Mitteln und bei der jetzigen
Aussicht auf dauernden Kriegszustand, den ganzen Krieg
systematisch auszubilden. Man legte also an festen Punkten
dauernde Depots an, haufte Vorriite auf, hatte gewiB in
den Festungen auch Kasernen; auch fand es ein Anti
gonos, so weit er in Asien herrschte, vorteilhaft, Erleichterungen wie Feuersignale und Depeschentrager regelmaBig zu verwenden‘. Ob die Kunst des Festungsbaues
und der Feldbefestigungen wesentlich zunahm, kann fraglich sein, weil hierin schon die altgriechische Zeit (z. B.
bei Plataa) Holies geleistet hatte; doch ist fiir den Festungs
krieg und fiir Minen, Gegenminen usw. die Belagerung
und Verteidigung von Rhodes2 jedenfalls klassisch. Neu
| ist sicher die Anwendung der GroBmechanik auf die

Belagerungsmaschinen, dergleichen bei den kurzen friihern
Feldziigen der Griechen kaum ernstlich vorkam, jetzt
aber den besondern Ruhm des „Stadtebelagerers“ Deme
trios 1 wie spater des Archimedes ausmachte, trotzdem der
an Hoplitenkarees und Reiterei gewbhnte griechische
Geist in der Artillerie zunachst etwas Unbilliges, Un~
wiirdiges erkannte2. Und nun nahm auch die Marine
einen neuen Aufschwung. Grbfiere Schiffe als Trieren
hatte schon der altere Dionys gebaut3; jetzt aber folgen
die Penteren, und der Haupterfinder auf diesen Gebieten,
Demetrios, hatte bei Zypern sogar eine Heptere4. Fiir die
Rudersklaven, deren die enormen Flotten mit ihren Riesenschiffen eine Unzahl erheischten, hatte man eben jetzt
das unbeschrankte Menschenmaterial, sowie man auch
an Phbnikien, Kilikien, Zypern und dem Festland bei
Rhodes fiir die Flotte der Haupt/anr/cr hatte5. Ob frei
lich die Flotte die gleiche Ehre genoB wie das Landheer,
wissen wir nicht. Man wird einigermaBen an den Ton
erinnert, womit der erste Napoleon Admirale zu be
handeln pflegte, wenn man Best, wie Antigonos den
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1 Diodor XIX, 57 (nvQooi, PifIXiarpoyot). — 2 Vgl. oben S. 295.
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1 Vgl. Diodor XX, 48, iiber seine Geschofi- und Steinschleudermaschinen und die erste Helepolis, welche 45 Ellen im Quadrat
hatte und 100 Ellen hoch war, wahrend die zweite (ebenda 91)
bei gleicher Hbhe 50 Ellen im Quadrat maB; ebenda 85 seine
auf Fahrzeugen angebrachten y/hj)v<u [,Schirmdacher‘] und zzvoyoi
[,Turme‘]. Archimedes, der mit einem SchuB viele Geschosse entsandte, hieB bei seinen Gegnern ixaedyyeig [,Hunderthand‘], Eustath. II, p. 125.
2 Ohne Zweifel nach einem alten Rasonnement heiBt es bei
Alian Var. Hist. Ill, 16, Demetrios habe mit Gewalttatigkeit und
Egoismus und Ungerechtigkeit durch Belagerungsmaschinen und
Erschiittern und Untergraben der. Mauern die Stiidte genommen,
wahrend Timotheos sie gewann, indem er sie iiberredete und
belehrte, daB es niitzlicher sei, den Athenern zu gehorchen.
3 Bei diesem kommen auch schon verschlossehe Ordres an
Schiffskapitiine vor, welche erst in einem bestimmten Moment
eroffnet werden sollen. Polyiin V, 2, 11 (12).
4 [Aus Kriegsschiffen mit drei Reihen Ruderbiinken iibereinander
werden solche mit fiinf, ja sieben Reihen].
6 Wie viele Rudersklaven muB Demetrios gehabt haben, um
40000 Soldaten zu Schiffe vor Rhodes zu bringen? Dio
dor XX, 82.
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Schiffsfuhrern zu verstehen gibt, ihre Bedenken seien nur
Feigheit1.
In den Landkriegen aber waren die damalige ultima
ratio regum die Elefanten. Im Kriege von Ipsos z. B.
brachte Seleukos deren 4.80 mit; Demetrios nannte ihn
spottweise nur den Elefantarchen 3. Er und seine Dynastie
bedienten sich der indischen, wahrend die Ptolemaer
athiopische hatten. Nur seinen sechzehn Elefanten hatte
z. B. auch Antiochos Soter einmal die Verbliiffung und
Niederlage der gallischen Reiterei zu verdanken. Wahrend
seine Soldaten jubelten, soil er dies als Demiitigung beklagt haben. Bei dem hohen Alter, das diese Tiere er
reichen, mochte mancher diadochische Elefant Griindung
und Vergehen vieler Reiche iiberleben.
Was die einzelnen Staaten betrifft, so weiB man wohl
am meisten von Heer und Flotte der Ptolemaer. Diese
hielten die Eingeborenen jedenfalls sorgfaltig von den
Waffen fern, obwohl dieselben in friiherer Zeit, bei ihren
Aufstiinden gegen Persien, wenn auch seit dem 5. Jahrhundert stets durch griechische Soldner und Hiilfstruppen
verstiirkt, die Waffen wohl zu fiihren verstanden hatten.
Erst im syrischen Kriege Philopators fochten 20 000
geborene Agypter mit. Diese lernten sich aber dabei
fiihlen und setzten sich hernach als Empbrer zu Lykopolis
im Delta fest, wo sie zunachst mit Grausamkeit gebandigt werden muBten; die Sache flammte aber dann
noch einmal unter Epiphanes auf. Die Hauptkraft des
Heeres waren die makedonischen, griechischen, gallischen,
spater auch libyschen und thrakischen Soldner, die meist
in und um Alexandria stationiert, aber teilweise auch zu
Zwecken der Verteidigung, Polizei und Beitreibung der
Abgaben im Lande verteilt waren. Dazu kam die fiir die
AuBenbesitze und deren Behauptung unentbehrliche
Mittelmeerfiotte, neben der es noch eine zweite auf dem
Roten Meere gab. Ungefahrlich waren aber auch hier
die Sbldner nicht. Die sogenannten Makedonier bedrohten
und miBhandelten auch wohl Konig und Hof; es kam
1 Diodor XX, 75. — 2 Diodor XX, 115. — Plut. Demetr. 25.
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Achilleus an1 bis auf den Berg Meros bei Nysa, den er
mit den Genossen und dem Agema besteigt2. Man wird
an das mystische Treiben der Olympias erinnert, wenn
man Best, wie sie sich dort in dem herrlichen Wald aus
dem langst nicht mehr gewohnten Epheu Kranze machen,
dem Dionysos Hymnen singen und ihn bei alien seinen
Namen rufen, und wie viele vornehme Makedonier, vom
Gotte ergriffen, in ekstatischen Jubel ausbrechen. Der
spezielle gbttliche Schutz, unter dem er sich glaubt, heiBt
wie bei andern Griechen „das gbttliche Wesen“ (to 'Duov
oder d ’d'eog).
Die ersten Akte der Theokrasig3 sind es dann, daB er in
Memphis dem Apis und den iibrigen Gbttern opfert, fiir
die Isis, wie wir gesehen (S. 266) haben, in Alexandrien
einen Tempel bauen laBt und nach dem Ammonium
zieht, fiir welchen Zug er sich iibrigens, auch abgesehen
von Lysander, auf seine eigenen Ahnen Perseus und
Herakles berufen konnte. In Babylon befiehlt er dann
auch die 'Herstellung der von den Persern zerstorten
Heiligtiimer, besonders des Belostempels, verfiigt in Sachen
der babylonischen Gottesdienste nach dem Gutachten der
hier vorgefundenen Ghaldaer und opfert dem Belos nach
deren Vorschrift, wie er denn iiberhaupt fortan oft nach
fremden Riten opfert, so daB es ausdriicklich bemerkt
wird, wenn dies nicht der Fall ist. Ob er dabei die Gotter
der verschiedenen Nationen als Nationalgbtter oder als
ur-identisch mit den Griechengbttern aufgefaBt hat, wird
nicht gesagt; jedenfalls aber handelt er hier, indem er
das Gegenteil von dem tut, was die fanatische OrmuzdReligion getan hatte, mit politischer Absicht, und zwar
mit der gleichen, aus der er auch die groBe Kommunion
von Opis4 vorgenommen hat. Wenn es sich mit seinem
Vorhaben richtig verhielte, neben Uranos und Dionysos
1 In dem Tempel der Athene Bias legt er seine eigene Rustung
nieder und nimmt dafur heilige Waffen der Urzeit heraus, die ihm
spater in die Schlachten vorangetragen werden. Arrian I, 11, 7 f.
3 Arrian V, 2, gff. — [Agema = Garde],
3 [Der Mischung der bstlichen mit den westlichen Gbttern].
4 [Ndrdlich von Bagdad, zwischen Tigris und Dijala]. — Vgl.
oben S. 277f.
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der dritte Gott der Araber zu werden, „da er ja nach
Unterwerfung dieser nicht geringere Taten als der letzte#
wiirde verrichtet haben1 , so hatte auch die Selbst
vergotterung fiir die Diadoehen mit ihm schon begonnen;
vielleicht hatte man ihm fiber die arabische Religion
Nachrichten beigebracht, die so etwas wie diese irnmeihin merkwfirdige Trinitat hatten zweckmaBig erscheinen
lessen. Sicher beginnt der Kult des fiirstlichen Liebhngs
mit Hephastion. Alexanders Frage an Ammon, ob er
diesen als Heros verehren solle, wird bejaht, worauf der
Bau eines prachtigen Heroons in Alexandria beschlossen
wird. Der Konig selbst aber wollte bei Amnion begraben
sein.
Als Herren orientalischer Lander konnten auch die
Diadoehen kaum anders als irgendwie auf deren Religion
eingehen, wahrend sie zugleich uberallhin die griechischen
Kulte verbreiteten. Hiebei kam ihnen die alte Neigung
der Griechen zugute, Verwandtschaft und Identitat ihrer
Gotter mit denjenigen anderer Volker aufzusuchen;
opferte man doch im Ausland fremden Gottern bis zur
Zudringlichkeit und lieB sich durch deren abweichende
mythische Gestalt und Kunstform gar nicht irre machen,
und auch in Griechenland selbst hatten Fremdgotter
langst einen, wenn auch nur bedingten, Eingang gefunden.
Vor allem kommen hier die Ptolemaer in Betracht. Schon
Ptolemaos Lagi verrat ein sehr tiefes Eingehen auf die
Theokrasie, und zwar bei der Angelegenheit des Serapis,
welchen er, durch eine von dem Eumolpiden Timotheos
aus Eleusis gedeutete Traumerscheinung gemahnt, aus
Sinope am Pontus nach Alexandria kommen laBt. Wie
man auch die dunkle Sache ansehe, ein Unterweltsgott,
der in Sinope als Pluton gait und ohne Zweifel griechische
Kunstform hatte (Kerberos und eine Schlange waren mit
abgebildet) wird nach Alexandria transloziert und (wirk
lich erst hier?) als Serapis erkannt, d. h. als eine in
Agypten seit alter Zeit bekannte Gestalt des Osiris, die

dem griechischen Pluton entsprechen sollte1. An der
Stelle, wo jener Serapis mit Isis zusammen ein altes
Heiligtum gehabt hatte, erhob sich nun das Serapeum,
und Serapis wurde fiir Alexandria der groBe Stadtgott
und hatte spater seine Verehrung in 42, freilich fast lauter
unteragyptischen Stadten.
Aber auch zur sonstigen Landesreligion wuBten sich diese
hochst einsichtigen Fiirsten im Interesse ihrer Sicherheit
und ohnehin als akkomodationsfahige Griechen gut zu
stellen. Sie mochten wissen, wie sich die Perser mit
ihrem Ormuzddiinkel den Besitz von Agypten erschwert
und bestiindige Empiirungen hervorgerufen hatten, und
hatten die Wahrheit ergriffen, daB in Agyten die Nationalitiit j
sich wesentlich in der Religion verkorpert hatte. Darum
gingen sie, trotzdem sie die agyptische Sprache nicht beherrscht zu haben schei nen, auf den iigyptischen Stil und
Tempelbau ein, machten groBe Schenkungen an die
Priester, gewiihrten ihnen Steuererlasse usw., wuBten es
daneben aber doch so zu machen, daB die alten Tempel
von ihrem Uberflusse vieles an sie abgeben muBten; sie
besebiitzten die Religion und brandschatzten sie daneben
nicht wenig. Dabei vergaBen sie aber auch ihrer eigenen
Vergotterung nicht, worin ihnen freilich die Pharaonen
recht sehr und in hohem Grade vorangegangen waren,
und lieBen sich Tempel bauen, Gotterstatuen weihen und
Paane singen. Schon der erste Ptolemaos und seine Berenike
wurden als die „rettenden Gutter“ ($«0( ocorfjQes) erklart,
und die Priester, indem sie so die makedonischen Kbnige
fur heilig und unverletzlich erkliirten, statteten ihnen
fur die erwiesene Gunst Dank ab und erwarben sich
neue Gunst, ohne doch wahrscheinlich die mindeste
theologische Konzession zu machen. Fiir dieses freundliche Verhaltnis spricht es z. B., daB das dankbare
Agypten dem dritten Ptolemaos, welcher bei seinem
groBen asiatischen Beutezuge sehr sorgfaltig die einst
von Kambyses geraubten Gbtterbilder aufsuchte und
wieder nach Agypten brachte, den Namen Wohltater
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Arrian VII, 20, 1.

1 Tacit, hist. IV, 8g.
Sat. I, 7.
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(Euergetes) gdb; und seiriGm Knkel Epiphanes zu Ehren
ist fiir das viele, was er durch Bildwerke, Ausbesserungen
und Neubauten fiir den iigyptischen Tempeldienst tat,
die Inschrift von Rosette in hieroglyphischer, dentofischei
und griechischer Schrift gesetzt worden. — Neben diesem
allem aber konnte noch etwas Internationales wie ein
recht priichtiger Adoniskultus in dem gemischten
Alexandria gewiB nach griechischer, phonikischer und
sonstiger asiatischer Seite hin popular und am Ende auch
den Agyptern verstiindlich sein.
Wahrend die Ptolemaer den einheimischen Kultus aufs
hochste schonen, miissen die Seleukiden mehr die griechische
Religion oben halten. Uber Volker von verschiedenen
Religionen herrschend und nicht nur auf ihre make
donischen Soldner, sondern auch auf ihre rnakedonischgriechischen Reichsstiidte sich stiitzend, sind sie in einer
andern Lage als jene, und so kommt es derm hochstens
vor, daB Seleukos Kallinikos (vor 226) in Antiochia, wo
uberhaupt eine Art von Gottersammlung bestanden zu
haben scheint, ein Isisheiligtum baut, wozu Ptolemaos
Euergetes das Bild der Gottin stiftet; auf Miinzen aber
erscheinen in diesem Staat nur Griechengbtter. Auch die
orientalische Vergotterung der lebenden Kbnige scheint
hier nicht vorzukommen. Antiochos I. lieB einen lempel
mit einem Temenos ringsum, welches Nikatoreion hieB,
zu Seleukia fiber der Asche seines Vaters bauen; dies
kann aber auf Heroenkultus gehen, und wenn spater
Antiochus II. „Gott“
heiBt, so ist ihm diese Vergbtterung nicht von seiten der Syrer zu tell geworden,
sondern durch BeschluB der Milesier, die er von einem
Tyrannen befreite. Jedenfalls ungfinstig aber war das
Verhaltnis der seleukidischen Herrschaft zur Religion
der Magier. Alexander scheint mit ihnen in Frieden
und Einvernehmen gelebt zu haben; aber gleich gegen
Seleukos beweisen sie sich falsch, indem sie den Versuch machen, diesen bei der Griindung von Seleukia am
Tigris die rechte Schicksalsstunde versaumen zu machen,
und zwar aus Angst, ihre Macht konnte verschwinden,
wenn ein anderes, starkeres Geschlecht sich neben sie
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setze1. Und da nun (um 255) die Parther sich eines groBen
Teils von Mesopotamien bemachtigen und die Seleukiden
auf den Westen ihres bisherigen Reiches beschranken,
finden sie sich sofort auf der Seite dieser neuen Macht,
welche auch in religioser Beziehung die groBte Reaktion
gegen das Hellenentum darstellt, ja das Aufkommen des
Partherreichs muB teilweise geradezu ihr Werk sein. Wenn
also auch die Seleukiden die Zendreligion wohl geduldet
haben wurden, so waren doch die Repriisentanten dieser
Religion ihre Feinde, und demgemaB muBte sich ein
eigentiimlicher religioser Gegensatz bilden. — Mit der Zeit
scheinen die Seleukiden sich nun freilich den asiatischen
Kulten gegeniiber auch nicht mehr geniert zu haben.
Antiochos III., der GroBe, machte, vom Rbmerkriege her
finanziell erschbpft (187), einen Pliinderungszug gegen
den Tempel des Belos in Elyma'is2 und wurde dabei samt
seiner Mannschaft erschlagen. Sein Sohn und zweiter
Nachfolger aber, Antiochos IV. Epiphanes, lieB sich zu
nachst von einer hellenistischen Partei unter den Juden
dahin berichten, daB Paliistina ihm nur dann sicher sein
wiirde, wenn die strengen Anhanger des Judentums —
die zugleich die Anhanger der Ptolemaer waren — unterdriickt wurden, und auBerdem lockten ihn die Schatze
des Tempels von Jerusalem (ohne welchen Umstand er
die jiidische Religion selbst wohl in Ruhe gelassen hatte).
Durch seine Zwangseinfiihrung von griechischer Kultur
und griechischem Gottesdienst und die dabei geiibten
(wenn auch vielleicht in den Berichten stark iibertriebenen) Dragonaden usw. hat er dann den heldenmiitigen
Widerstand der Makkabaer wachgerufen; er stirbt gleichfalls in Elyma'is bei der Heimkehr von einem neuen, wieder
miBgliickten Zuge gegen einen Tempel der Anaitis.
In Hellas selbst ist indessen die alte Religion im BewuBt
sein der Menschen in zunehmender Zersetzung begriffen.
Angesichts der theoretischen Unhaltbarkeit des Polytheismus gegeniiber der Reflexion beginnen monotheistische,
pantheistische und atheistische Weltanschauungen die
1 Appian, Syr. 58.
2 [Landschaft in Susiana am persischen Meerbusen].
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Denkenden zu erfullen, und auch der Rationalismus des
Euhemeros, der ein Freund oder Beanater Kassanders war,
gewinnt Boden. Hellenentum und Philosophie werden
fast synonym; wo Barbaren wie die alexandrinischen Juden
von jenem durchdrungen werden, lernen sie auch diese
kennen1; aber anderseits dringen Baal und Astarte, die
groBe Mutter und Attis, sowie der persische Mithras in
die griechische Religion ein, und gerade diese Mischgottheiten werden iiberall sehr prachtvoll gefeiert. Das
alles vollzieht sich, man weiB nicht wie; wie groB die
Mischung war, kommt dann im Verlauf der romischen
Zeit zu Tage.
Damals meldet sich auch, als ein wesentlich neues
Element, das friiher nur sporadisch ins griechische Leben
hineinspielte, die Astrologie, wahrend zugleich von einer
Befragung Delphis und anderer Orakel durch die Diadochen kaum mehr die Rede ist. Wir konnen fiir diese
Sache, wodurch der griechische Geist auf ganz falsche
Bahnen gelenkt worden ist, auf eine friihere Stelle dieses
Werkes verweisen2. Was dagegen echt griechisch bleibt,
das ist die Freude am Mythus. Durch Ubertragung
griechischer Mythen (neben der iiberall selbstverstandlichen der Namen) machte man sich die Stiidte des
vordern Orients formlich wohnlich. Dies ging mit Unterii gyp ten schon von Homers wegen leicht, indem Proteus,
Theonoe, Odysseus, Menelaos und Helena dort schon
heimisch waren. Aber auch in das Seleukidenreich folgt
der Mythus dem Griechen nach.

haben mochte, wie die griechischen Poleis. Vom Eindringen der Demokratie an herrscht in ihrem Innern
die bestiindige Verfolgung gegen alle diejenigenlndividuen,
die etwas bedeuten konnen und zeitweise als Beamte,
Strategen usw. bedeuten miissen, ferner die Unerbittlichkeit gegen das Talent, es mag so treu und ergeben
dienen, als es will, die periodische Hetze gegen die, welche
etwas besitzen, und endlich bei den Verfolgern das durchgebildete BewuBtsein: man habe es den Leuten so ge
macht, daB jeder, der etwas sei, notwendig innerlich
empdrt und daher bei gegebenem AnlaB ein Verrater
sein miisse. Diese Zustande waren alt, und die Vorstellung ist kindisch, als waren es die eines Tages gekommenen bosen Makedonier, die den Griechen die
Freiheit und jeden hohern Wert geraubt hatten. Aber
freilich, solange die Griechenwelt noch relativ geschlossen,
die Abwesenheit von der Heimat ein Ungliick, das Biirgertum trotz aller MiBhandlungen das eins und alles war,
ging es noch so weiter. Nun aber war die Welt in unerhotter Weise geoffnet, die ganze Existenz beweglich, die
Apolitie der Ausgezeichnetsten die Regel, und von ver
schiedenen Kdnigshausern her wurde auf die Stiidte losgearbeitet; sollten diese unter solchen Umstanden nicht
abdizieren und sich einem groBern Staatsganzen, etwa
Makedonien, anschlieBen?
Dies ware um des personlichen Gliickes willen im modernen Sinne hundertmal das „Zweckmci8igste‘: gewesen.
Die Polls aber ist ein furchtbar starker Organismus, der
sich gegen eine schreckliche Krankheit so lange als moglich wehrt, und so behauptet und erneut man bis in alles
Elend und alien Untergang hinein immer wieder die
„Autonomie . Fiir diese wehren sich die seit zweihundert Jahren meist zehnmal durch Mord, Umsiedelung
und Neumischung veranderten, ja mit vollig neuen Bewohnern versehenen sizilischen Stiidte noch gegen Aga
thokles aufs wiitendste; sie ist das Fleiligtum der Hellenen, wie fiir andere Volker dieser oder jener Tempel.
Det Einzelne freilich
man denke an den Verfasser der
aus friihmakedonischer Zeit stammenden pseudo-plato-

Und nun die Griechen in der Heimat. Man kann bei
Betrachtung der friihern griechischen Geschichte auf die
Anschauung kommen, daB keine Potenz in der ganzen
Weltgeschichte ihr Leben so furchtbar teuer bezahlt
1 Zur Zeit des Philadelphos lieB sich auch der Athiopenkonig
Ergamenes von Meroe, da er Anteil an griechischer Erziehung
and Philosophie hatte, nicht mehr gcfallen, daB ihm die Priester
beliebig den Selbstmord befahlen, sondern lieB seinerseits die
Priester in dem Heiligtume toten, hob jene Ordnung auf und
regierte nun frei. Diod. VI, 5. — 2 Band I, S. 522 ff.
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nischen Dialoge Hipparch und Minos — geniert sich
wenig, die Monarchic zu vergottern, und hat rnanchmal
ein wahres Genie des Kriechens vor gewissen Diadoehen;
auch ganze Stadte verstehen sich darauf; aber in em
groBeres Staatsganzes sich zu fiigen (wobei sie ja noch
hatten Bedingungen stellen konnen), ist ihnen total unmoglich, es mag in ihrem Innern noch so jammerlich
aussehen, und gar das stumpf'e und unbesehene Ubergehen moderner Stadte von einem Staat an den andern
kennen auch diese spatesten freien Griechen nicht; die
orientalischen Diadochenstadte aber sind gleich als Teile
groBerer Staaten entstanden.
An der Autonomic hiingt eben die Gleichheit, und der
EKrgeizigste muB sich darein fiigen, ein Privatmann zu
sein, als einer der Vielen gezahlt und bei den Wahlen
von einem Beliebigen an Gluck iiberholt zu werden .
DaB dies der gewollte Zustand war, hatte z. B. der genauste Kenner der Griechen, Philipp von Makedonien,
sehr deutlich gewuBt und unter anderem Thessalien danach behandelt. Er gewann es nicht etwa durch hand
greifliche Unterwerfung, sondern in den Fehden yon
Stadt gegen Stadt nahm er Partei fiir die, welche ihn
riefen; wo er siegte, trieb er die Uberwundenen nicht
aus, lieB sich die Waffen nicht ausliefern und zerstorte
die Mauern nicht; die innern Zwistigkeiten unterhielt ei
eher, als daB er ihnen ein Ende machte, sorgte fiir die
Schwachern, stiirzte die Starkern, war iiberall der Freund
des Demos und hegte die Demagogen. Hiedurch, nicht
durch die Waffen, war er Herrscher Thessaliens ge
wesen2.
Gesetzt aber auch, die innere Unmoglichke.it des Anschlusses an einen groBern Staat hatte nicht bestanden,
so war doch gerade der gegebene Staat, gegen dessen
Herrschaft die iibrigen Diadoehen nichts hatten ausnehten
konnen, namlich Makedonien, in sich selbst viel zu zer
rissen, um dieser Aufgabe gewachsen zu sein; denn bis
auf Antigonos Gonatas, unter dem es wieder eimger-

1
1 Diodor XX, 79. — 2 Polyiin IV, 2, 19.
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maBen in festen Handen war, jagten sich die Dynastien
hier wie Schatten, und man wuBte die liingste Zeit nicht,
wer das Land dauernd vertreten wiirde. Gewollt und befohlen aber wurde den Griechen von hier aus sukzessive
das Verschiedenste, und inzwischen hatten die Ptolemaer
Zeit, sich im halben Archipel zu etablieren. Auch dieses
Makedonien macht eben lange den Eindruck, als konnte
es unter der Last ungeheurer Erinnerungen nicht ster
ben.
DaB die Hellenen auch nicht imstande waren, sich untereinander mehr als bloB momentan zu einigen und durch
ihre also vereinte Kraft wieder eine Rolle zu spielen,
beweist der Verlauf gleich des ersten, was nach Alexan
ders lode begonnen wurde, des lamischen Krieges. Als
die Todesnachricht kam, war die Aufregung ungeheuer;
man beschloB in Athen sofort, die makedonische Herr
schaft mit Aufbietung aller Krafte abzuschutteln, und
fand auch die meisten iibrigen Griechen hiezu bereit.
Wie aber uberhaupt in den Stadten die machtig waren,
welche nichts zu verlieren hatten und daher leicht zu
Krieg, Parteiung und Abfall trieben, so waren diese auch
diesmal an der Spitze, wahrend die Besitzenden von der
Bewegung abmahnten. Und nun endete nach gliicklichem
Beginn auch diese Erhebung gegen Antipater infolge der
bald ausbrechenden Uneinigkeit so ungliicklich als moglich; die Hellenen waren, wie Demosthenes (oder Phokion) sagte, nur noch dem gewohnlichen Wettlaufe, nicht
aber mehr dem Dauerlaufe gewachsen1, und von da an
geraten die Poleis, nachdem sie sich zuerst einzeln dem
Antipater unterworfen, an den Schweif der Diadochenparteiung, und speziell fiir Athen beginnt die Zeit der
groBen Misere, da es von einem Gewalthaber an den
andern iibergeht.
Zunachst verlangt Makedonien von der gedemiitigten
Stadt eine andere Art Majoritiit als die bisherige und auferlegt ihr zu diesem Zweck eine timokratische Verfassungsiinderung; alle diejenigen, welche unter 2000 Drachmen2
Plutarch, decern orat. vit. s. u. Demosthenes.
[Etwa 1815 Mark],
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besitzen, werden des Aktivbiirgerrechts beraubt. weil sie
zu Unruhen und Krieg geneigt seien; deren sind etwa
13 000; die iibrigen nur noch gooo aber werden nun
Herren von Stadt und Gebiet und leben nach Solons
Gesetzen, ein Zustand, den Phokion, weil der Demos
keine Exzesse mehr begehen konnte, gar nicht so iibel
fand; — aber freilich muBte man sich dabei eine make
donische Garnison auf Munychia gefallen lassen, und
diese war der siegreiche Staat nicht zuriickzuziehen gewillt.- Als dann aber Antipater gestorben war, tat der neue
Reichsverweser Polysperchon solort das gerade Gegenteil
von dem, was sein Vorganger getan hatte. Im Kampfe
mit Kassander und als Vormund der Konigsfamilie wollte
er die griechischen Poleis zu freien Verbiindeten haben
und an Stelle der von Antipater eingesetzten Oligarchien
Demokratien einrichten und fiihrte zu diesem Zweck
alle Verbannten in ihre Poleis zurtick. In Athen brachte
dieser Umschwung der makedonischen Politik den Unter
gang der ehemaligen Antipaterpartei und besonders Phokions. Dieser hatte insofern sehr gefehlt, als er Kassan
ders Kommandanten Nikanor zu lange traute und nicht
rechtzeitig verhinderte, daB derselbe sich von Munychia
aus im Piriius festsetzte; hochst bezeichnend aber ist doch
die Auffiihrung der Athener gegen ihn, ja man kann
sagen, daB das wieder „frei“ gewordene Athen sich hier
in seiner tiefsten Gemeinheit zeigt. Nachdem Polysper
chon die zu ihm Gefliichteten an das wohlfeil wiitend
gewordene Volk ausgeliefert hat, ist keine Rede mehr von
einer regelmaBigen gerichtlichen Verhandlung; Phokion
und seine Freunde, um deren Schonung er umsonst gebeten hat, miissen alle „nach der Vliter Sitte“ den Schierling trinken; das Pathos dieses Athens bedarf wieder ein
mal eines erlauchten Opfers 1. Und Athen war nicht der
einzige Ort, wo es zu blutigen Verfolgungen kam; auch
im Peloponnes lieB Polysperchon den Stadten sagen, sie
sollten die von Antipater eingesetzten Oligarchen toten
und dem Demos die Autonomie zuriickgeben.
Vgl. oben S. 258 f.
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Bald muBte dann freilich Athen seinen Frieden mit
Kassander schlieBen, wobei wieder die makedonische Besatzung auf Munychia und die Beschriinkung der biirgerlichen Rechte, diesmal auf die Besitzer von zehn Minen1,
einbedungen war; dazu sollte ein Athener, den Kassan
der ernannte, Vorsteher (emjusXrjTi/jg) der Stadt werden.
Und hier verschaffte der sonst iiberall bose Kassander den
Athenern nun durch die Wahl des Demetrios von Phaleron doch zehn gliickliche Jahre; denn dieser suchte zu
helfen, indem er die Demokratie nicht abschaffte, son
dern besserte. Nur wuchsen dann doch der Neid und die
Feindseligkeit gegen die Herrschaft Weniger so heran,
daB auch dieser beim ersten Kommen des Stadtebelagerers
Demetrios (507) nach Agypten fliehen muBte; man verurteilte ihn natiirlich auch zum Tode, und die 500 ihm
gesetzten Bilder und Statuen wurden zerstbrt und eingeschmolzen. — Die Einschrankung der Demokratie gelang erst nach 146 den Romern leicht, dann allerdings
mit einem ungleich armern und miidern Griechenland,
Dazwischen kommen immer wieder die glanzendsten
Hoffnungen, indem die Diadoehen um die Wette den
Griechen schontun. Die Politik der Antigoniden den
Griechen gegeniiber geht im wesentlichen auf das Gewinnen aus. Dies bezweckt der Glanz, mit dem Deme
trios nicht bloB in Athen, sondern unter anderem auch
an den Heraen zu Argos auftritt, wo er einem panhellenischen Agon vorsitzt, und auf dem Isthmos, wo er sich
zum Anfiihrer von Hellas ausrufen laBt. Von Hellas erwarten sie ihren Ruhm; schon Antigonos sagte, derselbe
werde von hier aus wie mit Feuersignalen fiber die ganze
bewohnte Erde verbreitet; um diesen Hellenenruhm behaupten sie denn auch das Gut, das ihnen die Erniedrigung der Barbaren eintrug, an die Hellenen zu wenden2. Auch versteht Demetrios sowohl nach dem zweimaligen Abfall Thebens als nach dem Athens groBe Milde
walten zu lassen. Wie Alexander schrecklich gegen Theben und dann wieder absichtlich milde gegen Hellas ge~
1 [Etwa 965 Mark]. ... 2 Plutarch I Demetrios 8.
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wesen war, so ist dann freilich spater auch ein merkwurdiger Wechsel im Verfahren dieses Hauses zu beobachten: neben aller Hiilfe, die sie den freien Poleis
angedeihen lassen, halten die Antigoniden doch m Grie
chenland Garnisonen und unterstiitzten Tyrannen, unt
auch der fiir ritterlich geltende Antigonos Gonatas braucht
etwa ziemlich schmahliche Mittel1. Sobald es aber ein
Rom gibt, sind sie doch die friihsten Vertreter des hellenischen Pathos gegen dieses Rom; zum steigenden Un
gliick von Griechenland haben sie hierin bis auf Mithri
dates auch unter andern Diadoehen Nachfolger gehabt.
Die Diadoehen uberhaupt scheinen das Gefiihl gehabt
zu haben, daB sie fiir alle in ihren Regierungen und
Landern ndtige Intelligenz auf die Griechen angewiesen
seien. Daher erklart sich die Euergesie, welche die pergamenischen Fiirsten und die Ptolemaer gegen Athen
walten lassen, und die geradezu enorme Freigebigkeit
fast samtlicher Diadoehen gegen das (um 226) duich ein
Erdbeben erschiitterte Rhodes. Aber solange es rnachtige
Diadoehen gibt, schwanken auch die griechischen Stadte
im Verhalten gegen dieselben zwischen Widerstand und
unsinniger Schmeichelei und tragen die Folgen hievon;
nur eines ist ihnen, wie gesagt, nicht gegeben: sich in
ein Untertanenverhaltnis mit Ruhe und Pietiit zu fiigen.
Yon ihren souveranen Rats- und Volksversammlungen
konnen sie einmal nicht lassen, jenen ,contiones , welche
noch Cicero in der Flaccusrede verhbhnt, und denen
gegeniiber die einander noch gleichenden romischen
Senatoren einem Kineas wie eine Versammlung von
Konigen erschienen.
Makedonien mit seinen teilweisen Okkupationen griechisehen Landes war doch wenigstens eine vollig griechische
Macht, welche nicht am Untergang, sondern an der Vor1 Plut. Arat. 17. — Spater sagt Demetrios von Pharos dem
iungern Philipp in Bezug auf makedonische Herrschaft uber den
Peloponnes: „An den Hornern wirst du den Stier niederhalten.*
Die beiden Horner waren Akrokorinth und Ithome. Strabo VIII,

4, p. 561.
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herrschaft fiber Griechenland ein Interesse hatte; auch
hatte es, solange es kraftige Regierungen besaB, die Gricchen gegen Rarbaren gedeckt; schon die Siege Philipps
und Alexanders iiber Illyrier und Triballer waren viel
leicht tatsachlich Rettungen der Nation gewesen. Nun
kamen aber die Jahrzehnte zwischen dem Tode Kassan
ders (297) und dem Ende des Pyrrhos (272), da hier
selbst die blutigste Yerwirrung herrschte, und in dieser
Zeit hatte Griechenland noch sehr viel jammerlicher
fahren konnen, als es gefahren ist. Eine momentane,
ganz groBe Gefahr war der Einbruch der Gallier (279);
doch lag diesen weniger an der Einnahme von Stadten,
als am Schatze von Delphi, von dem sie angeblich etwas
bekommen haben1. DaB sie nicht in Griechenland neue
Sitze suchten, mag weniger von der Gegenwehr der Grie
chen hergekommen sein, fiber welche wir grenzenlos (zu
Gunsten Athens) verlogene Berichte haben, — denn Kigen
konnte man noch immer — als daher, daB Griechenland
bei seinem damaligen Zustande wenig Einladendes hatte.
Bekanntlich haben Trokrner, Tolistobojer und Tektosagen
dann in Kleinasien, welches weite, fruchtbare Fluren
bot, eine Herrschaft gegriindet, und lange haben diese
Gallierschwarme auch als ein neues Sbldnervolk mit den
Griechen konkurriert.
Schon lange ehe die Gallier erschienen, war aber im
griechischen Norden eine andere Heimsuchung fiir Hellas
ins Leben getreten, und zwar in Gestalt des atolischen
Bundes, welcher, wie hier gleich gesagt sein mbge, etwas
wesentlich anderes als der spatere achaische Bund und
mit diesem gar nicht zu parallelisieren ist. Mit dem Sinken
des hbher zivilisierten Hellas und der Abnahme und Bedrohung des griechischen Menschenkapitals im 4. Jahrhundert waren die zuriickgebliebenen, weniger bedeutenden Volker uberhaupt wieder keeker geworden, wie ja
solche elementare Krafte noch da sein und „interessarit“
1 Anatheme, „welche einst die Galater unter Brennus aus Delphi
raubten", sollen sich spater im gallischen Tolosa gefunden haben.
Dio Gass, fragm. libr. prior, qy. Was weiter damit verging, s. Justin

XXXTI, 5.
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werden konnen, auch wenn man sie vergessen hat oder
diszipliniert zu haben glaubt; hier hatte ihnen offenbar
das Sdldnertum wieder Wert und Bedeutung gegeben,
begegnen wir doch vielen ihrer Leute schon in Xeno
phons Anabasis. Nun aber tut sich einer der groBten
dieser Stiimme, ein groBes Stiick halb entwickelten Hellenentums, zu einer rohen politisch-militarischen Organi
sation zusammen, zunachst um sich Makedonier und
andere Feinde vom Leibe zu halten, und wendet sich
dann, nach diesem gerechten Widerstande munter gewor
den, dem Rauberleben im groBen zu, um als Horde periodisch iiber die miiden und zerriitteten Poleis herzufallen;
es sind vorherrschend Bauern und Hirten und Einwohner
von kleinen festen Orten, welche sich an verkommenen
Biirgern giiflich tun. Schon im lamischen Kriege spielten
die Atoler neben Athen die groBte Rolle. Damals zogen
Antipater und Krateros mit 52500 Mann gegen sie; sie
aber stellten unerschrocken 10000 Mann auf, brachten
Weiber, Kinder, Greise und Habe in die Gebirge, gaben
die offenen Orte preis und besetzten dafur die festen
Pliitze stark. Gleichwohl waren sie vielleicht diesmal dem
Winterfeldzug des Krateros erlegen, wenn nicht durch
die Ankunft des Antigonos beide Angreifer bewogen wor
den waren, sich nach Asien gegen Perdikkas zu wenden.
Sie behaupteten sich dann fortwahrend und mit alien
Mitteln gegen den jeweiligen Herrn von Makedonien.
Spater finden wir sie mit Pyrrhos gegen Demetrios verbiindet1, und ihr Glanzmoment, auf den sie sich spater
beriefen, ist (279) die starke Verteidigung gegen die
Gallier, wobei sie von den Griechen offenbar das Beste
geleistet haben.
Von da an aber geht dieses kraftig barbarisch gebliebene
Altertum fast hundert Jahre gegen die spatere Bildung
auf Beute aus, und gegeniiber dieser atolischen Manier
hilft den ungliicklichen Griechenstadten keine Demo
kratie noch Aufklarung; denn hoch zivilisierte Gegenden,
welche politisch und sozial bankrott sind, miissen zum

Objekt fiir Banden irgend welcher Art werden, und so
ist denn auch gegen diese Rauber eine Polis desto hiilfloser, je mehr sie demagogisch ruiniert ist. Ob sie nur
alle Hellenen waren, liiBt sich noch fragen; wenigstens
von den Stiimmen der Agriier, Apodoten und Amphilocher sagt Polyb1 ausdriicklich, daB das nicht Hellas
sei. Ihr Bundeswesen mit einer jiihrlichen Landsgemeinde
zu Thermon (dem Paniitolion), einem stiindigen AusschuB (den Apokleten) und je einem Strategen, Hipparchen und Schreiber als Beamten erhebt sich nicht weit
fiber den Organismus einer Riiuberschar. Und nun ist
Kaperei zu Wasser und Raub, zumal allgemeiner Viehraub, zu Lande bei ihnen an der Tagesordnung; ihre
Beute verkaufen sie dann offen an irgend einem festen
Punkt, den sie gerade okkupiert haben. Ihre Kriegsfiihrung ist schandlich und ehrlos; sie brechen ihrer plbtzlichen Handlungsweise gemaB ohne Kriegserklarung ein,
und die Art, wie sie sich dafur verantworten, ist bloBer
Hohn und Luge. Wenn sie sich einer Stadt bemachtigen,
kommt es vor, daB sie zunachst diejenigen niederstoBen,
die ihnen die Tore aufgemacht, und dann Geld und Kostbarkeiten pliindern und erfoltern. Tempelraub wird nur
vermieden, wenn man ihnen gutwillig Wertsachen aus
dem Tempel gibt, und die „Herden einer Gbttin“ treiben
sie ohne Skrupeln mit sich fort; auch ziinden sie Ortschaften bloB darum an, weil sie sie nicht behaupten
konnen und einem andern nicht gonnen.
Und dieses Volk, das zu einem, wie friiher die Gallier,
mit Schnappsacken herumziehenden Mordpobel gewor
den ist, notigt doch allgemach viele Stadte zum Beitritt
und reiBt sogar die Aufsicht iiber das delphische Heilig
tum an sich, wofiir es sich auf sein einziges Verdienst
um Hellas, namlich den Widerstand gegen die Gallier
berufen konnte. Wie sehr aber doch die hohere hellenische Lebensform die biiurischen Rauber erbittert, zeigt
sich bei der Zerstorung des makedonischen Dion, wo
auch das Gymnasion, die Tempel und alle Statuen der

1 Vgl. oben S. 297.

1 Polyb XVIII, 5.
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anrichten konnten, kam es unter ihnen selbst zu den
graBlichsten Metzeleien; „ alles war voll Recljtlosigkeit,
Gewalttat und Mord, und sie handelten ohne Yernunft
und Zweck, als ware ein Sturmwind in sie gefahren 1. “
DaB die iitolische Sphinx, wie dieses auf seinen Bergen
hausende Raubwesen in dem Ithyphallikos auf Deme
trios Poliorketes12 genannt wird, sich so lange behaupten
konnte, hangt teilweise auch damit zusammen, daB das
benachbarte Epirus nach dem friihen Tode der Enkel des
Pyrrhos dynastielos, demokratisch und schwach geworden
war; noch weiter jenseits aber wurden nun die riiuberischen Illyrier, vor welchen friiher Makedonien die
Hellenen geschiitzt hatte, gegen alles iibrige munter,
unternahmen Raubziige zu Land und zur See und wagten
sich bis nach Sparta. Mit der Zeit bekamen auch sie es
dann gliicklicherweise mit Rom zu tun.
Hier ware nun zunachst noch iiber die Spdtgestalt der
Tyrannis zu sprechen, wie sie in Sizilien, dem Tyrannenlande kat exochen, im Peloponnes und an den Grenzmarken machtloserer Diadochenstaaten auftritt. Indes
konnen wir hiefiir auf friihere Stellen dieses Werkes verweisen3 und wenden uns nun vor allem zur Betrachtung
des damaligen Athen und der Poleis im allgerneinen.
Wenn die Griechen zu jener Zeit ihre Bestimmung erfiillten, aus einem Biindel von Poleis zu einem Bildungsferment fiir die ganze Welt zu werden, so lebten in der
Heimat die Poleis doch wohl oder iibel als solche fort;
auch stammten die in Kunst, Poesie und Bildung ausgezeichneten Individuen immer noch fortwahrend wichtigernteils aus diesen alten Stadten und den Kolonien der
friihern Zeit; das friihmakedonische Athen aber speziell
ist im wesentlichen der Schauplatz der neuern Komodie,
der Hintergrund von Alkiphrons Briefen4, der Hauptsitz
1 Polyb XXX, 11. — 3 Bei Athen. VI, 63.

3 Uber Sizilien vgl. oben S. 2881, und 500 ff. Uber die sonstige
Tyrannis vgl. Band I, S. 208 ff.
4 [Alkiphrons, eines jiingeren Zeitgenossen Lukians, Sammlung
fingierter Briefe von Hetaren, Parasiten, Bauern usw.].
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der Philosophie, was es immer geblieben ist, und noch
stets haften auf ihm die Blicke aller A u Ben griechen.
An politischen Personlichkeiten aber wird die Stadt seit
dem Tode des Demosthenes und des Phokion erstaunlich
arm, und nicht bloB an diesen, sondern der schon 542
in einer attischen Kleruchenfamilie auf Samos geborene
Epikur ist uberhaupt der letzte weltgeschichtlich wichtige Athener. Dies hangt mit dem Aussterben der bekannten Familien zusammen, welches vom peloponnesischen Krieg an zu verfolgen ist1 und hochst wahrscheinlich,
wie auch anderswo, seinen Grund darin hat, daB der
Demos diese Familien aus Vergniigungsgier durch Steuern,
Konfiskationen, Hinrichtungen und zahlreichen Mord
aufzehrte. Es waren dies aber zufalligerweise gerade die
Familien von geistiger und sittlicher Tradition, in jedem
Sinne der hohere Stand gewesen, und ihr Wegfall war
weder fiir das Griechentum noch fiir die Nachwelt gleichgiiltig. Und nun ist vom lamischen Kriege an in dem
korrumpierten Athen alles moglich, und wenn nur etwas
geht, ist dem von seiner Komodie her an alles gewohn
ten Yolke auch der wahnsinnigste Jux, natiirlich im Gewande des Pathos, recht. Vor allem feiert man jetzt In
dividuen statt der Gotter. Dies tritt schon bei den iibertriebenen Ehrungen zu Tage, wodurch der von Kassander
eingesetzte Vorsteher Demetrios von Phaleron gefeiert
wurde. Aber mit den diesem gesetzten 500 Statuen ist
das MaB der Schmeichelei noch lange nicht, wie man
hatte denken sollen, erschopft. Als der Stiidtebelagerer
1 Vgl. oben S. 186. Vereinzelte Falle sind es, wenn man von
einer der Gemahlinnen des Demetrios, der Witwe des Ophelias
von Kyrene, noch wuBte, daB sie von Miltiades abstamme, oder
wenn sich I'Plutarch Alkibiades 52) der Geschichtsschreiber Duris
von Samos fiir einen Abkdmmling des Alkibiades ausgab. Noch
zur Zeit des Plutarch (Themist. 52) kommt dann Themistokles,
der Athener, vor, ein guter Freund Plutarchs und Schulgenosse
desselben bei Ammonios. Dieser genoB in Magnesia noch die
Ehren, welche diese Stadt den Abkdmmlingen des groBen The
mistokles fortdauernd gewahrte. Es mag mit ihnen etwa ge
wesen sein wie mit den Abkdmmlingen des Propheten, oder
es konnte sich auch einer melden, wenn er den betreffenden
Namen trug.
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Beinamen seiner Gattin Phila und seiner Hetaren Leana
und Lamia und rnindestens Altiire und Heroa seiner drei
Hauptschmeichler Burichos, Adeimantos und Oxythemis,
denen man Spenden darbrachte und Paane sang, so daB
er selbst verwundert fand, es gebe zu seiner Zeit keinen
groBen und herzhaften Athener mehr. Ihn selbst hatte
man mit Weihrauch, Kranzen, Spenden, Prosodien usw.
empfangen, indem das Volk an den StraBen stand und
tanzte und sang, er allein sei wahrer Gott, die andern
Gotter seien im Schlaf, in der Feme oder uberhaupt
nicht vorhanden, er sei Sohn Poseidons und Aphrodites;
dazu betete man ihn mit aller Inbrunst an1. Diesen Inhalt hat in der Tat der erhaltene Ithyphallikos, welchen
diese .,Marathonkampfer“ nicht bloB offentlich, sondern
auch in ihren Hausern sangen; derselbe endet mit dem
Gebete um Befreiung von der atolischen Sphinx2; die
attischen Kleruchen auf Lemnos aber bauten ihrerseits
dem Seleukos und Antiochos Tempel und nannten bei
ihren Gelagen den letzten Becher den des rettenden
Seleukos.
Und trotz allem gibt es damals zweierlei Athen. Neben
dem korrumpierten, wahnsinnig schmeichlerischen, dessen
Demagogen, Strategen usw. nicht des Nennens wert sind,
ist noch ein besseres da, welches sich (304) gegen Kassan
der halt, bis Demetrios als Befreier erscheint, sich auch
287 noch einmal unter Fiihrung des Olympiodoros von
den Makedoniern befreit, spater eine, wenn auch in der
Uberlieferung stark iibertriebene, Rolle in der Vertei
digung gegen die Kelten hat, und noch gegeniiber Anti
gonos Gonatas zwar ohne Gluck, aber nicht ohne Ehre
den chremonideischen Krieg (269—262) fiihrt. Antigonos
lieB damals noch einmal in Athen einmarschieren; doch
gestattete er den Athenern nunmehr, da dies unschadlich
geworden war, sich demokratisch zu regieren. Nur iiberwog dann doch wieder die Schwache. In der zweiten
Halfte des dritten Jahrhunderts halt sich die Stadt mehr
1 Plutarch Demetr. 25 ff. Athen. VI, 62 ff., wo erwahnt wird, dal)
auch in Theben ein Tempel der Aphrodite Lamia gebaut wurde.
2 Vgl. oben S. 547.
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Jetzt treten allerdings die seither abgefallenen Stadte dem
Bunde wieder bei, aber unter makedonischen Auspizien.
Seinen Sieg bei Sellasia beniitzte Antigonos nur zu einem
ganz maBigen Bundesverhaltnis mit den griechischen
Staaten. Nachdem er aber im iolgenden Jahre schon (221)
gestorben war, durften sich sogleich die Atoler auis veiderblichste regen. Ihr Bund war eine starke Verbindung
zu Raub und GenuB, wahrend der aus Reflexion entstandene achaische eine schwache zum gegenseitigen
Schutz und Aneinanderlehnen war. Und so fielen sie
denn voll Verachtung gegen die tatlosen und an fremde
Hiilfe gewohnten Bundesstaaten wieder weit in den Pelo
ponnes ein, und die Achiier lieBen sich richtig schlagen
und muBten dankbar sein, als der nunmehrige Konig
von Makedonien, Philipp III., auf einem Tage zu Korinth allgerneinen Krieg gegen diese Feinde beschlieBen
lieB. Schlecht unterstiitzt, handelte dieser dann aber nach
eigener Konvenienz, hetzte die Mitglieder des Bundes
gegen einander und hatte die Blicke meist aul Rom gerichtet, und nachdem er (215), wie man glaubte, Aratos
sowie dessen Sohn durch Gift hatte wegraumen lassen,
figurierten die Achaer im Kriege gegen die italische GroBr
macht (211—205) als seine Notverbiindeten, wahrend
Atoler, Sparta und Elis es mit Rom hielten; die Poleis
parteiten sich. also wieder einmal klaglich auf beiden
Seiten.
Erst Philopomen, der 208 Stratege wurde und im folgenden Taiire den spartanischen Tyrannen Machanidas vernichtete, konnte dem Bunde ein groBeres Selbstgefiihl
einfloBen, so daB derselbe, wie Plutarch1 stark betont,
jetzt endlich auf das Presidium auswartiger Fiirsten verzichtete. So hielten die Achaer in Philipps neuem Romerkrieg nicht mehr mit diesem, ja 198 traten sie in Freundschaft mit Rom und bekamen nach Kynoskephalii die
ihnen entrissenen Stadte wieder. Aber Korinth hatte nun
Plut. Arat. 45. — Dariiber, daB er noch kurz vorher jahrlich
sechs Talente von Agypten erhielt, vgl. ebenda 41. Kleomenes
hatte ihm zwolf Talente gegeben, wenn er ihn hatte Strategen
des Bundes werden lassen. — 1 Philopomen 8.
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statt der makedonischen eine romische Garnison, und
der von den Romern zu dem Zwecke, daB er die Achaer
im Schach halte, begnadigte, schreckliche Nabis fing
bald wieder Streit an und verbiindete sich mit den Atolern '. Und als nach dessen Untergang (192) das nur auf
kurze Zeit fiir den Bund gewonnene und dann wieder
abgefallene Sparta von Philopomen hart heimgesucht
werden muBte, pliidierten beide Parteien vor den Romern,
welche den Bund deutlich zu schwachen suchten. Philopbmen wurde 183 beim Versuche, die abgefallenen Messenier zu demiitigen, gefangen und getotet. Diese konnte
sein Genosse Lykortas dann wohl dem Bunde wieder
unterwerfen; aber derselbe blieb mehr und mehr schwach
und bedroht.
Hier moge mit kurzen Worten auch des damaligen
Patriotismus Erwahnung getan sein. Auch wenn Make
donien und die sonstige Griechenparteiung die Griechen
machen lieB, konnte sich doch kein Staat mehr an die
Spitze des Ganzen stellen, weder Sparta, noch Theben,
noch Athen; doch kommen im Einzeldasein der Stiidte noch
hie und da achtbare und heldenmiitige Anstrengungen
vor. Zwar der Darstellung des Kampfes gegen die Gallier,
die Pausanias gibt, ist, wie bereits (S. 343) gesagt, wegen
der starken Aufschneidereien, zumal in den Zahlen, nicht
zu trauen2. Doch haben sich hier die nordlichen Grie
chen immerhin gewehrt, wahrend die Peloponnesier sich,
weil die Gallier keine Schiffe hatten, mit der Verschanzung des Isthmos begniigten und der gemeinschaftlichen
Verteidigung entzogen. Freilich herrscht auch viel affektierter Patriotismus in Worten, was stets ein schlimmes
Zeichen fiir die Wirklichkeit ist.
Und nun die Spdtgestalt des tugendhaften Panhellenen.
Auch dieses Ideal erhebt sich mit Hiilfe von Vorbildern
wie Epaminondas 3, mit Hiilfe ethischer Reflexionen und
unter einem gewissen EinfluB von Philosophen noch
stellenweise zur Wirklichkeit, obwohl unter bedeutend
1 Vgl. iiber Machanidas und Nabis Band I, S. 1421'.
Pans. X, 20ff. — 3 Vgl. oben S. 225.
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geritigern Chancen als im 4. Jahrhundert; denn die Welt
ist diadochischer, d. h. gieriger und gewaltsamer ge
worden als je vorher und die Poleis, auf deren Zusammenwirken ja doch die Hoffnungen des Panhellenen beruhen
muBten, jede einzeln schwacher und zerriitteter. Wir
haben es also — ganz im Gegensatz zu einem Themi
stokles, welcher in allem original sein will — bei den
vereinzelten groBen Mannern mit solchen zu tun, die
sich auf das Nachstreben verlegen; dahin gehiirt in seinen
bessern Zeiten Aratos und besonders Philopomen.
Jener gibt sich' als Knabe zu Argos, wohin er gefliichtet
worden ist, eine palastrisehe Erziehung und gewinnt im
Pentathlon Sieg und Kranz, wahrend er sich, wie es
heiBt, fiir einen kiinftigen Politiker um Beredsamkeit zu
wenig bemiiht. Es wird ihm dann spater zu groBern
Ruhm angerechnet, daB er sich in seinen ersten Zeiten —
wie ja auch Epaminondas tat — dem jeweiligen Strategen
der Achaer gleich dem ersten besten zur Verfiigung stellte,
auch wenn es nur ein Dymtier oder Triteer oder sonst
ein Mann aus einem kleinen Neste war. Weil er weiB,
daB Phokion und Epaminondas einst den Ruhm der gerechtesten und edelsten Manner durch Zuriickweisung
groBer Geschenke erworben haben, bring! er, da es sich
um die Gewinnung von Akrokorinth handelt, ohne
jemandes Wissen groBe Opfer und setzt sich selber dazu
den groBten Gefahren aus. Daneben scheint zu diesem
Typus eine gewisse prosaische Verstandigkeit zu gehoren:
Aratos verlaBt sich nicht stark auf Opferzeichen und
Orakel, sondern braucht sein Nachdenken. Trotz der
schwachen Stunde, die er hatte, als er die Makedonier
um Hiilfe anflehen muBte, bestatten ihn die Sikyonicr
schlieBlich doch wie ein iibermenschliches Wesen.
In hochster Geltung bei den Griechen wegen seiner Gesinnung wie wegen seiner Taten war Philopomen. Wie
Epaminondas in Theben unter pythagoreischem EinfluB
aufwuchs, so iibernehmen seine Erziehung absichtlich
zwei akademische Philosophen, bestiindige Verschworer
gegen Tyrannen und Manner, welche die Ordnung in
Kyrene neu hergestellt haben, um aus ihm durch Philo-

sophie eine gemeinsame Wohltat fiir ganz Griechenland
zu machen. Fiir Wettkiimpfe verschmiihte er sich aus
zubilden, trieb aber dafur auBer der Kriegswissenschaft1
Landbau, Jagd, Philosophie, letztere freilich nur, so weit
sie ihn in der Tugend zu fordern schien, und ging in
allem auf Nachahmung des Epaminondas aus, den er an
Tatkraft, Einsicht und Unabhangigkeit vom Gewinn erreichte, wahrend er allerdings seinen Zorn nicht gleich
gut beherrschen konnte und daher mehr fiir cine soldatische als fiir cine politische Natur gait; auch war er
sich dessen bewuBt, daB es seiner Art vollig zu wider sei,
Refehle von andern entgegenzunehmen. Seine wahrhaft
iingstliche Uncigenniltzigkeit zeigte sich, als er das Geschenk von 120 aus dem Vermogen des ermordeten
Nabis erlosten Talenten, das ihm die Spartaner anboten,
abwies, weil er beim achaischen Bunde nur dann fiir
sie wirken konne, wenn er vollig reine Hande habe; derjenige seiner spartanischen Gastfreunde, welcher dazu
geprefit war, ihm die Gabe anzuzeigen, war deshalb zwei mal nach Megalopolis gereist, ohne ihm davon zu reden,
und hatte dies erst bei der dritten Reise gewagt. Dafiir
besserte er sein Hauswesen durch den Erl rag seines Ackerbans, ..der ehrlichsten Art des Erwgrbes . So liebte denn,
wie Plutarch2 sagt, Hellas ihn ganz besonders und erhohte seine Macht durch den (ihm bei Lebzeiten gegonnten) Ruhm. Ein Lob aus romischem Munde aber
nannte ihn den letzten der Hellenen, indem Hellas nach
ihm keinen groBen und seiner wiirdigen Mann mehr
gehoren habe.
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Nachdem so Epaminondas noch einen Reflex in diese
jammervollen Zeiten hineingeworfen hat, wird es in
dieser Nation allmahlich dunkel; es erfolgt die definitive
'Lerriittung der Poleis. Wahrend die Stadte der Diadochenlande wenigstens ein ruhiges bkonomisches Dasein
fiihrten und nur die groBten(Antiochia,Alexandria,Seleukia
am Tigris) sich etwa zu momentanen Krawallen erhoben,
1 Vgl. oben S. 550.
2 Philopomen 1. Ahnlieh Pausan. VIII, 52, 1.
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wankt in einer ganzen Anzahl alter griechischer Poleis
der Boden unaufhbrlich. Schon im Verlauf des peloponnesischen Krieges hatte die schlimme alte Tradition,
daB das Aufkommen der Demokratie soziale Gewaltsamkeiten mit sich fiihren muBte, daB dieselbe dann fort
wahrend unbillige, aber legal erklarte Anforderungen an
die Besitzenden und Erwerbenden stellte, und daB man
diesen noch auBerdem illegal auf alle Weise zusetzte, die
furchtbarsten sogenannten oligarchischen Reaktionen
hervorgerufen. Aber der unverniinftig gesteigerte Begriff
vom Rechte der Polis gegeniiber den Einzelnen hatte sich
behauptet und die wechselnden Hegemonien Spartas,
Thebens und Makedoniens iiberlebt. Und jetzt geht neben
aller Parteiung zwischen Makedoniern, Achaern und
Atolern die Ausartung des Staates ihren Weg unerbittlich weiter in Tyrannien spiitester Bildung mit schrecklicher Sbldnerwirtschaft und in gewaltsamen Oligarchien
und Demokratien, welche sich durch Gemetzel, Verbannungen und Aufteilungen des Grundeigentums manifestieren. Die unvermeidliche letzte Konsequenz jeder
Demokratie, der Hader um den Besitz, fiihrt zu einem
wahren Hbllenleben; immer wieder tritt der Kommunismus auf, und beide Parteien nehmen jede Allianz an,
die zum Ziele fiihrt, und erlauben sich alle Mittel. In
dem allgemach alles, was geschieht, in immer schlechtere
Hande fallt, vollendet sich der Bankrott der griechischen
Staatsidee, der im Grunde mit jenem unsinnigen Emporschrauben des Biirgertums begonnen hatte. Echt griechisch
ist zwischen dies alles hinein die Wonne, womit etwa
eine Konspiration mit alien moglichen Finessen vorbereitet
und durchgefuhrt wird1; aber man gerat in sonderbare
Stimmung, wenn man daneben die gewaltige innere
Festigkeit des vordringenden Rom in Betracht zieht, wo
1 Man vgl. auBer den Befreiungen von Sikyon und Korinth in
Plutarchs Aratos die umstandliche Beschreibung, wie Tareut
von den Romern zu Hannibal abfallt, ganz als oh es kein Rom
mehr gabe, das unter andern Umstanden dergleichen strafen
konnte, bei Polyb VIII, 26—53, und denke uberhaupt an die
weitlaufige Literatur der Strategemata.
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lichen Ort hinein, sondern zogen rings um denselben
hermn, indem sie xiher sein und ihr Los laute Klage
anstimmten, und fanden dann ihr Unterkommen in der
Stadt der Lappaer. In dem Parteistreit Kretas aber intervenierten auf knosischer Seite die Atoler, auf der andern
Philipp und der achaische Bund.
In Messene ferner, wo von dem durch Philipp aufgewiegelten Volke 200 angesehene Manner ermordet und
viele in die Flucht gejagt worden waren, bestand eine
Demokratie, wobei der Staat in der Gewalt derer war,
die den Grundbesitz der friiheren Eigentiimer eingezogen
und unter sich geteilt hatten; auch Fremde hatten diese
Demokraten herbeigezogen. Ahnliche Zustande herrschten
in dem bithynischen, zum atolischen Bunde gehdrigen
Kios. Die Kianer hatten namlich in kommunistischer
Neigung immer die Schlechtesten erhoben und die,
welche diesen Widerstand leisten wollten, gezuchtigt.
Damit kam Molpagoras empor, ein Demagoge und Egoist.
Dieser schmeichelte der Menge und verleumdete die
Wohlhabenden beim Pdbel, totete die einen, achtete die
andern und zog ihre Habe ein, um sie an die Massen
zu verteilen, wobei er bald monarchische Gewalt bekam.
Polyb bemerkt zum Schicksale dieser Stadt, welche
Philipp spater einnahm und nach grausamer Behandlung
seinem Schwager Prusias I. in Triimmern iiberlieG, man
konne jede Bevolkerung iiber den sichern Ruin verblenden, wenn man ihr Hoffnung auf Besserung ihrer
Lage durch Beraubung der Mitbiirger mache1. Fiir eine
Zeit, da dies formlich als durchschnittliche und unwiderstehliche Gewohnheit bezeichnet werden kann,
nehmen sich dann die Delikatessen eines Philopomen
merkwiirdig aus.
Besonders groG ist die Verkommenheit in Bdotien. Nach
dem man hier schon lange vom Ruhm und Wohlbefinden
der friiheren Zeit heruntergekommen war, war man 245,
weil man die Ankunft des verbiindeten Aratos nicht abgewartet hatte, von den Atolern bei Chiironea geschlagen
1 Polyb XV, 21, 7.
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KYZIKOS. BYZANZ. R HO DOS

fielen ihnen die Booter, iiber solche „MiBacKtung“ erzurnt, mit voller Heeresmacht ins Land und belagerten
Megara; da aber ein panischer Schreck iiber sie kam,
weil es hieB, Philopomen ziehe mit den Achliern heran,
lieBen sie die Leitern an den Mauern stehen und flohen
in aufgeloster Flucht davon. Erst als nach dem Frieden
zwischen Rom und Antiochos (189) den Neuerungssiichtigen in Bdotien alle Hoffnungen abgeschnitten waren,
nahmen die Staaten eine andere Richtung an, und es
hieB jetzt, die so lange liegen gebliebenen Prozesse miiBten
entschieden werden; aber auch hieruber erhob sich viel
Hader, weil die Heruntergekommenen viel zahlreicher
als die Wohlhabenden waren; und vollends, als Rom die
Restitution gewisser Fliichtlinge verlangte, konnte man
sich darein nicht finden1.
Inzwischen kommen doch auch in dieser Diadochenzeit
dadurch, daB das Schwergewicht des Handels verlegt
wird, einzelne Stadte erst recht empor, und dies sind
dann diejenigen Stellen, wo noch irgendwie wirkliche
Freiheit herrscht. So legt der Niedergang von Athen und
Milet und spater besonders die Freundschaft mit den
Attaliden und mit Rom den Grund zum Wohlstand der
Halbinselstadt Kyzikos an der Propontis. Dieselbe hatte
schon urn 365 ihre persische Besatzung vertrieben, hatte
sich befestigt und sehr verschonert und in den Diadochenkampfen — unter anderem gliinzend gegen den Satrapen
Aridaos—ihre Unabhangigkeit behauptet. Auch ByzanzYvoh
sich damals. Es hatte seine herrliche Lage und das hochst
fruchtbare Landgebiet — auch auf asiatischem Ufer besaB
es ein kleines Territorium — durch die haufige Brandschatzung der umwohnenden Thraker und Bithynier von
jeher teuer bezahlen miissen, und im 3. Jahrhundert war
noch eine starke Bedriingnis durch diejenigen Galater
hinzugekommen, welche um Tyle am Hlimus ein Reich
gegriindet hatten. Da die Stadt von diesen zuletzt jahrlich
um 80 Talente gebrandschatzt und von den Griechen
(denen sie doch den freien Bosporos sicherte) trotz ihren

Bitten nicht unterstiitzt wurde, half sie sich endlich durch
einen Sundzoll und bekam darob freilich 220 Streit mit
Rhodes. Aber besonders der Getreidehandel blieb sehr in
Bliite, und so verlebte sie wahrend der folgenden Kriege
der Romer mit Makedonien, Syrien und den griechischen
Koalitionen und noch spater ihre gliicklichste Zeit; auch
lieB ihr Rom ihre eigenen Gesetze und ein ansehnliches
Gebiet.
Am merkwiirdigsten ging es mit Rhodqy, Dieses hatte
gleich nach Alexanders Tode die makedonische Besatzung
vertrieben und hatte dann als die miichtigste und bestregierte aller Hellenenstadte gegolten, auch zum Besten
aller Hellenen das Meer von Piraten gesaubert. Seine
Hauptverbindung hatte es mit Agypten, weil sein Handel
hauptsachlich dahin ging, hielt aber sorgfaltige Neutralitat gegeniiber alien Diadoehen, bis Antigonos die
selbe durch rohe Piiitensionen storte. Und nun erfolgte
die beriihmte Verteidigung gegen Demetrios (305/4).
Man hatte hiefiir, als man seine Krafte ziihlte, nur 6000
Burger zur Verfiigung, was fiir eine so wichtige Stadt
auffallend wenig ist und wohl auf eine sehr zahlreiche
Sklavenschaft schlieBen laBt. Dazu kamen noch 1000
Einsassen und Soldner, sowie tapfere, von ihren Herrn
freigekaufte Sklaven, denen man das Biirgerrecht versprach. Den Mut der Leute hob man dadurch, daB man
ihnen fiir den Fall des Todes offentliches Begrabnis und
liberale Versorgung ihrer Angehorigen in Aussicht stellte,
und so herrschte Eintracht und allgemeiner Wetteifer,
indem die Wohlhabenden ihr Geld opferten, die Gewerbsleute ihr Wissen und Konnen aufboten usw. Auch von
einem Soldnerhauptmann genoB die Stadt voile Treue,
so daB Demetrios ihn nicht verlocken konnte. Der Pbbel
aber hatte in dieser rhodischen Demokratie noch so wenig
das groBe Wort, daB diejenigen, welche die Statuen des
Antigonos und Demetrios umzustiirzen rieten, nurTadel
erfuhren. Im gefiihrlichsten Moment, als der Hafen drohte
eingenommen zu werden, boten die Prytanen auserlesene
Freiwillige auf und fiillten mit diesen drei Schiffe, welche
dann unter heftigem Hagel von Geschossen das Ent-

1 fiber die bootischen Dinge vgl. Polyb XX, 4l’f. und XXII, 4.
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scheidende taten, indem sie die schwimmenden Maschinen
des Demetrios versenkten. Nachdem es sodann Ptolemaos,
Kassander und Lysimachos gegliickt war, die Belagerten
mit Proviant zu versehen, und diese nochmals durch
glanzende Gegenwehr einen Sturm zuriickgeschlagen
hatten, erfolgte endlich der Friede. Eine friihere Verniittlung Athens und anderer hellenischer Stadte war
erfolglos geblieben, jetzt aber wiinschte Antigonos selbst,
daB sein Sohn einlenke, und anderseits gab Ptolemaos
den Rhodiern den gleichen Rat. Und nun muBten diese
allerdings in die Bundesgenossenschaft des Antigonos
treten und diesem hundert Geiseln stellen, konnten siclt
aber vorbehalten, daB sie nicht diirften zum Kriege gegen
Ptolemaos gezwungen werden, blieben autonom und ohne
fremde Besatzung und behielten Hire eigenen Einkunfte.
Nach diesem im Grunde hochst gliinzenden Abkommen
ehrte Rhodos, wie es versprochen, seine Tapfern, stellte
die Statuen des Kassander und Lysimachos auf und weihte
dem Ptolemaos auf Anfrage beim Ammon sogar ein
Temenos, das sogenannte Ptolemaon, wie einem Gotte
Es blieb nun eine gemaBigte Demokratie2 mit ausgebreitetem Handel und einem so musterhaften Seewesen,
daB Rom yon ihm seine Seegesetze entlehnte. Auch wurde
es ein groBer Kunstort und zeigte als soldier Neigung
fur das Imposanfe und Kolossale und fur glanzende Wirkungen; es bildete sich eine rhodische Beredsamkeit aus,
und die Geschichtsschreiber Zenon und Antisthenes
trieben ihre Historiographic, wie Polyb sagt, nicht urn
des personlichen Nutzens, sondern um des Ruhmes
willen, und weil es sich fur politische Manner schicke,
nur war Zenon zu eifrig auf den Schmuck des Ausdrucks
bedacht

Welche Gunst diese Stadt genoB, zeigte sich besonders
bei dem groBen Erdbeben (um 226), bei welchem unter
anderem der KoloB des Helios zusammensturzte. Dieses
Ungliick wurde von den erfahrenen Rhodiern so beniitzt,
daB sie weniger Schaden als Vorteil davon hatten; den 111
ihre um Hiilfe bittenden Gesandten traten so vornehm
und imponierend auf, daB sie die Stadte und Konige nicht
nur dazu brachten, ihnen gewaltig viel zu schenken,
sondern ihnen noch obendrein dankbar zu sein, was alles
gewiB nicht aus bloBer Herzensgiite, sondern daraus zu
erklaren ist, daB Rhodos fur sie war, was man franzosisch
ein interet majeur nennt. Das Interesse und die Freiheit der Stadte betrachtete dasselbe aber auch Philipp III.
gegentiber (um 201) als seine eigene Sadie und wurde
darum dessen erklarter Feind, indem es zu Attalos und
den Romern hielt, In diesem Kriege lernt man den trefflichen rhodischen Admiral Thepghiliskos kennen, der
nach der giinstig verlaufenen Scmacht bei Chios noch
seinen Bericht an die Vaterstadt schrieb und dann Tags
darauf an seinen Wunden starb.
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1 Hieraus ist deutlich zu erselien, daB das Vergottern von Miichtigen nicht gar zu hoch aufzunehmen ist, indem eine Biirgerschaft von der hochsten Achtbarkeit sich nicht davor scheute.
Vgl. auch oben S. 535.
2 Nach Strabo XIV, 2, 5, p. 653 konnten hier Geheimnisse wirklich gewahrt werden. In den Arsenalen war Einiges den Vielen
entzogen, und wenn demand es erspahte odor hineingeriet, stand
der Tod darauf. — 3 Polyb XVI, 14. 17.
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Diese Ereignisse gehoren zu den Vorspielen des zweiten
romisch-makedonischen Krieges. Philipp, der sich im
Einverstandnis mit Antiochos die ptolemaischen Vorposten in Thrakien, lonien, Karien usw. zu nehmen angeschickt hatte, fiihrte damals einen abwechslungsreichen
Krieg gegen Agyptens Verbiindete, zumal Byzanz, Bhodos
und das pergamenische Reich, wobei ihm unter anderm
die Einnahme von Kios und spiiter (200) auch die von
Abydos gelang. Jetzt klagten Agypten, Pergamon und
Rhodos gegen ihn in Rom, und durch das von ihm und
den Akarnanen gleichfalls angegriffene Athen wurde der
Senat schlieBJich zum militarischen Eingreifen veranlaBt.
In dem nun folgenden dreijahrigen Kriege (200—197)
brachte Kynoskephala die Entscheidung, und an den
Isthmien des Jahres 196 verkiindete T. Quinctius Flamininus den Griechen, von denen die Achaer sich inzwischen auf Roms Seite gestellt hatten, die neue Freiheit. Allein das gleiche Jahrzehnt fiihrte auch noch den
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Hafenzoll fast auf den siebenten Teil gesunken sei; und
doch seien die wenigen Romerfeinde durch den Demos
selbst dem Verderben geweiht worden, und man strafe
nur noch Unschuldige. Rom gewahrte schliefilich das
erilehte Biindnis, und nun beschloB das etwas erholte
Rhodos (165) gar, es sollte im Tempel der Athene ein
30 Ellen holier KoloB des romischen Demos errichtet
werden.
Wer aber Nichtromer war, hatte in dieser Z?it des Riickganges alle MuBe, sich mit Lernen und Forschen abzugeben und mit alexandrinischer Vielseitigkeit der romisch
werdenden Weltkultur zu dienen. Zu seinem und der S
Weltgeschichte grbBtem Gluck gelangte gerade damals,
da es in Griechenland fur einen Staatsmann nichts mehr
zu tun gab, als einer jener tausend Achaer Polyb nach
Rom, wo er in groBe Verbindungen kam, slclTemen gewaltigen Gesichtskreis verschaffen und die Geschichte
dieser Zeiten schreiben konnte. Er ist es denn auch, der,
im Begriffe seine eigenen miihsamen Forscherreisen in
Iberien1, Libyen, Gallien und dem iiuBern Meere zu erwahnen, die Tatsache zuerst offen herausgesagt, daB die
Manner der Tat jetzt der kriegerischen und politischenj
Beschaftigungen ledig geworden seien und daraus die
grbBte Yeranlassung gewonnen hatten, sich mit der wissen- j
schaftlichen Forschung abzugeben2. Mit andern Wor-|
ten: der Grieche ist kein Mann der Polls mehr, sondern
hat die neue groBe Bestimmung gewonnen, ein Bildungselement fur die ganze Welt zu sein. Jetzt konnten auch,
wie er selbst es wiinscht, Staatsmanner die Geschichte
schreiben, und er selbst hat denn auch das Entscheidende !i
liber Rom und seine Geschichte gesagt.
Aber in Hellas trieb man der letzten Entscheidung zu.
Dieser zitterte, vielleicht ohne daB die eine oder die
andere Partei in besonders hohem Grade schuld gewesen
ware, das ganze aufgeldste Hellenentum entgegen, und
am Ende handelte es sich nur darum, welches die Gelegenheit dafiir sein werde. Um 150 wurde es im Zu1 [Spanien], — a Polyb III, 59. XII, 28.
24*
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setzen zu konnen, an die Stadte, man solle 12000 hausgeborene Sklaven freilassen, bewaffnen und nach Korinth
schicken, was natiirlich auch unter den ubrigen Sklaven
eine Garung hervorrief, indem diese nun ebenfalls auf
baldige Freilassung hoflten1. Und indem hiezu noch
Zwangsanleihen und ein allgemeines Aufgebot kamen,
waren die Stadte voll von Verwirrung und Mutlosigke.it,
und man pries die Umgekommenen und bejammerte die
Ausziehenden. Ja schon vor der Einnahme Korinths verliefen sich viele ziellos aus den Stiidten; man schleppte
einander zu gegenseitiger Denunziation vor die Romer;
manche kamen mit Olzweigen, klagten sich selbst als
wortbriichig an und verlangten ihre Strafe zu wissen,
ohne daB jemand sie zur Rede gestellt hatte. Die Thebaner
verlieBen von selbst ihre Stadt, so daB sie tide stand, alles
war voll von solchen, die sich in die Brunnen und von
den F(Jsen herunterstiirzten, es war ein Anblick, der auch
einen Feind hatte erbarmen konnen, und neben diesem
allem tobte der letzte Terrorismus des Diaos, der sich
mit Verhaften, zu Tode Foltern und zu Tode Peitschen
der GemaBigten half, um teils Gestiindnisse, teils auch
die letzten Geldmittel zu erhalten. Das Gliick im Un
gliick war noch die schnelle Besiegung, so daB die Romer
nicht weiter erbittert wurden und man die Truppen aus
Afrika nicht mehr brauchte, auch die Terroristen nicht
weiter wiiten konnten. Alle sagten damals (mit einer urspriinglich von Themistokles stammenden Wendung): j
„Wenn wir nicht rasch untergegangen waren, hatte es |
keine Rettung fur uns gegeben.“ Die Rettung aber, die
es gab, war nun allerdings damit verbunden, daB die 1
Griechen fortan von dem romischen Statthalter der neuen
Provinz Makedonien abhangig waren.
Und nun haben wir von der quantitativen Abnahme der
Nation zu sprechen, einem Faktum, das bisweilen iiber1 Ist man spiiter wolil jemals wieder wohlhabend genug ge
worden, um genLigend Sklaven nachzukaufen ? Offenbar hatte
man die friiher geringe Sklavenziichtung bereits miissen aufkommen lassen.
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sehen oder nicht genug betont wird, das aber in erstaun
lichem Grade vorhanden war. Fragen wir nach den allgemeinen Tatsachen, die ihr zu Grunde liegen, so bietet
sich vor allem der von Polyb dafiir angefiihrte Umstand,
daB die in GroBtuerei, Habsucht und Vergnugungssucht
verfallenen Menschen nicht mehr heiraten und, wenn
sie es je taten, keine oder hbchstens ein oder zwei Kin
der haben wollten, um diese in aller Uppigkeit aufziehen
und reich zuriicklassen zu konnen; das Ungliick sei
binnen kurzem unbenterkt so groB geworden, daB der
erste beste Krieg oder Krankheitsfall nun gleich das Haus
verbde; man sollte also die Sinnesart andern oder durch
Gesetze das Aufziehen der erzeugten Kinder befehlen1.
Wir mbchten indes bezweifeln, ob damals wirklich noch
die Vergnugungssucht die Menschen in diesem Punkte
hauptsachlich bestimmte und nicht eher die Desperation,
die ja doch ihre Grunde hatte. Die unseligen .Eltern
wuBten in dieser Zeit, da Bodenaufteilung und SchuldenerlaB an der Tagesordnung waren, gar zu gut, was der
Kinder warten wiirde; der Polis aber, welche reich zu
werden glaubte, wenn sie den Besitzenden das Ihrige
nahm, gingen zu spat die Augen dariiber auf, daB man
auf diese Weise immer armer werden, ja daB das Leben
zuletzt erlbschen muBte.
Ferner pflegt man als Grunde der Abnahme den Abzug
der Bevblkerung in die Diadochenlande, die Kriege mit
den Romern (respektive die romischen Kriegswellen, die
bis zur Schlacht von Actium iiber Griechenland gingen)
und die Einfalle der tiberhand nehmenden Seerauber
namhaft zu machen2. Aber dies alles ist nicht das Wesentliche. Hatten nicht Griechen sich vor Griechen retten
miissen, so ware die Auswanderung nach Syrien, Agyp
ten usw. schon gar nicht in solchem MaBe erfolgt. Die
Kriege mit Rom ferner und die romischen Btirgerkampfe
in Griechenland waren von kurzer Dauer; abgesehen von
Haliartos, das im Perseuskriege geschleift wurde, und von

dem 146 zerstbrten Korinth wurde von den Romern
eigentlich systematisch nur Epirus und das Illyrierland,
beides ursprunglich volkreiche Landschaften, zur Sicherung der Apollonia mit Makedonien verbindenden via
Egnatia verbdet, so daB man hier, weil die Stadte zerstbrt waren, dorfweise und in Triimmern wohnte und
uberall rbmische Garnisonen lagerten; auch was im
mithridatischen Kriege durch Sulla geschah, ist wenig
und liiBt sich kontrollieren. Und was den Seeraub betrifft,
so kam derselbe beim Verfall der Diadochenreiche aller
dings stark auf; das verwilderte, durch Biirgerkriege
ruinierte Kreta wurde piratisch, und bald war es auch
Kilikien, wahrend im Westen die Piraterie von Illyrien
aus frith in Bliite stand, und uberall waren die Seerauber
zugleich Sklavenfanger und Sklavenhandler; daB dergleichen aber furchtbar werden konnte, ist ein Beweis
dafiir, daB die Kiistenlandschaften bereits arm an Men
schen waren, und nicht die bewirkende Ursache der
groBen Abnahme. Die Hauptursache ist vielmehr die,
welche Plutarch beilaufig da nennt, wo er mit dem Riickgang der Bevblkerung das Erlbschen vieler Orakel motiviert1: es sind die friihern Biirgerkarnpfe. Wenn zu Plutarchs Zeiten ganz Hellas kaum 5000 Hopliten hatte
stellen konnen, und wenn sich bei Dio Chrysostomos
das BewuBtsein findet, daB die alten echten Griechen
eine ganz seltene Spezies geworden seien, so hatte sich
eben hier erfiillt, was der alte Seher vom Ausgang seines
fiinften Menschengeschlechts geweissagt hatte: Allgemeine
Zwietracht, auch innerhalb der Familien, werde sich erheben, einer werde die Stadt des andern auspltindern;
nichts werde mehr das Halten der Eide und das Gerechte
und Gute gelten, sondern den Ubeltater und Frevler werde
man ehren; das Recht werde in der Faust sein und keine
Scham werde es mehr geben; der Schlechte werde den Bessern mit triigerischen Worten schadigen, die er mit Eiden
bekraftige2. „Kain, wo ist dein Bruder Abel?'1 hatte sich

1 Polyb XXXVII, 9, 7ff. Vgl. auch Band II, S. 6if.; das dort
angefiihrte thebanische Gesetz diirfte wohl aus dieser Zeit
stammen. — 2 E. Gurtius, Pelop. I, S. 85.

1 Plut. de defectu oraculorum 8. Vgl. Band I, S. 547.
2 Hesiod Werke und Tage 178 ff. Fast sieht es aus, als hatte er
das Altern der Rasse vorausgeahnt, indem er dem Beginn der
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die Nation konnen fragen lassen. Es waren eben zusammengekommen die bestandigen innern Wirren mit dem
periodischen Ausmorden der Besitzenden und die Uberfalle von Stadt gegen Stadt. War man hiedurch schon
recht griindlich geschwacht, so konnte der Kultur dadurch ein Ende gemacht werden, daB Sklaven und Tiere
weggeschleppt wurden1. Man war jetzt nicht mehr reich
genug, um sie durch Kauf zu ersetzen; selber arbeiten
wollte und konnte man nicht mehr, wie man auch zu
erschopft war, um das Land von neuem mit Freien zu
bevolkern, und so wurde man durch das Odelassen des
Landes gemaB einem gegebenen circulus vitiosus erst
vollends arm. Hellas endete also mit allgemeiner Verarmung, vielleicht zum groBen Staunen der damaligen
Politicians, welche auf GenuB mogen gehofft haben;
durch die angebliche Freiheit mit ihrer faktischen Des
potic war es demselben Aussterben zugefiihrt worden wie
im 17. Jahrhundert die spanische Nation durch die so
genannte Despotic, d. h. den monarchischen Steuerdruck,
nur daB Spanien nicht demokratisch verpobelt wurde.
Und nun die Zerstorung und Verodung von Stadten, wo
bei die Falle ganz auBer Betracht kommen mogen, da
solche den haufigen lokalen Erdbeben zum Opfer fielen;
wurden doch tatige Bevblkerungen durch diese nicht von
stets neuem Anbau abgeschreckt worden sein. An die
Stelle desjenigen Reichtums von stadtischen Anlagen, von
denen uns schon der Schiffskatalog der Ilias ein so deutliches Bild gibt, trat mit der Zeit ein Zustand, den uns
Dio Chrysostomos mit dem Worte anschaulich macht:
„Stromt nicht der Peneios durch ein einsames Thessalien
und der Ladon durch ein verwiistetes Arkadien? . .
Welche Stadte sind jetzt oder als Kroton, Thurioi, Metapont und Tarent? . . Zu Pella in Makedonien bemerkt
Vertilgung vorausgehen liiBt, daB die Kinder mit grauem Haar
um die Schlafen auf die Welt kommen wurden.
1 Um die Mitte des 5. Jahrhunderts, als Sparta sehr schwacli war,
konnten die einfallenden Atoler 50000 Sklaven (Heloten?) wegfangen. Ein alter Spartiate sagte damals freilich: Sie haben
wold daran getan, uns zu erleichtern, Plut. Kleom. 18.
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reichtum stark cntvolkert war; wahrend es einst das hundertstadtige hieB, waren der ubrigen Stadtchen auBer
den westlichen Peloponneslandschaften, so erfahren wir,
Sparta jetzt noch etwa dreiBig; von den bei Homer genannten Orten waren die einen zerstort, von den andern
waren noch Spuren vorhanden, wieder andere hatten
neuere Namen. Mit dem bloBen Fortschleppen der Leute
in die Sklaverei mochte in den Kampfen unter Griechen
bald diese, bald jene Stadt auf immer verbdet werden.
Wandte man sich aber nordwart®, gegen Triphylien, so
crfuhr man, daB die Lakedamonier nach dem dritten
messenischen Krieg (um 460) den Lepreaten zu Gefallen
Pylos (das dabei wohl demoliert wurde) in Lepreon synoikisiert und auch sonst dort viele keckere Ortschaften zerstbrt hatten, und kam man dann nach einem langen
Weg durch Sand und Fichtenbcstande in das Alpheiostal,
so fand man die Ruinen von Skillus, dessen Einwohner,
lange bevor Xenophon daselbst seinen Besitz erhalten
hatte, von den Eliern vertrieben worden waren, weil sie
es mit den Pisaten gehalten hatten. Von dem elischen
Hyrmine heifit es: „es war einst ein Stadtchen, besteht
aber nicht mehr1/' — Und nun die Mittellandschaft des
Peloponnes, Arkadien. Strabo sagt an der Hauptstelle, die
sich bei ihm iiber dieses Land findet, die arkadischen
Vbiker (Azanen, Parrhasier und andere) schienen die
altesten der Hellenen; aber wegen der ganzlichen Verwiistung der Gegend wiirde es sich nicht ziemen, um
standlich von ihnen zu handeln; denn die friiher ruhm
vollen Stadte seien durch die fortwahrenden Kriege vertilgt worden, und die Bebauer hatten das Land schon
von den Zeiten an verlassen, da der Synoikismos in die
sogenannte „Gro8e Stadt“ (Megalopolis) stattfand; jetzt
verhalte es sich auch mit dieser nach dem Wort des
Komikers: „eine groBe Einsamkeit ist die groBe Stadt/'
fur Herden aber sei hier reiche Weide, besonders fur
Rosse und fur Esel, welche als Beschaler bei Rossen dienten2. Zur Zeit des Pausanias kann der grbBte Teil von
1 Strabo VIII, 5, 10, p. 541. — 2 Strabo ebenda 8, 1, p. 588.
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Arkadien, soweit es nicht vbllig menschenleer war, nur
noch von Hirten bewohnt gewesen sein, von denen wir
gerne wiiBten, wem ihre Herden gehbrten. GewiB waren
die Walder noch nicht ausgeholzt, sondern noch reichlich
vorhanden und mit ihnen die Quellen. Wenn daher
irgendwann ein Stuck der Welt das Bild der Landschaft
eines Poussin und Claude verwirklicht hat, so war es
nicht das friihere Arkadien, welches ein stark bebautes
Ackerland mit vielen Poleis gewesen sein muB, sondern
das damalige, mit seinen Ruinen, Tempeln und Hirten und
seinem wahrscheinlich wieder vordringenden Wald1.
VerlieB man etwa iiber das zur Zeit des Stiidtebelagerers
Demetrios auch sehr verkleinerte Sikyon den Peloponnes,
so fand man zu Strabos und Pausanias Zeiten Korinth
durch Cidsars Verdienst wiedererstanden, nachdem es 146
von der romischen Kaufmannspartei dem Untergang ge
weiht worden war und hundert Jahre lang in Triimmern
gelegen hatte. Es hatte immerhin groBe Ehrfurcht vor
allem, was Tradition war, oder groBe Empfindungslosigkeit verraten, daB man auch angesichts der Ruinen von
Korinth die Isthmien nicht eingehen lieB, sondern den
Sikyoniern den Agon abzu halten ubertrug; dies werden
die Festlinge durchgesetzt haben, welche am Ende der
Zeiten immer miichtig sind. Die Dinge mochten gehen,
wie sie wollten, die Turnerei ging allem vor, und an
den Anblick von Ruinenstadten war man ja gewohnt.
Selbst Attika hatte eine solche, und zwar durch eine
Schandtat der Athener in makedonischer Zeit. Salamis
war den Athenern 318 abhanden gekommen, indem die
Bewohner aus absichtlicher Feigheit, wie man sagte, sich
an Kassander iibergaben, und nun hatten die Athener
geschworen, den Salaminiern auf alle Zeiten des Verrats
eingedenk sein zu wollen. Spater aber besetzte auch De
metrios die Insel, und sie blieb bei Makedonien, bis sie
229 durch Aratos wieder an Athen kam. Und nun lieB
1 Das Bukolische wurde dann seit dem 5. Jahrhundert ganz unbefangen an das urtiimliche Hirtenleben des Daplmis angehangt.
Ubrigens paBt auch bei Virgil alles Bukolische notorisch zu einem
ziemlich modernen, sekundaren Latifundienleben.
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volkerung gingen viele Einwohner der Dorfer und kleinen Stadte schon darum in die grofiere, feste Polis, weil
es drauBen vor Land- und Seeraubern zu unsicher wurde;
die verlassenen Orte mochten dann, wie anderswo durch
Sieger, welche nur die Yernichtung goutierten, so in
diesem Falle, weil man die Bausteine am neuen Orte
brauchte, oder auch, damit sich nicht Rauber oder Piraten einnisteten, nachtraglich demoliert werden. Nach 146
soil fur das ungliickliche Land allerdings eine Erholung
eingetreten sein; aber dies ist wohl nur relativ zu verstehen; von einigen bevorzugten Stellen, wie Neu-Korinth,
abgesehen, blieb die Ruinenwelt sich gleich, und Strabo
und Pausanias haben sie gesehen, wie das zweite .Jahr
hundert sie hinterlassen hatte.
Ganz herrlich wurde in diesen Zeiten die Jagd. Die Spatgriechen sind gewaltige Jiiger gewesen, nicht nur auf
Hasen, sondern aufHirsche und Wildschweine, dieFreunde
der Verodung und Einsamkeit, deren Uberhandnehmen
geradezu darauf schlieBen laBt, daB der Mensch zuriickgewichen war und ihnen keine Konkurrenz mehr machte.
Hatte der Ackerbau noch wie friiher gebliiht, so wiirde
man davon so wenig etwas wissen als von den schbnen
arkadischen Pferdeweiden.
Wie einander aber angesehene Griechen noch zur Kaiserzeit traktierten, lehrt die von Plutarch1 berichtete Ge
schichte aus dem Badeort Adepsos auf Euboa. Hier war
man durch Parteiung um Tiinzer und Kitharoden in
Zwist geraten und stritt sich dann weiter um die Schwimmbassins, Hallen und Sale, und eine Partei schnitt der
andern die Wasserleitungen ab, und endlich gerieten sie
in solche Verwilderung und Verderbnis, daB sie, von dem
Tyrannen (Domitian?) jeglicher Habe beraubt, fluchtig,
verarmt und nahezu zu andern Menschen als friiher ge
worden, nur in dem gegenseitigen HaB dieselben blieben.
In dieser Zeit des allgemeinen Riickganges kommt dem
Griechentum und seiner Kultur ein weltgeschichtliches
1 De fratemo amore 17.
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Phanomen ersten Ranges zu Hiilfe: Roms Philhellenismus1. DaB das sons! so harte und trockene Romervolk,
das so weniges geliebt hat, hier einen Idealismus und
ungewohnten Enthusiasmus hat verspiiren miissen, darf
uns als ein wahres Wunder erscheinen; wenn wir aber
nach einer Erklarung suchen, so mogen wir uns daran
erinnern, dafi zwischen Griechen und Italikern eine uralte Verwandtschaft bestand, und daB speziell Rom schon
in alter Zeit Beziehungen zum Hellenentum hatte. Jedenfalls hatten die Romer von friih an etwas Griechisch gekonnt. Die sibyllinischen Bucher, ein Falsum aus dem
sechsten oder fiinften Jahrhundert, welches Rom zu seinem
fatidiken2 Organ erkor, waren griechische Chresmen,
und in spiiterer Zeit, aber schon am Beginn des dritten
Jahrhunderts weist der Umstand, daB A. Postumius vor
den Tarentinern griechisch spricht und Kineas im Senat
mit griechischer Rede verstanden wird, auf eine gelaufige Handhabung des Griechischen bei den hbherstehenden Romern bin3. Teils durch Vermittlung Etruriens,
teils direkt von Hellas aus fand von friih an eine bestandige Einwirkung statt, ja, man kann sagen, daB die
Griechen es gewesen sind, die den Italikern ihre Gedanken und Gefiihle ausgedeutet haben. Besonders die italische Religion war als bloBer Polytheismus der Fusion
mit der griechischen Gotterwelt vollig offen, zumal in
Gestalt der griechischen Poesie, und jedenfalls war ihr
etruskischer Bestandteil zur Abwehr nicht stark genug.
So drangen die griechischen Kulte und der griechische
Mythus, dem keine italische Nation einen selbst hervorgebrachten entgegen setzen konnte, durch alle Poren ein.
Schon die populare Umgestaltung der griechischen mythologischen Namen (z. B. Latona, Hercules, Ulixes) beweist, daB man dieselben haufig im Munde fiihrte; auch
hatte Livius Andronicus griechische Mythen nicht auf
das Theater bringen konnen, wenn sie nicht friiher

bereits etwas Gelaufiges gewesen waren. Die anfanglich
etruskisch gewesene rbmische Kunst, zumal die Architektur, wartete formlich auf eine Hellenisierung und
sehnte sich iiberhaupt nach Lauterung und Verklarung
durch die griechische1. Und schon kommt am Ende des
vierten Jahrhunderts in Rom auch Kenntnis der pythagoreischen Weisheit vor; wenigstens kannte Cicero2 ein
Gedicht des Appius Claudius Ciicus, welches Ahnlichkeit
mit den pythagoreischen Dichtungen hatte; dafi einst
unter den Zuhbrern des Weisen selbst auch Romer ge
wesen seien, ist nicht durchaus undenkbar.
Ferner vernimmt man von verschiedenen nach Griechen
land abgeschickten Gesandtschaften. Schon 454, da es
sich um eine Gesetzgebung handelt, die ewig und fiir
alle Romer gelten soil, werden auf den Rat des T. Romilius vom Senate drei Gesandte ernannt und teils an die
Griechenstadte in Unteritalien, teils nach Athen geschickt,
um sich die besten und am meisten zu Roms Lebensverhiiltnissen passenden Gesetze zu erbitten und sie nach
Rom zu bringen; auf diese Weise wurde die Gesetz
gebung der zwolf Tafeln vorbereitet. Sodann werden verschiedene Anfragen an den Apoll von Delphi gerichtet,
der darauf denn auch alle mbglichen hellenisch lautenden Ratschlage gibt. Als der albanische See (398) iiberstrbmt, versbhnen die Romer zuerst die Gbtter und
Damonen der Gegend und fragen die Manteis des Ortes
aus, ob sie ein Mittel dagegen wiiBten; da aber der See
nicht nachlafit, raten ihnen diese Manteis selbst die Befragung von Delphi, offenbar als etwas selbstverstandliches, an8. Sodann wird nach Yeps Fall (396) in Erfiillung eines Geliibdes als Zehnten der Beute ein herrlicher goldener Dreifufi nach Delphi gestiftet, wohin* er
freilich erst nach groBen Ftihrlichkeiten gelangte, weil
er unterwegs in die Hiinde von Seeraubern aus den liparischen Inseln fallt. Sicher ist, dafi am Anfang des

1 Vgl. oben S. 64 und Band II, S. 597. — 2 [Weissagendem],
3 Zu beachten ist auch, dafi schon im 4. Jahrhundert einzelne
griechische Beinamen, wie Sophus in der sempronischen, Philo
in der publilischen Familie vorkommen.

flatten uie nomer mit clem vielen Andern nur
auch ihre Zahlzeichen abgenommen!
Tusc. IV, 2, 4.
3 Dion. Hal. X, 5off.; XII, 12.
Ill

386

DER HELLENISTISCHE MENSCH

5. Jahrhunderts Antiaten1, welche sich noch als romische
Untertanen dem Seeraub widmeten und dabei von den
Leuten des damaligen makedonischen Konigs, Demetrios
Poliorketes, aufgegriffen worden waren, mit dem Ver■ melden an die Romer zuriickgeschickt worden: man lasse
ihnen die Leute zwar der Verwandtschaft zwischen Helle
nen und Romern zuliebe am Leben, linde es aber unschicklich, daB die namlichen Manner die kriegerische
Fiihrung Italiens hatten und daneben Piratenschiffe aussendeten usw., worauf der Senat der Sache abhalf2. Eine
ahnliche Beschwerde hatte schon Alexander erhoben;
diese aber ist dadurch besonders merkwiirdig, daB hier
ein Diadochenfiirst dreist an die Romer als Halbgriechen
| appelliert; wenn Demetrios so konnte schreiben lassen,
so muB er dazu seinen Grund gehabt haben. Mit Rhodos
linden wir ferner Rom schon 306 in Handelsbeziehungen,
die zu einem Vertrage fiihren; nach dem Pyrrhoskriege
(273) kommt es zu einem freundschaftlichen Gesandtschaftswechsel mit Konig Ptolemaos Philadelphos, und
sieben Jahre spater erscheint zu Rom eine Gesandtschaft
der Apolloniaten, wahrscheinlich um Unterstiitzung gegen
Alexander, den Sohn des Pyrrhos, zu erbitten. Um eines
besondern gottesdienstlichen Zweckes willen war von
Rom 293 eine Gesandtschaft von zehn Mannern nach
Griechenland gegangen. Als Hunger und Pest herrschten, hatten die sibyllinischen Biicher befohlen, aus Epidauros den Asculapius zu holen. Wirklich kam. der Gott
in Gestalt einer Tempelschlange auf ihr Schiff und verschwand alsdann bei der Ankunft in Rom auf der Tiberirisel, wo sich hierauf sein Tempel erhob. Schliefilich
gehort auch diejenige Anknupfung an den griechischen
Mythus, welche Rom von Troia abstammen lieB, einer
ziemlich alten Zeit an. Man nahm dieselbe spatestens in
der Mitte des dritten Jahrhunderts sehr ernst und unterstiitzte demgemaB die Akarnanenstiidte gegen die Atoler
mit der Motivierung, daB die Akarnanen einst allein von
den Griechen keinen Zuzuggegen Troia geleistet hatten.
1 [Bewohner der latinischen Kiistenstadt Antium],
2 Strabo V, 3, 5, p. 232.
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Wie Rom ferner schon vor Pyrrhos und sodann durch
den Krieg mit ihm die unteritalischen Griechenstadte
(so weit sie noch so heifien konnten) in seine Tutel bekam, und wie es im ersten punischen Kriege, nachdem
es sich bald mit Hieron befreundet hatte, die Karthager
vollig aus Sizilien vertrieb und die Insel dem Stamme
Japhet rettete, haben wir friiher bei unserm Blick auf
die Westgriechen gesehen1. Als dann spater der illyrische
Seerauberkonig Agron und seine Witwe und Nachfolgerin
Teuta ihre Scharen und Raubflotten aussandten, letztere,
indem sie fiir deren Fiihrer jedes Land zum voraus als
Feindesland erklarte, erloste es durch machtige Inter
vention 229 Kerkyra, Apollonia und Epidamnos aus deren
Klauen und sicherte damit auch die Kiiste von Elis und
Messenien, die von diesem unbedingten Korsarentum bestandig waren heimgesucht worden. Es war die Zeit, da
Makedonien und die beiden Biinde sich gegen seitig
schwachten, und da es bei der Ermiidung der Griechen
und der Antigoniden nicht auBerhalb aller Moglichkeit
gelegen hatte, daB der hellenische Westen den Illyriern,
Dakern usw. zur Beute gefallen ware; dafiir, daB Rom
diese Gefahr ab wandte, wurden seine Burger seitdem zu
den isthmischen Spielen und eleusinischen Mysterien
zugelassen. Und bald fing darauf der zweite punische
Krieg damit an, daB die Romer als Beschiitzer des Griechentums ein Biindnis mit Saguntum und Emporia
schlossen. Freilich muBten sie im Verlaufe dieses Krieges
das friiher so enge verbiindete Syrakus belagern; aber
der Sieger von Clastidium und Nola, dem diese Aufgabe
zufiel, war ein Freund der hellenischen Bildung und
Beredsamkeit2, er empfand Schmerz iiber die bevorstehenden Leiden der Stadt und beschrankte die Gewalttat auf
Geld und Sklaven, wahrend alle freien Syrakusaner unberiihrt bleiben sollten, verabscheute auch den Mcirder
des Archimedes und ehrte dessen Hinterlassene. Fur Rom
ist iiberhaupt das parcere subjectis et debellare super1 Vgl. oben S. 287 ff.
Plutarch, Marcellos 1, wo erzahlt wird, daB er fiir griechische
Sprachfehler korrigiert sein wollte.
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bos1 keine bloBe Phrase gewesen. Da es ja ein Reich griin(let:e, wollte es, daB die Unterworfenen unschadlich waren
und weiterlebten, wahrend die Griechen trot/. Platos
Warnung fortfuhren, einander gegenseifig zu zernichten
und bei Uberwundenen, wie dies zwischen Polis und
Polis Sitte war, das Ausrotten iibten; die Legionare begannen also nach der Eroberung freilich in der Regel
rite mit der Tdtung eines jeden, der ihnen begegnete;
auf ein bestimmtes Signal aber horte das Toten auf und
das hochst regelrechte Pliindern begann2.
Allerdings war nun in Syrakus der zum erstenmale und
zwar auf formlichen BeschluB, daB man nichts zuriick
lassen wolle, unternommene vollstiindige Kunstraub eine
bedenkliche Sache. Polyb full it aus, die Romer hatten
damals und seither hierin nicht richtig gehandelt. Denn,
waren sie mit. der Kunst emporgekommen und ein machtiger Staat geworden, dann wurden sie solche Dinge
billigerweise nach Rom verpflanzen; sie seien aber so
fern als mbglich von solchem Luxus und soldier Pracht
groB geworden und hatten nun die Denkart des Siegers
verlassen und die des Besiegten angenommenDer
Kunstraub blieb aber von da an iiblich und wurde z. B.
auch von M. Fulvius Nobilior 189 bei der Einnahme
Ambrakias, der einstigen Prachtresidenz des Pyrrhos,
welches voll von Weihegeschenken, Statuen u nd Gemalden
war, groBartig geiibt1.
Auch zum ersten tatsachlichen Eingreifen in Griechen
land selbst kamen die Romer (214—205) noch wahrend
des Hannibalkrieges. Damals sehen wir sie im Bunde
mit Atolien und als Feinde des Achaerfreundes Philipp;
aber im zweiten makedonischen Krieg (200—: 97), der,
al? Philipp sich an das Verbot eines Angriffskriegs gegen
griechische Staaten nicht gekehrt hatte, auf ein Hiilfe-

gesuch Athens hin begonnen wurde, konnten sie vbllig
philhellenisch auftreten, und namentlich Athen kam
ihnen mit groBem Pathos entgegen, zumal da Attalos,
der diadochische Wohltiiter der Stadt, es ihnen weislich
tiberlieB, die erste Rolle im Philhellenismus zu spielen.
Das Bedeutungsvollste aber war, daB Rom in diesem
Kriege, da es den Hellenen ihre „FuBfesselni£ (d. h. die
makedonischen Besatzungen von Akrokorinth, Chalkis
und Demetrias) abnahm, einen Feldherrn hatte, in dem
der Philhellenismus formlich verkbrpert war. Man be
gegnete hier „einem jungen Mann von freundlichem
Aussehen und hellenischer Stimme und Ausdrucksweise
und einem Freunde wahrer Auszeichnung, dem schon
seine Art, wie er sich, etwa im Gehen, die Sachen ruhig
vortragen lieB und fragte und diskurierte, die Griechen
gewann , und so wurde von T. Quinctius Flamininus
alles bezaubert, und die Stadte erfullten sich mit Wohl
wollen fiir ihn1. Auch lieB er es an Anerkennung des
griechischen Wesens nicht fehlen, indem er z. B. vor
Kynoskephala seine Soldaten damit anfeuerte, daB sie in
Hellas als auf dem ehrenvollsten Schauplatz sich mit den
besten Gegnern (den durch Alexander beruhmten Makedoniern) zu messen im Begriffe waren. Nach dem Siege
lieB er den makedonischen Staat, wenn auch mit sehr
verringerter, bis zur Unschadlichkeit herabgebrachter
Macht, nicht nur als Vormauer gegen Thraker und
Galater weiter bestehen, sondern damit nicht bei einem
ganzlichen Sturze Philipps die Atoler, iiber deren nachliissiges und rauberisches Verhaften bei Kynoskephala
wie iiber ihre Anspriiche auf die Hauptehre des Tages
er sich bereits genug geargert hatte, als Herren von
Griechenland ubrig blieben, und alle Insolenz half ihnen
hiegegen nichts2. Und nun kamen die Isthmien des
Jahres 196, wo der Herold, nachdem mit der Trompete
Stille geboten war, ausrief, „daB die Romer und ihr Imperator T. Quinctius nach vollstandigem Sieg iiber Konig Phi
lipp und die Makedonier fur frei und nicht zur Aufnahme

588

1 [,Die Unterworfenen schonen, die Stolzen bekriegen1. Vergil
Aen. VI, 855]. — 2 Polyb X, igf. — 3 Ebd. IX, 10.
4 Ebd. XXI, 50. — Vielleicht damals nahm ein Feldherr auch
aus dem atolischen Hafen des Herakles die „Taten des Herakles“
von Lysipp nach Rom, weil „der Ort so abgelegen war“. Strabo X,
2, 21, p. 459.

1 Plutarch, Flamininus gf. — 2 Polyb XVIII, 54.
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einer (romischen) Besatzung oder zur Entrichtung eines
Tributs verpflichtet und auch fiir berechtigt nach ihren
eigenen Gesetzen zu leben erklarten: die Korinthier,
Lokrer, Phokier, Eubber, Achaer, Phthioten, Magneten,
Thessaler, Perrhaber“. Nachdem dies im Stadion vor
Lfirm erst nicht von alien verstanden worden war und
es der Herold hatte wiederholen miissen, erhob sich ein
bis ans Meer horbarer Freudenschrei, so daB nach einer
fiir das nervbse griechische Wesen bezeichnenden Ubertreibung Raben, die iiber das Stadion flogen, tot darein
niederfielen und Flamininus, um nicht erdriickt zu
werden, sich davonmachen muBte. Dieselbe Freiheitsverkiindung (Nero hat sie spater in Korinth parodiert)
erfolgte dann nochmals an den Nemeen, fiir die Flami
ninus zu Argos als Agonothet1 proklamiert war; auch
Stadte in Asien wurden frei gemacht, und dann zog der
Befreier als Versohner und Zurtickfiihrer von Verbannten
von Stadt zu Stadt, so daB die Befreiung noch als die
geringere von seinen Wohltaten erschien. Sein Hochgefiihl sprach aus den Weihinschriften des goldenen
Kranzes und der silbernen Schilde, die er nach Delphi
stiftete; eine Schattenseite aber war es, daB er, nur um
selber mit den griechischen Dingen allein fertig zu
werden, und vielleicht auch aus Neid auf Philopomen,
der ebenso gepriesen wurde, dem Nabis einen Vertrag
gonnte, so daB die spartanischen Verbannten nicht restituiert werden konnten. Auch waren bald bedenkliche
Anzeichen die vielerlei Anspriiche, welche von Staat gegen
Staat auf Gebiete erhoben wurden, die Unzufriedenheit
der Atoler und der petulante Makedonismus, den Biiotien
noch lange zur Schau trug, und gegen den sich die
dortigen Romerfreunde von Flamininus noch ganz naiv
cine Mordererlaubnis erbaten. Dieser ermahnte (194)
noch einmal die Boten aller Staaten in Korinth zum verniinftigen Gebrauch der Freiheit und verlangte als einzige
|i Gabe die Auslieferung der wahrend des zweiten punischen
Krieges nach Griechenland verkauften Italiker. Mit diesen

zog er, als bereits Antiochos in der Nahe war, heirn, nach
dem er noch die letzten Festungen geraumt hatte.
Aber unmittelbar darauf konnte sich Antiochus der GroBe
wieder einbilden, er sei von alien Griechen ersehnt. Jndem derselbe nach Europa kam, meinte er zunachst, er
begehre nur das „Seinige“ wieder, d. h. die von den
Ptolemaern und Antigoniden besetzten Gebiete, die ehemals den Seleukiden gehort hatten, und das Auftreten
romischer Gesandter und deren Einmischung bei der
Herstellung seines seleukidischen Gesamtstaats war ihm
offenbar unbegreiflich. Diese aber war unvermeidlich,
weil er, statt Griechenland in Ruhe zu lassen, mit der
Pratension auftrat, die Griechen zu befreien, die, soeben frei
und autonom geworden, dessen gar nicht bedurften. Und
nun war die psychologische Lage der Einwohner Griechenlands am Vorabend des Antiochoskrieges die, daB zwar
jeder verniinftige Mensch, der etwas zu verlieren hatte, i
zu den Romern hielt, daB es aber gar viel mehr Men
schen gab, welche nichts zu verlieren und dabei alle ji
mdglichen Anspriiche von friiher her hatten; es ist diejenige Sorte, die sich auch spater, sogar bis zum Kriege
von Actium, mit jedem Feinde Roms und auch mit
romischen Einzelparteien verbiindet hat, wenn nur Anderung zu hoffen war. Verriickt waren zumal die Atoler,
welchen zunachst noch Flamininus selber umsonst zusprach; der letzte Bescheid ihres Strategen Damokritos
lautete: man werde den Romern den BeschluB nachstens
von einem Lager am Tiberufer aus einhiindigen '. Wenn
diese wenigstens ihre Existenz wagten, so sah Hannibals
Menschenverstand in betreff der Euboer, Booter und
Thessaler um so sicherer, daB sie, ohne eigene Kraft, es
mit dem Starkern halten und sich, sobald ein rbmisches
Heer da sei, Rom wieder zuwenden und dessen Verzeihung finden wurden. Hannibal, den Antiochos fiir
untergeordnete Aufgaben vernutzte, drang in dem Kriegsrate zu Demetrias, wo man ihn endlich einmal zu horen
bekam, mit diesen Bedenken sowie mit seinen sonstigen

390

[Kampfrichter],

Livius XXXV, 33.
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Ratschlagen nicht durch, zumal entschloB man sich auch
nicht, Philipps Bundesgenossenschaft zu suchen, und so
blieb Makedonien wie Eumenes von Pergamon, Rhodos,
Byzanz, der achaische Bund, Athen und auch der durch
einen Brief der Scipionen iiber Roms Politik beruhigte
Prusias von Bithynien auf romischer Seite. Und nun
wurde Antiochos, nachdem er den Winter von 192 auf
191 untiitig in Chalkis zugebracht, in der Schlacht bei
den Thermopylen aufs Haupt geschlagen, und der Sieger
Manius Acilius Glabrio, der in seiner Anrede an die
Truppen vor dem Kampfe die Befreiung Griechenlands
von den Atolern und Antiochos einen prachtigen Ruhmestitel genannt hatte, verfuhr wirklich gegen die Griechen
sehr gnadig, indem er nur an einem Orte etwas pliindern
lieB, die Booter wegen ihres Undanks nach so vielen
Wohltaten nur mit Worten tadelte und auf den Zuspruch
des als Legat anwesenden Flamininus selbst die iibel kompromittierten Chalkidier begnadigte. Sogar den Atolern
lieB er noch einmal zusprechen, sie mochten das von
ihnen besetzte Heraklea iibergeben und vom Senat Verzeihung fiir ihren Wahnsinn oder ihren Irrtum erflehen.
Dafi sie dies nicht taten und noch spater den mit Scipio
abgeschlossenen Waffenstillstand brachen, brachte dem
Bunde 189 den Verlust vieler Stadte, die Auferlegung
einer groBen Kontribution und das Ende der politischen
Selbstiindigkeit.
Inzwischen war der Krieg mit Antiochos nach Asien
hiniiberverlegt, und in Ilion war, als die Romer hinkamen, die Erinnerung an die Verwandtschaft in einer
groBen Riihrszene aufgefrischt worden1. Und als sie nun
auch bei Magnesia gesiegt hatten, waren vielleicht die
ersten, welche Roms Fatum, die Welt zu leiten, aussprachen, Zeuxis und Antipatros, die Gesandten des gedemiitigten Konigs. Diese ersuchten die Romer vor den
Scipionen und ihrem Kriegsrat, von ihrem Gliicke einen
milden und groBherzigen Gebrauch zu machen, weniger
um des Antiochos als um ihrer selber willen, „weil ihnen

das Schicksal die Herrschaft und Gewalt iiber die bewobnte Erde in die Hande gegeben habe“, worauf
dann freilich Scipio erwiderte, die Romer seien im Siege
noch nie ubermiitiger geworden1. Das Resultat war, daB
das Seleukidenreich nunmehr auf das Land jenseits des
Taurus beschrankt und stark gebrandschatzt, die vordern
Diadochenstaaten vergroBert, eine ganze Anzahl asiatischer
Poleis, welche treu geblieben waren und dies durch ihre
Boten in Rom sehr geltend machten (vor allem Rhodos,
dann auch Klazomena, Milet, Chios, Smyrna, Erythra,
Phokiia und andere) stark begiinstigt wurden; fiir sich bchielt Rom nur Kephallenia und Zakynthos; aber das ganze
Mittelmeer stand nun, nachdem Karthago, Philipp und
Antiochos ihm den Gefallen getan hatten, sich als Feinde
hiibsch sukzessiv zu melden, unter seiner Kuratel.
Von den zahlreichen Gesandten an den romischen Senat
aber verstand es am besten der Sprecher der Rhodier,
den Romern Angenehmes zu sagen. „Ihr verfolgt ein
anderes Ziel als andere Menschen sprach er, „ andere
wollen Stadte, Einkunfte, Schiffe gewinnen, wenn sie
sich aufmachen; euch dagegen haben die Gbtter solches
Bediirfens enthoben, dafiir aber die ganze Welt unter
eure Macht gegeben. Was bediirft ihr nun noch, und
worauf habt ihr den Blick am festesten gerichtet? Offen
bar auf Lob und Ruhm bei den Menschen, was so
schwer zu erwerberi und noch schwerer zu behaupten
ist2.1 Als dann Rom noch (189) die Galater ziichtigte, j
rettete es auch hiemit die asiatischen Poleis, welchen
nunmehr die Furcht vor den Barbaren und deren Frevel
und Gesetzlosigkeit benommen war; sie freuten sich
dariiber noch mehr, als daB sie die Steuern, Garni
sonen und Kabinettsbefehle des Antiochos losgeworden
waren.
So endete dieser Krieg, den sich Rom teilweise durch die
von Flamininus gegen die Hellenen geiibte Milde zugezogen hatte, fiir die Nation noch recht gnadig; nur
glaubte sich noch nach dem Untergange des Nabis der
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Justin XXXI, 8.

1 Polyb XXI, 16f. — 2 Polyb XXI, 25.
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achaische Bund durch Roms Gunst gegen das jeweilige
„freie Lakedamon“ schikaniert, indem er z. B. 184 vom
Senate darum getadelt wurde, weil er Spartas Mauern
zerstort hatte1. SchlieBlich konnte die Griechen doch,
nachdem sie fiir Roms Gunst jedesmal Verstandnis gezeigt und gejubelt hatten, der erste beste wieder zum
Gegenteil bekehren, und so gab es denn, als Perseus
auftrat, uberall eine Partei fiir ihn, und Rom muBte ihm
172 den Krieg schon deshalb erklaren, weil er sonst die
Hegemonie iiber Hellas wiirde erhalten haben". Ubrigens
fiibrten die Romer den Krieg diesmal anfangs schlecht
und dabei grausam; auch sie richteten jetzt Biirgerschaften hin oder verkauften sie als Sklaven, und erst
im vierten Jahre (168) erfocht L. Aemilius Paulus bei
Pydna den entscheidenden Sieg. Dieser gab sich als ein
zweiter Flamininus: er wandte sich nach Pydna der Betrachtung von Hellas und einer riihmlichen und menschenfreundlichen Tatigkeit zu, stellte Verfassungen her,
schenkte den Stadten aus makedonischen Vorraten Getreide und 01, lieB in Delphi seine Statue auf die groBe
fiir Perseus bestimmte Basis stellen, besuchte Olympia
und erklarte hier das in vier Republiken zerteilte Make
donien frei und autonom, und zwar so, daB es jetzt an
die Romer als Grundsteuer nur die Halite der Summe
entrichten sollte, die es bisher den eigenen Konigen bezahlt hatte. Aus den Konigsschiitzen hielt er A gone, Opfer
und Gastmabler, wahrend er sich selbst aus der Beute nur
zu Handen seiner bildungsfreundlichen Sohne mit den
Biichern des Konigs bediente, und schied dann mit einem
freundlichen AbschiedsgruB an die Hellenen und einem
Zuspruch an die Makedonier, um — auf Senatsbefehl das

epirotische (nicht eigentlich griechische) Molosserlandeiner
furchtbaren Verwiistung preiszugeben, wobei 70 Stadte
zerstort und 100000 Menschen zu Sklaven gemacht
wurden. Es ist, als hatte Rom noch vom Pyrrhoskriege
her einen Rest von Schrecken vor dem Molosservolke
gehabt und die Ausrottung der kraftigsten Elemente desselben gern gesehen, wahrend es die Griechen nicht
furchtete und fiir seine Bildung brauchte. Auch die
Piratenflotte des Illyrierkonigs Genthios wurde damals an
griechische Kiistenstadte geschenkt, wahrend dessen Land
— ahnlich wie Makedonien — in drei Republiken geteilt
wurde.
Aber trotz alien diesen Freundlichkeiten gegen die
Griechen war doch im Senat bereits die Unschadlichmachung auch der befreundeten griechischen Staaten
beschlossen 1. Als Eumenes seine Sache in Rom vertreten
wollte, wurde er in Brundisium zuriickgewiesen; Rhodos
verier seine festlandischen Besitzungen und muBte erleben, daB durch die Erklarung von Delos zum Freihafen sein Hafenzoll von einer Million Drachmen auf
100000 sank12, und der Eroberungspolitik des Antiochos
Epiphanes gegeniiber Agypten setzte das bloBe Wort des
romischen Gesandten C. Popillius ein Ziel. Polyb urteilt
gewiB richtig, wenn er das Aufhoren der makedonischen
Monarchic unbedingt als denjenigen Termin bezeichnet, 1
von wo an es eine zugestandene Sache war, daB nichts |
anderes ubrig sei, als auf die Romer zu horen und sich
nach ihren Befehlen zu richten.
Von dem- groBen Denunziantentum unter den Griechen,
den Hochverratsprozessen und der Deportation von
tausend angesehenen Achaern nach Italien, was alles
sich an diesen Krieg hangte, war bereits die Rede3. Auch
durfte damals (um 157) in Epirus der entsetzliche
Charops als sogenannter Romerfreund auf die grauenvollste Weise schalten. Im Peloponnes herrschte um dieser
Dinge willen tiefer HaB gegen diejenigen achaischen
Staatsmanner, welche die Spione ftir Rom gemacht hatten:
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1 Vgl. iiber das damalige Sparta Band I, S. 145.
2 Polyb XXVII, gf. vergleicht die Gunst der Griechen gegenviber Perseus nach seinen anfanglichen Erfolgen mit jener Kunst,
welche die Zuschauer bei Wettkanipfen dem anfanglich Schwachern

gegeniiber einem Sieggewohnten zuzuwend.cn pllegen. Bei einigem
Besinnen hatten sie eine groBe Macht fiir das Haus Make
donien, das ihnen so viele Leiden gebracht, gewiB nicht gewiinscht; jetzt aber freuten sich alle, daB den Romern iiber
haupt nur ein tiichtiger Gegner erwachsen sei.

1 Vgl. Mommsen, Pibm. Gesch. I, S. 771 ff.
2 [1 Drachma = etwa 80 Pfennig]. — 3 Vgl. S. 570.
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in Sikyon muISte, wo sie gebadet hatten, das Bad ausgegossen werden, ehe ein anderer hineinging, bei Festen
warden sie ausgezischt, und die Gassenbuben riefen ihnen
„Verrater<( nach. Indes auch die romische Philhellenic
kam damals durch den zunehmenden EinfluB der Kauf
mannspartei partiell zu Schaden, welcher vielleicht schon
bei der fiir so geringe Verschuldung auffallenden Harte
gegen Rhodos im Spiele war. Ganz direkt philhellenisch
stellt sich dann wieder Roms machtige Hiilfeleistung an
Massalia (154) dar, welches nebst Nikiia und Antipolis
von den Ligurern bedrangt war und nun teilweise das
Land dieser seiner Feinde erhielt, mid auch in Unter
italien soil sich das griechische Element vollig behauptet
haben, wahrend das iibrige Land sich latinisierte.
Daneben ging die Hellenisierung der gebildeten Romer
in Dichtung, Kunst, Familie und Religion mit Riesenschritten vor sich, und zumal gewann auch die Philosophie Roden, anfanglich noch in Gestalt des unter
italischen Pythagoreismus, bald in der der Stoa. Es war
sehr wichtig, dafi gerade seit der romischen Intervention
J Griechenland eine so ehrbare Philosophic zu Gebote
j stand, welche durch Ahwesenheit mtiBiger Spekulation,
praktische Tendenz, sittliche Strenge, geschlossene Form,
VerstandesmaBigkeit und bei allem noch durch religiosen
Positivismus den Romern besonders zusagen und bald
eine wichtige Stellung in ihrem Leben erhalten muBte.
Nun erstand freilich dieser griechischen Bildung auch
ihr Gegner, und zwar in M. Porcius Cato. Auch er war
in seiner Jugend nicht ohne griechische Einwirkung ge
blieben: als Fabius Maximus Tarent einnahm, war er
mit dabei gewesen und hatte damals den Pythagoreer
Nearchos zum Gastfreund gehabt, von dem er das Leben
von der strengsten Seite ansehen lernte, indem derselbe —
ganz wie Plato — lehrte, die Lust sei der starkste Koder
zum Bosen, der Leib das erste Ungliick fiir die Seele usw.1
Aber im ganzen war er doch in der griechischen Bildung

J,

1 Plutarch, Cato major 2.
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die dies alles mit hochstem Ernst betrieben, wie wir
denn von Aemilius Paulus erfahren, daB er als ein trefflicher Vater seinen Kindern zwar die rbmische Erziehung
gab, aber daneben noch eifriger die griechische; denn
nicht nur Grammatiker und Sophisten und Rhetoren,
sondern auch Plastiker und Maler und Reitmeister und
Aufseher der Jagdhunde und Lehrer der Jagd von
hellenischer Nationalitiit waren um die jungen Leute1.
Wenn solche Manner dem Hellenismus derartige Huldigungen darbrachten, so mag dabei allerdings auch entscheidend die Einsicht gewirkt haben, daB Rom auf dem
Wege des Sieges weitergehen und sich bleibend in die
Herrschaft iiber den hellenistischen Orient einlassen
miisse. Schon darum muBte man die jungen Leute auf
den Stand der hellenistischen Bildung bringen.
Freilich wurde das fiir alle Zukunft hochwichtige Be
wuBtsein von einer Kontinuitat der Weltentwicklung,
welches wir dem Philhellenismus der Romer verdanken,
von diesen selbst teuer bezahlt, indem sie jetzt mit dem
1 Guten das Schlimme in den Kauf nehmen muBten;
wenn ein genialer, aber griindlich verdorbener Erstgeborner durch einen kriiftigern Jiingern unter Tutel ge
bracht werden muB, lernt eben etwa auch der Jiingere
manches Bose dabei. So kann Polyb12 fiir diese Zeiten
den Anfang derjenigen Bestechlichkeit konstatieren, von
der man bisher in Rom nichts, wohl aber in Griechen
land viel gewuBt hatte, und ebenso begann damals ein
boses Durcheinander von hellenistischer Gottlosigkeit und
hellenistischem Aberglauben auf Rom zu wirken: 204
wurde das Steinidol der GroBen Mutter von Pessinus
herbeigeschafft und Italien so mit den Gegenden am
Pontus in religiosen Kontakt gebracht, 186 muBte die
bekannte furchtbare Untersuchung wegen des wiisten
nachtlichen Kultus der aus Unteritalien eingeschleppten

Bakchanalien erfolgen, 181 wurden die gefiilschten Bucher
Numas auf dem Janiculus entdeckt; den Perseuskrieg
gibt Polyb als das feste Datum dafiir an, daB die jungen
Romer begannen, sich in Marinerliebe, Hetarenwesen,
verfeinertem Symposion und allem Lotterleben gehen zu
lassen; hiefiir hatten ihnen die aus Makedonien nach
Rom gebrachten Schatze die Mittel geliefert, indem auch
der Reichtum der Privaten stark zugenommen hatte1.
Noch mehr als der groBe Besitz mochte freilich die
eigentiimliche Ansteckung von seiten der Griechen gegeniiber der alten Sitte auflosend gewirkt haben. Und nun
war schicksalsvollerweise fiir Rom wie auch anderswo
Zentrum und Hauptausdruck des hellenistischen Treibens
das, was mit den Schauspielen zusammenhing2. Wir
werden von diesen spater noch zu sprechen haben; daB
den Romern die Stiicke der mittlern und viel mehr noch
der neuen griechischen Komodie samt alien ihren Pramissen durch eine Ubersetzungsliteratur, wie wir sie uns
besser nicht denken konnen, in Masse vermittelt werden
konnten, und daB Rom nicht etwa damit anfing, sich auf
der Biihne vorzugsweise selber darzustellen, sondern das
dargestellte Athen interessant fand, ist noch um einen
Grad kurioser als die moderne Parallelerscheinung, daB
in der zweiten Hiilfte des ig. Jahrhunderts die Zustande
des jetzigen Paris, von der Biihne herab auf deutsch verkiindigt, ein deutsches Publikum entziickt haben; wir
miissen daraus auf eine enorme Sympathie fiir das grie-
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1 fiber die Einwirkung der spatgriechischen Jagdleidenscbaft
auf Rom vgl. Helbig, Untersuchungen iiber d. campan. Wandmalerei, S. 276.
2 XVIII, 55. — Er erzahlt daneben freilich noch die glanzendsten Beispiele vom Gegenteil.
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1 Polyb XXXII, n.
Uber ihre Wirkung auf die religiosen Vorstellimgen sagt
Preller, Rom. Myth. S, 25: „Das seit dem Ende d es 2. punischen
Kriegs eingefuhrte griechische Theater wird fiir die Romer die
Bildungsschule einer mythologischen Weltansicht und eines ]
asthetischen Gotterglaubens, der seines tieferen religiosen Inhalts langst entkleidet war und von der Philosophic verworfen,
ja mit Spott und Schande verfolgt wurde, so daB der Gegensatz zwischen der Religion der Gebildeten und der des groBen
Haufens nun vollends unversdhnlich wurde. Scipio Nasica, der |
Pontifex maximus, warnte zugleich vor der Zerstorung Karthagos
und vor einer stehenden Biihne. Umsonst; die Spiele wurden
bald Hauptsache bei alien Gdtterfesten und neben den Circensien
vollends ein Hauptmittel der Stellenambition.“
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chische Wesen schlieBen; wenn irgendwo sich eine gewollte Affinitiit dafiir offenbart, so ist es hier1.
Plautus (254—184) undTerenz (185—159) sind aber iiber
haupt fiir uns die erhaltenen Vertreter einer romischen
Literatur, welche seit dem 5. Jahrhundert durch und mit
Kenntnis der griechischen entstanden war, zum Teil noch
mit Hiilfe von unteritalischen Halbgriechen, indem man
anfanglich wohl noch keine wirklichen Hellenen hatte
bekommen konnen. Dahin gehort schon der tarentinische
Grieche Livius Andronicus (284—204) als Ubersetzer der
Odyssee in saturnischem YersmaB, daneben aber auch
griechischer Dramen in griechischen MaBen, ferner des
sen jiingerer Zeitgenosse Cn. Naevius, der zwar in seinem
Epos, worin er den ersten punischen Krieg in Saturniern
darstellte, durchaus national war, in seinen (teilweise
auch nationale Stoffe behandelnden) Tragodien und seinen
Komodien aber doch auch die griechische Form vorzog,
und dann besonders der eigentliche Hellenist Q. Ennius
(259—169), ein Mann von messapischer Herkunft, der
sich nur griechischer Metren bediente und darin auBer
seinem Hauptwerke, der groBen romischen Verschronik,
Tragodien und Komodien, sowie Gedichte vermischten
Inhalts (sogenannte saturae) verfaBte. Mit diesen Dichtern, denen wir noch die Tragiker Pacuvius, Statius
Ciicilius und andere beifiigen konnten, prasentierte sich
das Griechische, ehe es direkt kam, in romischem Ge1 Bezeichnend fiir die Zeit, da man das griechische Technitenwesen [Virtaosentum] selbst in Rom sich produzieren lassen
wollte, ohne doch Verstandnis dafiir zu haben, ist die Geschichte,
die Polyb XXX, 14 vom Triumph des L. Anicius iiber den
Illyrierkdnig Genthios (167) erzahlt. Anicius gab groBe Spiele
und hatte die bcriihmtesten Techniten komnjen lassen und im
Zirkus eine gewaltige Biihne errichtet. Hier fiihrte er zuerst
alle Hdtenspieler herein, lieB sie samt dem Chor auf' das Proszenium treten und befahl, sie sollten alle miteinander blasen.
Als sie es taten und die passenden Bewegungen dazu machten,
fand er, sie bliesen nicht schon, sie sollten lieber aycovi&crfrai
(wettkiimpfen oder kampfen). Als sie nun unschliissig waren,
zeigte ihnen ein Lictor, wie sie aufeinander losgehen und gleichsam eine Schlacht liefern sollten. Jetzt merkten sie etwas und
machten samt dem Chor eine lachcrlich konfuse Paxe.
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wande. Umgekehrt schrieb der Geschichtsschreiber des :
zweiten punischen Krieges, Fabius Pictor, noch griechisch, |
und erst seit dem Vorgange Catos gab es auch lateinische
Darstellungen nationaler Geschichte. In nicht zu ferner'
Zeit sollte Rom auch Ubertragungen der griechischen
Wissenschaft, Rhetorik und Philosophie erhalten; auch
die Kunst hellenisierte sich immer starker; auf alien Gebieten bereitete sich eine vollige Fusion der griechischen
und romischen Kultur vor.
Zu erobern verstanden die Romer die Welt von sich aus,
sie erkennen lernten sie erst von den Griechen. Auf
diese waren sie a priori fiir jede Anschauung des Geistigen und fiir jede AuBerung desselben im Wort als auf
ihre Lehrer angewiesen. Der ganze Ubergang vom Rassevolk zum Individualismus der Einzelnen muBte und
konnte nur unter griechischer Einwirkung erfolgen; des
halb beginnen die individuell interessanten Romer auch
erst von der Beriihrung mit dem Hellenismus im 5. Jahr
hundert an.
Aber die griechische Nation konnte Rom, das sie ohne
Zweifel im deutlichen BewuBtsein ihrer nunmehrigen
geistigen Unentbehrlichkeit gerne gerettet hatte, nicht
vor sich selber retten. Elend und Hader und gegenseitige
Beraubung dauerten hier fort, und nun kompromittierten
sich zwar die Griechen noch nicht beim Kriege des Pseudophilippos (149—148), welcher den Erfolg hatte, daB Make
donien romische Provinz und fiir immer passiv wurde,
aber an die Feindschaft des achaischen Bundes gegen
Sparta, da beide'Parteien sich auf Senatsentscheide beriefen, kniipfte sich dann der letzte Krieg. Aus der an
fanglichen Milde der Romer schloB man, die Sachen
Roms mit Karthago und Viriatus standen schlecht und
brach, entgegen ihrem Verbot, gegen Sparta auf, und
die Boten des Metellus uberschrie man in Korinth, in
dem Kritolaos erklarte, man wolle die Romer zu Freunden, nicht zu Herrn. Hierauf machten denn Metellus
und Mummius leicht und kurz ein Ende. Aber auch jetzt
lieBen, abgesehen von Korinth, wo die romische Kaufni
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mannspartei eine Ausnahme durchsetzte, die Romer ganz
auBerordentliche Milde walten. Zwar lielen bei Chalkis
arge Greuel vor, und dasselbe verier, wie auch Theben,
seine Mauern; auch raubte man diesmal wieder Kunstwerke in Menge, und zwar wurden mit solchen auBer
Rom auch italische Landstadte bedacht. Aber sonst begniigte man sich damit, die Biinde, besonders den acha
ischen, aufzulosen, den einzelnen Griechen den Grundbesitz in mehr als einer Polis zu untersagen, den Stadten
eine feste Abgabe an Rom aufzuerlegen, innerhalb der
Gemeinden die Regierung einem Rat aus den Besitzen
den zu iibergeben und sie im ubrigen der Oberleitung
des Statthalters von Makedonien zu unterstellen; auch
hielt man in den Strafgerichten MaB, indem man die
iiber die Gemeinden verhangten GeldbuBen nicht in die
romische Kasse flieBen lieB, sondern fiir die geschadigten
Stadte bestimmte, ja sie spater sogar zum Teil erlieB und
das Yermogen, das man Hochverratern konfiszierte, an
deren Eltern oder Kinder gab. So erwarben sich Murnmius und die ihm beigegebenen zehn Senatoren ein gesegnetes Andenken; der rbmische Feldherr wurde auf
seiner Rundreise durch die Stadte uberall mit verdienten
Ehren empfangen und seine Enthaltsamkeit und Milde
um so hbher geschiitzt, als man wuBte, daB er eine ge
waltige Vollmacht hatte, zu verfahren wie er wollte;
wenn man bedachte, wie Griechenlands Behandlung zu
der der barbarischen Lander Afrika und Spanien kontrastierte, fand man allerdings Grund, sich noch gliicklich zu preisen.
In R om hatten einsichtige Manner nach der Yernichtung
Karthagos und Korinths das BewuBtsein, daB man zu
machtig geworden sei; Nasica fand damals, jetzt stehe es
fiir den Staat erst recht unsicher, da man weder solche,
die man fiirchten, noch solche, vor denen man Scheu
empfinden kbnne, ubrig gelassen habe1, und in der Tat
hatte ja damals die Zeit begonnen, da Rom sehr ungleich
wurde und zwischen gewaltigen einzelnen Streichen und

groBen Pausen der Mediokritiit und Schlechtigkeit abwechselte. Im ganzen aber empfand man jedenfalls in
politischen Dingen vor den Griechen keine besondere
Scheu. Schon Fabius Cunctator hatte mit einem Seitenblick auf sie gesagt, daB die Trefflichkeit nicht in den
Psephismen, sondern im Herzen eines jeden liege1, und i
solche Reflexionen kehrten oft wieder; auch war man
Liberzeugt, daB Roms Taten mehr wert seien als alle ihre
Ethik und Rhetorik 2. Sie selbst lernten Roms Beruf zur
Weltherrschaft von der schbnen und erhebenden Seite
betrachten; nur beim niedern Pbbel, hier allerdings noch
lange, konnte man den RbmerhaB noch aufregen, wie
denn z. B. noch im ersten Jahrhundert in Athen die unruhigen Elemente des Demos sich charakteristkcherweise
den Mithridates als Philhellenen aufreden lieBen, wah
rend alle ansehnlichen Leute freiwillig zu den Romern
hinausfliichteten. Und bei diesen dauerte der Philhelle
nismus weiter. Schon der Umstand, daB viele ihre Studien
in Athen machten, fesselte sie an das Land ; eine der
letzten Propositionen des geschlagenen Antonius an Octavian konnte z. B. sein, man mochte ihn in Athen als
Privatmann ausleben lassen8. Und schliefilich trat sogar
eine wahre Verzartelung und lacherliche Idealisierung
der Griechen ein.

1 Plut. de cap. ex inimico util. 5.

2

Vom zweiten punischen Krieg an, der mit dem Kriege
Philipps und seiner Bundesgenossen gegen die Atoler,
mit dem des Ptolemaos Philopator und des Antiochos um
Kblesyrien und mit den spiitern Zeiten des Aratos in eine
Zeit fiel, datiert Polyb (I, 3 f.) die Verflechtung der groBen
Weltschicksale, eine ganz verdnderte Weltlage-, auch hier
ist es also der Grieche, der die Sache im Zusammenhang
und als Kontrast gegen das Bisherige schaut und konstatiert, ja diese und andere griechische Riisonnements
mogen erst recht das BewuBtsein der Romer iiber sich
selbst geweekt haben. Polyb erkennt, daB in den bis- :
herigen Zeiten die Ereignisse auf der Welt gewisser- j
1 Dio Cass, fragm. libr. prior. 55, 16.
Vgl. z. B. Quintilian, inst. or. XII, 2, 29. — 3 Plut. Anton. 72.
26*
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maBen verzettelt (oJZOQddeg), sowohl durch Anfang als
| durch SchluB und durch Ortlichkeit von einander geschieden waren, daB aber von dieser Zeit die Geschichte
sozusagen ein organisches Ganzes {acofiaxoeidr]?) wird, so
daB italische und libysche Dinge sich mit den asiatischen
und hellenischen verflechten und alle nach einem Ziele
hin tendieren, und daB demgemaB das romische Ausgreifen nach dem Osten an dem Siege iiber Karthago
I hangt. Wie nun das Schicksal die Dinge auf der Welt
konvergieren liiBt, so muB auch seine Darstellung fur
alles eine groBe Ubersicht schaffen. Ja dies ist es haupt
sachlich, was ihn zum Schreiben bewogen hat, ab
gesehen davon, daB kein anderer seiner Zeitgenossen sich
dieser Aufgabe widmete. Und zwar scheint ihm dies
groBe Gesamtschicksal eine iiberaus herrliche und niitzliche Fiigung; denn wahrend die Tyche vieles erneuerte
und sich bestiindig im Leben der Menschen tummelt,
hat sie nie ein so gewaltiges Meisterwerk geschaffen,
wie zu seiner Zeit. Polyb ist hier vollig ergriffen von
dem groBen Zusammenhang der Ereignisse; kein Wun
der, daB er auch den Romern gegentiber den Griechen
alle Gerechtigkeit widerfahren laBt und z. B. in einer
wichtigen Aussage den physischen Vorrang des rdmischen Soldaten iiber den griechischen ohne weiteres anerkennt
Hier ist nun noch ein kurzer Blick auf die spiitern Diadochen bis zur Mitte des 2. Jahrhunderts zu werfen. —
Das Diadochentum hatte seine spezifischen Kriifte in
Staatseinrichtungen, Kriegsmacht und Kultur wesentlich
im 5. Jahrhundert entwickelt und sogar ausgegeben. Mit
denselben erschopft sich auch so ziemlich die Bedeutung
und Zelebritiit seiner Individuen; spater — und nicht
bloB durch das gleichzeitige gewaltige Eingreifen Roms
1

1 Polyb XVIII, 18, bei Anlali von Kynoskephala, wo ausgefiihrt
wird, wie die Romer zu Schild und SpieB auch die Schanzpfahle mittragen konnen, was den Griechen unmoglich ist;
denn diese vermogen auf dem Marsch kaum die Sarissen [die
makedonischen Lanzen] zu tragen.
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Kolesyrien 1 fiihrte die Einmischung Roms und die AuL
nahme des Kindes in romische Tutel herbei (200). Epi
phanes blieb aber ein solches; der durch furchtbare innere
Aufstande bezeichneten Regierung dieses unendlich abhangigen Wesens wurde vonFreunden ein Ende gemacht,
die sich mit Wegnahme ihres Raubes bedroht sahen und
es vergifteten.
Wieder ein etwas besserer Mensch war dessen Sohn Phi
lometor (181 —145). Kblesyrien wieder an Agypten zu
bringen, gelang ihm zwar nicht, aber Antiochos IV.,
welcher darauf Agypten durchraubt hatte, muBte es (170)
doch wieder raumen und wurde bei einem zweiten Einfall (168) von Popillius auf die bekannte Weise aus dem
Lande gewiesen. Dann aber geriet Philometor in einen
unaufhbrlichen Konflikt mit seinem jiingern Bruder
Euergetes II. (oder Physkon), gegen den er wiederholt
Roms Hiilfe anrufen muBte, das zwischen den Briidern
vermittelte, dann aber doch den Streit zwischen ihnen
schiirte. Nachdem der Konig auf einem Eroberungszug
nach Syrien in einem siegreichen Kampfe durch einen
Sturz vom Pferde verungliickt war, gelangte dann dieser
Euergetes, der sich bisher mit Kyrene hatte begnugen
miissen, wirklich zur Alleinregierung (145—116), ein
kleiner, dickbauchiger, schwelgerischer Mensch, der vor
keiner Grausamkeit und keinem Durcheinander von
ScheuBlichkeiten zuriickschrak. Den Sohn Philometors
lieB er sofort hinmorden, wahrend er Philometors Witwe,
Kleopatra, die gemeinsame Schwester, heiratete; diese
verstieB er, um sich mit ihrer von ihm geschiindeten
Tochter zu verbinden, und am Ende hatte er beide zu
gleich. Und dies war derselbe Mann, welcher spiiter gelehrte Kommentare mit wichtigen Notizen fiir Landerund Vblkerkunde verfaBte und als Schuler Aristarchs (den
er freilich zuletzt vertrieb) homerische Textkritik iibte,
auch wohl die alexandrinische Bibliothek vermehrte und
die Ausfuhr des Papyrus aus Eifersucht auf die biicherliebenden pergamenischen Fiirsten verbot. Aber am An1 [Die Landschaft des ndrdlichen Libanon, um das heutig-e
Homs],
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fang war seine Alleinherrschaft schrecklich. Nachdem
die Alexandriner einen EntrListungsaufstand gemacht
hatten, suchte er sie durch einen allgemeinen Terroris
mus, verbunden mit spezieller Verfolgung der Anhanger
seines Bruders, gefiigig -zu machen und lieB mehrfach,
wenn er von Aufruhr bedroht war, durch seine Soldner
auf sie einhauen. Die Folge war, daB der griechische,
rasonnierende Bestandteil der Bevblkerung groBenteils
aus der Stadt floh, und dies muB eine sehr wichtige
Tatsache der hellenischen Kultur gewesen sein, indem
Grammatiker, Philosophen, Geometer, Musiker, Maler,
Erzieher und Arzte als Fliichtlinge in Masse nach Flellas
kamen, wo infolge der bestandigen Kriege die allgemeinen
1 Kenntnisse (eyxvxhog Ji(udEt,a) vielfach ausgestorben waren.
Dadurch, daB sie lehrten, was sie wuBten, und treffliche
Schiller bildeten, bewirkten diese Ausgewichenen nun
eine sekundare Auffrischung der ganzen Bildung. Euer
getes aber lud dann durch Erlasse neue Ansiedler in die
verlassene Stadt, und es fanden sich, durch die Aussicht
auf gute Geschafte angelockt, wirklich wieder solche, er
machte es aber auch diesen nicht viel besser.
Die weitern Ptolemaer, die ihre Regierung unter bestandiger Einmischung Roms fiihrten, zeigen den Verfall in
seinen schlimmsten Formen; nur zuletzt kommt noch
eine Gestalt, die dem Blick imponiert; es ist Kleopatra.
Wahrend das Antigonidenhaus auf der Scheide der Zeiten
seinen Philipp III. hatte, weist das seleukidische Antio
chos III., den GroBen (225—187), auf. Dieser ist, ab
gesehen von sonstigen bessern, sittlichen Eigenschaften,
woran es ihm nicht fehlte, jedenfalls ein Mensch von
hbherer Energie und verdient dadurch Sympathie. Er
hatte sich aus einer horribel verruchten Umgebung heraufzuarbeiten, wurde aber ein tiichtiger Krieger und
machte seine Feldziige unter den grbBten Anstrengungen
selbst mit, so daB man in ihm das alte makedonische
Wesen deutlich wieder aufbluhen sah. So gelang es ihm,
die ostlichen Satrapien, freilich nicht fiir lange, durch
seinen indischen Feldzug wiederzugewinnen und nicht
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der Makkabaer; gegen die Gesandten Roms, das Heim
lich bestandig gegen ihn wie gegen Eumenes die Galater
begiinstigte, trug er bei tiefem HaB die gesuchteste Deferenz zur Schau. Davon, dafi er, wie sein Vater beim
Heimweg einer miBlungenen Tempelpliinderung in Elyma'is starb, war schon (S. 535) die Rede, schlimme Vorzeichen hatten ihn zuvor wegen dieses gottlosen Vorhabens
geiingstigt.
Unter seinen Nachfolgern erhalt Rom dauernde Zwie
tracht und stellt ihnen die argsten Zumutungen. Selbst
zu dem von ihm anerkannten Thronfolger des Epiphanes
kommt eine Gesandtschaft mit dem Auftrag, zuerst die
Kriegsschiffe zu verbrennen, dann die Elefanten zu lahmen und iiberhaupt die kdnigliche Macht zu mindern,
und so geschah es auch1. In der Folge beschiitzt Rom
wissentlich einen Untergeschobenen, den angeblichen
Sohn des Epiphanes, Alexander Balas. Wie die Familie
ausartete, erhellt z. B. aus der Moglichkeit einer Konigin,
wie die syrische Kleopatra war. Dieses entsetzliche, morderische und dabei mit einer gewissen Intelligenz begabte Weib, die Tochter des Ptolemaos Philometor, war
zuerst die Gemahlin dieses Balas, dann nach dessen Sturze
die des Demetrios II. Nikator und nach dessen Gefangennehmung durch die Parther die seines Bruders Anti
ochos VII. Sidetes. Als dieser gegen die Parther gefallen
war und Demetrios mit einer parthischen Prinzessin
heimkam, aber von einem Usurpator geschlagen wurde,
lieB sie ihn ermorden und totete in der Folge eigenhiindig ihren Sohn von ihm, Seleukos V., mit einem
Pfeil, aus Furcht, er mochte ihr Orestes werden; als sie
auch ihrem zweiten Sohne, Grypos, nach dem Leben
stellte, ndtigte dieser sie endlich, das fiir ihn bereitete
Gift zu trinken. Wahrend es aber mit den Seleukiden
abwcirts geht, werden die Parther immer machtiger,
und anderseits nehmen im Zusammenhang mit ihrer
Schwiiche das Piratenwesen und der Menschenhandel,
1 Polyb XXXI, 12. ig. Freilich lieB der Vormund des Kdnig-s
dann den betrefienden Gesandten ermorden, der Tater wurde
jedoch in der Folge ausgeliefert. Polyb XXXII, 6.
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BITHYNIEN. PERGAMUM

besonders von Kilikien aus, den erstaunlichsten Umfang an.

wir in dem von Polyb wegen seiner Siege iiber die Gallier,
seiner edeln Haltung im Reichtum, seines sittlichen
Familienlebens und seiner hellenischen Gesinnung geriihmten Attalos I. (241—197), sowie in dessen Sohn
Eumenes II. (197—159) Romerfreunde, die sich, wenn
sie auch ihr Heil in Rom erkannt haben, doch nicht
wie die Konige von Bithynien wegwerfen. Noch nach
dem Antiochoskriege bekam Eumenes aus der Beute
machtige Stiicke. Spater aber lieBen sich die Romer einreden, er hatte sich doch mit Perseus zu tief eingelassen.
Man wies ihn, als er sich nach Pydna zu Rom verantworten wollte, in Brundisium zuriick und gonnte es ihm
auch, daB ihn die Gallier bedrangten, welche, wenn
auch nicht direkt, doch ganz eigentlich von Rom be
giinstigt wurden, ja ein romischer Legat, C. Sulpicius
Gallus, thronte zehn Tage im Gymnasion von Sardes
und nahm in boshafter Weise alle mbglichen Klagen
von Asiaten gegen ihn an. Besser verfuhren sie gegen
seinen Bruder und Nachfolger Attalos II. (159—138),
einen noch immer guten, wenn auch spater erschlafften
Fiirsten; wenigstens nbtigten sie Prusias wegen seines
zerstorenden Einfalles in das pergamenische Gebiet zu
schwerem Schadenersatz und zur Abtretung von Stadten.
Mit seinem Noffen Attalos III. (138—133), dem Sohne
des Eumenes, aber kommen furchtbare ZLige zum Vorschein: er ist ein Wiiterich gegen Verwandte und Freunde
und versinkt dann von Zeit zu Zeit in finstere Schwermut, so daB er Haar und Bart nicht scheren liiBt, sich
von der Regierung zuriickziebt und sich nur noch mit
Gartnerei, Bildhauerei und GieBkunst beschaftigt h Da
er schlimme Zeiten kommen sah, hat er, um ruhig aus
leben zu konnen, sein schbnes und bliihendes Reich an
die Romer vermacht, bei denen es zur Provinz Asia
wurde.
Von halbbarbarischen Diadochenhdusern, die man an den
iiuBern Randern der romischen Geschichte kennenzulernen
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Bergabwarts ging es auch mit den zwei vordern kleinasiatischen Staaten. Bithynien finden wir unter Prusias II.
(185—149), dem Yerrater Hannibals. Dieser kostiimierte
sich schon zum Empfang von romischen Gesandten vbllig
als Freigelassenen mit Pileus1, Toga und Schuhen und
kam 166 nach dem Perseuskriege in dieser Tracht auch
mit seinem Sohne Nikomedes nach Rom. Hier fiel ei
vor dem Senat auf der Schwelle nieder und verehrte die
sitzenden Senatoren mit der Anrede: „Seid gegriiBt,
rettende Gbtter.“ Und sie wuBten die tiefe Selbstwegwerfung zu schiitzen und gaben ihm eine freundliche
Antwort2. Spater iiberfiel er auf schmiihliche Weise
Attalos II. von Pergamon und benahm sich dabei so,
daB Polyb ihn fiir wahnsinnig halt; denn er konnte abwechselnd vor den Gottern niedergeworfen winseln und
sie dann wieder berauben und Tempel zerstoren; jeden
falls war er ein haBlicher, feiger Barbar ohne alle Bil
dung, der ein sardanapalisches Leben fiihrte. Seinen
Sohn Nikomedes verbannte er nach Rom und wollte ihn
dort toten lassen; derselbe kehrte aber nach Bithynien
zuriick und erhob mit pergamenischer Hiilfe einen Aufstand wider den Vater, worauf die Romer zur Vermitt
lung zwischen beiden eine lacherliche Arnbassade schickten, die Catos Spott herausforderte; denn sie bestand aus
einem Podagrischen, einem Mann, dem ein herabgefallener
Ziegel den Kopf entstellt. hatte, und einem Stumpfsinnigen. Das Ende war, daB Nikomedes den Vater stiirzte
und im Zeustempel zu Nikomedien ermordete und auch
alle seine Bruder toten lieB.
Von der pergamenischen Dynastie haben wir friiher
gesehen, daB sie durch das musterhafte Verhaltnis, das
' zwischen Briidern zu herrschen pflegte, eine Ausnahme
gegeniiber andern Diadochenhofen bildete. Hier linden
1 [Filzkappe], — 2 Polyb XXX, 19.
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( Dies Ausgehen eines Diadochenhauses in Kunstdilettantismus
ist sehr bezeichnend; derselbe kommt bei den Diadochen hie
und da vor; man mag dabei auch an Nero denken.
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pflegt, wie dem von Kappadokien, von Pontus und den
Galatern, sowie von dem meisten Diadochentum nach
der Mitte des 2. Jahrhunderts ist hier nicht zu han
deln .
Indem wir uns nun der damaligen Kultur im engern
Sinne des JYortes zuwenden, mochten wir vor allem
gerne wissen, wie weit. das Sinken der Poleis und der
Abschmack am Biirgertum den intellektuellen Dingen
wirklich groBe Begabungen zufiihrte, und ob iiberhaupt
die hohe Anlage zu- oder abnahm. Indes ist es beim
Diirftigwerden aller Tradition, die sich nicht auf Dia
dochen, Philosophen oder sonstige Literaturleute oder
auf Skandaler bezieht, rein unmoglich, dariiber etwas
Befriedigendes zu sagen. DaB man sich vom Staate weg
und dem Wissen und Forschen zuwandte, sagt Polyb
deutlich1, und auch die Philosophie gewann so gewiB
an Anhangern. Was aber die Kiinste betrifft, so ist es
sehr zweifelhaft, daB ihnen von dieser Seite viele Kriifte
zustromten. Sie hatten und behielten ihre Leute sowieso, und wir greifen es mit Handen, daB in der Skulptur
und Malerei noch immer das Herrlichste geschaffen
j wurde. Aber es ist eine garstige Liicke in der damaligen
Tradition, daB selbst iiber die groBten Kiinstler das
Schweigen waltet und die beriihmten Namen iiberhaupt
aufhoren, wie man denn die Namen der rhodischen und
pergamenischen Bildhauer jedesmal nur zufiillig bei AnlaB eines Werkes erfiilirt und nicht als die sonst weitbekannter Meister. Auch die Namen z. B. der beruhmten
Schauspieler horen in der Literatur so ziemlich auf, und
doch konnten viele hochst vorziigliche noch immer ge
wirkt haben, die nicht mehr erwiihnt werden, loeil es so
viele gab.
Auf andern Gebieten steht unserer Erkenntnis das Fragmentarische der Erhaltung im Wege. Solange wir z. B.
aus der ganzen asiatischen und iigyptischen Diadochenwelt auBer Theatern kein einziges gut erhaltenes Ge1 Vgl. oben S. 571.
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biiude kennen, ist uns jedes eigentliche Urteil iiber das
Baufach jener Zeit vollig untersagt. Und auch die Poesie
ist nur auBerst fragmentarisch erhalten, und mit Ausnahme von Theokrit das Beste gerade nicht. Ganze Gattungen, wie die chorische Lyrik, mogen freilich beinahe
erloschen gewesen sein, wahrend nicht einzusehen ist,
weshalb nicht treffliche individuelle Lyrik sollte gebliiht
haben, nur vielleicht gerade nicht in Alexandrien.
Auf das starkste bezeugt ist das allgemeine Leben des1
griechischen Geistes durch das der Philosophie in ihren
drei Hauptrichtungen: Stoa, Epikureismus und Skepsis.
Und jedenfalls ist es noch ein groBes Zeugnis fiir die
Kraft des damaligen Griechentums, daB es den vordern
Orient hat wirklich hellenisieren konnen, und das ge
wiB nicht bloB durch den von den makedonischen Regierungen zu seinen Gunsten geiibten politischen Druck,
sondern durch innere Superioritiit und Leben. Ob daneben
die Durchschnittsmasse der gebildeten Griechen im Vergleich zu friiher auBerlich weibisch und weichlich er
schien, ware wichtig zu wissen; doch konnen wir es
nicht entscheiden'.
Wie war es nun mit den Idealen der hellenischen Nation
beschaffen, mit jenen leuchtenden Dingen, welche die
fruhern Hellenen zu erfiillen schienen, vor allem mit
dem Ruhm? Was diesen betrifft, so feblt es auch in dem
traurigen 5. Jahrhundert nicht ganz an Menschen, die
ihm nachstreben. Zwar haben die wenigen in Staat und
Krieg beriihmten Manner des sogenannten freien Hellas,
ein Aratos, Philopomen und andere, ihre bedeutenden
Schwiichen und Liicken, und der letzte Kleomenes erwies
sich nicht erst nach Sellasia individuell ungeniigend,
sondern seine ganze Reform roch bereits zu sehr nach
der damaligen griechischen Auflosung. Indes wurde bei
AnlaB dieser Manner doch noch im alten Sinne pathetisch gesprochen und geschildert, und gerade Kleomenes
muB noch Leute um sich gehabt haben, die ihn als einen
1 Dafiir wiirde die Stelle aus Klearch fiber Parfum mid Schminke
bei Athen. XV, 55 sprechen.
HI
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groBen Mann individuell beobachteten. Allein im ganzen
ist das Sinken des wahren Ruhmessinnes doch kenntlich.
Vor allem ist der agonale Ruhm am Aussterben, wie wir
durch eine wichtige Aussage in Plutarchs Philopomen (5)
erfahren. Der groBe Stratege lernte, weil von Jugend an
soldatisch, alles, was zum Kriege gehort. Nun gab ihm,
da er auch im Ringen trefflich erschien, seine Umgebung
den Rat, er solle auch Athlet werden. Als er darauf fragte,
ob ihm diese Ubung nicht fiir die militarische Ausbildung hinderlich sei, sagte man ihm der Wahrheit ge
maB, Leib und Lebensweise des Athleten seien von denen
des Kriegers vollig verschieden; jener bediirfe vielen
Schlafes, bestandigen Essens und genau vorgeschriebener
Bewegung und Ruhe, und jede Abweichung bringe ihn
leicht zum Wanken, wahrend das Leben des Soldaten
voll Herumirrens und UnregelmiiBigkeit und Gewbhnung
an Hunger und Schlaflosigkeit sei. Da verstieB und verspottete Philopomen das Athletentum und verscheuchte
es spater sogar mit Hohn und Strafen, soweit an ihm
lag, aus seiner Heeresschar, indem es die tiichtigsten
Leiber zu den notwendigsten Kampfen unbrauchbar
mache, machte aber den eigenen Leib durch Jagd und
Ackerbau kraftig.
Verehrt und vergottert wurde nunmehr, was machtig
und auch was verachtlich war, wofern es eine gewisse
Nervenaufregung iiber die Leute bringen und die Kuriositiit erregen konnte. Schon zu Anfang dieser Epoche
konnte Harpalos den Griechen in der Heim at zumuten,
seine Hetiire Pythionike, der er das groBe Monument
am heiligen Weg nach Eleusis errichten lieB, als „Pythionike Aphrodite44 mit Temenos und Altar gottlich ver
ehrt zu sehen 1; dann kommt das erlauchte Beispiel des
Demetrios von Phaleron, von dem die Athener so entziickt waren, daB sie ihm — fiir uns zum Beweis, wie
wertlos die Ehrendenkmaler geworden waren — 300 Sta
tuen auf einmal setzten, die dann freilich bei seinem
Sturze ein sehr iibles Schicksal hatten 2. Aber gleich dar1 Vgl. oben S. 255. — 2 Vgl. oben S. 341.
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, Jiebte iiberhaupt das \]he\reden, und zwar, wie er sagte,
weil er nicht in der Lage war, Ubles zu tun, und verfeindet sich dutch seine auch gegen Lebende geiibte
Bosheit mit alien. Der Name dieses literarischen Thersites, oder, wie man ihn nannte, des rhetorischen Zynikers,
ist denn auch sprichwortlich geworden1.
Im Vordergrunde der damaligen Zelebritat aber stehen
auBer den Diadochen die Philosophen und die Hetaren.
Wie die Athener den Stoiker Zenon ehrten, werden wir
spater sehen; eine vergoldete Statue widmeten ihm auch,
um sich selber zu ehren, seine Mitburger in Kition aul'
Z3rpern, und als Karneades starb, sollte gar eine Mondfinsternis eingetreten sein und die Sonne sich verdunkelt
haben12. Auch von den Gelehrten wird noch gesprochen,
wahrend iiber die Kiinstler (wofern uns die Nachrichten
nicht verloren sind), wie gesagt, fast vollig geschwiegen
wird. Was aber die Hetaren betrifft, so waren die der
Diadochen und die einzelner Philosophen wie Epikurs
offenbar ein Hauptthema alles Gesprachs3, und iiberhaupt steht die Hetiire nicht nur als Typus im Vorder
grand, sondern ist im Besitz grofier Einzelzelebritat. Wenn
auch ihre Witze und die Anekdoten iiber sie, die das
Gedicht des Alexandriners Machon aus der Zeit des
Philadelphos und Euergetes enthalt, meist ziemlich laden
scheinig und zotig sind4, so erkennt man aus dieser
(immerhin einfach eleganten) Darstellung diese Tatsache
doch deutlich. Nur ist es hier, wie mit dem Diadochentum iiberhaupt, welches seine individuellen Krafte in
seinen ersten hundert Jahren vollig aufbraucht; es scheint
nach 200 keine heruhmte Hetiire mehr zu geben.
Wie muBte nun in dieser spatern hellenistischen Zeit
dem wirklich Ehrgeizigen und Ruhmsiichtigen zumute
1 tlber ihn als Homeromastix vgl. Band II, S. 175.
2 Suidas s. v. Karn. Wir aber fragen mit Don Abondio: Carneade, chi era costui?
3 Verzeiclmisse und einzelne Ziige unter anderem bei Athen. XIII,
57. 59f. 42. tlber Epikurs und seiner Schuler Leontion ebenda 55- — 4 GroBe Stiicke daraus bei Athen. XIII, 59. 41 ff.
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sein? Welche letzte Gestalt konnte der agonale Hellenenwille noch annehmen? Macht und Reichtum gehorten
im ganzen den Hofen; die Polls, wo sie noch existierte,
war sozusagen ein abgenagter Knochen, und mehr nur
lokal konnte spater, zumal in der ruhigen Kaiserzeit, der
Reichgebliebenc wieder durch Euergesie beruhmt werden;
die offentliche Exhibition als Kiinstler aber (als Kitharode,
Tanzer, Ballspieler usw.) verlangte eine sehr besondere
Begabung und konnte nicht jedes Ruhmsiichtigen Sache
sein. So mochte denn einstweilen der Glanz nur noch
durch dasjenige, was bis zu einem gewissen Grade durch
Bildung zu gewinnen war, namlich durch Redekunst,
zu erreichen sein, und zwar jetzt durch lauter epideiktische Rede, woneben es Sache des Einzelnen war, wie
weit er noch die Vertretung einer Philosophensekte mitnahm. Dam it war aber jetzt notwendig ein Wanderleben
verbunden; denn pikantes Biicherschreiben um Geld gab
es nicht, und die Reklame hatte, beim besten Willen,
noch keine Presse zur Verfugung und muBte uberall in
Person geilbt werden. So erklaren sich unter den Kaisern,
da alle politische Streberei absolut unmoglich und die
literarische Laufbahn fur den griechisch Schreibenden
kaum lohnend war, Existenzen in der Art der philostratischen Sophisten mit ihrer epideiktischen, ans Politische
nur anklingenden Rede. Der Hauptstreber aber muBte
Goet1 und Religionsstifter werden, wie Apollonios von
Tyana und Alexander von Abonuteichos; ein solcher
konnte am Ende, wenn auch gewohnlich gleichfalls zum
Wanderleben gezwungen, dadurch, dafi er einen neuen
Kultus stiftete, andere Leute an den Ort hinziehen, wo
er war. Von dem AuBersten, wozu es der Ruhmsinn der
spatern Zeiten brachte, namlich dem Feuertode des Peregrinus Proteus zu Olympia haben wir bei fruherer Gelegenheit gesprochen2.
Wenn eine Zeit sich durch dasjenige charakterisiert, was
sie offiziell oder doch usuell verehrt, so ist doch auBer1 [Zauberer], — 2 Vgl. Band II, S. 80.
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dem wiinschbar, daG auch noch ihr tagliches Leben durch
gleichzeitige Schilderung bekannt sei. Nun ware eine
Txire, woran wir in dieser Beziehung um Auskunft anklopfen mochten, die neuere Kombdie, wie wir sie freilich fast nur aus den rbmischen Nachbildungen kennen.
Indes ist hier die Ausbeute nicht so groB, als man denken sollte; denn wir lernen nur ein einseitiges Athen in
verhaltnismaGig wenigenTypen kennen, deren Allgemeinheit trotz vielen Winken aus der damaligen Sitte nicht
ein eigentliches Lebensbild auf sie zu griinden gestattet1.
Ganz anders faGt aber nun ein beriibmter Philosoph die
Sache, und dies ist Theophrast, dessen ,Charaktere‘ etwas
viel Bedeutenderes sind als die nur auf dem Tisch vorgezeigten Puppen der Komodie. Dieses Werk, in dem
zwar der Verfasser die ewigen Ziige der unguten Menschheit, aber doch vielfach im charakteristischen Gewande
seiner Nation und seiner Zeit gibt, ist jedenfalls erst im
3. Jahrhundert, nach dem Probmium im neunundneunzigsten Lebonsjahre Theophrasts, verfaBt, und zwar mit
der kiihnen Hoffnung, auf das jiingere Geschlecht bessernd zu wirken. Die Tugendhaften bespricht der Autor
nicht, und auch im Schlimmen gibt er nur das vollig
Ausgesprocbene, ja das Exzessive und laBt alle Halbtbne,
alle gemischten Wesen vollig weg. Auch viele Charaktere, die man erwarten konnte, z. B. der miles gloriosus3,
der Sykophant, der Wucherer, der schlechte Dichter usw.
fehlen; allein es scheint, daB Theophrast den einzelnen
Lehensstanden sorgfaltig aus dem Wege geht, um sich
sti-eng an die ethischen Schattierungen zu halten, an das,
was bei einer bestimmten Anlage gleichartig aus dem
Innern kommt. Die Grundabsicht ist eine philosophischphilologische; er will sich (zum Teil auf Grund von
Aristoteles’ nikomachischer Ethik) Bechenschaft daruber
geben, welche einzelnen Lebensziige zu jeder Eigenschaft
gehbren, und beginnt darum mit einer kurzen Definition
derselben (womit dann die Kommentatoren meist nicht
vollig zufrieden sind). Es scheint, daB er bestimmten In1 fiber die Typen der neuen Kombdie vgl. Band II, S. 347ff.
2 [Der aufschneidende Soldat].
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Diadochen bis zu einem gewissen Grade auch noch Poleis;
aber es ist in ihnen mit etwas stadtischem Behordentum
und einiger Euergesie durchzukommen, und jedenfalls
sind die Zumutungen an den Burger als solchen nicht
mehr die alten; auch die periodischen Unruhen in Stadten
wie Seleukia, Antiochia, Alexandria usw. sind etwas
wesentlich anderes als die biirgerlichen Krisen in Hellas.
Man kann nun wohl sagen, der friihere Polites sei ein
anderer Mensch gewesen als der diadochische Untertan;
aber er war nun einmal nicht mehr da, keine Erdenmacht konnte ihn wieder erwecken. Die „Einheit des
Stiles , die friiher alle AuBerungen der Bildung in Staat
und Kunst als Ganzes umfangen, hatte sich fur immer
aufgelost. Fur das alte Biirgertum hatte man nun aber
das Privatleben, das zwar teuer erkauft war, das man
aber doch endlich genoll. Soweit das Individuum okonomisch frei war, war es iiberhaupt frei und vollig derjenigen Tatigkeit fahig, die einem jeden zusagte. Jedermann ging also jetzt den Weg, den seine eigene Individualitat ihm wies, reiste z. B., soweit die Mittel reichten,
ohne todlichem Yerdacht ausgesetzt zu sein, und verwandte seine Krafte nach Belieben. So schieden sich die
Berufszweige, wie friiher bei den Griechen nie, und besonders im ptolemaischen Reiche unterscheidet man deut
lich einen Soldatenstand und einen Beamtenstand, wah
rend Kiinstler und Gelehrte exklusive Fachmanner wer
den und — worauf schon langst die Apolitie der Philo
sophen hingewiesen hatte1 — den Zusammenhang mit
einem bestimmten Staat aufgeben. Was die Menschen
zusammenfiihrt, ist jetzt statt des politischen Interesses
die private Tatigkeit; ob die Gelehrten sich im Museion
von Alexandrien oder die Schauspieler in ihren Synodoi
vereinigen, sie sind nicht weniger kosmopolitisch als etwa
die damaligen Sbldnerscharen es sind.
National griechisch aber bleibt das Griechentum ohne
die Polis, welches wir Hellenismus nennen, auch im
Orient. Wenn wir z. B. die 151 Redeweisen (proverbia)
1 Vgl. Band II, S. 407. 416!. 425 f.
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durchmustern, welche Pseudo-Plutarch als bei den Alexandrinern heimisch anfiihrt, so finden wir, daB eine einzige
(97) sich auf Agyptisches und sonst noch eine (119) auf
eine Gegend in Libyen bezieht; alles iibrige stammt entweder aus dem allgemein griechischen Sprichworterschatz,
oder es sind Beziehungen aus der griechischen Mythologie oder Lebensziige aus Griechenland, und zwar zum
Teil solche, welche kaum durch die Konversation allein,
sondern unvermeidlich durch Lektiire miissen vermittelt
gewesen sein; zumal die bisherige griechische Geschichte
muB in Alexandrien eine fbrmliche Pflege genossen haben;
freiwillig wendet sich, wie man hier durchweg sieht, der
Blick nur nach Norden. Wahrend aber das Hellenische
sich erhalt, erscheinen zum Unterschied von den frubern
Kolonien, die wenigstens genau gewuBt hatten, welchem
Stamme sie vorherrschend angehorten, und sich zu diesem bekannten, die alten griechischen Stamme vollig
durcheinandergeriittelt, und auch sonst fragte man der
Herkunft der Leute vielfach nicht nach; besonders an
den Hofen mag es von Aventuriers und Parvenus aller
moglichen Herkunft gewimmelt haben.
Wie weit nun die alte Bildung in den Normalgegenstanden (eyxvxhos ncudeia), welche die Gymnastik einschloB,
in diesen Diadochenstadten noch in Fortdauer blieb,
mochten wir gerne wissen. GewiB war als „Biirger niemand mehr daran gebunden; auch kann das Leben, be
sonders in den GroBstadten, selbst bei den Freien, bei;
weitem nicht mehr die notige MuBe dargeboten haben.
Denn von diesen denken wir uns die grbBte Masse als
ein arbeitendes Proletariat, dessen sehr wohlfeil zu habende
Arbeit bereits besser als die von Sklaven konvenierte, und
iiber dem dann, etwa wie jetzt, eine Schicht von Besitzenden, Prinzipalen, Kaufleuten, Gebildeten usw. kam1.
1 tlber Zu- und Abnahme des Sklaventums sind wir in vdlliger
Unwissenheit. Die Haussklaven dauerten gewifi fort, wie ehedem; an Stelle der Fabriksklaven aber diirften in Agypten meist
Agypter zu denken sein, bei denen das Arbeiten in alter Zeit
(jetzt freilich kaum mehr) Sache der Kaste, nie aber des Sklaven
tums gewesen war.
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So wird derm die Bildung allgemein gewiB nur soweit
gepflegt worden sein, als dies das vom Hellenentum her
vererbte Vorurteil verlangte. Und daneben schied sich
jetzt fachmaBig von ihr die auf das Sammeln ausgehende
und auf Schutz und Besoldung von oben angewiesene
Gelehrsamkeit aus, deren einzelne Disziplinen „durch
eine ganz einseitig konzentrierte Tatigkeit ausgebildet
wurdert, welche den Alten sicher banausisch erschienen
ware1**; man durfte nun aber eben endlich herzhaft Spezialist, d. h. Banause, sein.
Unvermeidlich schwach war in den Diadochenstadten
die Religion, soweit sie nicht, sowohl was die Gotter als
was Lehren betraf, durch orientalisch-agyptische Kulte
ersetzt war; denn hier fehlte es ihr an den uralten lokalen Kulten, die bei den friihern Griechen ihr starkster
Anhalt gewesen waren; auch der Myth us aber war damals schon in Hellas innerlich so viel als aufgegeben,
und wenn er auch hie und da absichtlich und mit Liebe
akklimatisiert wurde 2, faBte er schwerlich tiefere Wurzeln;
was man davon auf dem Theater sah, pflanzte keinen Respekt, und dazu kam, dafi bei manchen die philosophischen Systeme die Religion vertraten.
Bei dieser Lage der Dinge ist es zu verwundern, daB man
in dieser Zeit so viel als nichts von losgebundener Genialitat in Poesie und Kunst hort; im Leben mag sie
freilich vorhanden gewesen sein, und hie und da durfte
pbilosopbisches Vagabundentum und auch religiose Gaukelei ihre Stelle vertreten haben. Jedenfalls aber geben
nun die Individuen und ihre auBern Physiognomien weit
auseinander. Wahrend friiher infolge der gleichmafiigen
Ausbildung in den Griechen etwas Gemeinsames ge
wesen war, scheiden sie sich jetzt in eine Menge von
Charaktertypen, und neuere Komodie, Bukolik und bildende Kunst bemiihen sich, dieselben bis tief in alles
Genre in ihrer Besonderheit vorzuweisen3; man wird
1 So Rohde, Griech. Roman S. 17. — 2 Vgl. oben S. 356.
3 Nach W. He]big, Untersuch. iiber die campan. Vasenmalerei,
S. 186, welcher bemerkt, daB man in der friihern Zeit vergeblich zeitgenbssische Typen von solcher Verschiedenheit suche,
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Hernach bekehrt die Witwe des Agis, Agiatis, eine sehr
reiche Erbtochter und die schonste Griechin ihrer Zeit,
nachdem Leonidas sie zur Vermahlung mit seinem noch
ganz jungen Sohne Kleomenes gezwungen hat, den neuen
Gemahl zu den Ideen des untergegangenen Agis, und
auch die Mutter des Kleomenes, Kratesiklea, geht nach
dem Tode des Leonidas vollig auf die Gedanken des
Sohnes ein, hilft angesehene Spartaner gewinnen und
heiratet im Interesse des Sohnes einen der machtigsten.
Agiatis stirbt wahrend des Krieges mit Antigonos, von
ihrem Gatten, der zu ihrer Leiche nach Sparta eilt, tief
hetrauert. Kratesiklea aber gibt sich, da Ptolemiios Euer
getes sie und die Kinder des Kleomenes fur die in Aussicht gestellte Hiilfe als Geiseln verlangt, und sie dies
nach langem Zaudern des Sohnes erfahrt, laut auflachend
auf das bereitwilligste dazu her, sintemal es Sparta niitze,
und beschwort Kleomenes vor dem Abschied im Poseidontempel auf Tiinaron um Haltung, „damit niemand
uns weinen oder Spartas unwiirdig sehe; denn die allein
hangt von uns ab, die Schicksale aber vom Damon“. Gefafiten Antlitzes schreitet sie dann mit den Enkeln nach
dem Schiffe, und noch aus Agypten laBt sie dem Sohn,
von dem sie erfahren, daB er Gelegenheit hat, sich ohne
Riicksicht auf Ptolemaos mit den Achaern zu rangieren,
die Weisung zukommen, er mbge nicht um einer einzigen alten Frau und kleiner Kinder willen in bestandiger
Angst vor Ptolemaos seinIn Agypten wird sie schlieBlich mit ihren Enkeln und ihrem weiblichen Gefolge in
den Untergang des Kleomenes hineingezogen2. Unter
ihren Frauen aber bietet nun die junge und sehr schdne
Gattin des Panteus das wahre Gegenbild vom Tode Hires
Gemahls, dem sie unter hesondern Gefahren gefolgt ist.
Diese fiihrt die von den Soldaten ergriffene Kratesiklea
an der Hand zum Richtplatz, und nachdem dort die
Kinder des Kleomenes in Gegenwart der GroBmutter ermordet sind, die ihnen nur noch nachruft: „0 Kinder,
1 Plutarch, Kleomenes 22. Das Wort vom Damon schmeckt
allerdings wie ein philosophisches Figment [Hinzudichtung].
2 Vgl. Band II, S. 77.
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Intrige, das schlaue Erringen, vorherrscht und der Inhalt
meist das Widerstreben des Junglings gegen die ihm gedrohte Ehe ist und das Streben der Hetiire, ihr Verhaltnis
zu ihm zu behaupten oder auch in eine Ehe zu verwandeln. Jetzt werden auch die milesischen Marchen eine
bestimmte Literaturgattung. Auch spiiren die alexandrinischen Literaten nach verliebten Legenden und Sagen,
die bisher nur miindlich iiberliefert waren, und bessern
alte My then mit erotischen Motiven aus: bei Duris von
Samos (in der Zeit des Philadelphos) meldet sich die
Liebe Achills und Iphigeniens, die friiher (bei Euripides)
absolut ehescheue Atalante wird jetzt Meleagers Geliebte,
und sogar Galatea wird spater die des Polyphem, wah
rend sie ihn friiher verschmaht und bei Theokrit einst
weilen mit Werfen von Apfeln noch geneckt hatte; der
wahrscheinlich von alexandrinischen Dichtern bei arkadischen Bauern aufgespiirte Daphnemythus wird so gegeben, daB Apoll die mannerscheue Jagerin durch Musik
zu gewinnen sucht; in Poesie sowohl als bildender Kunst
greift die tandelnde Erotenwirtschaft um sich, und auf
den Vasen (besonders den unteritalischen) ist die Dar
stellung des Verkehrs von Mannern mit dezenten Frauen
und Madchen im Zunehmen.
Sicher wird in der alexandrinischen Zeit ein Zug des
Gefuhls wach, den wir friiher nicht finden. Jetzt erst
mag eine Juno Ludovisi entstanden sein, welche ihrer
Majestat bewuBt und dabei giitig ist. Ja dieser Zug
steigert sich gerne zur Sentimentalitat, von der wir es
dahingestellt sein lassen, wie weit sie ein Zeichen der
Alterung ist; der Hellenismus hatte darin bis zu einem
gewissen Grade schon an Euripides einen Vorganger1.
Sicher beginnt man jetzt haufiger in den friiher meist
so zur iickgehaltenen Empfindungen zu schwelgen: bei
den Bukolikern und Elegikern ist von Trlinen, Liebesschmerz und Verzweiflung viel die Rede, pathologische
Schilderung der Liebeskrankheit, auch Anekdoten, wie
die von Antiochos und Stratonike, werden beliebt; be1 Vgl. Band II, S. 506.
Ill
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keinen gemeinsamen Kriegsheroismus mehr gibt, worauf
man sich bei der Bildung des Geliebten beziehen konnte,
ganzlich auf, sich mit hoherer Ethik, Politik und erziehender Kraft zu motivieren. Zum letztenmale durfte
sie sich in der Freundschaft des jungern Kleomenes und
des Panteus pathetisch geben; spater gibt es keine beriihmten Verhaltnisse zwischen Liebhaber und Geliebtem
mehr, auch nicht bei den Diadochen, von denen doch
Demetrios Poliorketes hiebei einst noch Pathos entfaltet
haben konnte; der Geliebte existiert jetzt nicht mehr als
Element der Gesellschaft und als zugestanden, sondern
nur noch als Werkzeug des Vergniigens, und die Senti
mentalitat wendet sich vorzugsweise auf das Verhaltnis
zu den Frauen. In der Poesie verwandte Phanokles das
Motiv noch in gelehrter Weise fur atiologische Darstellungen, sonst aber wird die Sache meist zur kiinstlerisch behandelten Zoteund wo dies nicht der Fall ist,
nehmen die betreffenden Epigramme etwa die Art von
heimlichen Seufzern an; gemiitlich ist vielleicht nur noch
Iheokrit in seinen Knabengedichten (naidwd) und nach
ihm keiner mehr gewesen.
Eine weitere Neuerung im Gesichtskreis der damaligen
Griechen ist das Aufkommen des landschaftlichen Naturgefuhls2. DaB freilich auch schon das alte Griechenland
fur die Herrlichkeit der Landschaft Sinn hatte, wissen
wir aus Homer. Indes tritt nun etwas Neues ein: indem
namlich der Polytheismus vor der Reflexion sinkt und
damit die Natur entgbttert wird, also daB nicht mehr wie
friiher Nymphen, Satyrn und Pane Gebirg und Wald be-1
1 Hieher gehbrt der Kreter Sotades, ein lambograph, der nach
Hesych in lomschem Dialekt tpMaxas [Possen] oder xivalSovg
[zweideutige Chansons] schrieb, die auch "Itovtxoi Xoyot genannt
warden (als Xitel sind die „Fahrt in den Hades", „Priap“, die
„Amazone“, die „Eingeschlossenen“ und andere iiberliefert),
und sich hose Gefahren damit zuzog (vgl. S. 525). Auch der
Atoler Alexander, der Milesier Pyres, ein Theodores, Timocharidas und Xenarchos pflegten diese Gattung.
2 Auch in diesem Abschnitt ist das meiste Helbig S. 260 ff. entnommen.
J
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vijlkern, beginnt die Natur ohne das friihere personliche
Medium unmittelbar auf den Geist zu wirken und zu
ihm zu sprechen, und dies zu der gleichen Zeit, da durch
die ErschlieBung des Orients die Weltkunde sowohl geographisch als naturgeschichtlich auf das erstaunlichste
wiichst und unter anderem eine wissenschaftliche und
akklimatisierende Botanik mit sich bringt.
Diese Steigerung des Naturgefiihls, die in einem natiirlichen Zusammenhang mit der Richtung der Zeit auf
Sentimentalitat und Wehmut iiberhaupt steht, laBt sich
aus der starken Zunahme der Landschaftsmalerei erweisen, wie wir sie vornehmlich aus den pompejanischen
Nachbildungen kennen. Aber auch sonst weiB man, daB
die Griechen jetzt den schbnen Aussichten nachzugehen
begannen. Friiher als sie hatten die Perser solches getan,
deren Natursinn nicht nur aus den Nachrichten von den
herrlichen Parkanlagen (jiagadsiaoi) ihrer Kbnige und
von der Ehrung einer schiinen Platane durch Xerxes be
kannt ist, sondern durch die interessante Notiz belegt
wird, daB Konig Dareios sich auf die kyaneischen Inseln
iibersetzen lieB und von hier aus die Aussicht iiber den
Bosporos betrachtete1. Bei den Griechen kommt dies erst
jetzt. Die erste erweisliche Bergbesteigung um der Aus
sicht willen ist die des Hamus durch den jiingern Philipp
von Makedonien2, schon einige Jahrzehnte vorher aber
hatte Apollonios von Rhodes dergleichen als poetisches
Motiv gebraucht: er laBt seine Argonauten, als sie bei
Kyzikos angelangt sind, das Dindymon zwar wohl zu
dem Zwecke besteigen, um daselbst der Kybebe ein Opfer
darzubringen; aber man sieht leicht, daB bei dieser
Exkursion auf einen hohen Berg die schone Aussicht
die Hauptsache ist; ebenso findet sich bei Apollonios3
die Schilderung des Panoramas vom Olympos; auch ist
auf den Sinn dieses Dichters fur Beleuchtungen und
Meteorologisches aufmerksam zu machen.
Ferner drangt sich die Landschaft in die nunmehr ton-

angebenden neuen GroBstadte hinein, indem der GroBstadter ein Bediirfnis nach der Natur fiihlt und seine
Herrscher diesem dadurch entgegenkommen, daB sie
groBe Naturanblicke in den Stadten nachahmen. So hatte
Antiochia am Orontes seine herrlichen Promenaden mit
Wasserkiinsten und in dem anstoBenden Daphne einen
wundervollen Park. Auch in Alexandria waren die Hausermassen durch Garten und Haine unterbrochen, und in
der Mitte der Stadt erhob sich das Paneion, ein kiinstlicher Hiigel, welcher durch einen bequemen, in vielfachen Windungen gezogenen Weg zuganglich war, und
von dessen Hiihe man das Panorama der ganzen Stadt
iiberschaute; man mochte den Altagyptern damit dartun,
wie viel schoner so etwas sei als eine bloBe Pyramide.
Daneben umfaBte auch der ptolemaische Palast zahlreiche
Gartenanlagen, und im Museion befand sich ein mit
Baumen bepflanzter schattiger Spazierplatz, wo sich die
Gelehrten ergingen. Zu gleicher Zeit wurde in Knidos
die erste pensilis ambulatio1 errichtet, und zwar von
Sostratos, dem Erbauer des alexandrinischen Leuchtturms.
Anderseits aber sorgte man auch bei der Anlage von
Hausern dafiir, daB man von ihnen gute Aussichten
hatte; Vitruvs oecus Cyzicenus2, ein Baum des Hauses
hellenistischer Grofier, ist auf dreiseitigen Ausblick ins
Freie berechnet.
Auch die damalige Steigerung der Jagdleidenschaft, welche
im alten Hellas vielfach durch die Gymnastik usw. verdrangt gewesen sein diirfte, mag ihren Grund teilweise
in dem Orange der Stadter nach der freien Natur gehabt
haben; besonders aber sprechen fur dessen Vorhandensein
einzelne literarische Erscheinungen: die Bukolik eines
Theokrit lebt formlich von der Sehnsucht des Gebildeten
nach dem Land als einem verlorenen Paradies; ahnlich
mag auch in Liebesromanen die landschaftliche Szenerie
eine wesentliche Stelle eingenommen haben, und auch
die Epigramme aus der Diadochenzeit geben landschaft
liche Eindriicke wieder. Aus solchen Stellen spricht aber

1 Herodot VII, 51. IV, 85. •— Auch aus dem altern Orient hat
man die Nachricht von den hangenden Garten der Semiramis,
2 Livius XL, 22. — 3 III, 164.

1 [Auf Schwibbogen ruhende Halle, Arkaden].
2 [,Kyzikenischer Saal1].
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nicht blofi das asthetische Behagen an der Natur, sondern
Freude und Leid des Menschenherzens werden mit ihr
verglichen und in sie verflochten, und oft werden auch
Gegenstande der Natur zum Mitgefiihl aufgerufen, oder
es wird ihnen ein solches beigelegt.

schatze zu sammeln, auch Privatleute nach Vermbgen
folgten, ist selbstverstandlich.
Was nun die Malerei betrifft, so entstand damals diejenige Wanddekoration, welche ein eingelassenes Tafelbild zum Mittelpunkt hat; es entstanden ferner Pendants,
ja ganze Zyklen homogener Tafelbilder, wie sich denn
z. B. im Tempel der Athene zu Syrakus aus der Zeit des
Agathokles eine Reihe solcher mit Darstellungen von
Reitergefechten befand. Auch Malern kleiner Kabinettsbilder begegnet tnan, und zwar kommen jetzt seit Alexander
genrehafte Darstellungen wie die Barbier- und Schusterbuden des Peiraikos, die Kombdienszenen des Kalates1,
die Kinderfiguren und blumenflechtenden Madchen des
Pausias. Wegen der hbchsten Illusion, die ihnen nachgeriihmt wird, sind manche Bilder des letztern nur als
Tafelbilder zu denken: so hatte er bei der Darstellung
eines Stieropfers eine beriihmte Verkiirzung angebracht,
und das Gesicht der trinkenden Methe sah man durch
das Glas schimmern; anderseits aber erfahren wir von
dem namlichen auch, daB er zuerst mit Gemalden
Decken, also in Fresko, schmiickte. Die Freskotechnik
eroberte sich dann mit der Zeit auch die Hauptstelle an
den Wanden zuriick, indem man es vorzog, namhafte
Tafelbilder in eigenen Pinakotheken aufzubewahren, und
das Mittelbild einer Freskodekoration lieber auch in
Fresko arbeitete.
DaB von Diadochen und Liebhahern Malern wie Theon
und Nikomachos enorme Preise gezahlt wurden, haben
wir friiher2 gesehen, und auch davon war schon die
Rede, daB einzelne Fiirsten hin und wieder als Kunstkenner oder Dilettanten etwas vorstellen wollten3; auch
reiche Privatleute folgten ihnen darin nach. Wie gleich
falls schon gesagt4, wurde zu Alexanders Zeit das Zeichnen
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Auch die Stellung der Kunst. wird eine neue. Bisher
hatten die griechischen Kiinstler die im Volke lebendigen
Ideen verwirklicht, und es fragte sich, was sie von jetzt
an wiirden zu verwirklichen bekommen. Die Entwicklung der griechischen Dinge brachte es mit sich, daB sie
auf die Yerherrlichung der Herrscher ausgehen und eine
I Sache des Luxus werden muBte; sie hat aber dann doch
nicht nur der Macht und dem Reichtum gedient, sondern
auch einem individuellen Geist und Schonheitssinn, wobei
sie noch viel GroBes schaffen und sich fiber neue Gebiete
des Lebens ausbreiten konnte.
Nachdem schon Alexander in vertrautem Verhaltnis zu
Lysippos und Apelles gestanden hatte, beschaftigten die
Diadochen viele Kiinstler standig an ihren Hofen und
lieBen auch auswartige Kiinstler fur sich arbeiten. Und
zugleich regte sich bei ihnen der Sammelgeist: Ptolemaos
Philadelphos hatte bereits eine Sammlung von Tafelbildern alterer Meister; dem Euergetes sandte Aratos
sikyonische Bilder, besonders der Pamphilos und Melanthios, nach Alexandria, um ihn fiir seine politischen
Zwecke zu gewinnen; Attalos von Pergamon hot tooTalente1 fiir ein Gemalde des Aristeides, und Nikomedes
von Bithynien bot den Knidiern Tilgung ihrer ganzen
[ Staatsschuld gegen Abtretung der Aphrodite des Praxiteles.
Auch Hofe wie der makedonische und Ambrakia, einst
Residenz des Pyrrhos, fanden sich bei der rbmischen
Eroberung voll von Kunstwerken. Freilich hatten die Dia
dochen, selbst noch in spatern Zeiten, auch dem Kunstraub eifrig obgelegen, und sogar Anatheme in Tempeln
(NB. griechischer Gottheiten) waren davor nicht sicher ge
wesen. DaB aber den Fiirsten in dem Bestreben, Kunst[Etwa 544000 Mark].
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1 Peiraikos malte auch Tiere und Stilleben (z. B. EBwerk). —
Kombdienszenen hat auch die Vasenmalerei.
2 Band II, S. 122.
3 Vgl. das oben S. 412 und 415 iiber Antiochos Epiphanes und
Attalos III. Gesagte.
4 Band II, S. 118, Anm. 2.
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unter die fiir freie Knaben iiblichen Lehrgegenstiinde
aufgenommen; es geschah infolge der Leistungen der
sikyonischen Malerschule, in deren stronger Zucht die
Hellenen ein padagogisches Element erkannten; schon
Aristoteles aber hatte gemeint, der Zeichenunterricht sei
dienlich, um das Urteil iiber die Werke der Kiinstler zu
bilden1.
Fiir die Plastik war man bis vor kurzer Zeit auf die be
kannten Werke der Schule von Rhodes, wie den Laokoon,
den farnesischen Stier, und auf pergamenische Werke, wie
den sterbenden Fechter, den Gallier und sein Weib usw.,
angewiesen. Eine herrliche Kunstiibung bei den Rhodiern
und den pergamenischen Fiirsten war damit belegt; aber
wer hatte gedacht, daB man etwas finden wiirde wie den
Riesenfries des Altars von Pergamon2? So konnen wir uns
hier kurz fassen; denn, wenn irgendwo, laBt sich hier
von dem dies diem docet3 etwas hoffen. Und ebenso ist
es mit der Architektur: DaB dieselbe das Herrlichste geboten haben muB, liiBt sich aus den Bauten des romischen
Imperiums schlieBen, das in hohem Grade von dieser
Kunst abhangig gewesen ist. Aber leider sind wir fiir
die' Neuerungen dieser Zeit in der Anlage von Innenrtiumen, Salen usw. allein auf diese rbmischen und etwa
noch auf die byzantinischen und sassanidischen Nachkliinge und auf die Schilderungen bei Vitruv angewiesen4
und werden etwas Naheres erst mit der Zeit vielleicht
erfahren. Es ist aufs tiefste zu beklagen, daB wir statt
kenntlicher Ruinen und statt biindiger und genauer
Periegetenschilderungen fiber die dauernden Prachtbauten
der Diadochen und deren Ausstattung 3 nur jenc Schilde
rungen des hbchsten momentanen Luxus besitzen, die uns
Athenaos bei Gelegenheit der Pompa des Philadelphos
und der des Antiochos Epiphanes, sowie dreier Prachtschiffe, der Eikosoros des Hieron und der Tesserakonteres
1 Polit. VIII, 5. — 2 Vgl. fiber diesen Band II, S. 145.
3 [,Ein Tag belehrt den andern1].
4 [Die Stelle ist geschrieben, ehe die pergamenischen Bauten
(7.. B. die Bibliothek) bekannt wurden. Oeri].
6 Strabo ist hier leider viel zu kurz.
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wahnsinniger Verschwendung doch bedeutungsvoll, wenn
man sich die Gesichter der Nationalagypter dazu denkt;
denn diese sahen hier eine Exhibition des Mythus und
der Kunst des Eroberervolks im hbchsten MaBstab. Eine
hbhere Ironie mag man darin finden, daB es in dem
kosmopolitischen Alexandrien doch keinen echten dionysischen Humor gab, sondern gewiB nur bezahlte
Masken; das echte religiose Altagypten aber war daneben
auch tot.
Was die Forschung betrifft, so machte sich die gewaltige
Weitung des Weltblickes jedenfalls rasch fiihlbar und
gestaltete die Denkweise in tausend Beziehungen um.
Freilich war die Neigung fiir das rein Tatsachliche und
die Lust zur Kritik bei den Griechen stets gering, wie
schon die Mbglichkeit der vielen Sammlungen „wunderbarer Dinge“ (Oavjudain) beweist; der Fabelgeist der Nation
wirkte weiter, und Strabo, der schon die altern Autoren:
einen Herodot, Ktesias, Hellanikos der vergniiglichen Luge
zeiht, beklagt sich in dieser Beziehung vor allem iiber
die Schriftsteller Alexanders selbst: Am meisten, sagt er,
miisse man dem Deimachos und dem Megasthenes miBtrauen; denn diese seien es, welche von den Leuten ohne
Mund und Nase, von Einaugigen und Langschenkligen
und solchen, welche die Zehen hinten hatten, erzahlten
und das homerische Marchen vom Kranich- und Pygmaenstreit erneut hatten; laut ihnen seien die Pygmaen drei
Spannen lang, sie meldeten von goldgrabenden Ameisen,
keilkbpfigen Panen, Schlangen, welche Kinder und Hirsche
samt Geweih verschluckten1. Ahnlich findet eine Division
des Agathokles in Libyen nicht nur ein Gebirge voll
Katzen ohne alle Vogel, sondern auch drei Affenstadte,
wo gbttlich verehrte Affen mit den Menschen promiscue
in den Hausern leben und alle Kinder Affennamen be
kommen3. Dies waren denkbare Dinge; den Liignern
glaubt man, dem armen Pytheas nicht.
Immerhin und unvermeidlich aber wurde doch viele und
groBe Weltkunde von echter Art unter die Menschen
1 Sti-abo II, i, 9, p. 70. — 2 Diodor XX, 58.
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gebracht, und die Griechen waren und blieben doch das
einzige Volk, welches ein allseitiges Interesse mitbrachte
und die Welt zu beschreiben und zu deuten Neigung
hatte. Zu ihnen aber war nun das groBe Kontingent von
Hellenisierten aus den unterworfenen Vblkern gekommen.
Von den beriihmten Philosophen und Rednern der
syrischen, palastinischen und phbnikischen Stadte, welche
Strabo bei Gelegenheit der betreffenden Lander nennt,
diirften manche zu ihnen gehoren, wenn es auch schwer
ist, zwischen ihnen und den kolonisierten Griechen zu
scheiden; nur Agypter, die bis zu diesem Grade hellenisiert
gewesen waren, gab es nicht viele; Manetho, der sein
grundlegendes Werk Philadelphos dediziert hat, war auf
lange der einzige, der auf griechisch Rechenschaft von
den Altertiimern seines Landes gab. Am weitesten gingen
jedenfalls die Juden auf den Hellenismus ein, so daB er
ihr Hauptorgan wurde und sie schichtenweise ihr Hebraisch
vergaBen1; aber auch ein Mitglied des babylonischen
Priesterstandes wie Berosos konnte an der hellenischen
Aufzeichnung teilnehmen. Die erbiirmlich lazerierten2
Reste seines Werkes sind das unentbehrliche Fundament
fiir die Geschichte jener Gegenden. Unendlich viel
Barbarengebliit stromte damals in das hellenische Wissen
und Denken hiniiber und bewirkte eine ungeheure Ausgleichung der Geisteskriifte.
Und nun mbge vor allem der enormen Erweiterung der
Geographie als Wissenschaft durch Eratosthenes (unter
Ptolemaos Euergetes) gedacht sein. Die groBen wissenschaftlichen Resultate seines von einer Weltkarte begleiteten Werkes waren aber eben doch schon das Ergebnis der griechischen Welteroberung, mit welcher
bereits bei Alexander die VJe\tentdeckung Hand in Hand
gegangen war. Und schon zu Alexanders Zeit hatten auch
die beiden kiihnen Massalioten ihre Forschungsreisen
unternommen: Pytheas drang bis zu den Shetlandsinseln
(nach „Thule ), Euthymenes bis an den Senegal (also
doch nicht so weit wie der Karthager Hanno) vor; keine

Borse in der Welt kbnnte die Statuen solcher Mitbiirger :
an die Fassade setzen, wie die von Marseille mit diesen
beiden getan hat. Auch von Seiten der Diadochen wurden
nun groBe und systematische Bemiihungen aufgewandt:
die Seleukiden sandten Expeditionen zur Erkundung des
kaspischen Meeres aus; Reisen nach Athiopien geschahen
in ptolemiiischem Auftrage und ebenso die Umschiffung
(nEQinXovs) des roten Meeres durch Agatharchides, wobei
sich freilich fiir die fernern Ufer auch wieder die Fabel
melden sollte; denn, weil Agatharchides so weit nicht
gedrungen war, stammten von seiner Expedition die
spatern Miirchen iiber die Sabaer her. Zuletzt sandte
noch Euergetes II. (Physkon) den Eudoxos nach
Indien.
Mehr in der Nahe, namlich in der griechischen Welt
selbst, in Italien und Karthago, bewegten sich jetzt, gewissermaBen als Fortsetzer der alten Logographen, die
Periegeten, welche die monumentalen und lokalen Traditionen und Sagen, die Gebiiude, Kunstwerke, Inschriften,
Ortsmerkwiirdigkeiten und Raritiiten illustrierten; das
kosmopolitische Reisen und der gelehrte Antiquar kommen
auf. So lebte das Vorbild des Pausanias, der aus der Troas
gebiirtige, in Athen eingebiirgerte Polemon (um 200)
bestandig auf Reisen. Er hinterlieB eine groBe Anzahl
von Monographien in den verschiedensten Formen, als
Aufziihlungen, Polemiken, Briefe usw. Bei ihm laBt sich
nun endlich auch ein kunstgeschichtliches Interesse konstatieren, indem er allein iiber die Anatheme der athenischen Akropolis vier Bucher und auch sonst Werke
iiber Plastiker (dyal/uaronoioc) und Maler schrieb.

444

;

j
j
I

1 Vgl. oben S. 284 f. — a [Zerrissenen],
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Man hat es nun in dieser Zeit auch mit einer ganz neuen
Richtung und Forderung der Wissenschaft zu tun. Bis
her kannten die Griechen zunachst einzelne Forscher
und Sammler wie Demokrit und einzelne mit ihrem
Wissen herumreisende Sophisten, und dann waren end
lich die Philosophenschulen gekommen, welche zugleich
Sammelorte fiir einzelne Zweige des Wissens waren. Um
einen Philosophen herum scharten sich Schuler, welche
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seine Lehre aufnahmen, entwickelten, weitertrugen und
am Leben erhielten. An feste Lokale wie die Akademie
und das peripatetische Lykeion in Athen mu 6 sich un
vermeidlich auch einiger Apparat von Biichern und
Sammlungen angeschlossen haben 1. Jetzt aber waren die
Griechen in allem Wissen und Forschen weit genug, um
auflerhalb Griechenlands fester Institute dringend zu bediirfen, welche ihnen ihre stiirmischen und im Verkommen begriffenen Poleis unmoglich gewahren konnten.
In diesen muBte sich der Wissende dem Staat gewaltsam
entziehen; in den Diadochenstaaten hatte er dies nicht
mehr notig. Nur mit den Philosophen hatte es hier eine
besondere Bewandtnis, insofern diese teils Menschen
bessern, teils eine besondere politische Doktrin vertreten
mochten; die Forscher dagegen begehrten nichts anderes,
als ruhig forschen und sammeln zu konnen; es war eine
vollig weltabgewandte Gelehrsamkeit wie die des Archi
medes moglich12. * *Und nun forderten die Fiirsten das
Wissen teils durch Geschehenlassen, teils durch dasjenige
direkte Mazenatentum, welches zwar literarische Meisterwerke nicht zum Bllihen bringt, wohl aber groBe wissen
schaftliche Forschungen und Entdeckungen ermoglichen
kann. Wahrend die friihere griechische Triebkraft in der
Literatur wie in alien Dingen der Agon gewesen war,
handelt es sich jetzt um gesicherte wissenschaftliche Arbeit
und Teilung derselben.
Hier ist der Bedeutung Alexandriens zu gedenken 8. Diese
Stadt lag (wofern man auch Italien und Rom hinzurechnen darf) im Zentrum der jetzigen hellenistischen
Welt, war wie keines der Antiochien und Seleukien vor
Eroberungen gesichert und vollends in bezug auf Sicherheit das gerade Gegenteil von Makedonien. Dazu war
Agypten eine Stiitte des alten Wissens und Sammelns.
Bibliotheken waren schon bei den alten Pharaonen vor1 Wie weit war dies wohl auch bei Tempeln der Fall?
2 Vgl. Plutarch, Marcellus 14—19.
J In diesem Abschnitte ist mehrfach Matters Essai historique
sur Pecole d’Alexandrie beniitzt.
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gekommen, und die des Osymandyas hatte die Inschrift
„Heilstatte fiir den Geist“ getragen*-Endlich kommt hier
die Denkweise und Begabung der ersten Ptolemaer in Betracht. Obgleich Lagos nur ein gemeiner Krieger gewesen
war, ist sein grofier Sohn dann doch der gebildetste und geistvollste aller Diadochen und unter andern derjenige, der
als Begleiter Alexanders in seinem (von Arrian beniitzten)
Tagebuch die wichtigsten Urkunden iiber den groBen
Konig hinterlassen hat. Indem er das deutliche Gefiihl
hat, daB er als Mensch und Fiirst der bedeutendsten
geistigen Krafte der Griechen bediirfe, beschenkt er nun
nicht nur die „ savants “, welche kommen, sondern auch
fremde, die er nicht in Alexandrien festhalten kann.
Wahrend seines Aufenthalts in Griechenland wirbt er
um Philosophen (d. h. um Wissende, Gelehrte; denn an
dem System wird ihm wohl weniger gelegen gewesen
sein), und mit Theophrast, der (wie auch Menander und
Philemon) nicht hat mitkommen wollen, unterhiilt er
eine Korrespondenz. — Mehr der Poesie als der Philo
sophic war die Gunst seines Sohnes Philadelphos zugewandt; doch war auch dieser, der Schuler des Philosophen
Straton, selbst ein eifriger Naturkundiger und Botaniker
und Griinder einer groBen Menagerie. Und nun liiBt sich
fragen, ob der Vater oder der Sohn mehr Anteil an der
Griindung derjenigen Anstalt hatte, welche als „Museion“
der Ruhm der Stadt war.
Ein Teil des Bruchionpalastes fiihrte nach einem Musen- >
heiligtum, das sich darin befand, diesen Namen. Hier
siedelte schon der erste Ptolemaer Gelehrte an und schaffte
fiir sie mit groBen Kosten Bucher aus Griechenland,
Asien und Afrika herbei; Philadelphos kaufte weiter
solche in Rhodos und Athen und erstand unter anderm
die Bibliothek des Aristoteles; mit seiner mehr poetischen
Neigung stiftete er auch apollinische Spiele mit dramatischem Agon; doch scheint die poetische Bedeutung Alex
andriens, nachdem die Zeit der tragischen Pleias, des
Theokrit und des Kallimachos voriiber war, rasch ein
Ende genommen zu haben, wahrend die wissenschaft
liche sich lange hielt. Jedenfalls haben in dem Museion
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Philosophen, Dichter und Gelehrte Jahrhunderte lang
zusammengewohnt urtd studiert, welche im Germ 6 irgend| einer Dotation waren, laut Strabos deutlicher Aussage
gemeinschaftlich speisten, auf einem gemeinsamen Platz
. {nEoinmog) lustwandelten1.
Viele lassen sich fiittern im Volkergewimmel Agyptens
Kritzelnde Manner der Bucher, unendlichen Hader verfiihrend
Dort in dem Kafig der Musen,

sagte der Spotter Timon in seinen Sillen von ihnen, in
dem er die Anstalt, wo sie so beisammen waren, mit
einer V oliere2 verglich3. Wahrscheinlich hatte iibrigens
Demetrios von Phaleron, an dessen Rat man sich bei
der Griindung hielt, das Muster der peripatetischen Schule
von Athen vorgeschwebt.
Alexandrien war also fortan der Sitz von Gelehrten aus
Griechenland und der ganzen griechischen Diaspora von
Siidrufiland bis nach Mesopotamien und wieder bis zum
auilersten Westen. Sowie man aber das einzelne der Or
ganisation des Museions wissen mochte, bleibt vieles
dunkel. Schon wie die Mitglieder ernannt wurden, wissen
wir nicht; nur daB auf koniglichen Befehl einem, der
gar zu bedenkliche Doktrinen vorbrachte, die Lehrtatigkeit untersagt wurde, ist sicher; es war der merkwiirdige
kyrenaische Pessimist Hegesias (der neioi'd'dvaxog), welcher
seine Schuler zum Selbstmorde veranlaBte. Es wird uns
nicht gesagt, ob und wie der Priester der Musen zugleich
Vorsteher des ganzen war, man hat nur Hypothesen iiber
die Hohe der Dotation im ganzen und der Besoldung im
einzelnen, iiber die Verteilung der Arbeiten, daruber, ob
man sich dieselben durch Vorlesung mitteilte und in
Diskussionen besprach, ob irgendwelcher Unterricht stattfand und wie weit derselbe vorgeschrieben war. Ferner
durfte sich fragen lassen, ob das, was „alexandrinische
Schule “ heiBt, auch wirklich alles zum Museion gehort
habe; denn es konnten sehr viele auch ohne Dotation
und Anstellung in der Bibliothek gearbeitet und auBerhalb des Museions in der Stadt gelebt und doziert haben;
1 Strabo XVIII, 8, p. 795 f. — 2 [Vogelkafig], — 3 Bei Athen. I, 41.
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woven solche existierten, brauchen wir nicht zu erfragen.
Jedenfalls aber war diese Schule ein sehr vielgestaltiges
Ganzes. In der Philosophic z. B. waren hier die verschiedenen Sekten ohne alle Exklusivitat neben einander ver
treten; es gab alexandrinische Platoniker, Aristoteliker
und Stoiker, und dabei waren die spekulativen Wissenschaften erst noch der unwesentlichere Teil der Schule;
zu den geometrischen, astronomischen, geographischen,
medizinischen und grammatischen Studien durfte der
Zulauf oft starker gewesen sein.
Im Palaste Bruchion, zunachst am kanopischen Tor,
wahrscheinlich im Museion selbst oder in dessen Nahe,
war die Bibliothek, um deren Griindung sich, wie ge
sagt, das groBte Verdienst die beiden ersten Ptolemaer
erworben haben miissen; auch die Anwesenheit des De
metrics von Phaleron, welches immer seine Bedeutung
bei derselben gewesen sein mag, gehort in die Zeit beider
Kbnige. Was die Prinzipien betrifft, wonach gesammelt
wurde, so schaffte man gewiB zunachst aus der griechi
schen Literatur alles an, was des Erhaltens wert war,
und mochte es aus dem verarmenden Griechenland und
Sizilien relativ leicht erwerben. Eine weitere Aussage,
welche sich auf Griechisches und auf Denkmaler der
von den Diadochen eroberten Lander beziehen kann, ist
dann die des Epiphanies, wonach Philadelphos an die
Konige geschrieben und sie gebeten hatte, ihm (offenbar
in Abschriften) zu schicken, was in ihren Liindern von
Dichtern, Logographen, Rednern, Sophisten, Arzten,
Medicosophisten, Historiographen usw. vorhanden sei.
Eine vage Aussage bei Synkellos meldet ferner, der namliche Konig habe die heiligen Schriften der Chaldaer,
Agypter und Rbmer ins Griechische iibertragen lassen,
was man nicht auf barbarische Literatur im allgemeinen
beziehen darf; die jiidische Septuaginta mag unter Teilnahme der Regierung entstanden sein, hatte aber den
praktischen Zweck, den Juden, die ihre Sprache vergessen hatten, zu dienen; die altagyptischen Biicherschatze
scheint man in den nationalen Tempeln gelassen zu haben.
Jedenfalls wurde sehr systematisch gesammelt, und es
in
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kam eine enorme Menge von Biichern zusammen1, so
daB, als es an Raum zu fehlen begann, im oder beim
Serapeion unter den letzten Ptolemaern eine zweite Biblio
thek angelegt werden muBte.
Und nun die allgemeine Tendenz der alexandrinischen
Schule. Angesichts der vielen Polygraphen, welche slets
ein Vorurteil zu erwecken pflegen, hielt man einst die
Alexandriner zu sehr fiir bloBe Kommentatoren und
Kompilatoren und Vorganger der Byzantiner, warf ihnen
die hie und da vorkommenden jeux d’esprit als eine
Regel vor und beurteilte sie hart wegen ihres letzten
Produktes, des Neuplatonismus und seiner Auswiichse.
Indes haben sie tatsiichlich alle Wissen schaften, womit
sie sich abgaben, gefordert, einige neu geschaffen und
andere so weit gebracht, als sie dann bis auf die Zeiten
des neuern Europa geblieben sind, so namentlich die
von den iibrigen Griechen bisher wenig geforderten
Zweige der Anatomie und der wissenschaftlichen Astronomie und mehrere sonstige mathematische und naturwissenschaftliche Disziplinen. Und auch die bloBen Samm
ler waren von unermeBlicher Bedeutung, wenn es Leute
von Geist waren, die etwa ein ganzes Gebiet in seiner
historischen Entwicklung iibersahen. So gab Kallimachos
in seinen „Tafeln“ eine Literaturgeschichte in 120 Biichern, worin in einer nach Gattungen geordneten vollstandigen Ubersicht von tragischen und komischen Dich
tern, Rhetoren, Gesetzgebern usw. gehandelt war, und
derselbe scheint auch in einer „Museion“ betitelten
Schrift die Geschichte der groBen Anstalt bis auf seine
Zeit behandelt zu haben. Wenigstens zuhause war in
Alexandrien auch der oben (S. 445) genannte Perieget
Polemon, der iiberhaupt nur in einem Zeitalter gesicherter Sammlungen denkbar ist. Und nun mag man freilich
der Polygraphie nachsagen, das meiste, was sie hinter-

lassen, sei nur wertlose Kompilation gewesen, und nach
den bunten Titeln zu urteilen, mogen es wirklich oft
nur leidlich unkritische Zusammenstellungen von Sachen
nach ihrem Inhalt gewesen sein1; man hat es eben hier,
wie in der Friihrenaissance, mit einem Mittelding zwi
schen Spezialsammlung und Abhandlung zu tun, das
aber als Ubersicht iiber verschiedene Gebiete fiir jene
Zeit ganz unentbehrlich war.
Fiir die Geschichte im engern Sinn tat die alexandrinische!
Schule wenig, trotzdem, wie gesagt, der erste Ptolemaer
selbst in seinen Memoiren vielleicht eines der bedeutend
sten eigentlichen Geschichtswerke hinterlassen hatte, und
es ist auch nicht zu verlangen, daB Alexandrien fur die
ganze Welt hatte die Feder fiihren sollen; nur das freie
Griechenland brachte, wenn auch in seiner vollen Zerriittung, noch einen Polyb hervor. Dagegen geschah hier
— wie iibrigens auch auBerhalb Alexandriens — sehr
viel fiir die Altertiimer, wobei sich der allgemeine Sinn
des Sammelns und Erhaltens, der doch auch etwas wert
ist, betiitigen konnte. Auch wertvolle biographische Ar
beiten gab es von den betreffenden Sammlern, welche
als Philologen und Grammatiker passierten, ferner hatte
die Schule ein entschiedenes Verdienst um die Plarmonisierung der Zeiten durch die allgemeine Chronologie,
und endlich sind unter alien Umstanden eine bedeutende
Frucht solcher Zeiten Ubersichten iiber die Geschichte
bestimmter Wissenschaften: Eratosthenes, der Schopfer
der Chronologie, gab z. B. in seinen Geographika auch
eine Geschichte der geographischen Wissenschaft.
Nicht ohne Schulzwang und Willkiir, aber im groBen
gewiB segensreich, gestaltete sich die textkritische Tiitigkeit der Grammatiker und Philologen, deren groBes Hauptobjekt, die Sicherstellung des homerischen Textes, vor

1 Die Angaben iiber die Zabl der Rollen in dieser bei Casars
ulexandrinischem Krieg untergegangenen Sammlung schwanken;
um die Mitte des 3. Jahrlmnderts sullen deren iiber eine halbe
Million vorhanden gewesen sein; da sie kleinsten Umfanges
sein konnten, sind sehr hohe Zahlen moglich.

1 Kallimachos z. B. schrieb: iiber Weltwunder aller Art, historische Erinnerungen, iiber Agone, iiber barbarische Gebrauche
(hatten wir nur diese Schrift noch!), iiber Ansiedlung auf In
seln und Griindung von Stadten, ferner ein Werk iiber die Benennungen von Winden, Fischen, Vogeln, Monaten bei den
verschiedenen Vblkern.
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allem den Ruhm Aristarchs ausmacht. Dazu kam eine
groBe exegetische und klassifikatorische Tatigkeit: man
paraphrasierte die altern Dichter und Prosaiker, untersuchte das Ganze und einzelne Stellen, debattierte dar
uber, wie es scheint, miindlich und schiirfte so seinen
Sinn an der Diktion vergangener Werke; auch die eige
nen sowohl poetischen als wissenschaftlichen Produktionen, einen Euklid, Eratosthenes, Aristarch wie den
Kallimachos und Lykophron kommentierte die Schule
mit der Zeit. Und von ihr stammt nun ferner auch der
Begriff der Klassizitat, indem auf die Grundlage des
Kallimachos hin besonders Aristophanes von Byzanz und
Aristarch eine bestimmte Anzahl von Autoren als solche,
die man speziell kennen rniisse, ausschieden. Wohl fallt
bei der Aufstellung eines solchen Kanons manches durch
das Sieb, das fiir uns noch sehr wichtig ware; aber die
hier getroffene Auswahl von Epikern, lambographen,
Lyrikern, Tragikern, Dichtern der alten, mittlern und
neuern Komodie, Rednern, Historikern und Philosophen
ist doch diejenige, die im spatern Altertum Kurs gehabt
hat. Die griechische Literatur hat eine Stiitte gefunden,
wo man ihr Ehre antat. Was hier empfohlen wurde, wie
z. B. die drei groBen Tragiker und die zehn attischen
Redner, wurde von den hellenisch Gebildeten, zumal
auch den Romern, gelesen und fiir sie kopiert und da
mit fiir uns erhalten.
SchlieBlich schufen die Grammatiker noch theoretische
Arbeiten iiber griechische Grammatik iiberhaupt und
sowohl spezielle als allgemeine Lexika. Diese Werke
muBten in einer so gemischten Stadt wie Alexandrien
besonders wichtig sein, wo tatsiichlich — wie auch sonst
in den Diadochenliindern — ein makedonischer Dialekt
die Oberhand gehabt haben muB und vielleicht auch
der in der gelehrten Nahe der Grammatiker aufkommende
jiidische Hellenismus mit seiner Nachlassigkeit und seinen
orientalischen Wendungen zum Aufsehen mahnte. Diesem
gegeniiber hielten sie die Dialektlosigkeit der Gemeinsprache (xonnj) aufrecht, welche sich hauptsachlich auf
den Attizismus griindete.

Als ein wahres Zeichen des guten Geschmacks mag man
es daneben ansehen, daB die epideiktische Rede, welche
bald die fast einzig mbgliche war — denn Aristoteles
kam mit seiner Rhetorik, als es eben kaum mehr der
Miihe lohnte zu reden — zu Alexandrien, wenigstens im
Museion, keine Statte fand, wahrend sie sonst mit ihrer
Eleganz in der Diktion, ihrer Scheinwiirme des Vortrags,
iiberhaupt ihrem deklamatorischen Charakter uberall
wucherte. Hiefiir mochten die Rednerschulen von Rhodos
und Apollonia sorgen; an der seit Aristoteles bedeutenden, auch von den Stoikern gepflegten theoretischen
Tatigkeit fur die Eloquenz nahm man freilich teil; aber
einige Abhandlungen iiber Redekunst sollten alles sein.
Was die Pkilosophie betrifft, so behielt sie ihre Haupt-i
statte in Athen, wohin zu Zenon und Epikur auch Aleximdriner gingen. Was von Philosophen ins Museion kam,
waren schon unter den ersten Ptolemaern nicht die besten:
der Gottesleugner Theodoros, der erwahnte Pessimist He
gesias, der Epikureer Kolotes, der Materialist Straton und
dann allgemach Leute von alien Schulen. Vorwiegend
waren die Peripatetiker, unter denen wir schon im
2. Jahrhundert einen Juden, Aristobulos, finden. Im all
gemeinen wird man sagen konnen, daB durch diese
Manner nur Wellenschlage der sonstigen Bewegung des
griechischen Geistes in das Ptolemaerreich gelangten.
In den beschreibenden Naturwissenscliaften starb die
eigentliche Forschung bei den Griechen iiberhaupt mit
Theophrast und dessen Schuler Straton aus. Man kom
mentierte noch Theophrast und seinen Lehrer Aristoteles,
warf sich dabei aber besonders im Tierreich auf die
„Wunderdinge“ und scheint iiberhaupt durch Vorliebe
fiir falsche oder mystische Kausalitat zu sehr an den
Wahn gebunden gewesen zu sein, so daB man sich auch
besonders gerne mit den magischen Kraften von Steinen
und Pflanzen beschaftigte. Dagegen die Medizin, welche
in Agypten ein altberiihmtes Heimatland hatte, dankt
Alexandrien wirkliche Fortschritte. Herophilos und Erasistratos bestimmten die Ptolemaer, das Sezieren des menschlichen Korpers zu gestatten, und brachten sie sogar dazu,
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durch ihr eigenes Beispiel diese vom Vorurteil verurteilten Untersuchungen zu sanktionieren1; auch die Therapeutik wurde durch viele neue Arzneien bereichert; es
gab hier eine groBe Menge von Arzten, und es kommen
— wie iibrigens schon im alten Agypten — bereits auch
Spezialisten auf.
Die allerwichtigste wissenschaftliche Tatigkeit von Alex
andrien jedoch war die mathematische, bei der man wahr
scheinlich der altagyptischen Tradition wenig oder nichts
verdankte. Euklid, von dem wir es dahingestellt sein
lassen, ob er aus Sizilien, Syrien oder Agypten stammte,
und der in Alexandrien jedenfalls schon zur Zeit des
Ptolemaos Lagi lebte12, ist durch seine „Elemente“3, er
mag von friihern Forschungen aufgenommen haben, so
viel er will, doch der Anfanger unserer jetzigen Mathematik, und sein Schuler Apollonios von Perge schrieb
iiber die Kegelschnitte. Von den Mechanikern lebte zwar
der groBte, Archimedes, in Syrakus; aber Alexandrien
hat doch auch auf diesem Gebiet die groBen Namen des
Ktesibios und Heron aufzuweisen. In der musikalischen
Theorie fand der Aristotelesschiiler Aristoxenos allge
meinen Beifall damit, daB er statt der pythagoreischen
Zahlen das Gehiir zu Grunde legte, und nun muBte es
gar auch kommen, daB in der Astronomic, fiir welche
die altagyptischen Leistungen wieder nicht iiberschatzt
werden diirfen4, *Aristarch
**
von Samos die Bewegung der
Erde um die Sonne wieder entdeckte, welche Pythagoras
einst geahnt, aber Aristoteles hernach bestritten hatte.
Spater entwarf der groBe Hipparch auch einen Sternkatalog und konstruierte eine Sphara, auf der alle Fixsterne angegeben waren und auf welche sich noch split

Ptolemaos berufen konnte, um zu beweisen, daB sich die
Distanz derselben seither nicht verandert habe. Auch bei
den Alexandrinern kniipft sich an die Astronomic viele
Astrologie und anderer Aberglaube; die Vorliebe der
Hellenen fiir das Mystische, Wahnvolle lieB sich nicht
mit einem Schlage zernichten, und die Gelehrten haben
teilweise selbst an diese Dinge geglaubt. Aber was will
das sagen gegeniiber der groBten Entdeckung, welche das
Menschengeschlecht jemals gemacht hat! Bei allem Irregehn hat man doch damals in Alexandrien der Welt
eine unermeBliche Forschung gegbnnt.
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1 Immerhin glaubte man noch, das Blut kursiere nur in den
Venen, und die Arterien dienten nur zum Durchgang der Luft,
welche sie aus den Lungen empfingen.
2 Er sagte diesem, es gebe keine via regia zur Mathematik.
3 Die ersten Bucher enthalten die Arithmetik und Geometric,
das zehnte die Theorie der Inkommensurabilien.
1 Eudoxos kannte sie; nach dem zu urteilen, was Aratos von
ihm annahm, kann es nur ein schwaches Wissen gewesen sein.
Vgl. Matter II, S. 89ff.
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Gefordert wurde das Wissen auch aujderhalb des Ptolemderstaates. Man weiB von mehrern Diadochen, daB sie
„Philosophen11 um sich hatten, und ferner waren Biblio
theken als sicherster Anhalt des griechischen Denkens und
Wissens in der Ferae ganz unentbehrlich. Wenn aber \
auch das bisherige Depositum nach dem Orient heriibergenommen wurde, so gab es eigentliche Anstalten im Sinne
des alexandrinischen Museions doch nur wenige.
Am ehesten, wenn auch relativ erst split, findet sich
etwas Analoges im Pergamenerreich unter Eumenes II.
(197—159)- An seinem Hofe lebte als der groBe perga
menische Homerkritiker und hierin das Haupt einer
besondern Sekte gegeniiber dem alexandrinischen Aristarch
der Grammatiker Krates von Mallos, der das Studium
des alten Epos hier zu besonderer Bliite brachte. Auch
der Dichter Musaos von Ephesos, einige beriihmte Arzte
und wahrscheinlich auch die Geschichtsschreiber Menan
der, Artemon, und einige andere befanden sich dort.
Ferner wurde die schon von Attalos I. begriindete Biblio
thek von Eumenes auf ihre Hiihe gebracht. Bekanntlich
setzte man hier dem Verbot, Papyrus aus Agypten auszufiihren, wodurch das eifersiichtige Alexandria deren
Anwachsen zu verhindern suchte, die Pergamentindustrie
entgegen, welche iibrigens die Fortsetzung oder Erneuerung einer im Orient alten Verwendung der Tierhaute
war. Diese Bibliothek, welche es auf 200 000 Rollen ge
bracht haben soli, hatte aber am Ende doch das Schick-
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sal, nach Alexandrien zu gelangen; Antonius schenkte
sie namlich, nachdem sie bisher von den Romern unberiihrt geblieben war, der Kleopatra, worauf sie dann in
Alexandrien als Ersatz der verbrannten Museionbibliothek
gegolten haben mag.
Aus dem Seleukidenreich erfahrt man nur Zufalliges und
einzelnes. So hort man, daB der Polygraph und Dichter
Euphorion von Chalkis, ein ansehnlicher Gelehrter, von
Antiochos dern GroBen — wo, wird leider nicht gesagt —iiber eine offentliche Bibliothek gesetzt wurde1. Ferner
kommt ganz unvermittelt die Aussage2, daB die Bewohner von Tarsos besondern Eifer fiir die Philosophic
und die ganze Bildung an den Tag gelegt hatten, so daB
sie Athen und Alexandrien und alle andern wohlredenden und philosophischen Stadte iibertrafen. Hier fallt
besonders auf, daB die Freunde der Wissenschaft lauter
Leute des Ortes sind, die dann weit herumkommen und
meist fortbleiben, im Gegensatz zu andern Stadten, wo
viele hingehen und gerne bleiben (Alexandrien freilich
hatte beides: es nahm viele Fremde auf und entsandte
nicht wenige von den Seinigen). Strabo kennt eine ganze
Reihe tarsischer Gelehrter von verschiedenen Fachern
und berichtet, Rom sei voll von Tarsiern, und doch geht
aus alledem nicht hervor, daB irgendeine eigentliche An
stalt in Tarsos bestanden hatte. — Gerne mochten wir
auch Genaueres iiber die medizinische „Schule“ von
Smyrna wissen, welche Erastistratos, jener Arzt des Seleukos, gegrlindel haben soli, der die Ursache der Krankheit des Antiochos erriet, seine spatere Zeit aber meist
in Alexandrien verbrachte.
Hieron II. von Syrakus hatte seinen Verwandten und
Freund Archimedes bei sich, der ihm seine Maschinen
zu Schutz und Trutz fiir jede Belagerung und auch das
beriihmte Riesenschiff baute. Audi Dichter waren in
seiner Nahe: so Archimelos, dessen Epigramme auf das
Schiff er reich belohnt haben soil, und Theokrit, der
gewiB auch nicht leer ausging.
1 Westermann, Biogr. S. 73. — 2 Strabo XIV, 5, p. 673.
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Von den Antigoniden ist nicht zu verlangen, daB sie in
ihrem Lande Bildungszentren geschaffen hatten; sie waren
hiezu politisch zu stark beschaftigt; auch lag ihnen wohl
Griechenland selbst zu nahe. Immerhin hatten mehrere
von ihnen gelehrten und gebildeten Umgang, und auf
Begehren des bildungsfreundlich gewordenen Antigonos
Gonatas versifizierte z. B. der Kilikier Aratos, der dem
Konig durch einen Hymnus auf Pan Eindruck gemacht
hatte, zwei Werke des Eudoxos von Knidos (das Enoptron
und die Phainornena) und machte daraus ein Gedicht
{Phainomena kai Diosemeiai). Der namliche Kiinig hatte
aber auch den Dichter einer Thebais, Antagoras von
Rhodos, und den Atoler Alexander an seinem Hofe und
war iiberhaupt bestrebt, „viele der Gebildeten“ um sich
zu sammeln.
Und nun kamen wir zur Poesie dieser Zeit. Wenn wir
uns zunachst fragen, was auf dem Boden Alexandriens
allenfalls freiwillig gewachsen sein wiirde, so gelangen
wir angesichts der aus aller Welt zusammengewehten
Bevolkerung dieser Stadt zu der Antwort, daB dies jedenfalls die Satire und der boseste Iambus gewesen ware;
waren doch die Alexandriner fiir die argsten Zungen
beriihmt, die man auf dem Erdenkreis finden konnte,
und wirklich gediehen hier Leute vom Schlage des So
tades und dieser selbst, bis er es dem Ptolemaos Phila
delphos zu arg machte1. Sodann hatte es zu irgendeiner
Ausartung der neuern Komodie und Posse kommen
konnen, und endlich hatte der Roman entstehen miissen,
der spater ja wirklich in Agypten gedieh.
Nun aber wiinschten die Ptolemaer doch, auch eine
Bliite der Literatur in ihrem Lande zu haben, und darauf hin ahmte man in diesem Alexandrien gar alle alten
literarischen Gattungen nach, ohne daB doch die Sachen,
die man zusammenbrachte, wirkliche Lebenskraft hatten.
Nur einmal verirrte sich durch einen eigentlichen Gliicksfall ein wirklicher Dichter in diese Stadt. Der sei es aus
1 Vgl. S. 323. 435, Anm. 1.
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Sizilien oder aus Kos gebiirtige Theokrit ist ein Poet ge
wesen, der aus innerer Notwendigkeit dichtete; seine
Idylle sind zum Teil von solcher Unmittelbarkeit und
einfachen Anmut, daB man unwillkiirlich davon ergriffen
wird. Mit der lieblichen, unendlich lebendigen Denk
weise, womit hier alles gegeben ist, sind sie die Haupturkunde von der merkwiirdigen Sehnsucht des stadtischen
Menschen nach der Natur und den einfachen Lebensbeziehungen1. Theokrit aber bildet eine Ausnahme. Was
sonst an Tragodien, Epen usw. geschaffen wurde, war,
soweit wir es kennen, entweder Hofpomp oder gelehrte
akademische Arbeit.
Um den natiirlichen Agon des echten griechischen Lebens
zu ersetzen, stiftete wahrscheinlich Philadelphos fiir das
jedenfalls schon von seinem Vater erbaute Theater von
Alexandrien einen kiinstlichen. Es stand ihm dafiir ein
Siebengestirn von Tragikern (Homer der Jiingere, Sositheos, Alexander von Pleuron, Philiskos, Dionysiades,
Lykophron und Aantides oder nach anderen Sosiphanes)
zur Verfugung. Diese konkurrierten an apollinischen
oder dionysischen (oder an beiderlei) Festen, und jedenfalls erfolgten an die Sieger Belohnungen. Nach den
Titeln, welche hauptsachlich von den Stiicken Lykophrons
erhalten sind, kamen auBer mythischen Sujets merkwiirdigerweise nun auch historische zur Darstellung: die
„Marathonier“, die „Kassandreer“ (d. h. nach Niebuhr
die Leiden derselben unter ihrem Tyrannen Apollodor),
die „Bundesgenossen“, von Philiskos auch ein „Themistokles . Einzelne Dichter scheinen nach den Zahlen,
welche fiir ihre Stiicke genannt werden, ziemlich fruchtbar gewesen zu sein, und auch jetzt dichtete man wahr
scheinlich tetralogisch. Wie glanzend alles AuBerliche
ausgestattet war, laBt sich schon aus der Pompa des
Philadelphos schlieBen, die ja hauptsachlich das ganze
dionysische Wesen verherrlichte; was aber ganzlich gefehlt haben muB, war der groBe religiose und politische
Hintergrund der attischen Szene. Und nun ist es freilich
1 Vgl. Band II, S. 187 ff. und oben S, 456!'.
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schwer, iiber eine Dichtung zu urteilen, von der alles
verloren gegangen ist; wenn man aber erwiigt, daB Kalli
machos und Apollonios mit ihren nur so bedingt guten
Sachen, die wir kennen, hohen Schulruhm genossen und
ehrfurchtsvolle Kommentatoren fanden, so liegt der SchluB
nahe, daB es auch mit dem alexandrinischen Drama ge
ring durfte bestellt gewesen sein. Von Komikern (unter
denen der namhafteste Machon aus Sikyon war) gelangte
hier kein einziger zu grbBerer Beriihmtheit; daB nach
einem kurzen Zeitraum auBerordentlichen Aufschwungs
auch die Tragbdie zwar nicht plotzlich ganz verfiel, aber
doch rettungslos sank, ist wahrscheinlich.
Neben den Tragikern kannte man dann noch eine andere
Reihe von Dichtern, die wenigstens einige Zeit und zum
Teil ihre wichtigste Lebenszeit in Alexandrien verbracht
hatten, und hier finden wir neben Kallimachos, Aratos,
Nikander, Apollonios und andern auch Theokrit. Es ist
von diesen Dichtern schon friiher die Rede gewesen1;
hier moge daran erinnert sein, wie sich bei Kallimachos j
das nicht mehr eigentlich poetische, sondern literarische
Zeitalter darin verrat, daB er alle moglichen Gattungen
pilegt. Ganz abgesehen davon, daB er in Prosa eine Masse 1
gelehrter Schriften schrieb, hatte man von ihm in
elegischer Form die vier Bucher der „Urspriinge“ {Aitia),
ein Werk antiquarischen Charakters, worin er, wie Ovid
in den Fasten, vom Ursprung verschiedener Einrichtungen usw. dichtete; man hatte ferner ein erzahlendes
elegisches Gedicht, die „Hekale“, und dazu kamen die gegen
den poetischen Rivalen Apollonios von Rhodos gerichtete
Invektive Ibis, die erhaltenen sechs Hymnen, viele Epi
gramme, wovon etwa 80 erhalten sind, und auBerdem
noch lamben und Lieder, ja nach einer freilich angezweifelten Notiz auch Satyrdramen, Kombdien und Tragbdien. Auch hier haben wir es mit der eigentiimlichen
Fatalitat zu tun, daB wir das Wichtigste, was dieser
Dichter schuf, nur aus Fragmenten, literarischen Notizen
1 Uber Kallimachos’ Hymnen vgl. Band II, S. 186 f., iiber Aratos
und Nikander Band II, S. 200 f., iiber Apollonios Band II,
S. 184 f.
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Gesuchten und MLiBigen genug geboten wurde1, so gibt
es doch aus jenen Kreisen von dieser jeglichem Inhalt
und jeder Gattung des Esprits zur Verfugung stehenden Form viele treffliche Proben, und zwar auch von
Kallimachos. Besonders das anathematische, skoptische,
erotische und sympotische Epigramm standen in Bliite,
und da das kurze Gedicht sehr zum Sammeln einliidt,
gab es gewiB auch schon friihe Sammlungen derselben;
in dem am Beginn des ersten vorchristlichen Jahrhunderts
von dem Zyniker Meleagros zusammengestellten „Kranz“
ist uns eine solche erhalten.
Noch fehlte in der diadochischen Zeit der Roman, weil
es zum Lese/wtter, zur industriellen, verlegerischen Massenproduktion fiir lesende Massen schon wegen des hohen
Preises des Papyrus noch nicht kommen konnte. Einen
Ersatz dafiir mag man in derjenigen Seelenschilderung
erkennen, wie sie Apollonios wesentlich unepisch, auseinanderspinnend, verweilend statt vorwiirtsdrangend bei
seiner Medea iibt, und zur Mode gehbrte auch das Vorwalten des Beschreibenden, das einst bei Homer in vollkommenem Gleichgewicht zum Erziihlenden vorhanden
gewesen war, das aber nun mit eigenen Anspriichen aufzutreten beginnt, da mit der abnehmenden poetischen
Kraft das sichere Verhaltnis verlorengegangen ist. Als
eigene Stilgattung prosaischer Form gehort erst dieser
Zeit die Epistolographie an, und zwar sowohl die echte,
unter eigenem Namen herausgegebene, als die den
groBen oder beriihmten Mannern vergangener Zeit (einem
Phalaris, Themistokies, Euripides, den Sokratikern usw.)
angedichtete.
Beziiglich der auBeralexandrinischen Poesie miissen wir
die Frage, wie sich, gegen das 4. Jahrhundert gehalten,
1 Das alexandrinische Epigramm verherrlicht unter anderem
Schmucksachen und Kostbarkeiten der Konige, z. B. das von
dem Mechaniker Ktesibios verfertigteTrinkhorn, Athen. XI, 97.—
Ferner gehbren schon in diese Zeit die Gedichte, welche, je
nachdem man sie schreibt, die Gestalt von Altaren Syringen,
Eiern, Fliigeln, Beilen und dergleichen haben
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die Stellung der Poesie zum Leben verandert haben
konnte, damit beantworten, dafi dies offenbar nicht stark
der Fall gewesen ist; denn die Hauptveranderung, die
Abwendung von den groBen Gattungen oder die Inf'erioritiit dessen, was darin geschaffen wurde, war fiir
Epos, hbhere Lyrik und Tragbdie bereits mit jenem Jahr
hundert eingetreten, und die hohe Entwicklung der neuen
Kombdie hat mit der groBen Weltveranderung durch
Alexander nichts zu tun; sie bleibt auch in Kostiim und
Voraussetzungen rein attisch, wie denn auch nur seiten
ein namhafter Dichter derselben seine Szene auBerhalb
des alten Griechenlands gesucht hat. Dem gelehrten
Zuge der Zeit kam die Didaktik eines Aratos und Nikander
entgegen, fiir die wir auf friiher Gesagtes verweisen1.
Im ganzen wird man sich angesichts der damaligen
poetischen Leistungen iiber den groBen Unterschied
zwischen der Poesie und der bildenden Kunst wundern
mussen: wahrend die letztere mit auBerordentlichen
Kraften auf ihren Wegen vorwartsgeht, muB auf der
Dichtung ein Unsegen gelegen haben.
Popular aber blieb das Theater. Noch immer wurden in
Athen und anderswo bei Agonen alte und auch neue
Tragodien aufgefuhrt. Wenn auch die Dichter dieser
letztern es so wenig und weniger als die der alexan
drinischen Pleias zu eigentlichem Ruhme brachten, so
beweist doch das Ubergehen der Tragbdie auf Rom und
die Wirkung, welche dort ein Accius, Pacuvius und
andere erzielten, die ungemeine Lebenskraft der Gattung.
Und nun gehorten, wie schon gesagt2, die dionysischen
Techniten, d. h. die Schauspieler iiberhaupt, zu den
starksten Pionieren der hellenischen Bildung in der ganzen
Welt, und nichts half so sehr wie sie zur raschen Hellenisierung des Orients, ja das Theaterwesen mochte das
jenige Element gewesen sein, das die Griechen der fernen
Gegenden vorzuglich zusammenband und die Orientalen
anlockte. Fast mit alien Armeen gingen die Schauspieler
mit. So war dionysisches Treiben irgendwelcher Art be1 Band II, S. 200 f. — 2 Vgl. Band II, S. 351 und oben S. 280.
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reits Alexander gefolgt und gait offenbar den Heerfiihrern
schon als unentbehrlich, wo und sobald nur irgend die
Mittel reichten1. Antigonos beschied das Personal fiir
einen riesigen Agon nach Antigonia und entschiidigte,
als das betreffende Fest des Krieges wegen nicht zu Stande
kam, die Athleten und Techniten mit 200 Talenten2;
bei Gelegenheit des jungern Kleomenes, welcher hierin
eine Ausnahme machte, wird ausdriicklich gesagt, daB
sonst alle hellenischen (d. h. stadtischen) und koniglichen
(d. h. diadochischen) Heere Mimen, Verrichter von allerlei
Wundern, Tiinzerinnen und Musikantinnen begleiteten3.
Davon, daB sich an dies Treiben allerlei Lumpenleben
hangle, ja daB einem Polyb das Theaterwesen als das
Auflbsende schlechthin erscheinen konnte, war schon die
Rede4. Bei allem Respekt vor dem noch immer sehr
hohen Kunstsinn der Griechen, bei aller Riicksicht auf
dieVorteile eines jetzt vollig losgebundenen, weltgewandten
Geistes fiir alles, was in Kunst und Poesie auf die Dauer
berechnet war, wird man eben doch zugeben mussen,
daB das AugenblickUche sehr dem bloBen Amusement,
und zwar im Sinne einer verlotterten Zeit anheimgefallen
war. Hiefiir hatte man ein bbses Prazedens, welches die
Wirkung auch der groBen alten Meisterwerke aufwiegen
konnte, an der Gbtterzote der mittlern attischen Kombdie. Es
kommt aber fiir diese Zeit noch besonders in Betracht, daB
es sich in den Diadochenliindem nicht mehr um Choregien
im alten Sinne und deren Wetteifer handelte, sondern
um den Luxus von Hauptquartieren, Hofen und groBen
1 Man kann hier an die von Napoleon an Kleber zuriickgelassene
Instruktion vom 21. August 1799 denken, wo er ihm die langst
aus Frankreich erbetene troupe de comediens zu schicken verspricht mit der Begriindung: „cet article est tres-important
pour 1’armee et pour commence!- h changer les mceurs du pays.“
2 [Etwa 1088000 Mark], — 3 Plutarch, Kleom. 12.
4 Band II, S. 351. Schon Aristoteles (Probl. p. 956) fragt,!
warum die dionysischen Techniten meist moralisch schlecht
seien, und antwortet, weil sie bei ihren vielen sonstigen Beschaftigungen keinen Teil an der Wissenschaft (loyov oocpta) |
hatten, und zum Teil auch, weil sie in der Misere waren, beides
disponiere zur (pavXoxrjg [niederen Lebensauffassung],
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Stadten, deren Geschmack wohl iiberwiegend der bestimmende war, so dafi, was gelehrte Dilettanten im alten
Tragbdienstil nacharbeiteten, nicht mehr dagegen auf
kommen konnte.
Gerne mochten wir wissen, wie lange sich in Athen die
Dionysien noch mit ihren tetralogischen tragischen Auffithrungen und den vollstandigen Chbren behauptet
haben. Als die alte Einrichtung nicht mehr regelmaBig
durchzufiihren war, weil die Phylen die Choregien nicht
mehr besorgten, mochte hie und da noch irgendein Wohltater oder ein Diadoche der Stadt zu einer vollstandigen
Feier verhelfen; aber bis wann dies mit neuen Dichtungen
ad hoc geschah, ist so dunkel wie die iibrige Geschichte
Athens von der Mitte des 3. Jahrhunderts an h Dafiir
wurden jetzt auch in der weiten Diadochen welt Theater
an vielen Orten gebaut, selbst durch Halb- und Dreiviertelbarbaren wie Tigranes in seinem Tigranokerta, von
dem wir erfahren, daB er fiir die Einweihung dionysische
Kiinstler von alien Seiten zusammentrieb12; doch dienten
dieselben selbstverstandlich nicht nur den dramatischen,
sondern alien moglichen thymelischen, d. h. musikalischen
und orchestischen Auffiihrungen 3, und wenn auchDramen
gegeben wurden, so ist damit nicht gesagt, daB eine
eigentliche Auffiihrung stattgefunden habe; diese wurde
vielmehr in zahlreichen Fallen aus Mangel aufgegeben,
und man begniigte sich mit einem wahrscheinlich sehr
1 Nach Diodor XIX, p. 487 gab man die alten Komddien
(d. h. die Stiicke der neuern Komodie) zu seiner Zeit ganz,
sie lebten wohl par entreprise weiter; von der Tragbdie da
gegen hatten sich nur die harten Teile, namlich der iambische
Dialog erhalten; die (melischen) Weichteile aber waren verschwunden. — Neue Dichternamen eri'iihrt man seit dem 2. Jahr
hundert beinahe keine mehr. Hdchstens wurden hie und da
Lese- und Deklamierdramen verfaBt, und diese erst in der
Kaiserzeit. — 2 Plutarch, Lucull. 29.
3 Daran, daB das Theater auch fiir Volksversammlungen, Gerichtsverhandlungen usw. diente, erinnem wir beiliiufig. Gerne
ist es der Schauplatz der Proklamation von Staatsveranderungen,
indem z. B. ein Demetrios Poliorketes oder ein Aratos die
selben von der Szene aus verkiinden. Plut. Demetr. 34, Arat.
8. 9. 23.
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behelligt gelassen zu werden usw. Bisweilen wurden, wie
die bereits erwahnte Geschichte von der Einweihung des
Theaters zu Tigranokerta lehrt, dionysische Techniten in
Masse aufgeboten, und noch Antonius lieB, als er im
Kriege von Actium sein Hauptquartier zu Samos hatte,
alle von weit und breit dahin kommen. Freilich beweisen
solche Massenaufgebote, deren iibrigens schon unter den
ersten Diadochen vorkommen, auch, daB es sich ofter
auch um ganz anderes als Klassisches gehandelt haben
muB. Wie weit aber die Techniten ihre Reisen ausdehnten, erhellt z. B. aus der bekannten Geschichte von
lason von Tralles, der mit seiner Truppe zur Hochzeit
des Partherprinzen Pakoros mit der Schwester des Armenierkbnigs Artavasdes gezogen war, und, als er dort beim
Gelage die Rolle der Agaue aus den Bakchen des Euri
pides sang, das Haupt des Pentheus mit dem eben herbeigebrachten Haupte des erlegten Crassus vertauschte, ein
Einfall, fur den er ein Talent zur Belohnung erhalten
haben soli. Und auch im Westen finden wir die Techniten:
nicht nur spielen griechische Gesellschaften in Rom,
sondern aus der Kaiserzeit ist sogar eine Inschrift er
halten, wonach ,scaenici Asiaticiani et qui in eodem
corpore sunt11 sich bei Vienne bei Lebzeiten ein Grabmal stiften.
Fragen wir, was von den Stiicken der alten Dichter noch
gespielt wurde, so ist vor allem das machtige Fortleben
des Euripides erweislich, in dessen Text die Schauspieler
viele Zusatze und Anderungen gebracht haben sollen;
auch Menander, von dem Quintilian mit Entziicken
spricht, diirfte bis tief in die Kaiserzeit aufgefuhrt worden
sein. Freilich kam aber neben dem Drama immer mehr
der Pantomimus auf, der es im 3. nachchristlichen Jahr
hundert Im ganzen verdrangt haben muB, so daB Libanios
im vierten ihn als die einzige Gelegenheit preisen kann,
bei der das Volk die alten Mythen kennen lernt; doch
erwahnt auch dieser noch wirkliche Schauspieler, und
solche kommen noch bei Synesios und Chrysostomos

neben den Pantomimen und Tanzern vor, ja sie finden
sich selbst noch bei Cassiodor. — AuBerhalb der Literatur
stand wohl der Farceur {rfioloyog) d. h. der possierliche
Darsteller eines einzelnen Charakters (la charge), welcher
seine Sachen meist improvisiert haben wird. Er tat in
seiner Manier, was literarisch Theophrast getan hatte,
als er in seinen „ethischen Charakteren“ die einzelnen
Ziige eines Charakters konstatierte und sammelte.

1 [,Schauspieler aus Asien und solche desseiben Verhandes1].
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Auch auf die Pkilosophie mussen wir nochmals kommen.
Es ist doch alles mogliche, daB die Philosophen so sehr
im Vordergrund der Szene blieben und das allgemeine
Interesse so dauernd auf sich zogen, wie dies noch
immer der Fall war. Aber mit merkwiirdiger Kraft lebten
die verschiedenen altern Schulen weiter, und neue kamen
hinzu und behaupteten sich auch, und die sinkende
hellenische Welt beschaftigte sich dergestalt mit ihnen,
daB z. B. das Uberlaufen eines namhaften Menschen von
einer Schule zur andern noch das groBte Aufsehen machen
konnte: ein gewisser Dionysios von Heraklea, der Zenos
Schuler gewesen war und in altern Jahren zur epikureischen
Schule iiberging, hieB fortan zeitlebens der „Umgesattelte“.
Dies alles ist ohne die starkste Begabung und Neigung
der Nation zur Spekulation undenkbar, und wir mochten
gerne wissen, ob Inder und Araber hierin mit den Griechen
zu vergleichen sind, und ob ihre Philosophen und philo
sophischen Sekten ebenso notorische Tatsachen des Lebens
wie bei den Griechen waren.
Wohl hatte diese Zeit gewiB das Gefiihl, daB man in
der Philosophie Plato und Aristoteles nicht mehr gleichkomme; aber, wenn man nicht mit den Skeptikern an
der Wahrheit und deren Erkennbarkeit selbst verzweifelte,
hatte man nun doch das Bediirfnis, mit eklektischer Beniitzung der friihern Resultate ein System subjektiv-gewisser Wahrheit zu stande zu bringen und dogmatisch zu
befestigen, und diesem Bediirfnis kamen nun vor allem
die Stoa und der Epikureismus entgegen, beide mit der
Tendenz, das Theoretische dem Praktischen unterzuordnen.

5°:
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Das stoische System hat eine wesentlich pantheistische
Grundlage. Sein Gott ist die Naturkraft, welche an die
Materie gebunden ist und in der Weltentwicklung zur
Erscheinung kommt, aber dann doch auch wieder die
Weltvernunft, ein ewiges, yernunftiges, vollkommenes,
seliges Wesen. Er erscheint z. B. im Hymnus des Kleanthe's" so sehr personlich gemacht und ethisiert, dafi am
Ende doch eine Art von moralisierendem Theismus herauskommt: er ist die Vorsehung {ngovoia), die fur das
Ganze sorgt, der Urheber des Sittengesetzes, der Richter,
welcher belohnt und straft, der Demiurg, d. h. der Bildner und Gestalter der Dinge1, und fiir sein Dasein hat
die Schule bereits den teleologischen Beweis und den
Beweis ex consensu gentium12. Die nicht mit der stoischen
Vorstellung vereinbaren Seiten der Volksreligion lieB man
fallen oder deutete sie, um sie zu retten, durch Allegoric
oder gewaltsame Etymologic um, so daB Zeus der Himmel,
Hera die Luft, Poseidon das Wasser, Hephastos das Feuer
usw. war, mit welchem allem freilich die Stoa nur die
Kluft zwischen sich und der Volksreligion konstatierte.
Die Welt (NB. nicht das faktisch iibliche Erdenleben)
preist diese Lehre konsequenterweise, da sie ja der Leib
Gottes ist, als hochst zweckmaBig und harmonisch; schon
ihre Kugelgestalt ist die vollkommenste; auch das Unvollkommene, das libel und das Bose, existiert nicht an
sich, sondern nur als Bedingung des Guten, weil kein
Pol ohne seinen Gegenpol denkbar ist; nur fiir sich betrachtet erscheint es fehlerhaft, im Zusammenhang mit
dem Ganzen ist es zweckmaBig und schon. Diese Welt
aber ist bestimmt, zu Gott als dem Urfeuer zuriickzukehren, und diese Riickkehr ist zugleich der Anfang zu
einer neuen Weltbildung, die sich unendliche Male wiederholt.
1 Zum Schopfer wird der Demiurg erst bei Epiktet, wie auch
die spatern Stoiker die ngovoia [Vorsehung] besonders betonen.
vonWie weit hat iibrigens Schopenhauer mit seiner Hypothese
— jiidischem EinfluB auf die Bildung des stoischen Gottesbegriffes recht?
2 [Aus der Ubereinstimmung der Volker],
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Inkonsequent wird nun in dieses System die menschliche
Willensfreiheit einbedungen und die Tugend als hochstes
und einziges Gut und hinreichend zur Gliickseligkeit
hingestellt. Das Sittlichgute allein ist gut, das Sittlichschlechte allein schlecht; was dazwischen liegt, ist in
different (adiaphoron) und gehort, obgleich bedeutende
Abstufungen zwischen den Dingen zugegeben und Reich
tum, Gesundheit usw. wenigstens als annehmbar oder
vorziehbar konzediert werden, jedenfalls nicht zu den
„Gutern“ (agatha). Wenn dann diese Tugend wenigstens
laut Kleanthes ihrem abstrakten Begriffe gemiifi als unverlierbar und, da, wer eine besitzt, alle hat, als Einheit
gilt, so wird man unwillkiirlich an das pietistische „Man
kann nicht aus der Gnade herausfallen“ erinnert, wie
denn die Stoiker sich hin und wieder als die Pietisten
der sinkenden alten Welt darstellen. Und nun hangt mit
der von der Stoa verlangten Unterordnung des Individuums unter das allgemeine Weltgesetz, mit der dementsprechenden Tatigkeit, mit dem Selbstgefiihl der
eigenen Weisheit und Trefflichkeit und mit dem sittlichen Heroismus auch jener iiberspannte Rigorismus
zusammen, der seinen Ausdruck hauptsachlich im Bilde
des stoischen Weisen findet1. Dieses wurde zu einem unmoglichen Schemen, von dem die Schule selber zugeben
mufite, auch die Besten seien blofi in Anniiherung dazu
begriffen, und da sie alles zu einem aut-aut2 geschraubt
hatte und nur einerseits Weise und Tiichtige mit Wissen
und Tugend, anderseits Toren und Unniitze statuierte,
so blieben tatsiichlich entweder nur die letztern iibrig3,
oder aber die Lehre schlug, insofern alles schon gut war,
weil und wenn es der Weise tat, in sittliche Indifferenz
um; die umstandliche Ausmalung des Weisen in alien
erdenklichen Situationen aber, zumal sein Gluck mitten
im Schmerz und andere Paradoxa, provozierte dann bei
den draufien Stehenden denjenigen Hohn, fiir den wir
1 Vgl. Band II, S. 425 f. — 2 [Entweder — Oder].
3 Mit dieser Verzweiflung an der Mbglichkeit, zum Weisen zu
werden, mochte wenigstens teilweise die Erlaubnis zum Selbstmord zusammenhangen.

DER HELLENISTISCHE MENSCH

EPIKUR

an einem bekannten Ausfall Ciceros gegen M. Cato ein
Beispiel haben1.
Die stoischen Lehren vom Staat taugten nicht viel, obvvohl gerade die Stoiker tatsachlich den meisten EinfluB
auf einzelne Poleis gewonnen haben. Indem Zeno theoretisch fiir Aufhebung jeder Trennung der Menschen in
Staaten und Stadte war und das Verlangen stellte, daB
alle Menschen unsere Mitburger sein sollten und die
ganze Menschheit als eine Herde unter einem Gesetze
stehen sollte, erscheint der Burger des halbphonizischen
Kition gegeniiber dem konkreten Staat als der zersetzende
Semit.
Wenn die Stoa als spekulative Schopfung unbedeutend
war, so ist sie dafiir als Denkweise und als eine halbe
Religion auf Jahrhunderte wichtig gewesen. Und nun
war ihre Verbreitung in der spatern diadochischen Zeit
eine auBerordentlich starke. Unter den namhaften Schiilern Zenos war zwar kein einziger Athener, sondern
lauter Leute aus Zypern, dem pontischen Heraklea, Sidon,
Alexandrien, Karthago, Chios; Kleanthes war aus Assos12
und dessen Schuler, der beriihmte Chrysippos, aus Soloi3.
Aber es gab dafiir auch auBerhalb Athens stoische Lehrer
in Rhodos, Apollonia, Pergamon, Alexandrien und Tarsos
(von wo eine ganze Anzahl Stoiker kamen); auch wurde
der Stoizismus von Panatios (um 150) und Poseidonios
(um too) durch Amalgamierung mit platonischen und
aristotelischen Lehren noch gemaBigt und popularisiert.
Und so kam er denn auch nach Rom und war durch
seine oben (S. 596 f.) von uns namhaft gemachten Eigenschaften von alien griechischen Systemen das den Romern
(und zwar den wichtigsten unter ihnen) weit am meisten
zusagende. Seine ganze Erscheinung ist freilich das Zei
chen einer alternden Zeit; er ist das Sichzusammenraffen der in dieser noch liegenden sittlichen Elemente,
die Opposition gegen die uberhandnehmende sittliche

Auflosung, eine Opposition, die von vornherein etwas
Schroffes, Moroses, Krankhaftes an sich triigt; aber es
war viel, daB er trotz scharfstem Gegensatz gegen die
Zeit, in der er aufkam, eine solche Stelle behaupten
konnte. Und daneben darf auch der sonstigen ansehnlichen wissenschaftlichen Beschiiftigung der Stoiker, be
sonders ihrer Sprachphilosophie und ihrer trotz der beriichtigten etymologischen Irrtiimer grundlegenden gram
matischen Tatigkeit, gedacht sein.
Fiir Epikurs System verweisen wir auf eine friihere Stelle
dieses Werkes1. Noch mehr als die Stoa betont er das
Praktische, indem bei ihm alles Wissen nur als Anleitung zur Gliickseligkeit Wert hat, und auch er verfuhr
wesentlich dogmatisch, indem er seine Schiiler sogar
seine Hauptsatze auswendig lernen lieB und sein System
zu diesem Zwecke in kurze Ausziige brachte. Seine Schule
hielt denn auch streng und ohne Spaltung an seiner
Lehre fest und begniigte sich, dieselbe zu perpetuieren,
so daB es (auBer Lucretius) keine beriihmten Epikureer
gibt. Wie iibrigens Zeno bei Lehrern aller Schulen gelernt hatte, so verfuhr auch Epikur eklektisch. Seine
Lehre von der Gliickseligkeit als dem hbchsten Ziel des
Lebens stammte von der kyrenaischen Schule Aristipps 2,
von dem er immerhin darin abwich, dafi er nicht die
kbrperliche Lust, sondern das innere Wohlbefinden (das
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1 Pro Murena 29, 61. — Cicero sagt hier iiber Zeno und seine
Lehre wahrscheinlich kein Wort mehr, als er sicher weifi, sucht
aber das Paradoxeste zusammen.
2 [Stadt in Lydien oder Mysien, jetztBeiram]. •— 3[Stadt in Kilikien}.
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1 Band II, S. 426 f.
2 Beilaufig mogen hier noch die drei Hauptzweige dieser Schule
erwahnt sein, welcher der Satz gemein war, daB nichts von
Natur gut oder bdse sei, sondern alles nur nach Satzung und
Gewohnheit; nur werde ein Wackerer aus Riicksicht auf die !
bestehenden Strafgesetze und die Meinung der Menschen nichts
Ungehdriges begehen. Es sind die Schuler des Hegesias, des
Annikeris und des Theodoros. Annikeris lieB wenigstens die
Hauptempfindungen, Freundschaft, Wohlwollen, Pietat fiir die
Eltern und Patriotismus bestehen, wahrend der Weise des Hege
sias alles nur um seiner Person willen tut und Theodoros be
stimmt aussprach, der Weise bediirfe keiner Freunde, und es
sei verniinftig, daB er sich nicht fiir das Vaterland aufopfere,
da man nicht wegen der Hiilfe fiir die Unverniinftigen die
Vernunft verlieren diirfe. Hegesias und Theodoros lebten beide
wenigstens eine Zeitlang unter Ptolemaos Lagi in Agypten.
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freilich wie auch die Unlust auf den korperlichen Zustand zuriickgeht) fiir das Hochste erkliirte und nicht die
Lust des Moments, sondern die des ganzen Lebens irn
Auge hatte; auch die Physik, die er nicht aus wissenschaftlichem Interesse, sondern nur, so weit sie (namentlich durch Befreiung von der schreckhaften Vorstellung
iiber Natur und Unterwelt) zur Gliickseligkeit beitragt,
zu pflegen empfahl, hatte er wesentlich Demokrit entnommen. Was seine Getter betrifft, so gab es Leute,
welche nicht glaubten, daG es ihm mit denselben Ernst
gewesen sei, sondern fanden, daG er mit ihrer Beibehaltung nur habe VerdruB vermeiden wollen1; doch laBt
sich auch annehmen, daG er sie aus griechischem Schonheitssinn nicht entbehren mochte. Indem sie in den sogenannten Metakosmien in lauter Wonne und Ruhe
leben und sich mit der Weltregierung nicht befassen
(wie iibrigens auch die stoische Gottheit in keine kausale
Beziehung zum menschlichen Handeln tritt und die
Gotter sich nur als Zuschauer am Schau spiel der leidenden Menschheit erfreuen), ist der epikureische Weise mit
seiner Ataraxie12 3ihr getreues Abbild. Und nun mochten
die Gegner freilich dariiber klagen, daG die Epikureer
sich der AuBenwelt, zumal dem Staat, so sehr entzogen,
und jedenfalls war Epikur mit seiner Mahnung, im'Verborgenen zu leben (dem huh' fjiwoag)3 beim direkten
Gegensatz zu dem alten Streben nach steter Auszeichnung (dem alev dgioTsveiv) angelangt, — wenn wir auf
der andern Seite wieder seine Hochschatzung der Freundschaft als Hauptbedingung aller Freude und Lebensannehmlichkeit sehen und beachten, wie sich dies zum allgemeinen Wohlwollen erweitert, so daG Wohltun angenehmer ist als das Empfangen von Guttaten, so laBt
, sich doch der humane Charakter der epikureischen Ethik
nicht verkennen; hier haben wir es wenigstens wieder
sicher mit purem Griechengeist zu tun.
1 Cicero, de nat. deor. I, 30, 85.
2 [Seelenruhe],
3 Laijt Hesych stammte der Spruch iibrigens von Epikurs Bruder
Neokles.
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Und nun kam noch — freilich um zunachst bald wieder
auszusterben — der Skeptizismus Pyrrhons auf, der mit
Alexander nach Indien gezogen war und dann spater als
Philosoph in Elis (dieser also nicht in Athen) lebte. Wie
bei der Stoa und bei Epikur war auch bei ihm das prak- l
tische Interesse vorherrschend, und die Gliickseligkeit,
welche das Ziel war, fand er wie der letztere in der
Ataraxie. Das Eigentiimliche der Bichtung ist der Bruch
des Subjekts mit der objektiven Welt und der Yerzicht
auf jede objektive Erkenntnis, so daG man, well Sinneswahrnehmung sowohl als Begriffe nur subjektiv sind,
von jedem Satze auch das Gegenteil behaupten kann und
die Gliickseligkeit durch die ganzliche Zuriickhaltung
des Urteils (cupaala) bedingt ist. Dieser Skepsis, bei der
doch einiges auch an die Sophisten des 5. Jahrhunderts
erinnert, neigte sich auch die spatere platonische Schule
als mittlere und neuere Akademie zu. Indem Arkesilaos
und spater Karneades die Erkenntnistheorie der Stoa umwarfen, beschrankte man sich schlieBlich auf die Wahrscheinlichkeit (Tudavorrjg) als praktisches Kriterium fiir
das Handeln.
Wir haben friiher1 gesehen, welch ein furchtbarer HaB
zwischen den Schulen bestand, fast als der einzige wirkliche Fanatismus jener Zeiten, und wie dieser Eifer und
Fanatismus, welcher an den Kampf religioser Sekten er
innert, unter den Romern noch fortlebte, welche die
altern Philosophien eifrig studierten. Es ist aber immerhin hbchst auBerordentlich, daG die ganze Tradition von
so vielen Schulen Jahrhunderte hindurch am Leben blieb
und ihre Gegensatze und Nuancen aufrecht hielt, bis
erst der Neuplatonismus das meiste absorbierte.
Endlich miissen wir noch auf die Stellung der Philosophen im Leben einen Blick werfen. DaG sie neben Diadochen und Hetiiren nahezu die einzigen Zelebritiiten
der Zeit waren und beim Herunterkommen der Diadochen, welches das der Hetiiren mit sich zog, in der
Band II, S. 430 If,
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Zelebritat iiberhaupt keine Konkurrenz mehr batten,
haben wir friiher gesehen1. Hier sind sie aber vor allem
noch in ihrem Verkehr mit den Diadochen zu betrachten.
Dieser hatte seinen Vorgang an den drei Einladungen,
die von den Dionysen an Plato ergingen, sowie an dem
Verhaltnis Philipps und Alexanders zu Aristoteles. Alex
ander hatte dann in Asien den maBlos hochmiitigen
Kallisthenes bei sich gehabt2. DaB ihn zu Bildungszwecken auch Anaxarchos begleitete, war fiir die Philosophie an den Hofen gleichfalls ein iibles Prazedens;
denn dieser war es, der ihn nach der Totung des Kleitos
durch die dickste Schmeichelei, aber im Tone des Vorwurfs, zu trosten wuBte3. Unter den Diadochen aber,
die iiberhaupt nichts so dringend als griechisches Menschenmaterial bedurften und nach Zelebritiiten fbrmlich
„jagten“, muBte nun neben dem Beamten, Soldaten,
Schauspieler usw. der Philosoph leicht dazu kommen,
eine Rolle zu spielen. Denn, da diese Konige, ahnlich
wie die italienischen Tyrannen der Renaissance, keine
durch Geburt gegebene Adelsumgebung batten, stand
ihnen die Wahl ihres Umgangs vollig frei, und wenn
nun ein wirkliches geistiges Bediirfnis vorhanden war,
mochten die geistreichern unter ihnen ungehindert ein
Verhaltnis zu dem hellenischen Philosophen suchen, der
zugleich in der Regel noch Redner war, und an dem
man den griechischen Geist gleichsam in nuce hatte.
Wie sich Ptolemaos Lagi um solche umtat, haben wir
oben gesehen4. Derselbe zog z. B. auch, falls der Nachricht zu trauen ist, als er sich Megaras bemachtigt hatte,
Stilpon an sich, bot ihm Geld an und forderte ihn auf,
nach Agypten zu kommen, worauf der Philosoph freilich
nur weniges annahm und sich, indem er das Mitreisen
ausschlug, nach Agina zuriickzog, bis jener abgefahren
war5. Auch nach Zeno lieB sich ein Ptolemaer erkundigen, und bei Philopator, dessen Einladung Chrysippos,
der keinem Konige etwas dedizierte, iiberhort hatte, blieb
1 Vgl. oben S. 420 und Band II, S. 409. — 2 Vgl. oben S. 269 f.
3 Arrian IV, 9, 7; 10, 6; 11, 1. Plut. Alex. 52. — 4 Vgl. S. 447.
6 Diog. Laert. II, 12, 4.
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zutrauen sein, wenn er, ahnlich wie der Gastgeber in
Lucians Convivium, zu seinem Symposion Leute wie den
Gottesleugner Theodores und die Zynikerin Hipparchia
zusammenlud. Auch kam es vor, daB iiber Redensarten
eines Philosophen, die sich ein Machtiger nicht gefallen
lieB, beinahe blutiger Streit entstand, oder daB ein soldier
sich Dinge erlaubte, wie der Epikureer Diogenes bei dem
syrischen Konig Alexander Balas in Seleukia. Dieser, ein
bosartiger Lasterer, hatte namlich von dem Konig, der
sich persdnlich der Lehren der Stoa erfreute, ein Purpurgewand und einen goldenen Kranz mit dem Bilde der
Tugend, deren Priester er zu heiBen begehrte, verlangt
und erhalten, hatte aber diese Dinge an eine Pantomime
verschenkt und wurde deshalb von Alexander bei einem
Symposion von „Philosophen und ausgezeichneten Leuten“
oflentlich blamiert1. Man mochte es in solchen Fallen wie
bei dem Verhaltnis einzelner Diadochen zu ihren Parasiten mit einer vergroberten Parodie des griechischen
Lebens zu tun haben. Bisweilen diirften die Philosophen
gewaltsam herberufen und unter MiBhandlungen festgehalten worden sein; batten sie aber starkern AnstoB
gegeben, so machte man auch etwa kurzen ProzeB mit
ihnen. Antiochos VI., der Sohn des genannten bildungsfreundlichen Alexander (iibrigens eines Schwelgers und
unter Umstanden grausamen Fiirsten), lieB nicht nur
jenen Diogenes wegen seines unleidlichen Ubelredens
hinrichten, sondern er ist wahrscheinlich auch derjenige
Seleukide, der einst wie friiher Lysimachos alle Philo
sophen aus seinem Gebiete vertrieb und ihre Schuler
mit Erhiingen, deren Vater mit schwerer Ungnade bedrohte.
Was aber die Betiitigung der Philosophen im offentlichen
Leben auBerhalb der Diadochenstaaten betrifft, so folgt
jetzt endlich auf ihre friihere Staatsflucht eine Zeit der
mannigfachen Einmischung in die politischen Dinge,
und zwar in anderer Weise als bei den Platonikern des
1 Athen. V, 47.
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4. Jahrhunderts. Der Grund dieser Anniiherung an das
Staatswesen mag darin liegen, daB beim Wegsterben
sonstiger Kapazitaten, d. h. Staatsmanner, Strategen usw.
in den verkommenen Stadten, derjenige von selbst in den
Vordergrund geriet, der noch etwas im Zusammenhang
zu behandeln im stande war; dabei mag der Name „Philosoph“ freilich in weiter Bedeutung zu nehmen sein; er
bezeichnet wohl oft, zumal auBerhalb Athens, nicht den
wirklichen Anhanger bestimmter Schulen, sondern ist
der ungenaue Ausdruck auch fiir Rhetoren und Bildungsleute aller Art, welche sich irgendeine Tinktur dieser
oder jener Sekte geben mochten.
Besonders waren jetzt auch in Griechenland die Stoiker
politisch tatig. Zenos Utopie war im Grunde die Sache
eines zimlich billigen kosmopolitischen Radikalismus ge
wesen. Hernach aber lieB sich seine Schule mit jeder
Art von Verfassung ein, indem man sich mit der wohl- !
feilen Scheidung der Menschen in Weise und 'loren
uberall einmischen konnte. In dem immer noch als
Hauptsitz der wichtigsten philosophischen Systeme bedeutenden Athen, wo ihr Lokal die durch sie wieder geheuer gemachte Stoa Poikile war, muB sich der greise
Zeno selbst durch seine Fiirsprache bei dem siegreichen
Antigonos Gonatas im chremonideischen Kriege ahnliche
Verdienste erworben haben, wie friiher Krates durch die
bei dem Stadtebelagerer Demetrios; man vertraute ihm
damals die Schliissel der Stadt an und ehrte ihn durch
einen goldenen Kranz und ein ehernes Standbild. Dann
treffen wir aber auch bei dem Spartaner Kleomenes in
dem genannten Spharos einen vertrauten Schuler Zenos,
von dem ausdriicklich gesagt wird, daB er die Seele des
j ungen Mannes zu kiihnen Entschliissen entflammt habe,
wie denn die Stoa feurige Naturen iiberhaupt leicht zur
Verwegenheit fiihre1; auch bei Tiberius Gracchus spielt
spater der Stoiker Blossius von Cuma eine ahnliche Rolle.
Hie und da tauchen die Philosophen auch bei Abreden
und Verschwbrungen gegen Tyrannen auf. So wird Aban1 Plut. Kleom. 2.
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tidas von Sikyon von den Zuhorern des Dialektikers Aristo
teles und eines gewissen Deinias niedergemacht1; vorziiglich aber unter ihren Zeitgenossen wandten, wie Plutarch
sagt, die Akademiker Ekdemos und Megalophanes aus
Megalopolis, einst in der Akademie die Genossen des
Arkesilaos, die Philosophic zur praktischen Politik an2.
Diese waren es, welche ihre Vaterstadt von der Tyrannis
des (iibrigens trefflichen) Aristodemos befreiten, indem
sie heimlich dessen Morder anstifteten, und sie halfen
auch dem Aratos bei der Vertreibung des sikyonischen
Tyrannen Nikokles. Die niimlichen stellten aber auch in
dern von innern Wirren zerriitteten Kyrene den gesetzlichen Zustand wieder her, und endlich hatten sie das
Verdienst, sich der Erziehung des friih verwaisten Philopomen, als er aus den Kinder]ahren getreten war, zum
Nutzen von Hellas angenommen zu haben3. DaB, wie
wir gesehen haben, das bettelarm gewordene Athen wegen
der Auspliinderung von Oropos den Akademiker Karne
ades, den Stoiker Diogenes und den Peripatetiker Kritolaos um Linderung der BuBe an den romischen Senat
schickte, konnte seinen Grund darin gehabt haben, daB
diese gratis zu haben waren und sonst niemand etwas
wiirde ausgerichtet haben. Sie traten iibrigens laut Gellius
nicht nur vor dem Senat auf, wo C. Acilius ihr Dolmetscher war, sondern auch, jeder in seinem Stil, vor
zahlreichen Versammlungen, wodurch sie Catos besondern Zorn erregten4.
Zwischen alles andere hinein gab es bald da, bald dort,
und zwar auch in Rom, Epikureervertreibungen. In
Messenien, wo diese Sekte einen Anhang gehabt haben
muB — es kommt damals sogar ein Epikureer vor, welcher
der „Lakonier“ hieB — erhielten sie eines Tages den Befehl, vor Sonnenuntergang jenseits der Staatsgrenze zu
sein, und die Timuchen — so hieBen dort die Archonten
lieBen hernach die Tempel und die ganze Stadt reinigen.
Und ebenso vertrieben auch die Lyttier auf Kreta einige
bei ihnen befindliche Epikureer als Vertreter einer wei-

bischen und schmahlichen Philosophie und als Gotterfeinde und erklarten, wenn einer wiederkame, sollte er
beim Amtsgebaude zwanzig Tage lang mit Honig und
Milch bestrichen, im Block geschlossen, den Bienen und
Miicken zur Speise daliegen; lebe er dann noch, so solle
er in weiblichem Gewande von einem Abhang hinuntergestiirzt werden1. DaB dergleichen ohne bedeutende sto
ische Hetzerei geschah, ist schwer zu glauben.
Um aber auf das politische Tun der Philosophen zuriickzukommen, so muB gesagt werden, daB sie und die Rhe
toren noch in der romischen Zeit hin und wieder eine
Rolle als Demagogen spielen. Jener Aristion, der beim
Nahen des Mithridates Athen zum Abfall an diesen veranlaBte und, bis ihm durch Sulla das Handwerk gelegt
wurde, eine schreckliche Tyrannei iibte, war ein Epi
kureer, welcher friiher in Messenien und Thessalien durch
seine Lehrtatigkeit zu Besitz gekommen war. Der Rhetor
Hybreas, ein Schuler des Sophisten Diotrephes, und der
Rhetor Zeno aus Laodikea vermochten in der Zeit des
Antonius ihre Stadte zum Widerstande gegen den mit
parthischer Heeresmacht Kleinasien iiberfallenden Labienus zu bewegen. In Seleukia am Kalykadnos finden
wir einen Peripatetiker Athenaos, von dem es heiBt, daB
er unter Augustus, seine Stadt regiert habe; derselbe
wurde in die Untersuchung wegen der Verschworung
Murenas verwickelt, aber freigesprochen; auch von einem
ehemaligen stoischen Lehrer dieses Kaisers, Athenodoros
heiBt es, daB er Tarsos von der Demagogie des Dichterlings Boethos befreite; sein Nachfolger in der Fiihrung
der Biirgerschaft war ein Akademiker, welcher gleichfalls
im kaiserlichen Hause Lehrer gewesen war.
DaB wir aber von diesen Leuten so vieles erfahren, in
dem z. B. Strabo sich um jeden Winkel kiimmert, wo
ein Philosoph geboren worden, kommt von dem groBen
Interesse her, das nunmehr die Rbmer der Philosophie
entgegenbrachten. Fiir diese und ihre Bildung schrieb er
sein Werk, wie spater Diogenes von Laerte das seine, und

1 Vgl. Band I, S. 210. — 2 Plutarch, Philopdra. 1.
3 Vgl. oben S. 558 f. — 4 Vgl. oben S. 596 f.

1 Aelian fragm. 39. Var. Hist. IX, 12.
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teressen dem geschauten Bilde nicht einmengen will,
und das trotz aller Umdiisterung und steigender Vereinsamung mutige Zukunftsvertrauen zum Siege des
Echten. Man verstehe: die Farben seiner Bucher, die
Leit-Einsichten in eine Vergangenheit, sind seine im
Stoffe der Geschichte gestalteten Zeit-Erlebnisse. Er ist
groB, well er auf der Grenzscheide von individueller Kultur und allgemeiner Gleichmachung nach beiden Seiten,
zum Aufstieg und Abstieg hin, Ausschau hielt und Ver
gangenheit formte: Aufstieg in der „Kultur der Benaissance“, Abstieg in der „Zeit Konstantins des Gro6en“,
beides in den „ Weltgeschichtlichen Betrachtungen“ der
„Griechischen Kulturgeschichte“ und, wenn man will,
dem „CiceroneBemiiht, die „Kontinuitat des Geistes“
iiber eine geistfeindliche Zeit hinwegzuretten, nahm er das
zuriickgezogene Leben eines weltfrommen Eremiten auf
sich. vRuckwdrts gewandt zur Rettung der Bildung fruherer
Zeit, vorwdrts gewandt zur heiteren und unverdrossenen
Vertretung des Geistes in einer Zeit, die sonst ganzlich
dem Stoff anheimfallen kdnnte“: seine Losung. Er war
iiberzeugt, daB „die Sache einzig nur durch asketische Men
schen anders werden“ wiirde, „welche unabhiingig von den
enorm verteuerten groBen Stadten, fern von allem Griindertum und von dem horrenden Luxus, dem die offizielle Literatur und Kunst verfallt, dem nationalen Geist und der
wahren Volksseele wieder zum Ausdruck verhelfen“ und
zog fiir sich selbst daraus die Folgerung, als er 1872 den
ehrenvollsten Ruf, den es fiir einen Professor der Ge
schichte geben kann: die Berufung zum Nachfolger Rankes
auf dessen Berliner Lehrstuhl, ablehnte. Aus seinem
Studierzimmer und von seinem Katheder aus in einem
„ hbchst sympathischen Mitleben in und an alien Dingen“,
das er an Leon Battista Alberti in der „Kultur der Renais
sance bewundert hatte, blickte er unbestechlich auf das
bffentliche Wesen seiner Zeit, das so „vbllig zum Zerrbilde dessen, was das Normale ware“, geworden war, und
von ihm aus entsiegelten sich ihm vermenschlicht die"
Zeiten der Vergangenheit. „Du hast wirken wollen und
Dich deshalb mit dem Zerfallenen und Verworrenen ab-

geben miissen; ich will schauen und suche das Harmonische“: so schrieb schon der DreiBigjahrige an seinen
Freund Hermann Schauenburg, nicht ohne dabei leise
einen Unterton genieBenden Glucks, das „otium divinum“, mit anklingen zu lassen. Der Betrachter, dessen
samtlichc Biicher bei „Sonnenlicht entstanden , der Schlag
acht Uhr die Feder niederlegte und den Nachtarbeitern
gerne „ihren Ruhm und ihre ruinierten Nerven lieB,
hatte die Formenfreude des Kiinstlers. Die Geschichte
war fiir ihn Ersatz seiner Jugendpoesien geworden. Er hat
seine Bucher mit einer franzosischen Freude an klarer
Form gebildet und in der zweiten Lebcnshalfte, seit 1867,
diesen Willen, zu runden, zu vermenschlichen, iibersichtlich zu machen, ungeteilt seinen Vorlesungen und Vortragen gewidmet. Seit der FiinfunddreiBiger 1853 aus der
Zeit in die ewig schbne Kunstwelt Italiens geflohen war,
„ein Italiener aus Sehnsucht“, um sich hier zu erfiillen,
seinen „Formengeist“ zu entfalten, war — wie es in einem
friihen Briefe heiBt — „sein ganzes Wesen lauter Sehnsucht nach dem goldenen Zeitalter, nach der Harmonie
der Dinge“ geblieben. Und dem Willen, zu hilden, den
ganzen Menschen harmonisch zu erweitern, diente auch
jedes seiner geschriebenen oder gesprochenen Worte. „ Wir
wollen durch Erfahrung nicht so wohl klug (fiir ein andermal) als weise (fiir immer) werden”, heiBt es in den „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“. Fern dem „kalten Objektivtun“ einer Geschichte als Einzelwissenschaft, galten
seine Bemiihungen ganz im Gegensatz zu seiner Zeit der
Geschichte als einem „lebenslang aushaltenden Mittel der
Bildung und des GenussesV Er, der sehr sorgfaltig disponierte, hat manchmal iiber Gebiihr seine „systematische
Harmlosigkeit“ betont, seine „kuriose und wildgewachsene
Manier“, die Quellen zu durchstreifen und seine Ansicht,
unfeierlich wie einer der groBen Dilettanten des 18. Jahr
hunderts, die er so liebte, dem j ungen Kugler gegeniiber
einmalindie unbekiimmerten Satze zusammengefaBt: „Ich
spreche in Biichern absolut nur von dem, was mich interessiert, und behandle die Sachen nur darnach, ob sie mir
und nicht ob sie dem Gelehrten Kunz oder dem Professor

485

486

NACHWORT

Benz wichtig scheinen; ... lange bevor die Schuttschlepper
nur von ihrem Karren aufgestanden sind, um uns Unangenehmes nachzurufen, sind wir schon iiber alle Berge.“
„Universal sein“ hieB ihm, der sich einmal scherzhaft
einen „Erzdilettanten“ nannte, nicht „moglichst vieles
wissen, sondern mdglichst vieles lieben“, und er konnte,
um eine Studienberatung gebeten, dem jungen Wolfflin,
nach dem Abendkolleg unter den Baumen des Miinsterplatzes auf und abgehend, in klarstem Humanitatsglauben
sagen: „Was immer Sie studieren werden, sorgen Sie vor
allem fiir Ihre harmonische Ausbildung. Verwenden Sie
die Hiilfte Ihrer Zeit auf die Lektiire der antiken Schriftsteller. Lesen Sie kein Buch, ohne ein Exzerpt zu machen,
Halten Sie sich aber immer in erster Linie an die Quellen,
es liegt ein besonderer Segen darauf. Die Hauptsache im
Leben ist die Befriedigung des getanen Tagewerks. Man
muB sein tiigliches Pensum haben, um zufrieden zu sein.“
Wie muBten diese Satze klingen in einer Zeit, die Arbeitsteilung, „voraussetzungsfreiet£ Einzelforschung und Vollstandigkeit auf ihre Fahne geschrieben hatte, jene Vollstandigkeit, vor der Burckhardt warnte, da man sich mit
ihr „einer mikroskopischen Arbeit auszuliefern“ gezwungen sei, gegen die er wie Goethe als etwas beinahe Ungehbriges groBte Abneigung empfand, well sie, leicht Selbstzweck, ohne bildende Kraft bleibt. Er, der Schauende,
erlaubte sich vielmehr das Lesen ausgesuchter Quellen;
denn „eine einzige gliicklich gewahlte Quelle“ konne
„unendlich viele gewissermaBen ersetzen“, indem der
Forschende bei „glucklichem Ahnungsvermbgen“ „durch
eine einfache Funktion seines Geistes das Allgemeine im
Einzelnen findet und empfindet“.
In unentwegtem, furchtlosem Eintreten fiir den Geist einer
Personlichkeits-Kultur, die nicht mehr die seiner Zeit war,
ist Burckhardt gealtert. Dm ihn stiegen immer hbher die
Fluten der alles Gewachsene, alles Geistige einebnenden
Zivilisation. Immer einsamer schallte seine Stimme vom
Katheder; der Fiinfziger resignierte, seine erasmische Seele
begann angstlich zu erscheinen; er ging alien ZusammenstbBen aus dem Wege, behielt „viele desideria im stillen
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schaft mit Nietzsche etwa ausgenommen, und nur hier
und da einmal einige altere Studenten auf sein bescheidenes Zimmer lud, dann freilich bei Rotwein und
Zigarren bis spat in die Nacht; wer ihn von seinen Horern
naher kennenlernen wollte, muBte abends wie zufallig
die Veltlinerhalle oder die Bierbrauerei Clock in der
Aschenvorstadt betreten, eine andre Moglichkeit gab es
nicht. Mit Ausnahme eines mehrstiindigen Spazierganges
am Sonntag nachmittag war er lesend, exzerpierend und
memorierend ununterbrochqn tatig und er schloB das
Semester als letzter. „Einstweilen“ — so konnte er halb
scherzhaft 1874. an den jungen Kugler schreiben — „goht
meine Erfahrung dahin, daB gelehrte Autorschaft eines
dei ungesundesten und bloBes Dozieren (so beschwerlich
es sei und so umstiindlich die dazugehorigen Studien und
Vorbereitungen) eines der gesundesten Metiers auf der
VVelt ist . Die Stunde nach dem Mittagessen verbrachte
er in der stadtischen Lesehalle, hinter Zeitungen gebeugt.
In seiner wissenschaftlichen Lektiire durchstreifte er mit
»zwar bequemem, aber gleichmaBigem Flei8“, ohne tibermaBige Eile wieder und wieder die Quellen, wahrend er,
wenigstens um das fiinfzigste Jahr herum, neue wissenschaftliche Werke nur „mit groBer Auswahl und Zeitschriften fast gar nicht“ las (Wolfflin). Bei der Betrachtung der Quellen der Griechischen Kulturgeschichte wer
den wir auf diesen Punkt zuriickkommen.
Seine geistige Entwicklung war immer klareres BewuBtwerden seiner Eigenart gewesen. Das „Genietreibena
seiner Jugend hatte er ebenso bald aufgegeben wie den
Gedanken, sich ganz derDichtung zu widmen. Die Kunstgeschichte und die Geschichte traten an ihre Stelle. Was
er historisch aufbaut
so heiBt es noch ganz wie von
der Poesie in einem friihen Briefe an den jungen Theologen Willibald Beyschlag — „ist nicht das Resultat der
Kritik und Spekulation, sondern der Phantasie, welche
dieLiicken der Anschauungausfiillen will". Die Geschichte
ist ihm „immer noch groBenteils Poesie", „eine Reihe der
schonsten, malerischen Kompositionen". Zwischen Sechsundzwanzig und SiebenunddreiBig, als Privatdozenten und
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auBerordentlichen Professor, beschaftigte ihn in Vor
lesungen daher auch noch vorwiegend das Mittelalter, das
die deutsche Romantik so poetisch verklart hatte. Daneben
erscheint — als eine friihe Vorarbeit der Griechischen
Kulturgeschichte — eine Vorlesung iiber alte Geschichte
bis auf die Diadochen. Er plante eine Reihe von kulturgeschichtlichen Schilderungen, anhebend mit einer Darstellung der spateren romischen Kaiserzeit, der sich eine
Kulturgeschichte des 8. Jahrhunderts und eine weitere
des Ausgangs des Mittelalters anschlieBen sollte. Nur Anfang und Ende dieser Reihe wurden ausgefuhrt: die „Zeit
Konstantins des GroBen" (1852) und die „Kultur der
Renaissance in Italian" (i860). Vergleicht man beide, so
wird man deutlich den Entromantisierungs-Vorgang sehen.
Das folgende Jahrzehnt, zwischen 1858 und 1868, sieht
den Vierziger sich in seinen Vorlesungen vornehmlich
der neueren Geschichte, seinem Lehrbereich als ordentlicher Professor, zuwenden, doch be halt das Mittelalter
immer noch ein gewisses Gewicht. Eine einschneidende
theoretische Klarung von Burckhardts Geschichtsbegnff
aber und eine Umgestaltung seiner Vorlesungen fallt in
die darauffolgenden Jahre 1868—1872. Burckhardt sah
mit den Erschiitterungen des deutsch-franzbsischen Krieges
ein neues Stadium der europaischen Spat-Geschichte mit
seinen neuen Wertungen heraufkommen und zog seine
Vorlesungen daher auf das Unentbehrliche an Tatsachen
zusammen. Das groBartigste Beispiel sind die sogenannten
„ Weltgeschichtlichen Betrachtungen" : Aufzeichnungen
zu einer Vorlesung ..Iiber das Studium der Geschichte
und den Vortragen „Uber historische GrbBe" und „Uber
Gluck und Ungliick in der Weltgeschichte", die zwischen
1868 und Ende 1871 verfaBt wurden. Und gleichzeitig
heiBt es an Friedrich von Preen: „Mir als Geschichtsdozenten ist ein ganz merkwiirdiges Phiinomen klar geworden:
die plotzliche Entwertung aller bloBen ,Ereignisse‘ der
Vergangenheit. Meine Kurse heben fortan nur noch das
Kulturgeschichtliche hervor und behalten von dem iiuBeren
Geriiste nur das Unentbehrlichste bei. Denken Sie nur
an all die krepierten Bataillen in den Heften so vieler
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virorum eruditorum auf deutschen Kathedern! ‘ War er
schon zwanzig Jahre friiher, in der „Zeit Konstantins14
ahnlich, wenn auch noch nicht so sicher, verfahren, so
geht er in seinem letzten groBen Werke, der Griechischen
Kulturgeschichte, als Bildungshistoriker, der die Kontinuitat der Weltentwicklung zu bewahren sucht, zu dem
bewuBten Grundsatze iiber „Das Einzelne, zumal das sogenannte Ereignis, darf . . nur im Zeugenverhor iiber
das Allgemeine, nicht um seiner selbst willen zu Worte
kommen.11 Er will „die Geschichte des griechischen
Geistes11 geben und sich auf diejenigen Ziige beschranken,
„aus welchen der spezifisch griechische Geist zu uns
redet11. Der Historiker, in dessen Herzen seiner Mitwelt
zum Trotze das Erlebnis der Kultur brennt, geht in ihr
bewuBt zur Kulturgeschichte, zur Geschichte der Denkweisen, iiber.
Die Entstehung des Vorlesungsmanuskriptes „Zur grie
chischen Kulturgeschichte11 und ihre geistigen Voraussetzungen lernen wir aufs beste aus Burckhardts Brief
an seinen Schwestersohn Jakob Oeri, den nachmaligen
ersten Herausgeber, vom 24. Oktober 1868 kennen, in
dem es heiBt: „— Im Sommer 1867 las ich alte Ge
schichte und im letzten Sommer rbmische Geschichte.
Letzteres einmal und nicht wieder! ich hatte wahrlich
fiber das Auditorium nicht zu klagen, aber ich lese nicht
wieder ein Kolleg, wo die furchtbare Menge von Tat
sachen (von Aeneas bis Odoaker!) den Dozenten formlich
erdriickt . . Elingegen dammert mir ein anderes Kolleg
aus dem Dunkel der Zukunft entgegen, welches mich
nbtigen wiirde, alle romischen und griechischen Autoren
sukzessive und mit weiser Verteilung der Zeit durchzulesen: iiber den Geist des Altertums (einigermaBen im
Sinne der Kultur der Benaissance) . . Doch das liegt
noch feme . , ! Es steht in den alten Autoren noch so
viel Merkwiirdiges, das Wenige beachten.“ Fiinf Monate
spater war ihm das Thema in seiner jetzigen Gestalt klar.
In den Notizen, die Burckhardts Kollegheft beiliegen,
heiBt es: „Der EntschluB, dieses Kolleg auszuarbeiten,
wurde gefaBt im Februar 1869, worauf ich begann zu
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seiner nur andeutenden Art leider auslassen zu sollen,
wahrend er aus einer nachgelassenen Sammlung von
Aufzeichnungen zur griechischen Kunst dafiir erweiternd zwei Aufsatze in das Yorlesungsmanuskript einfiigte: den Aufsatz „Uber den Peripteros“ (in unserer
Ausgabe Band II Seite i24ff.) und den fiber „Die Griechen und ihre Kiinstler (II, 156 ff.). Endlich wurde von
Oeri noch aus einem Vortrag Burckhardts „Pythagoras
(Wahrheit und Dichtung)“ die entsprechende Partie (II,
564ff.) erweitert und aus Burckhardts Notizen zu dem
Vortrag fiber „Die poetischen Grabschriften der Griechen“
einiges in den Abschnitt fiber das Epigramm (II, 236 ff.)
hinfibergenommen. Um einer ziemlich urteilsblinden,
einseitig auf ihr Geschichtsbild hinstarrenden Mitwelt
den Zugang zu dem Werke zu erleichtern, das eine so
ganz andere, an die personlichen Erlebnisse des Verfassers
gebundene Geschichtsauffassung frei bekennt, schickte
der erste Herausgeber dem Werke die bedeutsame Einleitung aus Burckhardts Kollegheft vorauf. So erschien
die „Griechische Kulturgeschichte. Herausgegeben von
Jakob Oeri“ vierbandig zuerst von 1898—1902 (die Biinde
tragen keine Jahreszahl) zu Stuttgart im Druck, der erste
Band Abschnitt I und It, der zweite die Abschnitte III
bis V, der dritte VI bis VIII und der vierte Band den
IX. Abschnitt enthaltend. Ihr Oberlieferungscharakter, von
den fiinf ersten, druckfertig ausgearbeiteten Abschnitten
abgesehen, ist also im groBen der, daB Burckhardts nachgelassene Kollegaufzeichnung zu Grunde liegt.
Wie unvollstandig Burckhardt, der Gestalter, dabei die
wissenschaftliche Literatur seiner Zeit heranzog, wurde
schon gestreift. Dem lustvoll, jenseits des triiben Tages an
seinem Werke Bildenden war die Stimmung viel wesentlicher als die voile Ausniitzung der Arbeit anderer. DaB er
sich so, von einigen bekannten Handbiichern abgesehen,
damit begniigte, seine Darstellung fast ausschlieBlich auf
den antiken Quellen aufzubauen, hat ihm die philologische lachkritik am meisten iibeigenommen. Wo er zeitgenbssische Werke benutzte, waren sie auch, als er das
Kolleg schrieb, zum groBen Teil tatsachenmaBig nicht
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mehr ganz auf der Hohe. Dennoch scheme er sich nicht,
etwa C. F. Hermanns Altertiimer, Prellers Mythologie,
Otfried Mfillers Literaturgeschichte, Nagelsbachs Homerische und desselben Nachhomerische Theologie zu benutzen und gar zu zitieren. Man muB es sich eben klar
machen: es kam ihm nicht auf eine in jeder Einzelheit
richtige Geschichte der Geschehnisse an (die nie erreicht
werden kann), sondern auf eine groBziigige, die Kontinuitiit suchende und der Bildung dienende Geschichte
der Denkweisen, des griechischen Geistes. Uber sein
schauendes Verfahren, das Verfahren eines an die innere
Anschauung hingegebenen Kiinstlers, wie es die Einleitung entwickelt, ist mit ihm nicht zu rechten. Es geht
nicht an, dies Verfahren einfach als falsch hinzustellen,
so wenig wie man Goethes Naturwissenschaft damit abtun konnte. Es ist vielmehr der geistesgeschichtlich hbchst
merkwiirdige Versuch eines bedeutenden Menschen, in
das Innere einer versunkenen Epoche vorzudringen. Was
tut es daher, daB Burckhardt W. Christs Literaturgeschichte
nicht mehr benutzen konnte, daB er ffir die iilteste grie
chische Kunst lediglich Milchhbfers, fiir die Philosophie
Schweglers Werk heranzog und sich im fibrigen darauf
beschrankte, Werke, die ihn ffir seine Zwecke interessierten, anzumerken: so Matters Essai historique sur
1’ecole d’Alexandrie, W. Helbigs Untersuchungen fiber
die Campanische Vasen-Malerei, Rohdes „ Griechischen
Roman“? Die Fiille an neuen Bildern und Einsichten,
die das groBe Werk auch uns Heutigen noch bietet, erhebt
es weit iiber diese vom Fachmann leicht iiberschatzten
Teilmangel.
Wenn wir vom Inhaltlichen hinweg nun unseren Blick der
Form der Griechischen Kulturgeschichte zuwenden und
hier wiederum den Sprechstil der Vorlesung dem Schreibstil der Aufzeichnung gegeniiberhalten, so wird aus den
vorhandenen Zeugnissen deutlich, daB Burckhardts gesprochener Stil weit leichter und weniger gedrangt daherfloB als der des Buches. Die Trogsche Nachschrift bewahrt einen Hauch dieser Rede, ja selbst in den ersten
fiinf Abschnitten, die Burckhardt selber ausfiihrte, ist im
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Auf und Ab, im Drangen und Verlangsamen, der Meister
des gesprochenen Worts jedem Aufmerksamen noch heute
vernehmbar. Dazu tritt im geschriebenen Werk, Schrift
und Wort unterscheidend, die Ziigelung seiner Subjektivitat. Burckhardt, der „mit der schonsten Leichtigkeit,
und manche treffliche Improvisation einflechtend, ohne
jedes Manuskript vorgetragen hat“ (Oeri), tilgte fiir das
zum Druck bestimmte Buch eine Menge kiihner, ja iiberkiihner und humoristischer AuBerungen, in denen sich
seine bildmachtige Eigenart blitzartig zu erhellen liebte.
Er sprach, wie Wolfflin berichtet, „sehr flieBend und
sauber, und mit hochster Okonomie in den Wirkungsmitteln. Von Natur fiir das Pathetische disponiert, sparte
er solche Steigerungen doch fiir ganz ausgewahlte Momente, wo er dann geheimnisvoll-leise redete und die
Stimme vibrierte . . Haufiger lieB er den Humoristen zu
Worte kommen, aber so fein, daB immer nur wenige die
eigentliche Stimmung des Redners merkten. Generalsentenzen bekam man wenige zu horen. Die Tatsachen
der Geschichte sollten fiir sich wirken und nur von dem
Fatalismus, der zu seiner Weltanschauung gehbrte, lieB
er etwa einen Ton mitklingen“. Wie ersteht die befreite,
unbekiimmerte Urspriinglichkeit seiner Rede beispielsweise aus dem Stiick der Nachschrift iiber Homer vor
unserem inneren Sinn: „Man tue nur die Augen auf,
wozu es iiberhaupt in der Wissenschaft Zeit sein mag.
„Das und das“, sagt man, „ist entbehrlich!“ — „Ja, fiir
wen?“ — „Fur mich!“ — „Wer bist Du?“ — ,,Der Ge
lehrte so und so.“ — „Du bist an das Drama oder viel
mehr zu viel an Romane gewbhnt. LaB das ein paar Jahre;
dann gehen Dir vielleicht die Augen auf fiber alte Kunst. “
Es gibt sturnpfe Menschen, die Kritiken schreiben und
das Herrlichste entbehrlich finden. Den Herren Philologen mochte ich zu bedenken geben, daB, wer im Homer
zurecht kommen will, sich in den Urpoesien aller alten
Volker umsehen soil. Zuvor rede man nicht fiber kritische
Fragen. Ich bin keine Autoritiit, aber ich glaube an Homer,
den Dichter der einheitlichen Ilias und der Odyssee.“
Oder wie unnachahmlich sicher und dabei persbnlich

deutet der nach innen und auBen Unabhangige seine Verwandten im Geist, an einer Stelle der Nachschrift, deren
Vergleichung mit unseremTexte (s. S.II, 402ff., 4o6f.) das
Verhaltnis von gesprochenem und geschriebenem Wort,
von der bezaubernden Vorlesung und ihrem Konzept, aufs
klarste im Zusammenhang erkennen laBt: „Was uns anzieht bei den Griechen seit dem 5. Jahrhundert, ist die
freie Personlichkeit, die sich fiberall zeigt. Eine Quote
der Nation gibt sich frei mit geistigen Dingen ab. Das
sind die Philosophen. Schon im 4. Jahrhundert wird man
frei von Religion und Staat. Das geschieht auch hier
durch groBe Agonen. Diese Leute sind auf Originalitiit
gestellt. Bei Lebzeiten wirken sie mehr durch personlichen Verkehr als durch ihre Schriften. Sie hassen sich
gegenseitig; es ist das der einzige Fanatismus im grie
chischen Leben. Die Burger in den Poleis gesellten sich
als andachtige Zuhorer ihnen bei: Die Kunst der Rede
vereinigt sich hier mit der Kunst des Zuhbrenkonnens,
was im 19. Jahrhundert verschwunden ist. Da konnte
man den Sport, das Vergniigen des alten Adels, lassen.
Man hatte hbhere Ziele. Ein Fbrdernis war auch die
Leichtigkeit des Lebens, die den Menschen frei stellte. Im
19. Jahrhundert ist das viel schwerer. Jene Philosophen
besaBen vollkommene Unabhangigkeit vom gewohnlichen
TroB des Daseins. Daneben waren andre Leute dem Luxus
und dem Wohlleben ergeben. Warum konnten andre
anders sein? Xenophanes sagt, seit 67 Jahren reise er im
Hellenenlande umher; er habe begonnen, im 25 sten
Jahre nach seiner Geburt und immer gehe er der Wahr
heit nach. Zeno von Elea versuchte seine Stadt vom Tyran
nen zu beffeien. Vergebens. Er litt furchtlos den schrecklichsten Martertod. Heraklit verlaBt fiirstlichen Reichtum,
iBt Krauter und sucht sich selbst; er pflegte die Menschen
als y.udaQ/iar.a^ „Auswurf“, anzuschnauzen; er hinterlaBt
aber ein gewaltiges Gedicht. Demokrit verreist sein bedeutendes Vermogen und wird angeklagt, was er mit dem
Gelde angefangen. Da liest er sein Gedicht und wird frei
gesprochen. Er war der erste groBe Gelehrte der Griechen.
Anaxagoras hatte bedeutende Landgfiter und freut sich
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iiber ihren Verlust. In seiner Armut laBt er sich in Athen
durch Perikles und seine Freunde ganz ungeniert unterhalten. Das sind freie, unabhangige Menschen. Mitten
drin steht nun die wunderbare Erscheinung des Sokrates.
Er ist ganz typisch. Wir haben einen Menschen und ein
Gedankenbild. Lesen Sie die wunderschdne Schilderung
bei Curtius.“ So, stets auf das Ganze des griechischen
Geistes gerichtet und an das Ganze des Hbrers gewandt,
vorgetragen mit dem iiberlegenen Charm bald tiefer,
bald heller, dabei hochst abgewogener Causerie, durch
vermenschlicht nahe Bilder einpragsam zur Phantasie
sprechend, muBte die Vorlesung einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Im Lob der Schuler, in dem enthusiastischen Hinweis Nietzsches auf den Griechenkenner
Burckhardt, in einer geheimnisvoll weitergegebenen Nach
schrift fuhrte sie noch vor der Veroffentlichung in Buchform ein Fortleben unter der Oberfliiche. So oft man
Burckhardt selbst die Veroffentlichung nahelegte, je alter
er wurde: er lehnte sie weise laehelnd ab. Sei es, daB er
die Unfahigkeit seiner Zeitgenossen, ein der Bildung
dienendes Gesamtbild des Griechentums von einer liingeren Fach-Abhandlung zu unterscheiden, irnmer bedliingender fiihlte, oder sei es, daB er mit steigendem Alter immer
starker an seiner Einzelkenntnis des Griechentums zweifelte (auch hier auf der Grenzscheide von Bildung und
Fachwissenschaft, Kultur und Zivilisation), er winkte, wie
der Byzantinist Heinrich Gelzer erzahlt, etwa mit den
Worten ab: „Nein, mein Herr, soldi ein armer Fremdling, der auBerhalb des Zunftkreises steht, darf so etwas
nicht wagen; ich bin ein Ketzer und ein Ignorant und
wiirde mit meinen bedenklichen Ansichten von den viri
eruditissimi arg zerzaust werden. Ja! ja! glauben Sie mir.
Je connais ces gens! Auf meine alten Tage bedarf ich
der Ruhe. Es muBte dem Gestalter, je alter er wurde,
um so mehr widerstreben, seine Lieblingsvorlesung, die
er fur sich, nach seinem Herzen geformt hatte und in der
alles Einzelne nur Sinnbild eines Allgemeinen war, den
ganzlich anderen MaBstiiben einer philologischen Fachwelt anheimzugeben, fiir welche die Richtigkeit gerade

des Einzelnen hochster Forschungsgrundsatz war. So
konnte er ohne schmerzlichen Verzicht allmahlich von
der Veroffentlichung absehen und sich hinter liebenswiirdiger Bescheidenheit verbergen, etwa Gelzer gegeniiber, dem er den Abschnitt iiber den hellenischen Men
schen mit den Worten vorstellte: „Sehen Sie! ich habe
das ganz roll gemacht. Ich teilte den griechischen homo
sapiens nach den einzelnen Zeitaltern in den heroischen
Menschen, den agonalen und den kolonialen, den poli
tischen Menschen, den Kosmopoliten und tugendhaften
Panhellenen u. s. f. Der heroische Mensch ist das hellenische Kind; der agonale Sportsman der turnende Jiingling, der politische Hellene der Perserkriege und des peloponnesischen Krieges der reife Mann, wahrend der Hellene
des 4. Jahrhunderts bereits bedenklich greisenhafte Ziige
zeigt. Vollends im Zeitalter des achaisch-atolischen Bundes
ist er dem marasmus senilis verfallen. Als £q.ov nolmxov
hat der Grieche jetzt ausgelebt. Sehen Sie! das mache
ich mir so fiir meine Studenten zurecht. Anderen Leuten
diirfte ich so etwas nicht zeigen.“ Als Oeri, auf Grund
einer wenige Wochen vor dem Tode miindlich erhaltenen
Erlaubnis, das Werk dann aus dem NachJaB herausgab, erfiillte sich Burckhardts Voraussagung auch wbrtlich. Die
Aufnahme der Griechischen Kulturgeschichte durch die
Kritik ist eines jener wenig ehrenvollen Kapitel, deren
die Geschichte jeder Fachwissenschaft einige birgt. Anstatt, wie wir Heutigen das Buch wissenschaftlich beurteilen, mit Gelzer zu sagen: „Ein gliinzendes, teilweise
geradezu geniales Werk mit vielfach vollig neuen und
iiberraschenden Gesichtspunkten; freilich merkt man ihm
stellenweise [in der Benutzung einiger notorisch unechter
Quellen und indem es ofter veralteten Autoritiiten folgt]
die Spuren des Alters an“, iibertrieb man, gegen den
Unziinftigen voreingenommen, mit verengtem Blick jene
Mangel zweiten und dritten Ranges und spendete dem
Geist des Buches, den man nicht gut vollig iibergehen
konnte, ungern ein karges Lob. Fiir uns sind diese argerlich-halben Urteile langst verstaubt und ungenieBbar,
wahrend Burckhardts Buch, der Ungleichheiten in der
in
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Uberlieferung ungeachtet, hell und neu wie am ersten
Tage schimmert. Wir sehen in ihm die groBte und noch
immer tiefste Darstellung des griechischen Geistes in der
Vielfalt seiner AuBerungsformen, eines der bewundernswertesten Werke der Kulturgeschichtschreibung und ein
holies Kunstwerk lebensvoller Darstellung. Wir sehen in
ihm ferner, iiber alles hinausblickend, was es an Wissenschaftlichem und geschichtlich Gewesenem birgt,. einen
der groBen geistesgeschichtlichen Versuche. zum Wesen
des Griechentums und damit zum Wesen eines Stxickes
Welt vorzudringen, ein Werk aus der Reihe, die von
Winckelmanns „Geschichte der Kunst des Altertums“
1 eroffnet, von Bachofens „Mutterrecht“ und Nietzsches
!„Geburt der Trag6die“ fortgesetzt und von Rohdes
„Psyche“ einstweilen geschlossen wird: ein Werk zeitloser Sinndeutung, das in seiner Schatzung nicht mehr
allein an den Begriffen wahr oder falsch, sondern denen:
tief oder flach, gemessen wird.
Nach diesem Rundgang rings um die Griechische Kultur
geschichte und was mit ihr zusammenhangt, mbge ein
Blick auf das Griechen-Bild vor Burckhardt folgen. Er
wird uns dann die Einzelziige von Burckhardts Neusicht
des Griechentums deutlich machen.
Von den Weltchroniken des Mittelalters an bis auf die
bandereichen Weltgeschichten der Auf klarung hin wurde
die griechische Geschichte mit der der iibrigen Volker
auf gleicher Ebene, noch ohne jeden Akzent des Wertvolleren, behandelt. Wo dann als Folge der Renaissance
eine hbhere Bewertung des Altertums eintrat, wandte sich
die Bewunderung trotz manches befreiten Freundes der
Griechen praktisch fast allein dem Rbmertum zu. Man teilte
in den Darstellungen der alten Geschichte nach mehr oder
minder klarem Plan alles irgend wissenswert Scheinende
nebeneinander mit, ohne dessen tiefere Zusammenhange
im einzelnen aufzusuchen. So ist es noch in der englischen „Allgemeinen Welthistorie“, die, besonders fiir
das Altertum fleiBig und griindlich, um die Mitte des
18. Jahrhunderts auch deutsch erschien, und in Schlbzers
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kluger „ Vorstellung einer Universalhistorie“ von 1775:
die sich schon um eine Verbindung der Volker und Zeiten
bemiiht, erscheinen die Griechen gar unter den Nebenvolkern. Der europaische Geist hatte sie noch nicht als !
Wunschtraum oder Spiegelbild seiner selbst entdeckt.
Diese Entdeckung blieb Schlbzers Zeitgenossen Winckelmann und neben ihm Herder als groBe Tat vorbehalten.
Der Genius Winckelmanns errichtete, entziickt vor der
griechischen Plastik verstummend, aus personlicher Sehnsucht und Not, entgegen engem Zunftwesen der Wissen
schaft, pietistischem Frbmmeln und modischem Tagesgeschmack, das hohe Griechenbild der edlen Einfalt und
stillen GrbBe. Es war fur ihn (wie die Kunst fur Burck
hardt) eine letzte Persbnlichkeits-, nicht nur eine Geschmacksfrage. Seine Schriften atmen hellenische Helle
und Anmut —■ wie hundert Jahre danach der „Cicerone“.
Aus der Betrachtung der bildenden Kunst (und von Herder
der Dichtung) gewonnen, iibertrug sich nun dies hehre
Wunschbild des Mafies und der Ruhe allzu leicht auf das
Griechentum iiberhaupt. „Griechheit“, konnte Schiller
sich antworten, „Was war sie? Verstand und MaB und
Klarheit! “ Damit verband sich aber als zweites, als Gegenbild zu dem „finstren Ernst11 des zeitgenbssischen Christentums, bald der Gedanke von der Heiterkeit der Griechen,
den Schillers „Gbtter Griechenlands11 so bezaubernd singen:
der Traum von „seligen Geschlechtern ‘, die „an der Freude
leichtem Giingelband“ von den Olympiern gefiihrt, „hingelehnt am frohen Saitenspiele11, „bei der siiBen Chiertraube
Blut“ freudig ihr Dasein verbringen. SchlieBlich schoB dies
alles zu einem Klassizismus des Geftihls zusammen, der
in den Griechen eine Norm alien Menschentums iiberhaupt erblickte. Was Goethe (und danach Burckhardt)
menschlich und kiinstlerisch in seinem Italien-Erlebnis
ergriff, was Hblderlins Sang von einer ganzheitlichen,
naturnahen Menschheit so durchbebt und Wilhelm von
Humboldts Schriften als Grundhaltung durchzieht: der
Gedanke der harmonischen Ausbildung des Einzelnen,
der Humanitat und Totalitat, fiir deren Verwirkliehung
Griechenland ein holies Vorbild abgebe, — er verengte
52*
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und vergroberte sich bald zu der unklaren Ansicht, daB
die Griechen iiberhaupt fiir Leben und Kunst als nachahmenswertes, noch unerreichtes Vorbild zu gelten hatten.
Dieser Gedanke hat dann als stille Grundannahme bis
auf unsere Tage bei manchem Philologen fortgelebt, un
geachtet dessen, daB unser Griechen-Bild inzwischen ein
vollig veriindertes geworden war. Friedrich Schlegel hatte
umsonst, sich selber berichtigend, gewarnt: „Die Alten
sind nicht ein willkiirlich auserwahltes Kunstvolk Gottes;
noch haben sie den alleinseligmachenden Schonheitsglauben; noch besitzen sie ein Dichtungsmonopol11, — die
herrschende Meinung war behaniich dabei stehen ge
blieben, und noch der junge Nietzsche konnte sich in
seiner Schrift „ Wir Philologen14 (1874/75) fragen: „Nachahmung des Altertums: ob nicht ein endlich widerlegtes
Prinzip. “
Inzwischen war aus dem vornehmlich asthetischen, antihistorischen Griechen-Bilde Winckelmanns und seiner Zeit,
auf dem Wege iiber Johann Heinrich VoBens Forschungen
zur Mythologie und griechischen Erd- und Landerkunde
und Friedrich August Wolfs „Prolegomena ad Homerurn“
(!795) ein sich wissenschaftlich festigendes geworden. Stall
mit den Kunstforschern und Dichtern zu fragen: was bedeuten uns die Griechen?, fragte man jetzt wie die Aufklarung wieder: wie war es damals? — ein ewiger Zwiespalt in der Fragestellung, den Burckhardts Werk, von
seinen Voraussetzungen ausgehend, spater zu uberbriicken
suchte —, nur zog man jetzt weit starker die antike Uber
lieferung heran.
Die Frage nach dem Sinn nahm etwa gleichzeitig die reli
giose Betrachtung des Altertums auf, die tiefsinnige Erforschung des griechischen Mythus, deren Gang durch
die Namen Zoega, Creuzer, Jakob Grimm, Otfried Muller,
Bachofen, Nietzsche und Rohde bezeichnet wird. In dem
steten Kampf dieser Auffassung, die das Irrationale und
den abgriindigen Abstand des Griechentums zu unserer
heutigen Welt vernehmlich betonte, gegen die rationale
herrschende Philologie, fiir die der Mensch mit seinen
Kraften stets ein sich gleich Bleibendes ist, in dem Gegen-
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satz Zoegas zu Winckelmann, Creuzers zu V06, Jakob
Grimms zu Lachmann, Otfried Mullers zu Lobeck, Bach
ofens zu Mommsen und Nietzsche-Rohdes zu Wilamowitz
lebt ein gutes Stiick der Geistesgeschichte des vorigen
Jahrhunderts. Es ist im Grunde der gleiche Gegensatz,
der uns in Burckhardts Haltung gegenuber seiner Zeit
und ihrer Geschichtswissenschaft begegnete: der Gegen
satz zwischen denen, die den Griinden des Daseins, wie
sie die Romantik noch einmal witterte, verbunden blieben — und denen, die sie verloren und deshalb aufgegeben
hatten; der Gegensatz von Seele und Verstand, Menschenformung und Wissenschaft, Gesamtmensch und Spezialist,
Kultur und Zivilisation.
AuBer auf dem Wege iiber eine asthetisch vertiefte und
eine religiose Betrachtungsweise tastete sich der europaische
Geist auf dem der politischen Geschichtschreibung an das
Wesen des Griechentums heran. Die Anfange der politi
schen Betrachtung, iiber die Stoffsammlungen der Aufklarung hinaus, lagen in England. Hier hatte Gibbons
„History of the decline and fall of the Roman empire"
(1776—88) das vielbewunderte Vorbild fiir eine auf umfassender Quellenkenntnis beruhende Darstellung antiker
Geschichtsvorgange gegeben. Der kontinentale Englander
Gibbon hatte, franzosischen Esprit mit englischer Griindlichkeit und Staatskenntnis verbindend, die lange Epoche
spatromischer und byzantinischer Geschichte von den
Antoninen bis zur Tiirkenherrschaft in meisterhafter Eindringlichkeit beschrieben. Unter seinemEindruck wandten
sich die Englander Mitford und Gillies der griechischen
Geschichte zu, ersterer als Konservativer, letzterer als
Liberaler. In ihren Werken ging zum ersten Male politisches Urteil und politische Einsicht eine Verbindung
mit der griechischen Uberlieferung ein. Sie eroffnen die
Reihe der englischen Darsteller griechischer Geschichte,
die nachher durch den Radikalen George Grote, den
Burckhardt als einen typischen Zivilisierten zuweilen mit
Ironie abtut, so eigentiimlich englisch fortgefubrt wird.
Von Gibbons Werk wirkte auf die Nachwelt heriiber aufler
dem Stilzauber der Grundgedanke der Aufklarung: der
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Zusammenhang der Menschheit, der bei Burckhardt spater
als Kontinuitat der Bildung erscheint. Auf diesen iibte
von Gibbons Werk ferner der groBartige Eindruck des
Verfalls seine Wirkung, der in Gibbons Meisterwerke,
besonders in dem Ruinenkapitel, seine Triumphe feiert.
Die feineren Stadien der politischen Geschichtschreibung
gehoren dann mehr in eine Geschichte der griechischen
Forschung als in unseren Uberblick iiber die Entwick
lung des Griechen-Bildes. Diese Stadien zeichnen sich
aus durch eine wachsende Verwissenschaftlichung der
Methode. Unter dem Eindruck von Niebuhrs „Rbmischer
Geschichte" (1811/12), in der nach dem Vorbild Friedrich
August Wolfs die Quellen zum ersten Male einer tiefgehenden Kritik unterworfen waren, verfaBte August Bockh
seine „Staatsbaushaltung der Athener" (1817) und George
Grote seine „History of Greece" (1846—56). Von ihnen
hat allein Bockh auf Burckhardt einen nachhaltigen Ein
druck hinterlassen, nicht sowohl in der Methode als in
den allgemein menschlichen Einsichten, die sich aus einer
so genauen Einzelbetrachtung der athenischen Verhaltnisse ergaben. Bevor wir darauf noch mit einem Worte
eingehen, ist aber des Meinungs-Umschwungs zu gedenken, den Johann Gustav Droysen mit seiner „Geschichte
Alexanders des GroBen" (1835) vollzogen hat. In diesem
Ruche war zum ersten Male die athenische Politik vom
Standpunkte Makedoniens aus beschrieben und der bis
dahin herrschenden leidenschaftlichen Teilnahme fiir
Athen die Einsicht fiir die weltgeschichtliche Weiterentwicklung gegeniibergetreten. Die bis dahin als Verfall
miBachtete und kaum behandelte Epoche des Plellenismus
wurde durch Droysen wissenschaftlich erschlossen und
, damit der Traum von der geschichtslosen Einheit des
Griechentums, wie ihn trotz seiner vier Stile Winckel
mann noch hegte, endgiiltig beseitigt. Ohne Droysens
Vorgang sind die groBartigen SchluBteile in Burckhardts
neuntem Abschnitt, die Weiterfiihrung der Geschichte
des griechischen Geistes bis zur Eroberung Griechenlands
durch die Rbmer, undenkbar.
Hatte Niebuhr die Betrachtung der Finanzen zuerst als
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neuen Gesichtspunkt in die antike Geschichte eingefuhrt,
so war dadurch doch seine Sympathie fiir das freiheitliche
Athen nicht beruhrt worden, wie die Ubersetzung der ersten
philippischen Rede des Demosthenes von 1805 zeigt. Emen
entscheidenden Schritt in der weltanschaulichen Beurteilung des Griechentums tat nun Bockh. Indem er dazu iiberging, das Riickgrat des athenischen Staates: seine Finanzen,
bloBzulegen, gelangte er von hier aus als erster zu einem
umfassenden Einzelbild der athenischen Geschichte. Auf
Grund dieser genauen Durchzeichnung wurde ihm klar,
daB jenes heitere Gliick der Griechen eine dichterische
Fiktion gewesen sein miisse. Die von Burckhardt angezogene, mit Recht beriihmte Stelle aus der „Staatshaushaltung
der Athener" zeigt dies deutlich : „Rechnet man die groBen
Geister ab, die in der Tiefe ihres Gemiites eine Welt einschlieBend sich selbst genug waren, so erkennt man, daB
die Menge der Liebe und des Trostes entbehrte, die eine
reinere Religion in die Herzen der Menschen gegossen
hat. Die Hellenen waren im Glanze der Kunst und in der t
Bliite der Freiheit ungliicklicher als die meisten glauben;
sie trugen den Keim des Unterganges in sich selbst, und j
der Baurn muBte umgehauen werden, als er faul geworden.
Das zweite schbne Vorurteil des klassizistischen GriechenBildes: der Gedanke der Heiterkeit, war damit gefallen.
Es bedurfte eines so einzigartigen Seelenschicksals, wie
es das Burckhardts war, um Bbckhs Gedanken aus dem
Bereiche des nur Wissenschaftlichen in das der Gestaltung
und damit des Weiterwirkenden uberzufuhren.
Wahrend mit Mommsen die Altertumsforschung in das
Stadium einer noch erhbhten Verwissenschaftlichung tritt,
wahrend seinen Untersuchungen die Betrachtung des Staatsund Strafrechts, die Inschriften und Papyri die Einzelfarben leihen, wahrend eine ganze Forscher-Generation
in Sonderuntersuchungen sich erschbpft, ging Burckhardt
im sechsten Jahrzehnt seines Lebens zu der groBartigen
Gesamt-Vision des Griechentums iiber, wie er sie aus
seinen Grunderlebnissen gewonnen hatte. Betrachten wir
nun fliichtig diese seine Grunderlebnisse, um danach mit
einer Skizze unseres heutigen Griechen-Bildes zu schlieBen.
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Burckhardt schrieb iiber die Griechen als Betrachter. Er
war keiner politischen Bichtung tatig zugewandt, wie Mit
ford den Torys, Gillies den Whigs, der Bankier Grote dem
englischen Radikalismus der vierziger Jahre; er sah unter
Philipps von Makedonien Maske nicht Napoleon wie Nie
buhr, nicht das seiner Vorherrschaft entgegenschreitende
PreuBen, wie mittel-und siiddeutsche Betrachter der sechziger Jahre: sein Blick gehbrte der Kultur, der Bildung,
dem Zusammenhang des Geistes. Die bewuBte Wendung,
die er, wie wir sahen, in seinen Anschauungen um 1870
durchmachte, bestarkte ihn darin nur. Seine Geschichtsdarstellung war einst Poesie gewesen: so setzte sie als
Antrieb auch jetzt noch Stimmung voraus. Und sie war
ihm einst eine Reihe schbnster malerischer Kompositionen
gewesen: so suchte sie auch jetzt noch das klar umzirkte
Bild, die iiberschaubar gestaltete Gruppe, das sinnliche
Sinnbild fiir das Allgemeine. Erwin Rohde, selber ein
Kiinstler, hat diesen Zug Burckhardts in einem Brief an
Nietzsche einmal in die Worte gefaBt: „ Um Deine Kollegien
bei Burckhardt [iiber das Studium der Geschichte] beneide
ich Dich: wenn es einen ganz spezifisch historischen Geist
gibt, so ist er es. Gerade die hohe Kunst, keinen ,Grundgedanken4 hinein zu dozieren, aber in Anschauungen
denkend, das Wesen und Tun vergangener Zeit so zu
erkennen, wie nicht das aufgeklarte neunzehnte Jahrhun
dert sie erkennt, sondern wie sie damals lebten und sich
bewegten, das ist die hohe Kunst des Historikers.“
Aber aus dem tatlosen Betrachten, das die Epochen in
ihrem Auf und Ab gestaltenbunt durch den Hbrsaal ziehen
laBt, ohne teilzunehmen, stammt auch der elegische Grundton so groBer Teile von Burckhardts Werk. Die Verganglichkeit, deren Erlebnis er friih in seinem spiiten Blut
split te, der Riickblick auf ein unwiederbringlich Verlorenes
und seinen Untergang durchzieht als ein spates romantisches Erbe wehmiitig auch die Griechische Kulturge
schichte. Dazu trat als ein Leit-Erlebnis das Doppelantlitz
der Polis. Der bildtrunkene Kiinstler sah sich in seinem Ba
sel einer Stadt gegenuber, die in ihrer kleinlichen Enge
bedriicken muBte, so sehr er sich immer dazu zwang, ihr, sei-
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nem Mutterboden und Refugium, zu dienen, sie zu schmiikken. Aus dem Erlebnis Easels, das aus seiner patrizischen
Vergangenheit herausgetreten war und sich Zufallsmajoritaten ausgeliefert hatte, wuchs ihm als erstem der Gedanke,
daB die Polis seit ihrer Demokratisierung alien besseren B ii r
gern kein freiheitliches Gliick mehr, wie noch Grote wlihnte,
sondern totenden Zwang und Herzeleid gebracht habe, die
„ Stadt der Schmerzen“, von der Dantes Motto des zwei
ten Abschnitts kiindet. Die staatliche Enttiichtigung, das
Herabkommen der politischen Gesinnung durch unwiirdigen Parteigeist, das Streber- und Angeberwesen, die
Auspliinderung der Alteingesessenen, schlieBlich die Apolitie der Ausgezeichneten ist nie wieder in so sinnfalliger
Eindringlichkeit, aus so erlebter Nahe gezeichnet worden.
Leitmotivisch, wie ein Albdruck, ziehen sich dieseThemen,
immer von neuem aufgenommen, durch die gesamte
Griechische Kulturgeschichte, in ihrer diisteren VerfallsMonotonie eine Weise aus dem grandiosen Chor der
Alterung, der Auflbsung und Gleichmachung alles Tieferen, der Zivilisation.
Wie hellsichtig schrieb der junge Konscrvative der Bildung
schon an Heinrich Schauenburg: „Ihr alle wifit noch nicht,
was Volk ist und wie leicht das Volk in barbarischen
Pbbel umschlagt. Ihr wiBt nicht, welche Tyrannei iiber den
Geist ausgeiibt werden wird, unter dem Vorwand, daB die ;
Bildung eine geheime Verbiindete des Kapitals sei, das man
zernichten miisse . . Untergehen kbnnen wir alle, ich aber
will mir wenigstens das Interesse aussuchen, fiir welches
ich untergehen soil, namlich die Bildung Alteuropas.“ Wie
furchtlos scharf—tiefer als irgendeiner seiner Zeitgenossen,
nur noch Nietzsche vergleichbar — sieht er spater: „Die
Poesie erliegt der Politik“, die das Pathos unserer Zeit
sei. Die Erwerbsgeschafte „konsumieren den Menschen
vollig und verharten ihn gegen alles iibrige." „Diese Interessen halten sich mehr und mehr fiir das Weltbestimmende.“ Die besten Kopfe werden fiir den Erwerb bestimmt. „Unser Leben ist ein Geschaft, das damalige
[mittelalterliche] war ein Dasein.“ Seit dem Ende des
18. Jahrhunderts habe das Zeitalter des Erwerbs und
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Verkehrs begonnen. Und, mit dem Tief blick Goethes:
i die Sache, die Institution verselbstandige sich gegenuber
der menschlichen Personlichkeit. .,Tn keinem Lebensgebiet wiichst die Kapazitat des Einzelnen gleichmaBig
mit der Zunahme des Ganzen. Die Kultur kbnnte leicht
iiber ihre eigenen Beine stolpern.“ Die Besitzgier habe
die oberen und unteren Stande in gleichem MaB ergriffen: wer hdrt hier nicht die Klage des Baslers in der
Betrachtung griechischer Poleis wiederklingen? Ja, das
Verlangen nach Bildung sei bei den meisten nur verschleiertes Verlangen nach Besitz. In seinen Briefen, den
„ Weltgeschichtlichen Betrachtungen “ und den Teilen
seiner Vorlesungen, die Emil Durr unter dem Titel
„Historische Fragmente“ herausgab, erscheinen, ganz wie
durchgehend in der Griechischen Kulturgeschichte, vor
nehmlich Gedanken wie dieser: daB die Bildung und die
freie Geltung des Individuums mit dem Aufkommen von
Besitz, Reichtum und Wirtschaft zu schwinden pflege.
Und indem er sein schmerzhaftes Erlebnis der Zivilisa
tion und der aus den Fugen gehenden Polis in den grie
chischen Geschicken wiederfindet, indem er hier gleich
unbedenklich Reflexion und Rasonnement die politischen,
literarischen und religibsen Wachstumskrafte zersetzen und
zerschwatzen sieht, geht ihm auf, daB die Griechen —
bei allem Abstande von uns — schwerlich heiterer ge
wesen sind als wir selbst.
So wischte die Griechische Kulturgeschichte denn mitleidlos alle die „enthusiastische Schonfarberei^ von einem
maBvollen, heiteren, vorbildlichen Gliicksvolke hinweg,
mit der sich das wahre Bild des Hellenentums durch
immer unklarere Gesamtvorstellungen iiberzogen hatte,
und enthiillte ein irdisches, unter sich ewig gespaltenes, neidisches, ungliickliches Volk, „eine ganze geist voile Nation",
die „vom Leben so iibel dachte", wie es der beriihmte
fiinfte Abschnitt dartut. Burckhardt hat den Gedanken
von den heiteren Griechen „eine der allergrbBten Falschungen des geschichtlichen Urteils" genannt, und sein
Erlebnis der Polis, die „ihre Menschen mit der Zeit iiberwiegend ungliicklich gemacht" habe, klingt allenthalben
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selbstverraterisch aus der griechischen Darstellung. „Von
alien Kulturvolkern sind die Griechen das, welches sich
das bitterste, empfundenste Leid angetan hat." „Der
Grieche war friiher ein individueller Mensch geworden
als die iibrigen und trug nun hievon den Ruhm und
das Unheil in unvermeidlicher Mischung." — Doch hatte
sich Burckhardt den Griechen zugewandt, um sie alles
Idealen zu entkleiden, sie auf die Ebene seiner nahen
Tageswirklichkeit herabzuzwingen? War er nicht vielmehr
zur Gestaltung ihres Bildes als zu einem Lieblingsplane
tibergegangen, um dem Anblick seiner eignen, umdiisterten Zeit durch eine trostende Betrachtung zu begegnen?
Konnte ihm, dem groBen Bildungshistoriker, an der realistischen Zerforschung eines Traumes liegen? Er hat den
Traum griechischer Kunst nicht angetastet; er hat ihn viel
mehr noch ergreifender gemacht, indem er ihn schopenhauerisch fiber dem dunklen Grunde selbstsfichtigen, gcwalttatigen Daseins aufglanzen lieB. Und noch sein dunkles
Bild vom griechischen Dasein hat den Reiz einer schwermiitigen Dichtung, eines romantisch-schmerzlichen GegenTraumes zum klassizistischen, nicht — trotz aller Klarsicht
im einzelnen — die Mommsensche Tageshelle realistischer
Wissenschaft. In ihren groBen Individuen, in den freien
Personlichkeiten, in seinen Lieblingsgestalten Epikur und
den Zynikern, in ihrer Natiirlichkeit und Ganzheit blieben
ihm, zwischen Klassik und einer skeptisch geziigelten
Romantik durch Sein und Weltansicht seltsam in der
Mitte, die Griechen ewig nahes Vorbild. Er, der noch
einmal, ein spater Humanist, Goethes Ruf nach Ganzheit
und Humanitat in seine Zeit schickt (wenn auch zager,
durch Selbstkenntnis und Betrachtung eingeschrankt); der
wie Goethe mit dem Augen- und Gestalt-Erlebnis Italiens
(wenn auch bestimmter: der Renaissance-Kunst) einen
Strich unter die gotisch-romantische Phantasiewelt seiner
Friihzeit macht; dem, wie einem vorsichtig bildenden
Kiinstler, sich jede Aufgabe zum. hochst personlichen Aus
druck seiner gehaltenen Gesamt-Individualitat vermensch
licht und rundet, und der die Wissenschaft der Romantik:
die Geschichte, in vertieftem Sinn zu einem klassisch ent-
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zeitlichten Mittel der Bildung umgewandelt hat —er blieb
durch erasmisch - unsicheres Blut und das Erlebnis der
Zeiten-Wende, in die er geboren ward, der Romantik verpflichtet, zu tiefst riickwarts gewandter Prophet. So liebt
er die Griechen zugleich wie eine Sehnsucht und erkennt
sie als ungliicklich wie sich selbst. So verwirft er zugleich
die „enthusiastische Schdnfarberei“ und entziickt sich doch
an der Darstellung von Ernst Curtius als einem „Liede im
hbheren Chor“. So gelangt er schlieBlich iiber Gliick und
Ungliick, klassische und romantische Stilisierung des
Griechen-Bildes hinaus zu einer so tief dringenden Ver
bindung beider Ansichten, wie sie der einzigartige Satz
verkiindet: „Die ganze Erscheinung des griechischen
Pessimismus erhalt nun ihre voile Merkwiirdigkeit durch
den entschiedenen Optimismus des griechischen Tempera
ments, welches vom tiefsten Grunde aus ein schaffendes,
plastisches, der Welt zugewandtes ist und auBerdem — an
der Oberflache — die Verwertung und den GenuB des
Augenblicks sehr zu schatzen weiB.“ Nirgends in der
Griechischen Kulturgeschichte enthiillt sich Burckhardts
Wesen so sehr selbst wie hier. (Auch Nietzsches dionysischer
Lebenswille horte hier sein Stichwort.) Nirgends wird der
latbestand so blitzartig beleuchtet: daB alle Einsichten in
fremdes Wesen, jede Ordnung von Einzelheiten in einen
Zusammenhang, aus Einsichten in das eigene Wesen und
eignes Seelen-Schicksal flieBen. Dies gilt, wie fiir Burck
hardt, fiir alle Geisteswissenschaft; nur die Tiefe und der
Grad der Selbstziigelung unterscheidet Pfuscher und Forscher. Alle Objektivitat bleibt auf die deutungslose Ober
flache der Geschichte beschrankt. Um ein Inneres der
Vergangenheit zum Sprechen zu bewegen, muB er das
gleiche Innere als Moglichkeit in sich spuren.
Hat Burckhardt so das asthetisch-klassizistische GriechenBild romantisiert und es nach Friedrich August Wolfs,
Bockhs und Droysens Vorgang als das geschichtliche
Schicksal einer Kultureinheit in ihrem Steigen, Bliihen
und Altern, nicht mehr anti-historisch als ewige, in sich
gleiche Norm gesehen (hat er also das asthetische GriechenBild in seiner Geltung auf die griechische' Kunst, und
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das Vorbildliche des Griechentums auf wenige groBe Gestalten beschrankt), so ist er durch die erlebte Einsicht
in die Mcingel der Polls iiber das politische GriechenBild vor ihm hinausgeschritten, auch iiber seinen Lehrer
Bockh. Die dritte, die religiose Betrachtung aber hat kaum
unmittelbaren EinfluB auf ihn geiibt: Burckhardt sah
im Mythus vornehmlich eine „poetisch gestaltete Vorzeita, eine religibs begriindete, doch im Sinne des Schbnen
umgebildete Phantasieschopfung hochsten Grades; und
blieb er auch vor verniinftlerischer Verdiinnung des My
thus zu einer Art Allegoric stets bewahrt: den Mythologen in die dammerigen Untergriinde einer friihen Seele
hinabzufolgen und mit ihnen die Ratselzeichen einer
grauen Vorzeit in tiefsinniger Deutung zu entsiegeln, versagte ihm sein gestaltenfreudiges, dem Tage und seiner
Klarheit zugewandtes Auge. Der Pfarrerssohn, der ehemals das Studium der Theologie aus Mangel an Neigung
mit dem der Geschichte vertauscht und die Unsicherheit
der Wanderjahre: der Easier Dozenten- und Redakteurzeit, der Kunstforschung in Berlin und Zurich auf sich
genommen hatte — er hegte ferner geheime Abneigung
gegenuber aller Religion, die das Individuum unfrei macht.
Wie seine samtlichen Bucher der HaB gegen die Macht,
gegen die alles Besondere einebnenden GroBstaaten, durchzieht, so ist allenthalben, wenn auch gedampfter, seine
Feindseligkeit gegenuber der Priesterreligion spiirbar. In
beidem, wie in dem friiher Angedeuteten, bleibt Burck
hardt Erbe der deutschen Klassik, des deutschen Idealismus. Er hat wie dieser in der auBerlich freien, nur durch
sich selbst und ihre Sittlichkeit gebundenen, harmonisch
ausgebildeten Personlichkeit das hochste Gliick der Erdenkinder gesehen und wie dieser jede dogmatische Bevormundung ebenso abgelehnt wie die Umwandlung religiiiskultischer Mittlerschaft in politische Macht. Durch personliches Erleben zu der gleichen Grundansicht gelangt,
konnte er in der Beurteilung von Kirche und Priestertum die Linie der Aufklarung: seines Voltaire und Gibbon,
fortsetzen. Der des heimischen Pietisrnus Satte hat sich
vom „finsteren Erast“ des Christentums, von der Theo-
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logie ab der wilden Diesseitigkeit und strahlenden Kunst
der Renaissance und des Griechentums zugewandt —
und blieb doch allem Ubermenschlich-Diimonischen in
Staat und Kunst zeitlebens durch seine sittlichen, das
heiBt bei ihm echt Baslerisch: religiosen Einschriinkungen
menschlich fern.
Gestalt, harmonische Mensch]ichkeit, Religion, Ethos:
merkwiirdig antik und klassisch mutet uns bei Burckhardt die Nachbarschaft, ja Einheit dieser Spharen an.
Der asthetische Gedanke des EbenmaBes durchdringt und
verbindet sie alle. Lehnt er die Tyrannen und Condottieri,
lehnt er Michelangelo und Rembrandt aus ins AsthetischMenschliche verkleideten sittlichen Griinden ab oder be
schrankt sie doch, so ist sein Verhaltnis zur Philosophie
gleichfalls ein hochst personliches und unterliegt ebenso
dem Harmonie-Gedanken. Beyschlag erzahlt von dem Ber
liner Studenten: „Mit Goetheschem Objektivismus lachelte
er iiber den vielbewunderten Formelkram und liebte es,
seine Hegelschen Freunde, welche in ihrem System den
Schliissel zu aller Wahrheit zu besitzen wahnten, mit dem
,iiberwundenen Standpunkt1 der positiven Kenntnisse aufzuziehen.“ Und in dem denkwiirdigen, zusammenfassenden
Brief an Kinkel, den wir schon anzogen, lautet es unmiBverstandlich iiber Schellings religionsphilosophische Vor
lesungen: „Schelling ist, wie es heiBt, so gut als gescheitert
mit seiner philosophia secunda. — Ich habe ein paarmal
hospitiert wahrend der dicksten dogmatischen Auseinandersetzungen, und mir die Sache etwa so zurechtgelegt: Schelling ist Gnostiker im eigentlichen Sinne des Wortes, so
gut wie Basilides. Daher das Unheimliche, Monstrose,
Gestaltlose in diesen Teilen seiner Lehre. Ich dachte jeden
Augenblick, es miisse irgend ein Ungetiim von asiatischem
Gott auf zwblf Beinen dahergewatschelt kommen und sich
mit zwblf Armen sechs Hiite von sechs Kbpfen nehmen.
Es wird selbst den Berliner Studenten nach und nach
unmbglich werden, diese furchtbare, halbsinnliche Anschauungs- und Ausdrucksweise auszuhalten. Es ist entsetzlich, eine lange geschichtliche Auseinandersetzung der
Schicksale des Messias anzuhoren, welche episch gedehnt
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und verwickelt und dennoch ohne alle Gestaltung ist.
Wer Schellings Christum noch lieben kann, der rnuB ein
weites Herz haben. — En attendant interessiert sich die
hiesige groBe Welt fiir Schelling vom orthodox-pietistischaristokratischen Standpunkt aus . . .“ Es ist der Einspruch
des Skeptikers, der das Geheimnis der letzten Grunde
verehrt, gegen die gewaltsame, rationalistische Aufhellung:
„Wir sind nicht eingeweiht in die Zwecke der ewigen
Weisheit und kennen sie nicht. Dieses kecke Antizipieren
eines Weltplanes fiihrt zu Irrtumern, weil es von irrigen
— [fortschrittlichen!] — Pramissen ausgeht“, heiBt es
gegen Hegel am Anfang der „ Weltgeschichtlichen Betrachtungen“. Und es ist der Einspruch des Kiinstlers
gegen das Unsinnliche, Ungestaltete. Was sein Lehrer
Ranke einmal in den „Politischen Gesprachen" in die
Worte faBte: „Die Wahrheit kann nicht durch Abstraktion
gefunden werden, sie will angeschaut sein“, gilt auch in
hbchstem MaBe fiir Burckhardt. Die Spekulation lag ihm
zeitlebens fern. Der Darstellung der Philosophie hat er
in seinen Biichern immer nur den notwendigsten Platz
eingeraumt, und in der „Kultur der Renaissance" fehlt
sie als empfindlichste Liicke ganz. Selbst die Griechische
Kulturgeschichte beschrankt sich auf die Darstellung derjenigen philosophischen Ansichten, die „deutlich einer
Seite des VolksbewuBtseins entsprechen" und iibergeht
alles andere, doch wird hier der tiefere Grund seiner Ab
neigung noch einmal klar. Er fiihrt hier ohne Hehl im
Zusammenhang aus, daB die Philosophie die Anschauung
aushbhle, das Vermogen plastisch-mythischer Gestaltung
untergrabe und durch Aufklarung die Religion, durch
Kritik die Poesie zersetze. Die Philosophie erscheint dem
spiiten, vorsichtigen Romantiker, der seine Blicke in die
Welt von eigenen Befangenheiten („Wiinschbarkeiten“)
mbglichst frei zu halten sucht, als die Urheberin all der’
entwurzelnden BewuBtwerdung des ehemals UnbewuBten,
durch die, wie wir sahen, nach Burckhardts tiefer Ein
sicht der Zerfall der Kultur eingeleitet wird. Und dazwischen erscheint ein so hellsichtiger Satz wie der:
„Es gibt . . bei entwickellen Vblkern zweierlei Ethik: die
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’ wirkliche, welche die besseren tatsachlichen Ziige des
Volkslebens enthalt, und die der Postulate, meist von den
Philosophen vertretene.“
iiberhaupt lag ihm die Ethik nicht allein deswegen naher,
weil sie noch die relativ engste Beriihrung mit einer Seite
des VolksbewuBtseins hatte und daher fiir den Kultur-Betrachter unter den philosophischen Disziplinen am ehesten
zur Darstellung des griechischen Gesamt-Geistes ausgeschopft werden konnte, sondern weil er, im Grunde seines
Wesens von dem Unerforschlichen der Urspriinge und
dem Zweifelhaften menschlicher Einsicht iiberzeugt, dem
Willen stets die groBere Bedeutung vor dem Intellekt einriiumte. Dieser Zug des Irrationalen lieB ihn dann auch,
etwa gegen das Ende der sechziger Jahre, in Schopen
hauer „seinen“ Philosophen finden. Die Hochschatzung
des Willens und der Schau vor dem bloBen Verstande,
das ewig strahlende Bild der Kunst iiber dem Abgrund
des Lebens, die gemeinsame dunkle Gesamtansicht der
Welt, die nur ertragen werden kann, indem man sie zum
Bilde, zur Betrachtung, zur Erkenntnis erhebt: all diese
seine Erlebnisse fand Burckhardt in Schopenhauer wieder,
der wie er, in seinen Grundantrieben romantisch und in
manchen Leit-Ansichten doch der Klassik zugehorig, gegen
seine Zeit gelebt hatte.
Damit betreten wir, um die Skizzierung derjenigen Wesensziige Burckhardts bemiiht, durch welche die Griechische
Kulturgeschichte und damit sein Griechen-Bild hauptsachlich bestimmt wird, entgegen dem friiher Ausgefiihrten
das romantische Erlebnis und Erbe Burckhardts: wir entwerfen gleichsam seine Nachtansicht.
In der kurzen Selbsfbiographie, die nach seinem Wunsch
am Grabe verlesen wurde (man findet sie heute in dem
Nach wort des Unterzeichneten zu den „ Weltgeschicht
lichen Betrachtungen1*) heiBt es sogleich am Anfang:
„Das Familienleben, in dem er aufwuchs, war ein iiberaus gliickliches; noch in sehr friiher Jugend aber traf
ihn mit dem Tode der lieben Mutter, den 17. Mtirz des
.1 ah res 1830 . . das erste Leid im Leben. So machte sich
bei ihm schon friihe der Eindruck von der groBen Hin
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Hellenismus eine Zeit zu erblicken, in welcher das „nur
vegetative Leben der Menschheit, dem ,Prinzip nach1,
iiberwunden wurde und eine reichere Lebensentwicklung
begann : hatte Droysen im Hellenismus also keine „Zeit
des Verfalls, sondern des Fortschritts“ gesehen, so nahm
Burckhardt, indem er die Betrachtung der „geistigen
Kultur“ von der der „materiellen“ trennte, beide An
schauungen vertieft in sich auf. Er vereinigte den Helle
nismus ohne Fiir oder Wider als die notwendige SpiitStufe griechischer Kultur-Entfaltung in einem groB gesehenen Gesamtbilde mit den friiheren Epochen: in dem
Bilde des Seelen-Ablaufs einer Kultur. Er kniipfte mit
diesem durch Spenglers „Untergang des Abendlandes“ in
weitere Kreise getragenen Gedanken einer Morphologic
der Geschichte an den beriihmten Anfang des dritten
Buches des Polybios an, dem Bacon, Goethes Gedanke
von der bestimmten Lebensdauer jedes Phanomens, Wil
helm von Humboldt und die deutsche Romantik gefolgt
war, die ihm noch split in dem Schelling- und BaaderSchiiler Ernst von Lasaulx nahetrat. Doch hat er auch
hier jede Systematik vorsichtig vermieden. — Es wird
keinem aufmerksamen Leser der Griechischen Kultur
geschichte entgangen sein, daB in ihrem letzten Bande,
dem allein zeitlich gegliederten, der / erfoil des Griechen
tums weit ausfiihrlicher beschrieben wird als sein Auf
stieg oder seine Bliite. Es beruht dies durchaus nicht etwa
darauf, daB man von ihm mehr wiiBte: Burckhardts Er
lebnis der Hinfalligkeit alles Irdischen, der wachsenden
Entfernung von der immer schoner strahlenden Jugend,
sein schwermiitig-romantisches Erlebnis des Untergangs
verlieh diesen Teilen die ergreifenden Farben.
Dies Zeit-Erlebnis des Untergangs war fiir Burckhardt,
wie wir schon anfangs sahen, die Zivilisation. (Es mbge
gestattet sein, diesen Ausdruck fiir die durch BewuBt
werdung, Alterung und Erstarrung zum Zweckhaften
bezeichnete Spat-Stufe einer Kultur hier anzuwenden.)
Die Verschiittung des Gewachsenen im Staate dutch die
aufsteigenden Massen, die im Staat eine Versicherung
oder gar Vergiinstigun'gs-Quelle, nicht aber eine iiber
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alien Egoismus erhabene Aufgabe fiir morgen sehen, —
die Verschiittung des Gewachsenen in der Kunst, die
ein Gewerbe, ein Geschaft der GroBstadte geworden sei
und daher kaum noch ein gehaltvolles Werk ausreifen
lasse, — der Verlust des Gesamtbildes in der Wissen
schaft, die zu einer banausischen, fortschrittlich genann
ten Arbeitsteilung iibergangen sei: sie standen Burckhardt
als Kennzeichen des Zeitgeists gegeniiber, sie spiegeln
sich auch deutlich als Verfallszeichen in der Griechischen
Kulturgeschichte. Der Ganze unter den Fachleuten, das
schaffende Individuum in der Verselbstiindigung und
Teilung des Geschaffenen, das nun den Schbpfer versklavt, der sich Bildende unter den Verdienern: das ist
die Tragbdie Burckhardts, die ihn, der noch durch Sehn
sucht an das Mutterland naturlichen, ganzheitlichen
Daseins gebunden blieb, fiir alle Schleichwege des Ver
falls so scharfsichtig machte. Sein Blick auf die Polis ist
nur eines der vielen im Stoffe der Geschichte gestalteten
Zeit-Erlebnisse, sein Verfalls-Zauber aus Wesens- und
Zeit-Tbnen gemischt. Seine Teilnahme fiir den universalen
Demokrit oder die Sophisten klingt hochst persbnlich:
„Sie sind Polyhistoren, aber die Teilung der Arbeit, die
schlieBlich alle wahre allgemeine Bildung tbtet und die
Manner der Wissenschaft zu gelehrten Handwerkern
degradiert, kommt noch friih genug. “ Und er spricht
wie von seinem Schicksal, wenn er in der Vorlesung iiber
alte Geschichte von Demosthenes sagt: „Die Minoritat,
ob sie siegt oder stirbt, sie macht allezeit die Welt
geschichte. Das eben erfiillt die Menschenbrust mit Hochgefiihl, wenn wir sehen, wie eine hochangelegte Persbnlichkeit, ein groBer Charakter gegen seine Zeit, gegen
die unabiinderliche Schicksalsordnung der Geschichtsentwicklung dem Titanen gleich sich stemmt und lieber
untergeht als seine Uberzeugung verleugnet. Die Mehrzahl der Menschen besitzt keine tlberzeugungen, sondern
sucht stets so zu denken, wie die Majoritiit und bequemt
sich dieser an. Durch seinen todesmutigen Heroismus
in der Vertretung der schwachen Sache steht Demosthenes
so groB da wie Cato.<( —
33*
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Es wird ferner manchem Leser nicht entgangen sein,
wie eigentiimlich diinn Burckhardts Betrachtungen der
Wirtschaft iiber das groBe Werk hin verstreut sind. Sie lag
nicht etwa nur seinem Interesse ferner: er hat sie als Inbegriff
der das Individuum versklavenden Zivilisation mit auBerster
Heftigkeit gehafit, sobald sie aus einem Kulturtrager, einem
notwendigen Zweige des Daseins, zum Selbstzweck und
Alleinzweck emporstieg. Seine spateren Briefe strotzen
von hohnischen Ausfiillen gegen sie, seine Vorlesungen,
die „Historischen Fragmente , zeichnen immer von neuem
den Zusammenhang der Wirtschaft mit dem rapiden
Kultur-Verfall seiner Jahrzehnte, der sich auch noch den
groBen Namen Fortschritt zugelegt hahe. Um dem Fortschritts-1 aumel seiner Mitwelt zu entgehen, war der
Fiinfziger Burckhardt in die Welt des Griechentums gellohen. Sollte er nun hier das Gleiche aufdecken miissen?
Er handelte nach seinem Grundsatze, nur von dem zu
sprechen, was ihn interessierte und lieB lieber hier die
empfindlichste Liicke seines Griechen-Bildes, die dann
von den Neueren auch exakt ausgefiillt wurde.
SchlieBen wir, um hierauf noch mit einem Worte einzugehen, unsere Betrachtung der Erlebnis-Voraussetzungen
der Griechischen Kulturgeschichte mit einer Stelle der
„Historischen Fragmente“, in der Burckhardts Blick auf
die Welt in seinem tiefen Gegensatz zu dem seiner
Zeitgenossen noch einmal deutlich wird. Es ist die
Stelle aus der Einleitung zur Vorlesung iiber alte Ge
schichte, die hochst groBartige Apologie dieses Themas,
der Hymn us des spiiten immer armer an Traumen gewordenen Humanisten: des im Gesamtbilde der Menschheitsgeschichte Bildung Suchenden und Bildung Spendenden, den eine blicklose Generation philologischer Fachleute um einer Reihe von Einzelheiten willen ablehnen
zu miissen glaubte, statt in ihm einen machtigen Verbiindeten zu sehen:
„Neben allem Wissensstoff der Erde behauptet sich, wie
ein Grundakkord, der immer wieder hindurchtont, die
Geschichte der alten Welt, das heiBt aller derjenigen
Volker, deren Leben in das unsrige eingemiindet ist. “
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Es ist eine eitle Voraussetzung, als ob dort, nach vier
Jahrhunderten des Humanismus, schon alles ausgelernt,
alle Erfahrungen und Nachrichten verwertet und nichts
mehr zu holen ware, so daB man sich mit der Kenntnis
der neuern Zeit und allenfalls, mitleidig oder widerwillig, des Mittelalters begniigen und die ersparte Zeit
auf Niitzlicheres wenden kbnnte.
Wir werden das Altertum nie los, solange wir nicht wie
der Barbaren werden. Der Barbar und der neuamerika- .
nische Bildungsmensch leben geschichtslos.
In unserem zweifelhaften und wunderbaren Dasein
klammern wir uns unwillkurlich an die Erkenntnis
des Menschen als solchen, der Menschheit, der empirischen, wie sie uns im Leben entgegentritt, und der
geschichtlich geoffenbarten. Die Anschauung der Natur
geniigt uns nicht und trbstet nicht und belehrt uns nicht
genug.
Und hier diirfen wir uns gegen kein Vergangenes
abschlieBen, keine Liicken lassen, nur das Ganze
spricht, in alien Jahrhunderten, die uns Zeugnisse hinter
lassen.
Sind die drei groBen Weltalter etwa wie die drei Tageszeiten im Ratsel der Sphinx? Eher sind sie eine bestandige Metempsychose des handelnden und duldenden
Menschen durch zahllose Hiillen hindurch. Wahre Er
kenntnis wird alle diese Wandelungen erkennen wollen
und sich jeder Parteilichkeit (Vorliebe diirfen wir haben,
denn diese ist Geschmacksache) fiir einzelne Zeitalter
entwbhnen, um so eher, je lebendiger das Gefiihl fiir
menschliche Unzulanglichkeit iiberhaupt entwickelt ist.
Sobald man einmal weiB, daB es keine gliicklichen, gol
denen Zeitalter im phantastischen Sinne gegeben hat
noch geben wird, bleibt man frei von der tbrichten Uberschatzung irgend einer Vergangenheit oder von torichtem
Verzagen an der Gegenwart und von tbrichter Hoffnung
auf die Zukunft, erkennt aber in der Betrachtung der1
Zeiten eine der edelsten Beschaftigungen: Sie ist die
Lebensgeschichte und Leidensgeschichte der Menschheit |
als eines Ganzen.
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Und doch hatte das Altertum schon eine groBe spezielle
Sachwichtigkeit fiir uns: Aus ihm stammt unsere Staatsidee; es ist die Geburtsstatte unserer Religionen und des
dauerndsten Teiles unserer Kultur. Von seinen Hervorbringungen in Form und Schrift ist Vieles Vorbild und
unerreicht. Wir haben in Verwandtschaft wie in Gegen
satz unendlich viel mit ihm zu verrechnen.
Allein es mag dabei bleiben, daB es fiir uns nur der erste
Akt des Dramas vom Menschen sei, und zwar schon fiir
sich eine Tragodie in unsern Augen, mit unermeBlichen
Anstrengungen, Verschuldungen und Leiden. Und wenn
wir auch von Vblkern abstammen, die neben den groBen
antiken Kulturvolkern noch im Zustand der Kindheit
schlummerten, so fiihlen wir uns doch ‘als die wahren
Nachkommen der letztern, weil ihre Seele auf uns iibergegangen ist, ja ihre Arbeit, ihre Bestimmung und ihr
Schicksal in uns weiterlebt.“
Unsere diirftige Skizze, die nur kurz aufrufen konnte,
was zur Griechischen Kulturgeschichte gesagt werden
miiBte, und dann schon weiterging, mag in einem Ausblick auf das Griechen-Bild nach Burckhardt ihr Ende
finden.
Sein Unterschied von dem Burckhardts kann unter den
Begriffen weiter zunehmender Verwissenschaftlichung und
Versachlichung zusammengefaBt werden. Die Kunde vom
Altertum wurde eine immer umfangreichere Sonderwissenschaft. Handelte es sich fiir Burckhardt noch darum, den
Zusammenhang des antiken Geistes mit dem unsrigen
herauszuarbeiten, eine Geschichte des griechischen Geistes
zu geben, so beschrankte sich die Griechenforschung nach
ihm in miihevoller Kleinarbeit darauf, das Bild der Grie
chen, wie es aus der Uberlieferung zu uns spricht, immer
genauer und vollstiindiger zu zeichnen. War die Berliner
Akademie schon unter Bbckhs Leitung zu einer planmiiBigen Sammlung griechischer Inschriften iibergegangen, so wurde spater der Grundsatz, den Mommsen in
seiner Ausgabe unteritalischer Inschriften zuerst befolgt
hatte, die Autopsie, die eigne Besichtigung der Inschriften,
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auch fiir die Griechenlands zu Grunde gelegt. Hatte der
Jurist Mommsen die Kenntnis der romischen Geschichte
durch die Betrachtung ihrer Verfassungs- und sonstigen
Rechtsformen gefbrdert, so nutzte auch die Griechenforschung diese Betrachtungsweise, zumal seit durch ,
den Fund des Rechtes von Gortyn auf Kreta von 1884
das Vorurteil von den mangelnden juristischen Fahigkeilen der Griechen beseitigt war. Dazu trat gleich
zeitig, von Burckhardt noch im Alter gefordert, obwohl
ihm selbst fern, die Erforschung griechischer Wirtschaft
und die Betrachtung der Wechselwirkung von Staat und
Wirtschaft, von der Burckhardt schon so vieles richtig sah.
Das Griechentum gab allmahlich seine isolierte Stellung
unter den antiken Vblkern auf, indem mit den Fortschritten in der Kenntnis Agyptens, Mesopotamiens und
Kleinasiens der Zusammenhang und Unterschied von
Orient und Okzident immer klarer wurde. Hatten Hein
rich Schliemanns Ausgrabungen von Troja von 1874 und
seine spateren von Mykena, Tiryns und Orchomenps nicht,
wie er glaubte, die homerische Welt, sondern ein Jahrtausend griechischer Geschichte vor dem homerischen
Epos bloBgelegt — woven Burckhardt durch Milchhbfers
Buch noch, wenn auch irrtiimliche, Kenntnis nahm
,
zeigten die deutschen Ausgrabungen von Olympia unter
Ernst Curtius wenig danach diesen vielgenannten Ort in
seiner wahren Gestalt, so enthiillten die englischen und
italienischen Ausgrabungen von Knossos und Phaistos die
Macht und den Glanz kretischer Kultur in vorgriechischer '
Zeit, von deren Erhellung Burckhardt noch manches Licht
fiir die griechische Geschichte erwartete. Unsere Kunde
von der griechischen Vor- und Friihzeit anderte sich durch
all dies ebenso wie wir auf Grund zahlreicher Inschriften,
Papyri und Neufunde die klassische und hellenistische Zeit
genauer sehen. Die agaische, vorgriechische Kultur, welche
durch die von Norden gekommenen Griechen zur mykenischen nur weiter ausgestaltet zu sein scheint, stieg hinter
dem goldnen Schleier des Mythus hervor, uralt wie die
orientalischen. Vor der mykenischen Zeit, von 2000 bis
1400 v. Chr., scheinen Kreta und die zVveitunterste Schicht
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Trojas: Troja II, ein halbes Jahrtausend hindurch die
Fiihrerrollen einer Inselkultur gespielt zu haben, bis die
Kultur des Festlandes, deren letzte Phase wir die mykenische nennen, neben ihnen erstarkle. Nach der Er
oberung Kretas durch die Griechen um 1400 v. Chr.
scheint nun das Griechentum die Plerrschaft iiber die
Agais angetreten zu haben. Seine erste Kolonisationsperiode: die Besiedelung der Inseln bis nach Zypern
und der Westkiiste Kleinasiens, scheint in die Wende
des zweiten zum ersten vorchristliehen Jahrtausend zu
fallen.
Vergleicht man nun die jiingsten hervorragenden Wegmarken der Forschung: Julius Belochs „Griechische Geschichte"* und Eduard Meyers groGziigig gesehene „Geschichte des Altertums", neben denen man Julius Kaersts
tiefgreifende und originale „ Geschichte des hellenistischen
Zeitalters" nie zu nennen vergesse, in ihrem GriechenBilde mit Burckhardts Werk, so wird man neben der
Fiille npuer Ansichten und Stoffe und trotz der Wesensverschiedenheit dieser Forscher von Burckhardt erstaunt
sein, wie tief und auch heute noch im groBen richtig
unser Buch das Griechen-Bild gezeichnet hat. Nimmt
man aus dem Fach-Schrifttum, um sich iiber Einzel
heiten zu unterrichten, etwa noch Johannes Hasebroeks
„Staat und Handel im alten Griechenland", den Band
„Staat und Gesellschaft der Griechen und Romer", den
U. v. Wilamowitz mit anderen herausgab (in der Samm
lung „ Kultur der Gegenwart"), M. P. Nilssons Darstel
lung der griechischen Religion (in Chantepie de la Saussayes „Lehrbuch der Religionsgeschichte") oder, neben den
im zweiten Bande angemerkten Biichern zur Dichtung,
Paul Welters’ „Kunst des Altertums" hinzu — einen Uber
blick iiber das gesamte Gebiet soil das von Walter Otto
geleitete „Handbuch der Altertumswissenschaft" geben —,
so wird sich dieser Eindruck, trotz tiefgreifender Umwertungen, im Leser noch bestarken. Mit Bewunderung
und Dank wird er der Anregungen und groB gesehenen
Zusammenhange des Burckhardtschen Werkes gedenken
und seines Schopfers, des seltenen Mannes, der sich in
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