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VORWORT 

 

Das Heft 2 der Münsterschen Griechenland – Studien enthält die auf 

dem 8., von der Arbeitsstelle Griechenland an der Universität Münster 

in Verbindung mit der Deutsch-Griechischen Gesellschaft Münster 

und dem Förderverein der Arbeitsstelle „Der Chorege“ im Frühjahr 

2003 gehaltenen Vorträge. 

Das Seminar stand unter dem Titel „Rekonstruktionen lebendiger 

Vergangenheit – Projektionen ins dritte Jahrtausend“ und war dem 

Dichter Konstantin Kavafis zum 140. Geburtstag gewidmet. 

Für die nicht abgedruckten Vorträge von Elli Papadimitriou „Amalie – 

Königin von Griechenland (1836-62) in zeitgenössischen Zeugnissen 

und im Urteil der Forschung“ und Dieter Metzler „Graeco-

buddhistische Kunst der Antike in Gandhara (Afghanistan-Pakistan)“ 

wurde der Aufsatz von A. Katsanakis „Vom lang währenden Charme 

der Barbaren – zur Wirkung und Rezeption des Gedichtes ‚Warten auf 

die Barbaren’ von Konstantinos Kavafis (1863 – 1933)“ 

aufgenommen. 

 

 

Münster, im Februar 2004 

 

Horst-Dieter Blume und Cay Lienau 
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Aus: Blume, H.-D. und Lienau, C. (Hg.), Rekonstruktionen lebendiger 

Vergangenheit – Projektionen ins dritte Jahrtausend, Choregia 2, Münster 

2004 

 

 

Ödipus, der blinde Rätsellöser 

 

Horst-Dieter Blume, Münster 
 

 

1. 

Nur wenige Gedichte von Konstantinos Kavafis (1863 - 1933) 

nehmen auf mythologische Themen Bezug. Eines von ihnen (es gehört 

zu denen, die der Dichter 1901 anlässlich einer ersten Sichtung seiner 

bis dahin einzeln publizierten Gedichte verworfen hat) trägt den Titel 

Ödipus.
1
 Es entstand, wie Kavafis dem Text ausdrücklich 

vorausgeschickt hat, „nach der Lektüre einer Beschreibung des 

Gemäldes Ödipus und die Sphinx von Gustave Moreau“. Somit 

erweist sich die Abhängigkeit des Gedichts von der antiken 

Mythenerzählung von Ödipus als dem Rätsellöser als mehrfach 

gebrochen. 

 

Die sophokleische Tragödie König Ödipus spielt in diesem 

Zusammenhang so gut wie keine Rolle, denn in ihr wird die 

Überwindung der die Stadt Theben bedrohenden ‘Rätselsängerin’ 

Sphinx nur beiläufig erwähnt; dasselbe gilt im übrigen für alle 

erhalten gebliebenen Tragödien zu diesem Sagenkreis.
2
 Der Sieg des 
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 V e r ö f f e n t l i c h t  i n :   B d .  1 ,  H .  4  ( A l e x a n d r i a  1 8 9 6 ) .  K e i n  E x e m p l a r  d i e s e r  Z e i t s c h r i f t  

b l i e b  e r h a l t e n ,  w o h l  a b e r  z w e i  i d e n t i s c h e  h a n d s c h r i f t l i c h e  V e r s i o n e n  d e s  A u t o r s .   

A u f  d i e s e n  b e r u h t  d i e   p o s t u m e  E r s t a u s g a b e :  . .  :    

 (1886 - 1898), 
 (= G . P . S a v v i d i s ) ,  A t h e n  ( I k a r o s )  1 9 8 3 ,  N r .  1 5  ( =  S .  

4 0  u n d  1 0 5 f . ) .  -  I d e n t i s c h e r  T e x t  i n :  K o n s t a n t i n o s  K a v a f i s :  D a s  G e s a m t w e r k ,  ü b e r s .  u n d  h r s g .  

v o n  R . E l s i e ,  m i t  e i n e r  E i n f ü h r u n g  v o n  M .  Y o u r c e n a r ,  Z ü r i c h  1 9 9 7 ,  3 4 0  -  3 4 1 . -  

N i c h t   N e u e s   e n t h ä l t   d i e  s c h m a l e A u s g a b e :  

 A t h e n  ( Y p s i l o n )  1 9 9 0 .  

2
 A n s p i e l u n g e n  a u f  d i e  S p h i n x  i n  S o p h o k l e s ,  König Ödipus  3 5 f . ,  1 3 0 f . ,  3 9 1 f f . ,  5 0 7 f f . ,  1 1 9 8 f f . ,  

1 5 2 5 .  -  K a u m  H i n w e i s e  i n  A i s c h y l o s ,  Sieben gegen Theben ,  u n d  S o p h o k l e s ,  Ödipus auf 

Kolonos  u n d  Antigone .  -  E r g i e b i g e r  s i n d  E u r i p i d e s ,  Phoinissai  ( =  D i e  P h ö n i z i e r i n n e n )  4 5 f f . ,  

8 0 6 f f . ,  1 0 1 8 f f . ,  1 3 5 2 ,  1 5 0 4 f f . ,  1 7 2 8 f f .  u n d  e i n  P a p y r u s f r a g m e n t  a u s  s e i n e m  v e r l o r e n e n  

Ödipus ,  v g l .  E u r i p i d e s ,  S ä m t l i c h e  T r a g ö d i e n  u n d  F r a g m e n t e ,  V I :  F r a g m e n t e ,  ü b e r s .  u n d  h r s g .  
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Ödipus über die Sphinx bildet zwar die entscheidende Voraussetzung 

für seine ungewollte Mutterehe, die Tat selbst jedoch enthält kein 

tragisches Moment. Darum kann es nicht überraschen, dass Aischylos 

diese Episode zu einem heiteren Satyrspiel umdichtete, mit dem er 

seine tragische Tetralogie über den Untergang des thebanischen 

Herrscherhauses abschloss. Dieses Spiel mit dem Titel Sphinx ging 

leider vollständig verloren,
3
 und das gleiche Schicksal traf die 

griechischen Epiker, die den Stoff als erste behandelt hatten. Nur ein 

paar dürre Prosaskizzen späterer Mythographen, die die Geschichten 

systematisch zusammenfassten, blieben erhalten. 

Dennoch ist es offensichtlich, dass die Episode des Ödipus, der das 

Rätsel der Sphinx löst, in der Antike besonders populär und weit 

verbreitet war. Zahlreiche Vasenbilder legen davon Zeugnis ab.
4
 

Angesichts der Textüberlieferung spricht einiges für die Annahme, 

dass diesen Bildern neben dem literarischen Mythos auch eine 

volkstümliche Erzähltradition zugrunde liegt. Längst hat man nämlich 

im Ödipus-Mythos ein verbreitetes Märchenmotiv erkannt: ein junger 

Held trifft auf der Wanderung auf ein Ungeheuer, das allen 

Vorübergehenden eine Rätselfrage stellt und sie umbringt, wenn sie 

die Antwort nicht wissen. Er aber löst das Rätsel, tötet das Untier und 

erhält zum Lohn für die Befreiung des Landes die Hand der 

Königstochter zum Lohn; im Falle des Ödipus handelt es sich um die 

Hand der verwitweten Königin, seiner eigenen Mutter.
5
 Die 

Verbreitung der Vasenbilder trug offenbar dazu bei, dass das Sphinx-

Motiv in der neueren europäischen Malerei immer wieder aufgegriffen 

wurde. Was allerdings Gustave Moreau betrifft, so hat er ohne 

direkten Rückgriff auf die Antike viele Anregungen von Ingres’ 

berühmter klassizistischer Darstellung des gleichen Themas (1808)  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

v o n  G .  A .  S e e c k ,  M ü n c h e n  1 9 8 1  ( T u s c u l u m - B ü c h e r e i ) ;  E u r i p i d e  V I I I ,  F r a g m e n t s  ( 2 ) ,  t e x t e  

é t a b l i  e t  t r a d u i t  p a r  F .  J o u a n  /  H .  v a n  L o o y ,  P a r i s  ( L e s  B e l l e s  L e t t r e s )  2 0 0 0 ,  4 4 9 f .  
3

 N e b e n  d e m  T i t e l  Sphinx s i n d  d r e i  k u r z e  Z i t a t e  e r h a l t e n  ( =  F r g ,  2 3 5  -  2 3 7  R a d t ) ,  d i e  k e i n e n  

R ü c k s c h l u ß  a u f  d e n  I n h a l t  e r l a u b e n .  V g l .  D a s  g r i e c h i s c h e  S a t y r s p i e l ,  h r s g .  R .  K r u m e i c h  /  N .  

P e c h s t e i n  /  B .  S e i d e n s t i c k e r ,  D a r m s t a d t  ( W i s s .  B u c h g e s . ,  T e x t e  z u r  F o r s c h u n g  7 2 ) ,  1 9 9 9 ,  1 8 9  

-  1 9 6 ;  H .  F l a s h a r  ( s .  A n m .  1 2 )  1 0 7 .  

4
 I .  K r a u s k o p f ,  A r t .  O i d i p u s ,  i n :  L I M C  V I I  ( 1 9 9 4 )  1  -  1 5 ;  U .  H a u s m a n n ,  Ö d i p u s  u n d  d i e  

S p h i n x ,  i n :  J a h r b .  S t a a t l .  K u n s t s a m m l g .  i n  B a d e n - W ü r t t e m b e r g  9  ( 1 9 7 2 )  7  -  3 6 ;  m e h r e r e  A b b .  

i n :  S o p h o k l e s ,  König Ödipus ,  ü b e r t r .  v o n  W .  S c h a d e w a l d t ,  F r a n k f u r t  1 9 7 3  ( =  i n s e l  

t a s c h e n b u c h  1 5 )  
5

 A .  A a r n e  -  S .  T h o m p s o n ,  T h e  T y p e s  o f  t h e  F o l k t a l e ,  H e l s i n k i  
2

1 9 6 4 ;  N r .  9 3 1  ( O e d i p u s )  s t e l l t  

d i e  P r o p h e z e i u n g  u n d  E r f ü l l u n g  v o n  V a t e r m o r d  u n d  M u t t e r e h e  i n  d e n  M i t t e l p u n k t .  
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bezogen. Zwischen Moreaus Gemälde Ödipus und die Sphinx (s. 

Abb.) und das Gedicht von Kavafis aber schiebt sich noch als ein 

weiterer Mittelsmann der uns leider nicht mehr greifbare Beschreiber 

des Bildes. 

Heute bereitet es keine Mühe, eine Reproduktion des Originals zur 

Verdeutlichung des Gedichts heranzuziehen. Anders lagen die Dinge 

zu Zeiten von Kavafis, der das Bild des Gustave Moreau nicht mit 

eigenen Augen gesehen hat. Es wurde im Jahr 1864 gemalt und 

befand sich danach im Privatbesitz, war also für die Öffentlichkeit 

nicht zugänglich. Erst 1921 gelangte es ins Metropolitan Museum of 

Art in New York.
6
 Die Annahme liegt nahe, dass Kavafis auf die 

Bildbeschreibung bei der Zeitungslektüre gestoßen ist. Doch welchem 

Zweck diente sie? Sollte sie in der Besprechung einer 

Kunstausstellung verwandten Inhalts eine Abbildung ersetzen? Der 

Verlust dieser Bildbeschreibung wäre an sich leicht zu verschmerzen, 

da wir ja über das Original verfügen. Für die Gedichtinterpretation 

aber besäßen wir sie gern, weil wir nur mit ihrer Hilfe Sicherheit 

darüber erlangen, wem die Differenzen, die zwischen dem Bild und 

dem Gedicht offensichtlich bestehen, zuzuschreiben sind: dem Dichter 

Kavafis oder seiner prosaischen Vorlage. An sich läge es nahe, dass 

der uns unbekannte Bildbeschreiber in unprätentiösem Stil knapp und 

möglichst exakt den Inhalt (und die Bedeutung?) des Gemäldes 

wiedergegeben hat, also ein Stück nüchterne Gebrauchsprosa lieferte. 

Dann gingen die Abweichungen von Moreau auf das Konto des 

Dichters. Aber auch jener Prosaiker kannte das Bild kaum aus 

eigenem Anschein.  

Eine Frage aber stellt sich angesichts des Gedichts gleich zu Beginn: 

Welche Gründe haben Kavafis wohl dazu veranlasst, die erläuternde 

Überschrift überhaupt hinzuzusetzen? Konnte er mit der Möglichkeit 

rechnen, dass eine hinreichend große Zahl von Lesern der 

Wochenzeitschrift  in Alexandria, in der er sein Gedicht 

Anfang des Jahres 1896 abdrucken ließ, die Beschreibung des Bildes 

kannte? Die folgende Hypothese scheint mir die plausibelste 

Erklärung zu bieten: Es könnte die oben postulierte Rezension einer 

Ausstellung mitsamt der Beschreibung von Moreaus Gemälde kurz 
                                                                                       

6
 C h .  S t e r l i n g  /  M .  M .  S a l i n g e r ,  F r e n c h  P a i n t i n g s .  A  C a t a l o g u e  o f  t h e  C o l l e c t i o n  o f  t h e  

M e t r o p o l i t a n  M u s e u m  o f  A r t  I I I :  1 9 .  /  2 0 .  c e n t . ,  N e w  Y o r k  1 9 6 7 ,  2  -  5 ;  P . - L .  M a t h i e u :  

G u s t a v e  M o r e a u ,  L e b e n  u n d  W e r k  m i t  O e u v r e - K a t a l o g ,  S t u t t g a r t  ( K o h l h a m m e r )  1 9 7 6 ,  8 3 - 8 7 ,  

A b b .  S . 2 6 1 .  
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zuvor in eben der gleichen Zeitschrift  erschienen sein. Wenn 

dem so wäre, dann hätte Kavafis mit seinem Gedicht unmittelbar auf 

ein aktuelles, möglicherweise kontrovers diskutiertes Kunstereignis 

Bezug genommen.
7
 Er hätte dabei die Aufmerksamkeit seiner Leser 

von vornherein in eine bestimmte Richtung gelenkt, denn offenbar 

wollte er nicht einfach ein Gedicht über den allgemein bekannten 

mythischen Heros schreiben, sondern suchte die Auseinandersetzung 

mit einer modernen Version der Begegnung des Ödipus mit der 

Sphinx. Angeregt von einem den Zeitgeist spiegelnden Gemälde schuf 

er eine eigenständige, in künstlerischer Freiheit erstellte Variation des 

Mythos. Vielleicht sollte die erklärende Überschrift das Verständnis 

seiner Leser dafür wecken. 

Trotzdem kann auch derjenige, der keine Assoziationen mit der 

Überschrift verbindet, das Gedicht ohne weiteres verstehen. Eben dies 

setzen ja die Kavafis-Editoren stillschweigend voraus, indem sie 

beides nebeneinander kommentarlos abdrucken. Wir aber wollen 

versuchen, anhand einer Reproduktion des Bildes das besondere 

Anliegen von Kavafis’ Gedicht zu verdeutlichen. 

Die Begegnung des Ödipus mit der Sphinx stellt eine kurze, in sich 

geschlossene Episode dar. Das Ungeheuer konfrontiert den 

Vorübergehenden mit seiner Rätselfrage und lauert darauf, ihn zu 

vernichten. Der kluge Ödipus aber trifft nach kurzer Überlegung den 

Sinn des Rätsels, und bricht den Bann der Sphinx. Einem Maler 

konnte es nicht schwer fallen, den entscheidenden Augenblick dieser 

Begegnung zu erfassen und festzuhalten. Es ist der Punkt der höchsten 

Spannung, an dem die Dinge für einen Moment in der Schwebe 

verharren, unmittelbar vor der Peripetie, also bevor die 

Machtverhältnisse sich plötzlich umkehren und aus dem 

vermeintlichen Opfer ein Überwinder wird und die scheinbar 

unbezwingbare Verderberin ihr Ende findet. Die antiken Vasenmaler 

haben den in konzentriertes Nachdenken versunkenen Ödipus 

dargestellt, wie er einer auf einer Säule oder einem Felsen thronenden 

Sphinx gegenübersteht oder ihr Aug in Auge gegenübersitzt. 

Vielleicht am berühmtesten ist die früheste dieser Darstellungen 

(entstanden etwa 470/460 v. Chr.): eine rot-figurige Trinkschale aus 

Vulci in Etrurien, die sich im Besitz der Vatikanischen Museen 

                                                                                       
7

 D e r  o b e n  ( A n m .  1 )  e r w ä h n t e  V e r l u s t  d e s  1 .  B a n d e s  d e r  Z e i t s c h r i f t   m a c h t  e s  

u n m ö g l i c h ,  d i e s e  H y p o t h e s e  z u  v e r i f i z i e r e n .  
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befindet.
8
 Die elementare Raubtiernatur der Sphinx scheint hier unter 

dem Einfluss der griechischen Klassik ins Menschliche gekehrt und 

vergeistigt. Ulrich Hausmann (s. Anm.4) 20 rühmt die „dialogisch-

erzählende Darstellung von seltener Prägnanz“, sowie „die 

kalligraphische Zeichnung der Sphinx, die als intellektueller Partner, 

nicht als dämonisches Schreckwesen aufgefasst“ ist. - Aus der reichen 

Tradition dieses Bildmotivs sei hier nur noch die ca. 20 Jahre später 

entstandene Pelike des sog. Achilleus-Malers (aus Berlin) erwähnt. 

Wie anders verfährt demgegenüber Gustave Moreau! Auch er hat die 

kurze Frist zwischen Fragestellung und Antwort ins Bild gesetzt, die 

Begegnung aber durch dramatisches Pathos überhöht. An die Stelle 

einer geistigen Auseinandersetzung ist eine physische Attacke 

getreten, die dem Opfer kaum ein ruhiges Überlegen gestattet. 

Der Lyriker Kavafis, der sich ausdrücklich auf dieses Bild bezieht, 

müsste analog (so erwartet man) das Geschehen in diesem einen, alles 

entscheidenden Punkt zusammenfassen. Er tut dies jedoch in keiner 

Weise, wie man schon bei einem schnellen Blick auf den Text 

feststellen kann. Die Unterschiede gegenüber dem Vorbild sind allzu 

gravierend, als dass sie zufälliger Natur sein könnten, und sie gehen 

gewiss nicht auf das Konto des unbekannten Bildbeschreibers. Vor 

allem ist es der im Gemälde fixierte Zeitpunkt, der im Gedicht eine 

auffällige Ausweitung erfährt. Darüber hinaus aber wird auch in 

Einzelheiten keine genaue Wiedergabe angestrebt. 

Der erstgenannte Punkt ist von entscheidender Bedeutung. Aus der 

gemalten Situation eines Augenblicks (gleichsam einer 

Momentaufnahme) leitet Kavafis das gesamte weitere Schicksal des 

Ödipus ab. Den märchenhaften Charakter der Überwindung der 

Sphinx muss er zu diesem Zweck umwerten und ins Tragische 

wenden. Aus der Nachdenklichkeit des Ödipus, wie sie die bildenden 

Künstler dargestellt haben, wird bei Kavafis ein Erahnen dessen, was 

ihm an Leiden noch bevorsteht. Zwar ist er sich des gegenwärtigen 

Sieges sicher, doch er empfindet keine Freude darüber (13): 

.
9
  

                                                                                       

8
 W .  H e l b i g ,  F ü h r e r  d u r c h  d i e  ö f f e n t l i c h e n  S a m m l u n g e n  k l a s s i s c h e r  A l t e r t ü m e r  i n  R o m ,  

T ü b i n g e n  
4 

1 9 6 3 ,  N r .  9 4 7  ( =  B d . 1 ,  6 8 3 ) ;  v g l .  K r a u s k o p f  A b b .  1 9 ;  H a u s m a n n  A b b .  1 7 ;  

S c h a d e w a l d t  A b b .  7  ( s .  A n m .  4 ) .  
9

 G a n z  a n d e r s  s t e l l t  P .  P .  P a s o l i n i  i n  s e i n e m  F i l m  Edipo Re ( 1 9 6 7 )  d e n  T r i u m p h  d e s  n a i v e n  

S i e g e r s  d a r .  
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Kavafis verändert also den überlieferten Mythos von Grund auf, 

indem er das Wesen der Sphinx neu interpretiert. Das Wissen des 

Ödipus bringt ihr offensichtlich nicht den Tod (dieser Gedanke wird 

im Gedicht nirgends angedeutet), und darum verschwindet sie auch 

nicht aus seinem Leben, sondern sie wird ihm später von neuem 

entgegentreten. Dann aber wird sie ihm schwierigere Rätsel stellen, 

die er nicht zu lösen vermag. Die Schlusszeile nimmt ausdrücklich 

Bezug auf Z. 11/12  und wandelt sie ab ins 

Negative, so dass am Ende (so jedenfalls scheint es) die Sphinx als die 

Siegerin dastehen wird. Der knappe Text des Kavafis soll hier 

vielleicht absichtlich dunkel wirken: (18ff): 
 

 
 

 

Mit dem Hinweis  (19) kann m. E. nur Theben gemeint sein, nicht 

aber der zuletzt (17) genannte Ort Kolonos, wo keine Fragen mehr an 

den aus seinem leidvollen Leben abberufenen Ödipus gerichtet 

werden. Im Palast von Theben jedoch wird ihn die Sphinx dereinst mit 

der vitalen Frage nach seiner eigenen Existenz konfrontieren, die er 

nicht so leichthin beantworten kann wie das eher simple Rätsel nach 

einem Wesen, das morgens auf vier, mittags auf zwei und abends auf 

drei Füßen geht.
10

 

Wie stellt sich Kavafis wohl eine solche später wiederkehrende 

Sphinx vor? Sicher nicht als eine Jungfrau mit Löwenleib, ein mit 

Zähnen und Krallen bewehrtes Mischwesen, sondern eher als eine 

innere Stimme, die in Ödipus erwachen und ihm bohrende Fragen 

stellen wird. Diese durchaus originelle Konzeption erlaubt es dem 

Dichter, auch Zukünftiges in sein Gedicht mit einzubeziehen (nicht 

jedoch ein vergangenes Ereignis wie den Vatermord am Dreiweg), so 

dass er der punktuellen Episode der Rätselstellung einen tragischen 

Ausblick verleiht. Vielleicht war diese kühne, und darum auch 

anfechtbare, neuartige Auffassung vom Charakter der Sphinx ein 

Grund dafür, dass Kavafis dieses Gedicht später verworfen hat.  

Die Intention des Dichters lässt sich besonders gut am kunstvoll 

variierten Tempusgebrauch der Verben ablesen. Abrupt setzt das 

                                                                                       

10
 A .  L e s k y ,  D a s  R ä t s e l  d e r  S p h i n x ,  i n :  M i t t .  d .  V e r e i n s  k l a s s .  P h i l .  W i e n  5  ( 1 9 2 8 )  3  -  1 2 ,  
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Gedicht ein: die Sphinx ist über Ödipus hergefallen. Nicht der 

Vorgang ihres Herabstürzens wird zum Ausdruck gebracht, sondern 

ein bereits bestehender Zustand; das Perfekt  entspricht 

dem gemalten Bild, das einem Augenblick Dauer verleiht. Das in den 

Eingangsversen Gesagte nehmen später die Worte 

 (8) wieder auf und spezifizieren es 

zugleich. Jetzt verwendet Kavafis das Präsens der Schilderung, und 

das geschieht auch im Folgenden immer dann, wenn er direkt auf das 

Bild (bzw. seine Beschreibung) Bezug nimmt. Doch unversehens wird 

aus der Schilderung eine Erzählung und das Präsens wechselt in den 

Aorist:  (4),  (5),  (10). Kavafis fingiert 

damit eine vorausgegangene erste Phase der Begegnung, die er nicht 

der Bildbeschreibung, sondern nur der eigenen Phantasie entnehmen 

konnte. Erst recht gilt dies für die Bemerkung des allwissenden 

Dichters, dass Ödipus sich eine solche Begegnung niemals zuvor hatte 

vorstellen können (  7, nun im Plusquamperfekt). 

Nach einer Rückkehr ins Präsens der Bildbeschreibung im Mittelteil 

des Gedichts fällt schließlich das Wort ‘vorausahnen’ 

( 18), von dem logischerweise nun ein Futur 

( 19) abhängt. Damit erfolgt wiederum eine 

Ausweitung der gegenwärtigen Situation, diesmal in Richtung auf das 

zukünftige Geschehen. 

Dass Kavafis die von Moreau gemalte Szene assoziativ sowohl in die 

Vergangenheit als auch in die ferne Zukunft erweitert, geht auch aus 

dem übrigen Wortlaut des Gedichtes klar hervor:  (4) 

und   (5) weisen auf eine zurückliegende 

Begebenheit, desgl.   (7);  (11) bezeichnet die 

gegenwärtige Situation;  (15) deutet räumlich,  (19) zeitlich 

voraus in die Zukunft. 

Über die genannten Erweiterungen hinaus aber weicht das Gedicht 

sogar in Einzelheiten, die sich unmittelbar auf das Bild selbst 

beziehen, von einer detailgetreuen Beschreibung ab. Nach meinem 

Dafürhalten bezeugen auch sie eine dezidiert eigenwillige Sicht des 

Dichters auf die dargestellte Begebenheit, der mit seiner Interpretation 

bewusst neue Wege einschlägt. 

Die Sphinx von Gustave Moreau zeigt weder ihre Zähne, noch erkennt 

man ‘ausgestreckte Krallen’ (2) an ihren eher sanften Pfoten. Sie 

bedroht Ödipus nicht mit roher Gewalt, sondern mit erotischer 
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Zudringlichkeit. Solches dürfte keinem Beschreiber des Bildes 

entgangen sein. Tatsächlich schaut Ödipus ihr tief in die Augen, und 

keineswegs (wie es Kavafis behauptet) über sie hinweg ins Weite, 

‘zum schmalen Wege, der nach Theben führt’ (16). Ein solcher Weg 

ist auf dem Bild nicht auszumachen. Dagegen gehört Augenkontakt 

zwischen der Sphinx und ihrem Gegenspieler zum festen Bestand aller 

bildlichen Darstellungen dieser Episode, und Moreau ist von dieser 

Tradition so wenig abgewichen wie zuvor Ingres in seiner im ganzen 

herkömmlicheren Bildkomposition. Der schwermütige Blick seines 

Ödipus scheint jedoch etwas Neues zu sein, und dieses Motiv hat 

Kavafis aufgegriffen (‘von Melancholie erfüllt’ 14) und zum 

Ausgangspunkt seiner weiteren, individuellen Interpretation gemacht, 

in der er Ödipus nicht als Sieger, sondern von vornherein als das 

wissende Opfer seines künftigen Verhängnisses sieht. 

Wie sollen wir uns diese Diskrepanzen zwischen der vermeintlichen 

Vorlage und dem Gedicht erklären? Kavafis hat den heftigen Ansturm 

der grauenhaft schönen Sphinx gegen den jungen Ödipus auf wenige 

Stichworte reduziert und zugleich radikal umgedeutet. Ihr zartes 

Gesicht, ihre kunstvolle Frisur mit dem Diadem, ihr aufreizender 

Busen, der in raffiniertesten Kontrast gesetzt ist zum gesträubten 

Adlerflügel und der Löwenklaue - von alledem verlautet bei ihm kein 

Wort. Ich halte es für möglich, dass Kavafis aus einer tiefsitzenden 

Aversion gegen die aggressive körperliche Nähe dieses unheimlichen 

weiblichen Wesens bewusst von seiner beschreibenden Vorlage 

abgerückt ist. Er hat die Sphinx zu einem Ungeheuer (9) mit Zähnen 

und ausgestreckten Krallen gemacht, zu einer Verkörperung des 

Fluches, unter dem Ödipus steht. Darum kann sie auch nicht 

überwunden werden, sondern wird später wiederkehren. Die pointierte 

letzte Gedichtzeile suggeriert ihren Sieg, obwohl kurz vorher der 

Name Kolonos gefallen ist (17). Im Eumenidenheiligtum von Kolonos 

bei Athen (so erzählt der Mythos) schied der heimatlose blinde Ödipus 

aus dem Leben, mit den Göttern versöhnt. Ein solcher Aspekt des 

Ödipus-Schicksals passt allerdings nicht in Kavafis’ Gesamtkonzept, 

und darum halte ich die beiläufige Erwähnung von Kolonos im 

Gedicht nicht nur für entbehrlich, sondern für unbedacht und störend. 

 



 

 

1 1  

 

2. 

Mit der vagen Anspielung auf neue Rätsel in der Zukunft deutet 

Kavafis direkt auf den König Ödipus des Sophokles. In dieser 

berühmten Tragödie geht es um die Aufdeckung der dunklen Herkunft 

des Helden und seiner bislang verborgen gebliebenen Frevel. Das 

Rätsel, das er wird lösen müssen, ist das seiner eigenen Identität. Als 

König des Landes muss er endlich die Suche nach dem Mörder seines 

Vorgängers auf dem Thron betreiben, und er wird durch die Aussagen 

der von ihm Befragten immer unausweichlicher auf sich selbst als den 

gesuchten Täter verwiesen. 

Bevor ich mich aber dem Text zuwende, sollen in einem kurzen 

Überblick die mythologischen Ereignisse zusammengefasst werden, 

die dem Athener Publikum zum Zeitpunkt der Aufführung des König 

Ödipus (wohl kurz nach 430 v. Chr.) in den Grundzügen geläufig 

waren. Eine gute Generation zuvor (genau gesagt i. J. 467) hatte 

Aischylos in der Form einer Tetralogie den Untergang des in Theben 

herrschenden Labdakidengeschlechts in eindrucksvoller Breite auf die 

Bühne gebracht. Ähnlich wie in der Orestie dramatisierte er das 

verhängnisvolle Wirken eines sich über drei Generationen hin immer 

wieder erneuernden Fluchs und fügte so das Schicksal des Ödipus in 

einen großen Ereigniszusammenhang ein. Die Titel seiner drei 

aufeinander bezogenen Tragödien lauteten Laios, Ödipus und Sieben 

gegen Theben; den Abschluss der Aufführung bildete das bereits 

erwähnte Satyrspiel Sphinx.  

Wie hatte das tragische Geschehen seinen Anfang genommen? Der 

Labdakos-Sohn Laios wurde in jungen Jahren aus Theben vertrieben 

und erlangte gastliche Aufnahme bei Pelops in Elis. Er entbrannte in 

Liebe zu dessen Sohn Chrysippos und entführte ihn, worauf der 

Knabe sich aus Scham tötete. Pelops verfluchte den Schänder des 

Gastrechts, und dieser Fluch sollte so lange lebendig bleiben, bis die 

gesamte Familie ausgelöscht war. - Laios konnte nach Theben 

zurückkehren; er heiratete dort Iokaste, doch ihre Ehe blieb kinderlos. 

Als er sich daraufhin ratsuchend an das Orakel von Delphi wandte, 

erhielt er den Bescheid, er werde, wenn er einen Sohn zeuge, von 

dessen Hand den Tod erleiden. Laios beherzigte diese Warnung nicht, 

doch als Iokaste kurz darauf den Ödipus gebar, ließ er ihn 

verstümmelt - mit durchbohrten Fußgelenken - im Kithairongebirge 

aussetzen. Wider alles Erwarten überlebte das Kind: ein Hirt findet es 



 

 

1 2  

 

in der Einöde und bringt es zu König Polybos von Korinth, der es wie 

sein eigenes aufzieht. Ödipus wächst also sorglos heran, bis ihm eines 

Tages eine abfällige Bemerkung über seine angeblich fremde 

Herkunft zu Ohren kommt. Daraufhin begibt auch er sich zum 

delphischen Orakel, wo Apollon ihm gegenüber die einst an Laios 

ergangene Prophezeiung erneuert: er werde seinen Vater töten und 

(ein noch größerer Frevel kommt hinzu) die eigene Mutter heiraten. 

Schnell geht beides in Erfüllung: in maßlosem Jähzorn erschlägt 

Ödipus den ihm unbekannten Laios an einem Dreiweg, und wenig 

später befreit er Theben von der Sphinx und erhält dafür die Hand der 

Königin zum Lohn. Jahrelang lebt das Paar in scheinbarem Glück und 

vier Kinder gehen aus der inzestuösen Ehe hervor. Erst als diese 

herangewachsen sind, erwacht der alte Fluch von neuem und bringt 

die Wahrheit ans Licht. Daraufhin erhängt sich Iokaste im Palast und 

der zur Erkenntnis gelangte Ödipus sticht sich die Augen aus. Er 

verlässt die Stadt und zieht als blinder Bettler, von seiner Tochter 

Antigone geleitet, ziellos in die Fremde. Doch auch die Nachkommen 

aus der unheilvollen Verbindung bleiben nicht verschont. Bald 

entbrennt zwischen den Söhnen Eteokles und Polyneikes ein Streit um 

das väterliche Erbe und die Herrschaft, und der gewaltsam von seinem 

Bruder vertriebene Polyneikes rückt mit einem angeworbenen Heer 

argivischer Kämpfer gegen die Vaterstadt Theben vor. Am siebten 

Stadttor treffen die zwei Brüder aufeinander und erschlagen sich 

gegenseitig im Zweikampf. Unmittelbar nach der Errettung von der 

Belagerung verfügt der neue Landesherr Kreon, dass nur der 

Verteidiger Eteokles, nicht aber der Angreifer Polyneikes in 

heimatlicher Erde begraben werden dürfe. Über dieses die 

unterirdischen Götter missachtende staatliche Gebot setzt sich die 

Schwester Antigone hinweg und nimmt dafür wissentlich den eigenen 

Tod in Kauf. - Der alte Fluch ist in der dritten Generation an sein Ziel 

gelangt. 

Während Aischylos anhand einer Verkettung primärer Verfehlung, 

daraus resultierendem Fluch und immer neuer Hybris die Gründe 

entwickelt hatte, warum Ödipus sein tragisches Geschick erleiden 

musste, hebt Sophokles, ohne sich um die weiter zurückliegende 

Vorgeschichte oder um die künftige Entwicklung zu kümmern, die Art 

und Weise hervor, wie Ödipus in seinem Drang nach Erkenntnis 

seinen Sturz selbst herbeiführt. 
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Sophokles zeigt Ödipus zu Beginn auf der Höhe seines Ansehens. Er 

herrscht in Theben als ein fürsorglicher, vom Volk hochverehrter 

König. Zugleich aber hat sich, Jahre nach dem Erscheinen der Sphinx, 

wiederum ein finsterer Schatten über die Stadt gelegt: die Pest ist 

ausgebrochen, gegen die niemand Abhilfe weiß. Ödipus hat in der Not 

seinen Schwager Kreon zum Orakel in Delphi geschickt, und der 

kehrt, noch im Prologteil der Tragödie, mit der Auskunft zurück, die 

Stadt sei befleckt, weil der Mörder von König Laios noch immer 

unbehelligt in ihr wohne. Ödipus macht sich den Auftrag des Gottes, 

den Mord aufzuklären, mit Nachdruck zu eigen und setzt damit die 

dramatische Handlung in Gang. Ahnungslos übernimmt er die Rolle 

des Richters, in der er am Ende sich selbst als den Täter entlarven 

wird. Schritt für Schritt wird im Verlauf des Stückes seine dunkle 

Abkunft enthüllt. 

In einem Brief an Goethe (vom 2. 10. 1797) hat es Schiller 

folgendermaßen formuliert: 

 Der Ödipus ist gleichsam nur eine tragische Analysis. Alles ist 

schon da, und es wird  nur herausgewickelt. Das kann in der 

einfachsten Handlung und in einem sehr  kleinen  Zeitmoment 

geschehen, wenn die Begebenheiten auch noch  so  kompliziert  und  

von  den  Umständen abhängig waren. Wie begünstigt das nicht den 

Poeten! – Aber   ich   fürchte,  der Ödipus ist seine eigene Gattung 

und es gibt keine zweite Spezies davon. 

 

Nur wenige Jahre später (1803-1806) entstand ein Drama, das 

auffallende Berührungen  mit dem sophokleischen König Ödipus 

aufweist, und doch auch wieder in vielerlei Hinsicht ganz verschieden 

ist: Kleists Komödie Der zerbrochene Krug. Auch hier steht ein Mann 

mit einem ‘Schwellfuß’ im Mittelpunkt der Handlung, nämlich der 

hinkende Dorfrichter Adam. Wie Ödipus muss er in eigener Sache 

ermitteln, aber er ist keineswegs von ungestümem Drang besessen, 

verborgene Dinge ans Licht zu bringen, sondern er kennt den strittigen 

Tatbestand nur zu gut und will im Gegenteil seine Täterschaft mit 

allen Mitteln verschleiern. Es zeigt sich an diesem Beispiel der 

fundamentale Gegensatz von Tragödie und (Kriminal-)Komödie, ein 

Gegensatz, der die äußerlichen Parallelen relativiert. Gemeinsam 

freilich bleibt der Umstand, dass die entscheidenden Ereignisse hier 
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wie dort in der Vergangenheit liegen, dass also auf der Bühne nur 

noch aufgedeckt wird, was nicht mehr zu ändern ist.
11

 

Da (wie bereits angedeutet) die meisten Zuschauer in Athen die 

Einzelheiten von Ödipus’ Herkunft kannten, wussten sie mehr als die 

agierende Person auf der Bühne. Aus dieser überlegenen Position 

heraus fiel es ihnen nicht schwer, die verschlungenen Wege, auf denen 

der Dichter das szenische Geschehen seiner Lösung zuführt, zu 

durchschauen und zu genießen.  

Wenn Ödipus sich also daran macht, gemäß dem Auftrag des Gottes 

den vor vielen Jahren geschehenen Mord endlich aufzudecken, dann 

sieht er sich auf jene Zeit zurückverwiesen, in der er einst nach 

Theben gekommen war. Dass er damals selber eine gewaltsame 

Bluttat verübt hatte, als er einen älteren Mann erschlug, den er an 

seiner Kleidung und an seinem Gefolge als Herrscher hätte erkennen 

können, hatte er verdrängt oder vergessen. Das erscheint im Grunde 

eben so unbegreiflich, wie der Umstand, dass in Theben niemand 

seither nach dem Verbleib des verschwundenen Königs Laios 

forschte, niemand einen Gedanken daran verschwendete, ob der 

angeblich von Räubern Erschlagene wohl eine angemessene 

Bestattung erhalten habe. Der Mythos musste dies alles ausblenden, 

damit die weiteren Ereignisse ihren gewünschten Gang nehmen 

konnten. Doch selbst unter den neuen Voraussetzungen blitzt bei 

Ödipus keine Erinnerung an die fatale Begegnung am Dreiweg auf. 

Der kluge Rätsellöser, der zum Retter der Stadt und zum sorgenden 

König wurde, legt in seiner Untersuchung erstaunlich wenig Umsicht 

an den Tag und zeigt sich vorschnell in seiner Schuldzuweisung an 

andere, nämlich an Kreon und Teiresias. 

 

Schon als junger Mann hatte Ödipus in entscheidenden Situationen 

spontan und unüberlegt, ja voll blinden Eifers gehandelt. Aus seiner 

vermeintlichen Heimat Korinth war er nach Delphi aufgebrochen, um 

Klarheit über seine Abstammung zu erhalten. Auf seine Anfrage, wer 

sein Vater und wer seine Mutter sei, beschied ihn der Gott, dass er den 

Vater töten und die Mutter heiraten werde: eine Antwort, die nicht 

direkt und eindeutig auf seine Frage Bezug nahm, sondern in ihrer 
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verhüllten Form ganz der Art entsprach, in der Orakelsprüche erteilt 

wurden. Und wie reagierte Ödipus auf den schrecklichen Spruch? Er 

betrachtete seine Frage und die gegebene Antwort als zwei Dinge, die 

nichts miteinander zu tun haben. Während er sich erhofft hatte, dass 

der Spruch des Gottes Licht auf seine Vergangenheit werfen werde, 

wies ihn dieser auf zukünftige Gräuel hin. Infolgedessen wendete sich 

Ödipus, so als hätten ihn niemals zuvor Zweifel befallen, dass Polybos 

und Merope in Korinth seine Eltern seien, voller Entsetzen von Delphi 

fort in eine andere Richtung und gelangte auf diese Weise schließlich 

zurück in seine Geburtsstadt Theben. Dabei hatte das Orakel nichts 

gesagt, was seine Zweifel hätte ausräumen können, sondern eine 

Warnung ausgesprochen, die gerade von jemandem, der sich seiner 

Herkunft nicht sicher war, hätte enträtselt und folgendermaßen 

interpretiert werden können: „Du wirst jemanden töten, und der ist 

dein Vater, und du wirst eine Frau heiraten, und die ist deine Mutter.“ 

Ödipus’ Annahme, dass Apollon auf Merope in Korinth gezielt habe, 

mutet naiv und unüberlegt an. Weil aber der Spruch des Gottes auf 

jeden Fall in Erfüllung gehen muss, versagt seine Klugheit gegenüber 

der Frage nach der eigenen Identität in solch auffallender Weise. Und 

so, wie er plötzlich seine früheren Zweifel schlicht ‘vergisst’ und 

Korinth nie wiedersehen will, wird er schon wenige Stunden nach 

seiner Flucht aus Delphi auch den warnenden Spruch des Orakels 

‘vergessen’ haben. Am Dreiweg in Phokis erschlägt er in jäh 

aufwallendem Zorn, und keineswegs aus erkennbarer Notwehr, einen 

ihm unbekannten alten Mann, nämlich König Laios von Theben, und 

erfüllt damit die erste der an ihn ergangenen Prophezeiungen. Die 

Hochzeit mit der Königin folgt binnen kürzester Zeit. Mit Recht hat 

man die These von einer tragischen Schuld (im moralischen Sinne) 

zurückgewiesen, da Ödipus ja die vorausgesagten Frevel unbedingt 

vermeiden wollte. Ein schweres Fehlverhalten ergibt sich indessen aus 

seinem eklatanten Mangel an Überlegung und Umsicht.  

 

Das gleiche Fehlverhalten kennzeichnet ihn (wie bereits angedeutet) 

auch im Verlauf der dramatischen Handlung. Nachdem er zunächst als 

kluger Herrscher dem Volk (d. h. dem Chor) verkündet hatte, der 

unbekannte Täter dürfe straffrei das Land verlassen (224-229), 

verflucht er ihn wenige Augenblicke später auf das heftigste (235-242, 

269-275) und bezichtigt sich damit unbewusst selbst. Auf Kreons Rat 
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hat er unterdessen den Seher Teiresias rufen lassen. Als aber dieser, 

weil er die Wahrheit kennt, vor dem König stumm bleiben will, 

beschuldigt ihn Ödipus der Mittäterschaft (345ff). Teiresias sieht sich 

daraufhin gezwungen zu reden und spricht es direkt aus: Ödipus selbst 

sei der gesuchte Mörder, und obendrein lebe er in blutschänderischer 

Ehe (350ff, 449ff). Diese Auskunft, obgleich sie doch deutlich an den 

Orakelspruch anklingt, erscheint Ödipus so weit entfernt von jeder 

fassbaren Realität, dass er sie auch nicht für einen Moment ernsthaft 

erwägt, sondern blindlings Kreon als Anstifter und den Seher als 

bestochenen Helfershelfer bezeichnet. Der Gegensatz von Blindheit 

und Sehen, die Metaphorik vom Licht der Erkenntnis und vom Dunkel 

der Selbsttäuschung durchzieht das ganze Stück und kulminiert in 

dieser Szene das erste Mal. Der blinde Seher weiß um die Wahrheit, 

der sehende Ödipus aber erkennt sie nicht. Die Weisheit des 

Rätsellösers versagt angesichts der Frage nach der eigenen Existenz.
12

 

Erst die Konfrontation der beiden an der Aussetzung des Kindes 

beteiligten Hirten (1120ff) wird die volle Wahrheit an den Tag 

bringen. Mit großer Raffinesse führt Sophokles die zwei Alten mehr 

als dreißig Jahre nach der Tat noch einmal zusammen. Der Thebaner 

war später der einzige aus dem Gefolge des Laios, der dem Blutbad 

am Dreiweg entkam; nach der Inthronisation des Ödipus flehte er 

Iokaste an, sie möge ihn aufs Land zurückkehren lassen. Der 

Korinther aber trifft gerade jetzt als Bote in Theben ein, um den Tod 

von Ödipus’ vermeintlichem Vater Polybos zu melden. Indem also der 

Dichter den beiden Männern jeweils zwei Aufgaben zugewiesen hat 

(Hirt und Leibgardist des Laios der eine, Hirt und Bote des Polybos 

der andere), gelingt es ihm, das Überleben des Kindes, seine Identität 

und sein weiteres Schicksal in einer einzigen zugespitzten 

Verhörszene ans Licht zu fördern.  

Spät also erkennt der als klug gepriesene Ödipus die Wahrheit, und 

wissend geworden zerstört er eigenhändig sein Augenlicht. 

Aufbrausender denn je wütet er nun gegen sich selbst. Doch die 

selbstauferlegte schreckliche Blendung ändert nichts an dem Umstand, 

dass er als Befleckter aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden 

muss: ganz so, wie er selber es am Anfang dem Täter angedroht hatte. 

Die Tragödie vom König Ödipus endet mit dem Sturz des Helden aus 
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höchstem Glück in tiefstes Unglück: der ruhmreiche Herrscher und 

einstmalige Retter der Stadt wird als blinder Bettler in die Fremde 

ziehen. Die Suche nach dem Mörder des Laios hatte ihn schließlich zu 

sich selbst geführt; diese Rätselfrage - das meinte Kavafis - war nicht 

so einfach zu beantworten. 
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Begegnungen mit der gegenwärtigen Vergangenheit: 

Giorgios Seferis’ Ionische Reise 

 

Gerhard Emrich, Bochum 
 

 

Giorgos Seferis, unter den ersten Dichtern Griechenlands und 

Literatur-Nobelpreisträger von 1963, kam am 19. Februar 1900 in 

einem großbürgerlichen, gebildeten Hause in Smyrna zur Welt. Er 

starb am 20. September 1971 an den Folgen einer Operation in Athen. 

Seine Beerdigung wurde zu einer eindrucksvollen Demonstration 

seiner allgemeinen Anerkennung und Verehrung, aber auch zu einer 

politischen Protestkundgebung gegen die damals regierende 

Militärjunta. 

 

Im Sommer und im Herbst 1950 unternahm Giorgos Seferis von 

Ankara aus zwei Reisen in die in der Antike Ionien geheißene Provinz 

im mediterranen Westen Kleinasiens. Nach Ankara war der Dichter, 

in seinem Brotberuf Diplomat, Ende 1947 eher ungern gekommen, 

wie er seinem ‚Politischen Tagebuch’, dem ‚Politiko Imerologio’ 

unter dem Datum des 30. Oktober 1947 anvertraute
1)

. Knapp drei 

Jahre tat er hier als Botschaftsrat Dienst, am Ende seiner Dienstzeit 

erfolgten kurz hintereinander die beiden ionischen Reisen, die so 

miteinander verwoben sind, dass man sie als eine einzige betrachten 

kann. 

 

Ziel der Reisen war Smyrna, wo am Rande des griechischen Viertels 

zur Hafenseite hin einmal das Geburtshaus des Dichters gestanden 

hatte, wo er seine erste Schulausbildung genossen hatte und sicher 

mehr noch die Möglichkeiten, die ihm die reiche Bibliothek seines 

Vaters geboten; wo der Heranwachsende aber auch der Probleme und 

                                                                                       

1)
 Γ ι ρ γ ο ς  Σ ε φ έ ρ η ς ,  Π ο λ ι τ ι κ   μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ,  B d .  1  ( 1 9 3 5 - 1 9 4 4 ) ,  I k a r o s - V e r l a g ,  

A t h e n  1 9 8 1 ;  B d .  2  ( 1 9 4 5 - 1 9 4 7 ,  1 9 4 9 ,  1 9 5 2 ) ,  I k a r o s - V e r l . ,  A t h e n  1 9 8 5 .  
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zunehmenden ethnischen Spannungen zwischen den verschiedenen 

Volksgruppen in der Stadt im Zuge des aufkommenden türkischen 

Nationalismus gewahr wurde, ein Faktum, das schließlich zur 

Übersiedelung der Familie nach Athen im Jahre 1914 führte
2)

. 

 

Mindestens gleichwertiges Ziel der Reisen war Skala, ein etwa 40 km 

weiter westlich gelegener Küstenort in der Nähe des heutigen Urla, 

das die Griechen Vurlá nannten. In Skala, das ganz griechisch war, 

besaß die Familie Seferiadis, so der eigentliche Familienname, ein 

Sommerhaus, in welchem Seferis seine eigentliche Kindheit 

verbrachte. Mit Skala war er emotional stärker verbunden als mit der 

Großstadt Smyrna, zumal er sich auch im Kreise dort ständig lebender 

Verwandtschaft aufgehoben fühlen konnte. 

 

So hat Smyrna, kann man sagen, in Seferis den Grundstein gelegt, auf 

dem sein ganzes dichterisches Werk ruht, nämlich seine enorme 

klassisch-griechische Bildung, und Skala hat darauf ein Haus gebaut, 

in welchem dieses dichterische Werk beheimatet war in dem Sinne, 

dass hier Vergangenheit und Gegenwart ohne Bruch 

zusammenwohnten und ohne jede klassizistische Attitüde ein Leben 

griechischer Kultur und Zivilisation führten, bei dem Begriffe wie 

‚diachron’ und ‚synchron’ zu seiner Beschreibung überflüssig wären. 

 

Dass dieses Haus – im metaphorischen Sinne - eingestürzt ist bzw. 

eingerissen wurde und ausgerechnet dort, wo es besonders prächtig 

errichtet worden war, in Ionien und überhaupt in Kleinasien, dass es 

so gründlich abgetragen wurde durch das, was euphemistisch 

„Bevölkerungsaustausch“ gemäß den Bestimmungen des Lausanner 

Vertrages von 1923 genannt wurde, so radikal, d. h. bis an die 

Wurzeln, bis ans Fundament gehend, das macht den großen Kummer 

(καημός) aus, den Seferis über die sogenannte Kleinasiatische 

Katastrophe empfand, und der ihn lebenslang begleitete
3)

. 

 

                                                                                       

2)
 V g l .  G i o r g o s  S e f e r i s ,  D i c h t e r  u n d  B ü r g e r ,  h g .  v .  G r i e c h i s c h e n  K u l t u r m i n i -  

s t e r i u m ,  A t h e n  2 0 0 1 ,  S .  1 4 9  ( B e g l e i t b u c h  z u r  S e f e r i s - A u s s t e l l u n g  i n  F r a n k f u r t / M a i n  2 0 0 1  

a n l ä s s l i c h  d e r  G r i e c h e n l a n d  g e w i d m e t e n  F r a n k f u r t e r  B u c h m e s s e ) .  

3)
 V g l .  d i f f e r e n z i e r t e r ,  a u f  d e r  G r u n d l a g e  s e i n e r  G e d i c h t e ,  G .  E m r i c h ,  T h e   

A s i a  M i n o r  D i s a s t e r  i n  t h e  P o e t r y  o f  G e o r g e  S e f e r i s ,  i n :  J o u r n a l  o f  M e d i t e r r a n e a n  S t u d i e s ,  

1 9 9 2 ,  V o l .  2 ,  N o .  2 ,  1 9 6 - 2 1 2 .  
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Zweimal hat er auf seinen ionischen Reisen die Stelle gesucht und 

besucht, an der sein Elternhaus – stellvertretend für alle diese Häuser 

– vermutlich gestanden hatte, vermutlich deswegen, weil das an das 

griechische Viertel gelegte Feuer des September 1922 dieses gänzlich 

ausgelöscht hatte, so dass nur entferntere Häuser Hinweise auf den 

ehemaligen Standort geben konnten. 

„Μολονότι τ ξερα π τν περασμένο  Ιούλιο πς δν χει μείνει 

οτε μι πέτρα, ξαναπγα κε πο ξέρω πς εναι θεωρητικ τ 

σπίτι μας.  Επειτα τριγρισα ρες στος δρόμους.“ 

„Obwohl ich vom vergangenen Juli her [also von der ersten Reise 

her] wusste, dass kein Stein auf dem anderen geblieben war, ging ich 

wieder dorthin, wo ich theoretisch unser Haus stehen sehe. Danach 

streifte ich Stunden in den Straßen umher.“ (Montag, 16. Oktober 

1950, S. 211 des 5. Bandes der 7-bändigen Ausgabe seiner 

Tagebücher mit dem Titel μέρες (Tage)
4)

. 

 

Die zitierte Stelle ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Sie 

dokumentiert den Schmerz, den Seferis bei der Begegnung mit dem 

Ort des elterlichen Hauses, des Hauses seiner Geburt und seiner 

Kinderjahre empfindet. Es ist ihm danach nur noch ein eher zielloses 

Herumwandern in den Straßen und Gassen möglich. 

 

Sie dokumentiert ferner die Sehnsucht nach diesem Haus, das für ihn 

in der erinnernden Anschauung, wie θεωρητικά besser zu übersetzen 

wäre, durchaus weiterexistiert – das unverhoffte Präsens unterstützt 

diese Ansicht. 

 

Sie dokumentiert damit ebenfalls, dass Seferis neben dem vorhin 

angesprochenen kulturhistorischen Verlust sich durchaus auch der 

ganz konkreten Verluste im Gefolge der Katastrophe von 1922 in 

ihren greifbaren Auswirkungen auf die Betroffenen bewusst ist, zumal 

ja auch Verwandte zu den Betroffenen gehören. 

 

Schließlich dokumentiert die Stelle auch den Tagebuchstil von 

Seferis, wobei häufig zu beobachten ist, wie er umso knapper 

                                                                                       
4)

 Γ ι ρ γ ο ς  Σ ε φ έ ρ η ς ,  Μ έ ρ ε ς ,  B d e .  1 - 7  ( 1 9 2 5 - 1 9 6 0 ) ,  I k a r o s - V e r l a g  A t h e n   

1 9 7 3 - 9 0 .  D a r i n  B d .  5  ( 1 9 4 5 - 5 1 ) ,  A t h e n  1 9 7 3 .  A l l e  Z i t a t b e l e g e  b e z i e h e n  s i c h ,  s o f e r n  n i c h t  

a n d e r e s  a n g e g e b e n ,  a u f  d i e  S e i t e n  1 7 9 - 2 2 7  d i e s e s  B a n d e s .  
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formuliert, je wichtiger eine Aussage für ihn ist, bzw. je mehr sie über 

ihn persönlich auszusagen geeignet ist
5)

. 

 

Sehen wir uns einmal an, wie er im Juli desselben Jahres 1950 zum 

ersten Mal seinem Elternhaus begegnet. Nach einer langen Anreise, 

die am 22. Juni beginnt und ihn in einem amtlichen Automobil mit 

amtlicher Begleitung auch über eine ganze Reihe am Wege liegender 

antiker Orte führt, nähert er sich am späteren Vormittag des 1. Juli von 

Ephesos kommend Smyrna. 

„Επειτα, κατ τ Σμύρνη: γνώριμος έρας, γνώριμο φος τς 

ξοχς, κα τ ρωμα τν βοτάνων.  Επειτα, σιγ σιγ π μέσα, 

σο νεβαίνει στ μυαλ  γνωστ στ μνήμη, κα τσο γνωστη 

τώρα, πολιτεία – θεέ μου, τί πω ν κάνω.“ 

„Danach gegen Smyrna: bekannte Luft, ein bekannter ländlicher Stil 

und der Duft der Kräuter. Dann tritt dir ganz allmählich, von innen 

her, die in der Erinnerung so bekannte, jetzt so unbekannte Stadt ins 

Bewusstsein – mein Gott, was mache ich bloß.“ (S. 196) 

 

Worauf lasse ich mich hier ein? fragt sich der Reisende. Natürlich 

weiß er, was mit der Stadt Smyrna geschehen ist, im besonderen mit 

dem griechischen Viertel und mit seinen Menschen, aber mit eigenen 

Augen gesehen hat er davon noch nichts. Was wird diese erste 

Begegnung mit Smyrna mit ihm machen? In dem Seufzer: „Mein 

Gott, was mache ich bloß?“ ist die angstvolle Anspannung 

ausgedrückt, die sich seiner bemächtigt hat; sich in einer Weise seiner 

bemächtigt hat, dass er das Gefühl hat, nicht mehr er selbst, nicht 

mehr Herr der Lage zu sein. 

„Μετ τ γεμα, δύο βήματα πρς τ μέρος το σπιτιο μας: Τ 

τίποτε. Κι κόμα δύο βήματα στ Κέ. Συλλαβζεις μ δυσκολία 

σβησμένα γράμματα. Εμαι λλο.“ 

„Nach dem Mittagessen, zwei Schritte zum Ort unseres Hauses: Das 

Nichts. Und noch zwei Schritte zum Kai. Du buchstabierst mit Mühe 

erloschene Buchstaben. Ich bin ganz woanders.“ (S. 196) 

                                                                                       

5)
 Z u m  T a g e b u c h  a l s  l i t e r a r i s c h e r  G a t t u n g  v g l .  C l a u s  V o g e l s a n g ,  D a s  T a g e b u c h ,  i n :  

P r o s a k u n s t  o h n e  E r z ä h l e n ,  D i e  G a t t u n g e n  d e r  n i c h t - f i k t i o n a l e n  K u n s t p r o s a ,  h g .  v .  K l a u s  

W e i s s e n b e r g e r ,  N i e m e y e r - V e r l a g ,  T ü b i n g e n  1 9 8 5 ,  S .  1 8 5 - 2 0 2  ( =  K o n z e p t e  d e r  S p r a c h -  u .  

L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t ,  3 4 ) .  

F r e i l i c h  m ö c h t e  m a n  d a s  S e f e r i s - T a g e b u c h  k a u m  d e m  T i t e l  d e s  S a m m e l b a n d e s  u n t e r o r d n e n .  
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Wiederum wird mit ganz wenigen Worten die äußere wie innere 

Situation dargestellt, mit zwei Schritten gewissermaßen. Das Haus ein 

Nichts im Augenschein („das Nichts“ ist gesperrt gedruckt), das 

Leben auf dem  ehedem pulsierenden Kai ebenfalls erloschen. Hier 

zumindest noch Spuren von früher. Die Erschütterung, die den Dichter 

ergriffen hat, seine gegenwärtige Befindlichkeit, sein Unvermögen, in 

kritischer Abwägung diese Situation zu meistern, findet sich in dem 

Schluss: Εμαι λλο – „Ich bin ganz woanders.“ 

 

Was tut der gewöhnliche Sterbliche, um sich von einem solchen 

Druck zu befreien? Er erzählt Vertrauten davon oder er schreibt es 

nieder. Der Dichter Seferis, der seine Empfindungen und Gedanken 

lieber im Gedicht ausdrückt, fasst daher in Verse, was er in Prosa 

schon so verdichtet hat. Und so finden sich, was bei Tagebüchern 

selten ist
6)

, an dieser Stelle und an einigen anderen aus der jeweiligen 

Situation hervorgegangene Gedichte unterschiedlicher Länge. In 

diesem Falle das folgende: 

„Οπως, ν τύχει 

κα μπες μι νύχτα 

στν  πολιτεία  πο σ  νάθρεψε 

κα πειτα σύθεμελη τ χάλασαν κα τ ξαναχτίσαν 

κα παλεύεις ν μετακινήσεις λλους καιρος 

γι ν ξαναβρεθες ...“ 

 

[Es ist] wie wenn du zufällig 

eines Nachts die Stadt 

betrittst, die dich aufgezogen hat 

und die sie dann von Grund auf zerstört und wieder aufgebaut haben 

so, dass du dich mühst und andere Zeiten bewegst dich wieder zu 

finden...(S. 197) 

 

Wichtig ist der letzte Vers, der den Schwebezustand durch drei 

Fortsetzungspunkte für Nicht-Erklärtes oder Nicht-Erklärbares noch 

unterstreicht. Er erläutert geradezu das eben zitierte Εμαι λλο. Dies 

                                                                                       

6)
 E i n e  A u s n a h m e  i n  d e r  d e u t s c h s p r a c h i g e n  D i a r i e n l i t e r a t u r  w ä r e  z . B .  d a s  b e r ü h m t  g e w o r d e n e  

‚ T a g e b u c h  1 9 4 6 - 1 9 4 9 ’  v o n  M a x  F r i s c h  ( S u h r k a m p - V e r l a g ,  F r a n k f u r t / M .  1 9 5 0 ) ,  i n  d a s  

G e d i c h t e  ( v o n  a n d e r e n )  u n d  T h e a t e r s z e n e n  ( v o n  i h m  s e l b s t )  e i n g e f ü g t  s i n d .  
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würde also bedeuten: Ich bin in anderen Zeiten, z. B. in denen meiner 

Kindheit, oder auch: Ich bin in einem anderen Zustand, bin vor 

Erschütterung außerhalb meiner selbst. 

 

Nur die Erinnerung vermag dem ‚Nichts’ Konturen zu geben, so dass 

beim zweiten Besuch des Hauses dieses als weiterhin existent 

betrachtet werden kann, wenn auch natürlich nicht in konkreter 

Gestalt. So kann die Erinnerung dem Betrachtenden Halt geben, denn 

in ihr hat alles noch seinen festen Platz. 

 

Um sich topographisch zu orientieren, hat Seferis die Smyrna-Karte 

eines englischen Kleinasienführers von 1898 auswendig gelernt, wie 

er sagt (S. 211, 16. Okt. 1950). Mit ihrer Hilfe sucht er sich, das Neue 

mit dem Alten vergleichend, zurechtzufinden. Noch immer sieht er 

Reste des großen Brandes vom September 1922, ungewollt aktuelle 

Denkmäler einer historischen Gräueltat. 

„Κα  λς  πς  ταν  χτς  πο  ναυάγησε  τ  μεγάλο  καράβι.“ 

„Du hast das Gefühl, als sei es gestern gewesen, dass das große Schiff 

untergegangen ist.“ (S. 212) 

 

Die Brandruinen und das wenige, was an griechischen Gebäuden 

übriggeblieben ist, lassen Größe und Umfang des Verlorenen umso 

deutlicher spüren. Wo früher auch kurze Entfernungen zu überwinden 

seine Zeit brauchte, da es Gassen und Gässchen mit quirligem Leben 

zu durchmessen galt, ist jetzt alles mit wenigen Schritten erreichbar. 

„Τώρα, μέσα στς δειες ρυμοτομίες, νομίζεις ρκεσε μι δρασκελιά· 

λες ο ναλογίες χουν γι μένα λλάξει.“ 

„Jetzt, bei den leeren Straßen, hast du den Eindruck, es genügte ein 

Sprung. Alle Maßstäbe haben sich für mich verschoben.“ (S. 212) 

 

An die leeren, breiten Straßen des Surrealisten Giorgio de Chirico 

erinnern Seferis die Wege, die jetzt die Mitte der Stadt durchziehen, 

die Mitte, das heißt, jenes „riesige Loch“ (πελώρια τρύπα) 

„das sie versucht haben, mit Baumreihen, Kiosken und anderen 

Erzeugnissen der Geschmeidigkeit von Zement zu stopfen“ (S. 211) 

wie es ironisch heißt. 

„... πο προσπάθησαν ν μπαλώσουν μ δεντροκομία, περίπτερα   

λλα δημιουργήματα  τς  πλαστικότητας  το  τσιμέντου.“ 
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Es ist der Zustand, wie er noch heute besteht, und dem Ergebnis dieser 

Flickschusterei die offizielle Bezeichnung ‚Kulturpark’ zu geben, mag 

für den, der die Geschichte der Stadt nicht kennt, unverdächtig sein. 

Für denjenigen aber, der sie kennt und an ihr teilnimmt, ist es schlicht 

geschmacklos. Denn das „riesige Loch“ ist das ehemalige 

Griechenviertel, von dem sich ohne Voreingenommenheit sagen lässt, 

dass es das Herz der Stadt gewesen ist. 

 

So nimmt es nicht wunder, dass Seferis seinen Gesamteindruck in die 

Metapher kleidet, Smyrna habe seinen Schatten verloren, d. h. seine 

Seele. Verloren, nicht verkauft wie Adalbert von Chamissos Peter 

Schlemihl, es hätte sonst sein Schicksal selbst heraufbeschworen. 

 

Zweimal hat der zu Wiederholungen nicht neigende Seferis diesen 

Satz notiert (zuletzt am 26. August 1950 bei einem zwischen der 

ersten und der zweiten ionischen Reise liegenden Aufenthalt in 

Konstantinopel): 

„ Η Σμύρνη χει χάσει τν σκιο της·  Πόλη τν κρατ κόμη.“ 

„Smyrna hat seinen Schatten verloren; Konstantinopel hat ihn noch.“ 

(S. 207) 

 

Das konnte Seferis 1950 noch sagen, denn Istanbul war vom 

erzwungenen Bevölkerungsaustausch ausgenommen, das griechische 

Element noch vorhanden, und der große Exodus der Hellenen aus 

dieser Schicksalsstadt des Griechentums setzte erst 1955 ein, nach den 

Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Beginn des zyprischen 

Unabhängigkeitskrieges. 

 

Unter dem 2. Juli war der Satz schon einmal notiert worden. Der Blick 

aus dem Hotelzimmer am frühen Morgen dieses Tages auf das Meer 

vor Smyrna und auf die die Stadt im Süden begrenzenden, 

nebeneinander liegenden Berggipfel Τ δύο δέρφια, Die zwei 

Brüder, d. h. der Blick auf die vertraute, den geschichtlichen 

Verwerfungen nicht unterworfene Natur hatte ihm für den Blick auf 

die Menschenstadt Smyrna die Folie geliefert. Unverändert im 

Wesentlichen wie die Natur könnte auch sie noch aussehen, wäre die 

Katastrophe nicht eingetreten. So aber gleicht ihm die Stadt jenen, 



 

 

 

2 6  

manchen Gräbern beigegebenen Krügen, die er zuvor auf Kos gesehen 

hatte und deren Botschaft eindeutig lautete: δν γυρίζει κανείς – 

Keiner kehrt zurück, die Verstorbenen nicht und auch sein Smyrna 

nicht (S. 197). 

 

Und doch hat es den Anschein, als besitze das erloschene Smyrna 

noch viel mehr Stärke als das gegenwärtige Izmir. Denn unentwegt 

drängt es auf den Besucher ein: 

„λη μου  ζω δ εναι πορροφημένη π τ λειτουργία τς 

μνήμης.“ 

„Mein ganzes Leben hier wird aufgesogen vom Sich-Erinnern“ (S. 

217). 

 

Es dringt auf ihn ein als vertraute, natürliche Umgebung, an der er 

sich nicht satt sehen kann (δν χορταίνω ν κοιτάζω, oder stärker 

noch: ξέρεις ν τ μάτι σου βλέπει  ψηλαφε – du weißt nicht, ob 

dein Auge nur sieht oder aber berührt, betastet, befühlt. S. 211); es 

dringt auf ihn ein als das besondere Licht, das er mit unersättlicher 

Begierde trinkt (τ φς ·τ πίνω μ πληστία, S. 217); als Erinnerung 

an die Menschen, mit denen er verbunden war, besonders die der 

eigenen Familie, als Erinnerung an seine eigene Kindheit. 

„ Ολα μ τραβον πρς τ πίσω. Καθς κουμπ τ πένα, ατ τ 

στιγμ ταυτίζομαι μ τ παιδ τν δώδεκα χρονν πο νοιξε πρτη 

φορ να τετράδιο γι ν γράψει τ μερολόγιό του.“ 

„Alles zieht mich nach rückwärts. Wenn ich die Feder ansetze, bin ich 

im selben Augenblick der Knabe von 12 Jahren, der zum ersten Mal 

ein Heft aufschlägt, um sein Tagebuch zu schreiben.“ (S. 213). 

 

Viel ernster und zermürbender aber sind die Erinnerungen an die 

vielen Verstorbenen: „δικοπη πρόσκληση τν νεκρν, τόσα ξερ 

κλωνάρια το οκογενειακο δέντρου.“ 

„Eine ununterbrochene Herbeirufung der Toten, so viele 

abgestorbene Äste des Familienstammbaumes.“ 

Dass der Leser des Tagebuches hier an die Nekyia der Odyssee 

erinnert wird, ist von Seferis, dem die Literatur der griechischen 

Antike allgegenwärtig ist, mit Sicherheit gewollt. 
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Seferis hatte einmal auch mit dem Gedanken gespielt, für eine 

Zeitlang in Izmir dienstlich Wohnung zu nehmen. Das aber, was er 

jetzt bei seiner Begegnung mit der Stadt erlebt, lässt ihn von solchen 

Überlegungen endgültig Abstand nehmen. 

„Υπερβολικ πολλς μνμες, πο ναστατώνουνται μέσα μου στ 

κάθε βμα· μι σχεδόν φιαλτική συσσρευση εκνων, λη τν 

ρα... Δν φαντάζομαι ν σταματοσε τοτη  μηχανή, ν 

πηρετοσα δύο τρία χρόνια δ.“ 

„Übermäßig viele Erinnerungen, die sich in mir umtreiben, bei jedem 

Schritt. Eine fast beängstigende Anhäufung von Bildern die ganze Zeit 

... Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mechanismus zum 

Stillstand käme, wenn ich zwei drei Jahre hier Dienst täte.“ (S. 213) 

 

Giorgos Seferis ist auch in seinen Tagebüchern um Objektivität 

bemüht, was bei diesem literarischen Genus mit seinen 

autobiographischen Elementen nicht von vornherein erwartet wird
7)

. 

Das Übergreifende, das, was die Erfahrung aller Menschen sein kann 

und was im Interesse aller überdacht und gesagt werden kann, 

bestimmt, was ausgewählt und für den späteren Leser 

niedergeschrieben wird. Im Stil ist es eine stets spürbare Distanz zum 

beschriebenen Gegenstand, die das deutlich werden lässt. 

 

Diese Distanz ist auch in der Beschreibung der ionischen Reisen 

erkennbar, hier jedoch mit den Ausnahmen, die durch das besondere 

persönliche Betroffensein verursacht werden. 

 

Dichtung, sagt Seferis an anderer Stelle des 5. Bandes der μρες (S. 

168), ist nicht dazu da, die Persönlichkeit des Dichters auszudrücken, 

eher sie aufzuheben. Wie viel weniger dann die Prosa, möchten wir 

folgern. Hier aber, in der Begegnung mit Smyrna, findet in 

Interjektionen, in rhetorischen Fragen wie: θεέ μου, τ πάω ν κάνω 

und in Aussagen wie εμαι λλο die Person Seferis durchaus ihren 

Ausdruck. 

 

Ebenso wie in dem Satz, mit dem er das Kapitel über die Macht der 

anstürmenden Erinnerungen beschließt: 

                                                                                       

7)
 S i e h e  o b e n  A n m .  4 .  
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„Μι τόσο περβολικ κατάσταση μπορε ν τ βαστάξει κανες 

χωρίς ν τρελαθε γι λίγες μέρες, χι περισσότερο.“ 

„Einen so exorbitanten Zustand vermag man allenfalls einige wenige 

Tage auszuhalten, ohne den Verstand zu verlieren, länger nicht.“ (S. 

213) 

 

Im gleichen Sinne schließt er später seinen Besuch in Skala ab, wenn 

er sich weigert, auf der zweiten Reise diesen Ort noch einmal 

aufzusuchen: 

„Δ θ χω τ κουράγιο ν ξαναπάω στ Σκάλα. Τέτοια ταξίδια δν 

τ κάνει κανες δυ φορές.“ 

„Ich werde nicht den Mut haben, noch einmal nach Skala zu fahren. 

Solche Reisen macht man nicht zweimal.“ (S. 218) 

 

Zweimal nach Smyrna zu fahren, hatte er den Mut. Wieso? Hier mag 

uns eine Äußerung weiterhelfen, die er in seinem ‚Manuskript 41’ 

gemacht hat, verfasst 1944 in Pretoria, wohin sich die griechische 

Exilregierung, und mit ihr Seferis, zurückgezogen hatte
8)

. Darin 

werden die Gefühle verglichen, die der Knabe Giorgos gegenüber 

Smyrna und Skala hatte.  

 

Smyrna war für ihn auch der Ort einer ungeliebten Schule, die zu 

Hause noch durch die ehrgeizigen erzieherischen 

Bildungsmaßnahmen des Vaters fortgesetzt wurde, war Heimstatt von 

Leuten, die er nicht begriff, die ihm fremd waren, die er nicht mochte. 

Es war auch der Ort, wo er sich eingesperrt fühlte „an den verregneten 

Sonntagnachmittagen πίσω π τ τζάμι – dort hinter der Moschee“
9)

, 

wie er schreibt. 

 

Letzteres ist eine Aussage, wie wir sie oft in den Tagebüchern 

antreffen. Unauffällig auf den ersten Blick, bei näherem Hinsehen 

aber von erheblicher Tragweite. In diesem Fall ist es nicht übertrieben, 

die Lokalisierung seines Elternhauses als „hinter der Moschee 

gelegen“ mit Äußerungen andernorts in Verbindung zu bringen, die 

das Verhältnis zu den türkischen Herren berühren. So sagt er einmal, 

                                                                                       
8)

 Γ ι ρ γ ο ς  Σ ε φ έ ρ η ς ,  Χ ε ι ρ ό γ ρ α φ ο  Σ ε π .  4 1 ,  I k a r o s - V e r l a g ,  A t h e n  1 9 7 2 .  

9)
 Z i t i e r t  i n :  Μ α ρ ί α  Σ τ α σ ι ν ο π ο ύ λ ο υ ,  Χ ρ ο ν ο λ ό γ ι ο  –   Ε ρ γ ο γ ρ α φ ί α  Γ ι ώ ρ γ ο υ  

Σ ε φ έ ρ η ,  M e t a i c h m i o - V e r l a g ,  A t h e n  2 0 0 2 ,  S .  2 1 .  
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er habe schon früh ein sehr konkretes Gefühl dafür besessen, was es 

heiße, ein Sklavendasein zu führen, und seit seinem 13. Lebensjahr 

habe er nicht aufgehört, sich als Flüchtling zu empfinden
10)

. Hierin 

werden ihn auch die Überlegungen und Vorbereitungen innerhalb der 

Familie bestärkt haben, die der schließlichen Übersiedelung nach 

Athen vorausgingen. Seferis war da gerade 14 Jahre alt. 

 

Smyrna war für den Knaben Giorgos der mit Beschränkungen und 

Pflichten, mehr und mehr auch mit politisch-ethnischen Problemen 

verbundene, insgesamt eher intellektuelle Teil seines zweigeteilten 

Kindheitslebens. Für den 50-jährigen Besucher Seferis war es 

zusätzlich das Symbol des Kleinasiatischen Griechentums in seiner 

langen Kulturtradition, aber auch das Symbol für den Untergang 

dieser Kultur. 

 

Skala dagegen war der Ort uneingeschränkter Freiheit, der Ort von 

Menschen, die geliebt werden konnten, der Angehörigen der Familie, 

der Fischer und Bauern, allesamt δικοί μου νθρωποι – meine Leute, 

d. h. Menschen, mit denen er in einer persönlichen Beziehung stand 

oder stehen konnte. Und: 

„Ο δρόμοι, τ δέντρα, τ’ κρογιάλια, ταν ο δρόμοι, τ δέντρα κα 

τ’ κρογιάλια μις δικς μου χώρας. Θ μποροσα κα σήμερα ν 

περιγράψω πολ εκολα τς πτρες, τος λάκκους, τος φράχτες, τ 

μονοπάτια, μ τ παραμικρ λεπτομέρεια, χωρς προσπθεια τς 

μνήμης.“ 

„Die Wege, die Bäume, die Strände waren die Wege, die Bäume und 

Strände meines Ortes. Ich könnte noch heute [1944] leicht die Steine, 

die Gräben, die Zäune, die Pfade in allen Einzelheiten beschreiben, 

ohne die Erinnerung besonders zu bemühen.“ (Manuskript ’41, S. 8) 

 

Die wechselnden Farben des Tages könnte er beschreiben, das Reden 

einzelner Personen, ihre Bewegungen und seine eigenen früher. 

 

Fast immer aber werden die Personen mit ihrem Funktionsnamen 

benannt, der die Verallgemeinerung zulässt ( θαλασσινός – der 

                                                                                       

10)
 V g l .  S t a s i n o p o u l o u ,  a . a . O .  
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Fischer,  γιαγιά – die Großmutter,  θεος – der Onkel, womit der 

persönliche, der familiäre Rahmen bewusst verlassen wird. 

 

Nur selten rückt Seferis von diesem Grundsatz ab, z. B. dort, wo es 

um τ σπιτάκι μας, um das Sommerhaus der eigenen Familie geht, das 

natürliche Zentrum seiner Aufenthalte in Skala. Was er von diesem 

Haus noch besaß, war der Schlüssel dazu, ein Gegenstand von hohem 

Symbolwert. 

„Ο Μιχάλης () Μπουγς, πο φύλαγε τ σπίτι τν καιρ τς 

καταστροφς, μο τ πάραδωσε στ ΄34.  Ηταν τ μόνο πράγμα πο 

σωσε, μαζ μ τ ζω τς γυναίκας του κα τν παιδιν του, ταν 

κατάφερε ν ξεφύγει τ διωγμ πάνω σ μι σχεδα.“ 

„Michalis Bugas, der das Haus in der Zeit der Katastrophe hütete, hat 

ihn mir im Jahre 1934 übergeben. Es war das einzige, was er gerettet 

hat, zusammen mit dem Leben seiner Frau und seiner Kinder, als er es 

fertig brachte, auf einem Floß der Vertreibung zu entgehen.“ (S. 199) 

 

Es leuchtet ein, dass diese Passage sich nicht nur wegen des 

Hausschlüssels im Tagebuch findet. Wie der Schlüssel für das ganze 

Haus steht, so steht, was Michalis Bugas gelungen war, für die 

Situation, in der sich Abertausende befanden, die einen Rettungsweg 

finden mussten, und sei es in der höchsten Not, die die pure Existenz 

betraf, auch einen, den sie wegen seiner Gefährlichkeit in friedlichen 

Zeiten niemals gewählt hätten. 

 

Die zitierte Textstelle, versteckt in der Beschreibung des 

Sommerhauses, wie es Seferis 1950 angetroffen hat, ist die einzige in 

der Schilderung der beiden ionischen Reisen, die so konkret die 

existenzbedrohende Lage der Griechen während der Kleinasiatischen 

Katastrophe benennt, hier am Beispiel des Michalis Bugas. Die 

Zurückhaltung des Tagebuchschreibers, der vielerorts Gelegenheit zu 

solchen Hinweisen gehabt hätte, ist schon erstaunlich und lässt sich 

mit dem Verweis auf die in seinem Diplomatenstand gebotene 

Rücksichtnahme nur unzureichend erklären. Auch das Streben nach 

Objektivität wäre durch einige weitere Andeutungen beispielhafter 

Flüchtlingsschicksale kaum beeinträchtigt worden. 
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Über Andeutungen geht Seferis da hinaus, wo er auf den allgemeinen 

Verfall der von den Griechen verlassenen Gebiete und Orte hinweist. 

Auf mehreren Seiten übernimmt verständlicherweise Skala wieder die 

Rolle des Demonstrationsobjektes. Die Fensterscheiben am eigenen 

Haus zerbrochen, die Fensterläden verfault, ο τοχοι λεπροί – die 

Mauern wie von der Lepra befallen. Der Balkon am Haus der Tante 

eingestürzt, die Stützpfeiler geometrisch ins Leere ragend. (S. 200) 

 

Wie die Häuser, die ihm vorkommen wie eine ναρκωμένη συνοδεία 

π νάπηρες κατοικίες – „wie eine in Betäubung versetzte 

Begleitung aus verkrüppelten Behausungen“ (S. 200), so auch die 

ehedem kultivierten Felder ringsum. Der Ziehbrunnen spendet zum 

großen Erstaunen noch immer Wasser, „ζε κα  μουρι πο τ 

σκιαζε, λλ παρακάτω χάος: οτε μπέλια, οτε λιόδεντρα, οτε 

ροδιές, οτε συκιές· νας χέρσος τόπος.“ 

„Es lebt auch der Maulbeerbaum noch, der ihm Schatten spendete, 

weiter unten aber Chaos: weder Weinberge noch Obstbäume, weder 

Granatapfel- noch Feigenbäume: Brachland.“ (S. 201) 

 

Im kleinen Hafen mit seinem lebhaften Treiben, für den Knaben mit 

drei Schritten zu erreichen, in diesem Hafen, „πο ταν κάποτε 

μελίσσι – der ehedem wie ein Bienenstock brummte“ (S. 202), 

dümpeln jetzt gerade drei Barken vor sich hin, an Zahl soviel wie 

Menschen sich dort aufhalten, ein Fischer und zwei Soldaten. Öde und 

brachliegend auch diese Stätte, ein Umschlagplatz einst für die zum 

Export bestimmten Feldfrüchte der ganzen Gegend. 

 

Am Grunde der Mole, die in einem kleinen Leuchtturm endet, stehen 

die alten Häuser noch. Doch sichtbares Leben ist in ihnen nicht zu 

erkennen. Mit Blick auf diese Häuser einerseits und andererseits auf 

die unverändert ihren Posten behauptenden drei vorgelagerten 

Inselchen, vermag Seferis hochpoetisch seinen Eindruck von Skala so 

zusammenzufassen: 

„Εκε στν κρη, πλάι στ φανάρι, γύρισα πότομα τ ράχη στ 

σπίτια πο μ κοίταζαν σν ρρωστα ζα.  Ετσι πς μόνο π μένα 

κρατιονταν  λίγη ζω πο τος μενε κόμη. Κοίταζα τ νησιά 

μου:  θάλασσα τρομερ ζωνταν κα  αγέρας πο γύρευε ν τ 
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συναρμολογήσει μ τ νεκρ πρόσωπο μις νέας κοπέλας – καημνη 

Σκάλα.“ 

„Dort am Ende [der Mole] beim Leuchtturm habe ich mich plötzlich 

nach den Häusern umgewandt, die mich ansahen wie kranke Tiere. 

So, dass nur von mir das bisschen Leben, das ihnen noch geblieben 

war, gehalten wurde. Ich blickte zu meinen Inseln hinüber: das Meer, 

außergewöhnlich lebhaft, und der Wind, der sich mühte, es mit dem 

toten Antlitz eines jungen Mädchens zusammenzubringen – armes 

Skala.“ (S. 200) 

 

Seferis verlässt Skala, um nicht wieder dorthin zurückzukehren. Das 

nahegelegene Vurla, dessen Hafen Skala einmal war, fand er völlig 

verändert, wie Smyrna. Die unterirdische Höhle, in der einst die 

wundertätige Panagia verehrt wurde, war aber noch zugänglich. 

Seferis stieg hinab und fand noch die in den Fels gehauenen kleinen 

Kammern und den Altar, geschwärzt von den Kerzen „το λλου 

κόσμου“ – der anderen Welt, der jenseitigen, aber auch der 

vergangenen. Bemerkenswert der Schlusssatz dieses Abschnitts, der 

zugleich das Kapitel Smyrna und Skala beendet: 

„Σν βγκα, εχα νιώσει, πς γινε στήλη λατος  γυναίκα το 

Λτ, ταν κοίταξε πίσω.“ 

„Als ich herauskam, hatte ich begriffen, wie die Frau des Lot zur 

Salzsäule erstarren konnte, als sie zurückblickte“ (S. 203). 

 

Freilich hat Seferis hier die alttestamentliche Erzählung (Gen. 19,26), 

die wohl auf eine aitiologische Sage zurückgeht, in seinem Sinne 

ausgelegt. Lots Frau wurde in eine Salzsäule verwandelt, weil sie sich 

trotz des vom Herrn ausgesprochenen Verbotes umdrehte, um die 

Zerstörung von Sodom und Gomorra zu schauen. Es war ein Akt der 

Strafe. Seferis hat die Erstarrung verspürt, als er sich in die 

Vergangenheit umwandte und das Ausmaß von Zerstörung und 

Verfall schaute. 

 

Vielleicht aber doch auch, weil er den Blick zurück wagte und 

überhaupt die Reise unternahm. Denn er hätte es wissen können, 

worauf er sich da einließ, und er hat es gewusst. Die zitierten 

Interjektionen beim Hineinfahren nach Smyrna deuteten es an, 

bestimmte Aussagen, als er sich Skala nähert, beweisen es. 
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„Ξέρω πς θ συμβε μι κρίση κα δν μπορ ν πολογίσω τς 

συνέπειές της· πς τν τοίμασα γ στχαστα· πς κανα σως 

κάτι σν πρόκληση στος νεκρούς ... μιν διάντροπη πράξη.“ 

„Ich weiß, dass eine Krisis eintreten wird, deren Folgen ich nicht 

abschätzen kann; ich weiß, dass ich selbst sie unüberlegt vorbereitet 

habe; dass ich vielleicht sogar die Toten provoziert habe – eine 

schamlose Handlungsweise.“ (S. 198) 

 

Ja, wie in eine „magische Kulthandlung“, die er nicht versteht, fühlt er 

sich eingebunden, als deren eifriger Helfer. „Εμαι  προσηλωμένος 

συνεργός σ μι μαγικ τελετ πο δν καταλαβαίνω.“ (S. 198) 

 

Selbst wenn er jetzt noch umkehren wollte, um nach den Erfahrungen 

in der Begegnung mit Smyrna nicht auch noch das ihm emotional 

näherstehende Skala aufzusuchen, es ist alles stärker als er: die 

Erinnerung auf der einen Seite, γρας, χρμα, ορανός – Winde, 

Farben, Himmel, unvergänglich und siegreich, auf der anderen Seite 

(S. 198). An anderer Stelle spricht er von der Anziehungskraft der 

eigenen Erde. 

 

So weiß er, wie es um ihn steht. Er kann nicht anders, als diese Reise 

fortzusetzen. 

 

„Εναι ργ ν γυρίσω πίσω· τ μηχάνημα χει ξεκινήσει: εμαι 

δεμένος στ νμα υτς τς κρογιαλις, πο κάποιος τυλίγει π 

τν λλη κρη, συστηματικά, ναπότρεπτα.“ 

„Es ist zu spät, um umzukehren. Die Maschinerie hat sich in 

Bewegung gesetzt: ich bin an die Leine dieser Küste gebunden, die 

jemand vom anderen Ende her aufwickelt, systematisch, 

unabwendbar“ (S. 198). 

 

Magische Anziehung, dem kritischen Verstand nicht zugängliches 

Eingehen darauf in einer als μαγικ τελετή – als magische 

Kulthandlung empfundenen Weise. Nirgendwo in den 

Tagebucheintragungen zur Ionischen Reise tritt uns der Mensch 

Seferis so offen entgegen wie in diesem Kernstück seiner 

Wiederbegegnung mit Smyrna und Skala. 
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Die von ihm bevorzugte Distanz gewinnt er erst wieder, als er über 

Pergamon, Aivali und Bursa die Rückreise nach Ankara antritt. In 

Aivali, dem antiken Kydoniai gegenüber der Insel Lesbos, trifft er 

noch einmal auf eine Stadt, die vor der Katastrophe ganz griechisch 

gewesen ist. „Δικά μας σπίτια πο μοιάζουν ποναρκωμένα τώρα“ – 

„Häuser unserer Leute, die jetzt wie betäubt erscheinen“ (S. 204). In 

Skala waren sie ihm ebenso vorgekommen. 

 

Das unmittelbare Aufeinanderfolgen des antiken Pergamon und des 

modernen Aivali lässt Seferis seinen Gesamteindruck von der 

Ionischen Reise in Worte fassen, die bemerkenswert prophetisch sind: 

„Σ’ ατ τ μέρη δν μπορες ν μ συλλογίζεσαι λοένα τν παλι 

Ρωμιοσύνη. Τέσσερεις  πέντε ρχαιολογίες στ Μικρασία: 

προκλασική, κλασική, λληνιστική, βυζαντινή – κα  νεοελληνική. 

Τούτη τν τελευταία τν ρπάζεις τ στιγμ πο βυθίζεται στ 

χμα. Μπορες ν διακρίνεις κόμη τος λώρους πο τ δένουν μ 

τν πάνω κόσμο κα κόβουνται  νας μετ τν λλον.  Ελληνικ 

γλώσσα, κκλησίες, σπίτια, παραδομένες χειρονομίες.  Επειτα π 

δυ γενες λα ατ θ χουν σβήσει.“ (S. 204) 

„In diesen Breiten kannst du nicht anders als unentwegt an das 

vergangene Griechentum zu denken. Vier oder fünf Archäologien in 

Kleinasien: die vorklassische, die klassische, die hellenistische, die 

byzantinische – und die neugriechische. Diese, die letztere, kannst du 

gerade noch fassen in dem Moment, in dem sie in der Erde versinkt. 

Noch kannst du die Leinen erkennen, die sie an die Oberwelt binden, 

doch eine nach der anderen wird gekappt. Griechische Sprache, 

Kirchen, Häuser, überlieferte Gebärden. Nach zwei Generationen 

wird all das erloschen sein.“ 

 

Wer heute eine Ionische Reise unternimmt, muss erkennen, dass 

Seferis’ Prophezeiung in Erfüllung gegangen ist.  
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Aus: Blume, H.-D. und Lienau, C. (Hg.), Rekonstruktionen lebendiger 

Vergangenheit – Projektionen ins dritte Jahrtausend, Choregia 2, Münster 

2004 

 

 

Vom lang währenden Charme der Barbaren - Zur Wirkung 

und Rezeption des Gedichts "Warten auf die Barbaren" von  

Konstantinos Kavafis (1863 - 1933) 

 

Anastasios Katsanakis, Münster 
 

 

Die Londoner Zeitung "The Guardian" veröffentlichte am 3. März 1997 

eine politische Karikatur von Martin Rowson unter dem Titel "The Last 

Days of (John) Major", in der die erdrutschartige Niederlage der Tories 

bei den anstehenden Parlamentswahlen vorweggenommen wird (s. Abb.). 

Das Bild wirkt apokalyptisch; die klassizistischen Säulen des Palastes 

sind eingestürzt, das lädierte rabenähnliche Konterfei der ehemals 

eisernen Lady Margaret Thatcher steht auf einem Sockel, auf dem sie als 

"imperatrix" apostrophiert wird, während der Premierminister Major mit 

einem lorbeerbekränzten Boxerkopf und im vollen kaiserlichen Ornat auf 

einer stark ramponierten Leier spielend folgende Sätze singend ausruft: 

"All we have to do is tell the Plebs how barbaric the Barbarians are, then 

get Howard [Justizminister] to feed more first time offenders to the lions, 

and then ...". Mit den "Barbaren" ist die Labour Party gemeint. Rechts im 

Bild ist bettlägerig der Doyen der Tories Edward Heath zu sehen, der mit 

kränkelnder Stimme auf Griechisch die zwei ersten Zeilen des Gedichtes 

"Warten auf die Barbaren" von Konstantinos Kavafis deklamiert. Sie 

lauten auf Deutsch: 

 

Was nur erwarten wir versammelt auf dem Forum? 

Heut' ist die Ankunft der Barbaren. 

 

In der Tat, die Tories, die vor dem nahen politischen Untergang standen, 

hatten das Barbarenthema aufgegriffen, um die Labour Party als 
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unzivilisiert und politisch grausam zu diskreditieren (Vagenas). Die 

Karikatur, eine graphische Anspielung auf das erwähnte Gedicht von 

Kavafis, vermittelt drastisch die Endzeitstimmung eines sich im Verfall 

befindenden Imperiums, das von den ante portas lauernden Barbaren in 

Bälde überrollt wird oder sehnsuchtsvoll auf sie wartet, letzteres die 

Version von Kavafis. Es ist bemerkenswert, daß es nach Aischylos in der 

Neuzeit wieder einem griechischen Dichter vorbehalten war, das 

Barbarenthema in ironischer Absicht in eine schlagkräftige Metapher der 

Moderne zu verwandeln, als gerade in der Zeit des Fin de siècle 

Literatur, Kunst und Gesellschaft vor lauter Dekadenzdenken nur so 

trieften. 

 

Gewiß, die Barbaren übten zu allen Zeiten eine gewaltige Faszination 

aus, weil sie in der Geschichte der zivilisierten Völker das bedrohliche 

Element verkörperten. Je nach Lage der Dinge waren sie die Fremden, 

die bösen Feinde, die Wilden, die Ungebildeten bzw. Unzivilisierten 

(Banausen) oder die Grausamen (Vandalen). Vor allem die sogenannten 

barbarischen Völker, wie Germanen, Hunnen, Awaren, Araber bis hin zu 

den Mongolen und Türken, hatten mit ihren Eroberungs- bzw. 

Plünderungszügen die antike und mittelalterliche Welt Europas in Angst 

und Schrecken versetzt. Mächtige Reiche waren durch sie dem 

Untergang geweiht. Nur dank der Erfindung des Schießpulvers und der 

verbesserten Wirksamkeit der Feuerwaffen im 17. Jahrhundert konnte 

Edward Gibbon im 18. Jahrhundert konstatieren:"Europa ist gegen jeden 

künftigen Einbruch der Barbaren gesichert, weil sie, bevor sie zu siegen 

vermöchten, aufhören müßten, Barbaren zu sein." (Gibbon, 563) 

Ein denkwürdiger Spruch, den wir auch bei Kavafis wiederfinden 

werden. 

Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts jedenfalls erfährt das Wort 

"Barbar" durch Friedrich Nietzsche eine Verklärung. Er kündigt in 

romantisch-ästhetisierender Art die Ankunft der "neuen Barbaren" an, 

eines neuen Menschentypus, ausgestattet mit einem ausgeprägten 

Machtbewußtsein, Kraft und Willensstärke, aber auch mit "klassischem 

Geschmack". Die "neuen Barbaren" sind "Zyniker", "Versucher", 

"Eroberer", die "ganzeren Menschen". Sie wirken als Zerstörer des 
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Alten, die das Neue aufbauen, sie sind Schöpfer und Gestalter. Nietzsche 

schreibt: 

"Es gibt auch eine andere Art Barbaren, die kommen aus der Höhe; eine 

Art von erobernden und herrschenden Naturen, welche nach einem Stoff 

suchen, den sie  gestalten können. Prometheus war ein solcher Barbar" 

(zit. bei Guth, 19 ff.). 

 

Die zynisch und plakativ vorgetragene Kulturkritik Nietzsches fiel in 

ihrer Radikalität auf fruchtbaren Boden. Die Zeit und die Verhältnisse 

waren reif, sie aufzusaugen. Die magische Wirkung Nietzsches auf die 

Kulturschaffenden bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, besonders 

in Deutschland, war in der Tat grandios. Die neue Parole, das neue 

Ideologem als Programm, das aus dem Verfall der Werte und der 

Kulturkrise hinausführen soll, heißt nun verheißungsvoll 

"Rebarbarisierung". 

 

Natürlich sind die Bedeutungsfelder des Wortes "Barbar" bei den 

verschiedenen Autoren dieser Zeit nicht deckungsgleich. Sie variieren je 

nach ideologischem Standort des Autors. Aber all diese Literaten, 

Künstler oder Kulturkritiker teilen die Erkenntnis, daß die bürgerliche 

Gesellschaft an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gestoßen sei und sich in 

einem unwiderruflichen Niedergangsprozeß befinde. Und da schlägt die 

Stunde der Barbaren. In der Stunde Null treten sie als Retter auf, die 

unverbrauchte und unkorrumpierte Urkraft des schöpferischen Elements, 

das den Neubeginn einleitet und reinen Tisch macht. (so z.B. Benjamin 

(1933), 124). Es ist nicht lange her, daß in der 68er Studentenrevolte der 

einprägsame Slogan skandiert wurde: "Macht kaputt, was euch kaputt 

macht". D.h. kein Neubeginn ohne die Zerstörung des Alten. Anfang des 

20. Jahrhunderts finden wir bei Hermann Bahr Sätze wie diese: 

"Ich hab Euch gelehrt: Reform! Zur Rettung unserer Kultur! Sonst 

kommen die Barbaren wieder" (zit. bei Braun, 143). 

Oder etwas später (1912): 

"... Hätte damals einer gesagt: Laßt doch die Barbaren kommen! Oder 

gar: Ja, ich bin ein Barbar, ich will einer sein, weil ich unsere ganze 

Kultur und Zivilisation nicht mag ..., so würde kaum irgend jemand auch 
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nur begriffen haben, wie sich denn solche Gedanken in einem 

menschlichen Kopf einstellen können" (zit. bei Braun, 147). 

 

Mancher Schöngeist sogar heftet, um die gleiche Zeit, seinen Blick auf 

den Osten, in mystischer Erwartung eines Wunders. Asien, die Steppe 

oder Rußland sind die Stichworte, die sich tief in den Furchen des 

europäischen historischen Gedächtnisses eingenistet hatten und das eine 

Mal als reelles Drohpotential empfunden werden, das andere Mal aber, 

wie in unserem Kontext, als Quelle der Hoffnung, um sich gegen den 

grassierenden Kulturpessimismus aufzubäumen (so z.B. bei Paul Klee, 

Wassily Kandinsky, Hermann Hesse, Thomas Mann u.a. - Schneider, 73; 

Craig 95 ff.). 

Karl Kraus schließlich, Quälgeist und akribischer Diagnostiker seiner 

Epoche, hätte in seinem Text "Apokalypse", ein "Offener Brief an das 

Publikum" (Fackel, 13.10.1908) allzu gerne die Barbaren wüten lassen, 

wäre dies bloß nicht eine "Gemeinheit": "... aber einem gelegentlichen 

Barbarenangriff auf die Bollwerke unserer Kultur, Parlamente, 

Redaktionen und Universitäten, könnte man zujauchzen, wenn er nicht 

selbst eine politische Sache wäre, also eine Gemeinheit." (Karthaus, 92) 

 

Bei einem so inflationären Rekurs auf die Barbaren wäre man geneigt zu 

konstatieren: Gäbe es die Barbaren nicht, müßte man sie erfinden. In 

einer Zeit der Krise und des Übergangs dient die imaginäre Barbarenwelt 

als Gegenwelt, indem sie als Mythos und Metapher rekonstruiert wird, 

eigentlich dem Erhalt des eigenen Systems. Denn nur durch die Existenz 

eines Gegenspielers, eines machtpolitischen Antipoden bzw.  einer 

rivalisierenden Macht, d.h. letztendlich durch einen produktiven 

Antagonismus sind im eigenen Lager politische Entwicklung, kultureller 

Fortschritt und soziale Gerechtigkeit zu bewerkstelligen. 

Das kulturpessimistische Lamentieren der führenden Geister Europas um 

die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert dürfte im fernen 

Alexandria auch dem Dichter Konstantinos Kavafis (1863-1933) nicht 

verborgen geblieben sein. Kavafis, an dessen 140. Geburtstag und 

zugleich 70. Todestag wir uns in diesem Jahr erinnern, der zeit seines 

Lebens 154 Gedichte (eigentlich 153 + 1 posthum) in Einzelblattform 
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drucken ließ und diese an Freunde verschenkte, nimmt heute einen festen 

Platz im Reich der Dichtung ein, weltweit, trotz seiner späten 

Entdeckung. Er war bekannt für seine Exzentrik, galt als Bohemien, 

lebte als Eremit in der Rue Lepsius und fühlte sich als Dichter 

katexochen unter der zahlreichen und mächtigen griechischen Diaspora 

Ägyptens und insbesondere Alexandrias. 

 

Eine gewisse Eitelkeit war ihm nicht fremd, wobei er jedoch den Boden 

der Realität niemals verließ. Kavafis war von sich, seinem Werk und von 

dessen bleibendem Wert tief überzeugt. In einer Notiz, die er 1930 für 

einen Artikel über ihn bei einer französisch-sprachigen Zeitschrift 

anfertigte, spricht Kavafis über sich und sein dichterisches Werk 

folgendermaßen: "Kavafis ist meiner Meinung nach ein ultramoderner 

Dichter, ein Dichter kommender Generationen. Außer dem historischen, 

psychologischen und philosophischen Wert seiner Dichtung sind es 

folgende Elemente, deren Bedeutung erst von zukünftigen Generationen 

wirklich gewürdigt werden kann: die Nüchternheit seines geschliffenen 

Stils, der zuweilen lakonisch wird, sein ausgewogener Enthusiasmus, der 

geistige Emotionalität offenbart, seine treffenden Bilder, die Ergebnis 

einer aristokratischen Natürlichkeit sind, seine leichte Ironie. Denn die 

zukünftigen Generationen werden durch den Fortschritt, den die neuen 

Entdeckungen begründen, und durch die Subtilität ihres Denkens 

gekennzeichnet sein. Die seltenen Dichter wie Kavafis werden dann 

einen wichtigen Platz in einer Welt einnehmen, die viel mehr denkt als 

die heutige." (Kutulas, 7) 

 

Jeder kundige Leser, der damals diesen Text las, hätte befremdet reagiert 

und dem Dichter maßlose Überheblichkeit vorgeworfen, von unserer 

Warte aus jedoch besticht Kavafis  durch seinen scharfen Seherblick, 

wenn er akribisch, in wahrhaft prophetischer Manier, den 

Rezeptionsverlauf seiner Dichtung vorzeichnete. 

Vor beinahe einem Jahrhundert (1904) veröffentlichte Kavafis das 1898 

geschriebene, geschichtsphilosophische Gedicht "Warten auf die 

Barbaren", das bis heute mehrfach den weltweiten kulturkritischen 

Diskurs befruchtet und begleitet. (Für sämtliche von mir verwendeten 
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Partien des Gedichts folge ich der kommentierten Neuübersetzung von 

Jörg Schäfer.) 

In diesem frühen und berühmten Gedicht lädt uns der Dichter ein zu 

einem einmaligen Spektakel. In der Hauptstadt eines Reiches (wohl Rom 

oder Konstantinopel), auf dem großen Hauptplatz, hat sich vom frühen 

Morgen an das Volk versammelt, in banger, jedoch sehnsuchtsvoller 

Erwartung der Barbaren, die jenseits der Reichsgrenze wohnen. 

 

Was nur erwarten wir versammelt auf dem Forum? 

  Heut' ist die Ankunft der Barbaren. 

 

Ein Reich im Ausnahmezustand. Die Geschäfte der Staatsorgane ruhen 

angesichts der erwarteten politischen Wende: 

 

Warum regt sich so gar nichts drinnen im Senate? 

   Was sitzen sie herum und geben nicht Gesetze? 

 

   Weil heute die Barbaren kommen. 

Die Senatoren, welch' Gesetz auch 

sollten heute sie noch machen? 

Sind die Barbaren einmal hier, 

dann werden  s i e  Gesetze geben. 

 

Die gesamte Reichsspitze, die Konsuln, die Senatoren, die Prätoren und 

die Rhetoren in prunkvollen Gewändern und mit unschätzbarem 

Schmuck behängt, weil 

   Barbaren blenden derlei Sachen, 

 

umgeben ihren allerletzten Kaiser, der, die Krone auf dem Haupt 

tragend, "vor dem größten Tor der Stadt" thront, bereit, den Führer der 

Barbaren zu empfangen. Der Kaiser 

... Hat sogar ein Pergament 

für ihn zur Übergabe vorbereitet. 

Drin hat er Titel viel und Namen 

ihm zu verleihen aufgeschrieben. 
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Eine Machtübergabe steht also bevor, wobei die Gründe dieses Wandels 

dem Leser des Gedichts gänzlich verborgen bleiben. Das Gedicht lebt 

von der Dramatik des Augenblicks. Kavafis inszeniert den Vorgang und 

verwandelt den großen Platz in eine Bühne. In einem Frage-Antwort-

Spiel, d.h. in einem Dialog zwischen einem Ahnungslosen, der von dem 

Geschehen überrascht wirkt, und einem Kundigen, der alle Fragen 

beantworten kann, entsteht ein Spannungsfeld von hohem ästhetischen 

Genuß. Anleihen am antiken Drama werden offenkundig. Denn man 

könnte meinen, daß die Antworten nicht von einer einzelnen Person 

gegeben werden, sondern von einem Chor, d.h. vom Volk selbst, das mit 

einer Stimme spricht. Allerdings von einem Volk ohne Willen und 

Visionen, fast heimatlos im eigenen Land, paralysiert vor der geballten 

Macht der Verhältnisse, das nur noch die eine mögliche Fähigkeit 

besitzt, nicht die eigenen Gefühle und Wünsche, sondern in entfremdeter 

Manier die Lage der Dinge zu kommentieren. Ich stelle mir vor, daß ein 

begnadeter Filmregisseur, wie z.B. Theo Angelopoulos, mit seiner 

langsam fahrenden Kamera, die sich abwechselnd zwischen der Totalen 

und der Einzelgesichtsdarstellung bewegt, in der Absicht, Regungen und 

Haltungen dieses Menschenmeeres einzufangen, die facettenreiche 

Erwartungshaltung eines ganzen Stadtvolkes im Ausnahmezustand 

dokumentierend, ein ästhetisch einmaliges Kunstwerk schaffen würde, 

was Sprache nur teilweise vermag. 

 

Mein Eindruck ist, daß Kavafis diese Menschen leise und gelassen 

agieren läßt, befallen von einer kollektiven Willenslähmung. Es ist 

offenkundig, daß diese saturierte und morbide Gesellschaft in der Krise 

steckt. Der Verfall geistert wie ein Monstrum in den Köpfen und der 

Psyche des hochzivilisierten Kollektivs und läßt die Quellen der 

Selbsterneuerung für immer versiegen. Diese Gesellschaft ist ans Ende 

ihres historischen Zyklus gelangt, und der Anfang eines neuen steht 

unmittelbar bevor. In der Gestalt der Barbaren treten auf der alten Bühne 

die neuen Retter auf. Sie werden gerufen und erwartet, die 

verheißungsvollen Erlöser, religiös verbrämt als der neue Messias. Und 

im Geist der Zeit, in der Kavafis schreibt, sollen sie die Schöpfer der 
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neuen Ordnung werden, die sinnstiftende und gestaltende Kraft der 

anbrechenden neuen Zeit. 

 

Die "Barbaren"-Einmischung in die Geschicke anderer Völker, ob als 

Eroberung, Plünderung, ökonomische Ausbeutung - kolonialer bzw. 

imperialistischer Provenienz - oder in Form gebotener Hilfeleistung 

durch Machtzentren bzw. Machtmonopole zur Durchsetzung und 

Sicherung partikularer Interessen im Innern von exogen beeinflußbaren 

bzw. abhängigen Gesellschaften (Vietnam, Griechenland usw.), ist seit 

eh und je ein fester Bestandteil der politischen Pathologie im System der 

internationalen Beziehungen. 

Gewiß, das Selbstverständnis der Zivilisation bildet sich vornehmlich 

aus der Differenz zum Barbarentum heraus, in einem antagonistisch-

dialektischen Verhältnis zu ihm. Schon 1947, zu Beginn des 

gigantischen Ost-West-Antagonismus, des Geschichte gewordenen 

sogenannten "Kalten Krieges", schreibt Robert Newald: "Die Humanitas 

... braucht immer ein Gegenspiel, das von den rohen Kräften der 

Zerstörung, dem Barbarentum, der Unbildung und den Feinden des 

geistigen Wachstums geführt wird" (Braun, 167). 

 

Über die Barbaren in Kavafis' Gedicht erfahren wir kaum etwas, außer 

den üblichen Topoi, daß Glanz und Luxus sie über die Maßen blenden 

und daß sie auf die feine Lebensart, Kultiviertheit und wohlklingende 

Worte gar keine großen Stücke halten. In der Lesart von Kavafis sind sie 

eher friedfertig, denn das Stadtvolk sieht im Kommen der Barbaren 

keinen Anlaß, sich wehren zu müssen.  

 

Natürlich wissen wir auch nichts über Ort und Zeit des Ereignisses und 

schon gar nichts über das Stadtvolk, das fest entschlossen ist, sich den 

Barbaren auszuliefern. Ambiente, Habitus und Titulatur der 

Würdenträger könnten uns die Vermutung anstellen lassen, daß die 

historische Vorlage des Gedichts eher in der Untergangsphase des 

Römischen Reiches und der Völkerwanderung zu suchen ist. Die Lektüre 

des klassischen Werks von Edward Gibbon "Verfall und Untergang des 

Römischen Reiches" könnte Kavafis dazu inspiriert haben. Denn die 
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Verwendung von historioiden (scheinhistorischen) Bildern kann auch 

dem eigenen Selbstschutz dienen, wenn es darum ging, miteinfließende 

aktuelle politische Bezüge vor dem Zugriff des politischen 

Machtapparates freizuhalten. Die selbstauferlegte Maske bedeutet für 

Kavafis, sich eines wirksamen und legitimen Mittels zur Selbsterhaltung 

und Wahrung der eigenen Identität zu bedienen. Kavafis hatte Grund 

genug, seine Gedanken zu maskieren. Als Festangestellter im Amt für 

Bewässerung stand er in britischem Dienst. Denn die von Großbritannien 

1882 begonnene imperialistische Durchdringung Ägyptens ist mit der 

Niederwerfung des Mahdi-Aufstandes im Sudan durch den englischen 

General Kitchener im September 1898 abgeschlossen. 

Mit dem Aufstieg der Briten in Ägypten geht die Zurückdrängung des 

Einflusses sowie der Dominanz des griechischen Finanz- und 

Handelskapitals einher - auch die der anderen Minoritäten. Die 

klammheimliche Hoffnung der Griechen Ägyptens auf einen Erfolg des 

Mahdismus zwecks Abschüttelung der britischen Herrschaft war nicht in 

Erfüllung gegangen (Tsirkas I, 169-174). Diese Überlegungen zu den 

politischen Zeitumständen hat Stratis Tsirkas in seinem grundlegenden 

Buch "Kavafis und seine Zeit" angestellt und sie auch als einen 

"Schlüssel" zum Verständnis des Gedichts "Warten auf die Barbaren" 

betrachtet. 

Kavafis schrieb das Gedicht im Dezember 1898, etwa drei Monate nach 

der Niederlage der Mahdisten, die in der Zeitung Phare d'Alexandrie 

vom 4./5. September 1898 als eine "Revanche der Zivilisation gegen die 

Barbarei"  bezeichnet wurde (Tsirkas II, 50). Es ist offenkundig, daß die 

britische Besatzung die "Zivilisation" im Lande verkörperte. Deshalb ist 

es auch nicht verwunderlich, daß das koloniale Gebaren dieser 

"Zivilisation" von den Kolonisierten, Ägyptern und europäischen 

Ausländern, voller Argwohn betrachtet wurde. Daher war auch nicht die 

wachsende Sympathie zu übersehen, die den "barbarischen" Mahdisten 

zuteil wurde (Tsirkas II, 51). Nach Tsirkas gehörte auch Kavafis zum 

Kreis der Sympathisanten, da dieser politische Vorgang den Stoff 

bildete, aus welchem Kavafis für seine "Barbaren" schöpfte. Es ist 

demnach nur folgerichtig, wenn Tsirkas in Kaiser und Volk, die sich von 

der "Zivilisation", d.h. von der englischen Besatzungsmacht, abwenden 
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wollen und ihre Hoffnung auf die baldige Ankunft der Barbaren 

(Mahdisten) setzen, in diesen Hoffenden den Khediven Abbas II., das 

Volk und die ausländischen Paröken Ägyptens erblicken möchte (Tsirkas 

II, 53). 

Jahre nach der Entstehung des Gedichts hatte Kavafis zu erkennen 

gegeben, daß er mit "Barbaren" eben echte Barbaren meine und nichts 

anderes (Tsirkas I, 324). Diese Auffassung von Kavafis, die 

semasiologisch das Wort Barbar auf seine Urbedeutung zurückführt und 

jede metaphorische Deutung weitgehend ausschließt, könnte die Version 

von Tsirkas zusätzlich untermauern. 

Einen ganzen Tag lang ausharrend, den Blick auf den fernen Horizont 

geheftet, haben Kaiser und Volk auf die Ankunft der Barbaren gewartet, 

erzählt uns der Dichter, um daraufhin mit zugespitzter Dramatik 

fortzufahren: 

 

Warum beginnt auf einmal solche Unruh', und beginnt 

ein solches Hin und Her. (Wie ernst sind aller Mienen) 

Warum nur leeren Gasse sich und Platz so schnell, 

geh'n alle, ganz in sich gekehrt, in's Haus zurück? 

 

Weil's Nacht geworden, die Barbaren 

jedoch nicht gekommen sind. Und 

  von der Grenze kamen ein paar Leute, 

die sagten, daß es Barbaren nicht mehr gibt. 

 

Die Vorahnung, die zur bitteren Gewißheit wird, läßt das Menschenmeer 

auf dem Platz vor Entsetzen erschaudern. Ein Murren und ein Gejammer, 

von der Menge angestimmt, lassen sich auch aus weiter Ferne 

vernehmen. Mit einem Schlag tritt die ernüchternde Wende ein. Die 

betrogene Hoffnung lastet jedoch auf den Herzen. Der Dichter läßt die 

Barbaren nicht eintreffen, weil sie, in der Version von Tsirkas die 

Mahdisten, vernichtend geschlagen worden waren. Pavlos Petridis, ein 

Vertrauter des Dichters, spricht von der psychischen 

Niedergeschlagenheit des Dichters, die ihn zum poetischen Einfall 

führte: "In einem Augenblick schwarzen Pessimismus und tiefer 



 

 

 

4 5  

Grübelei muß er wohl die Eingebung zu 'Warten auf die Barbaren' 

gehabt haben" (Petridis, 42). 

 

Also in der Tat ein sensibler Reflex auf die politischen Ereignisse der 

Zeit? Und eine tiefergehende Reflexion über den Stellenwert der 

Zivilisation und deren nicht eingehaltene Verheißungen? Über Petridis 

kennen wir Kavafis' Standpunkt, daß "... die Zivilisation uns das Glück 

nicht gebracht habe." (Petridis, 42). Noch einmal: Darf man hier unter 

dem Begriff "Zivilisation" die verhaltene Kritik des Dichters an den 

konkret erfahrbaren Unterdrückungsmechanismen der britischen 

Besatzung in Ägypten verstehen? Oder sogar, in verallgemeinernder 

Form, eine Kritik am global aktiven Ausbeutungs- und 

Kulturimperialismus seiner Zeit? Ganz gewiß, wenn man die Meinung 

des Dichters kennt, die uns Petridis glaubhaft mitteilt:"Die Nachricht, 

'daß es Barbaren nicht mehr gibt', sei die Überzeugung des Dichters. Er 

sei der Meinung, daß dieser kolossale Organismus, der Zivilisation 

heiße, so vollkommen sei und seine Fangarme so fest unseren Globus 

umschlössen, daß jede Bemühung, diesem zu entrinnen, um in das 

ursprüngliche Leben zurückzukehren, vergeblich sei" (Petridis, 43). 

 

Auch gegenüber Timos Malanos hatte sich Kavafis ähnlich 

geäußert:"Jedoch so, wie die Zivilisation uns unterjocht habe ... wäre es 

vergebliche Müh, auf sie [die Barbaren] zu warten." (Tsirkas I, 324) 

 

 Die eurozentrische Zivilisation also, in der Gestalt eines riesigen 

Kraken, der mit seinen Saugnäpfen der ganzen Welt den Atem raubt und 

jede barbarische Regung in ihr gleich erstickt. Nein, die Barbaren gibt es 

nicht mehr, weil die Zivilisation wie ein Orkan über sie hinwegfegte und 

ihre Wohn- und Weideplätze ausradierte. Mit ihren archaischen Waffen 

können sie nichts ausrichten, ihren Hunger nicht stillen, außer sie laufen 

über, konvertieren, legen ihre Identität ab, werden zivilisiert. Aber dann 

sind sie keine Barbaren mehr. Dies meinte auch der fortschrittsgläubige 

Gibbon, in dem bereits erwähnten Zitat, als er über die Metallaxe bzw. 

Metamorphose der Barbaren in befriedete Zivilisierte sprach (Gibbon, 

563). 
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Kavafis hatte in seinen späteren, vorhin zitierten Stellungnahmen zum 

Barbarenthema versucht, das "Warten auf die Barbaren" aus den 

politischen Vorgängen des Jahres 1898 herauszulösen, um es in den 

Kontext eines universelleren historischen Entwicklungsprozesses zu 

stellen, auch deswegen vielleicht, weil er sich dem Verdacht, ein 

Regimekritiker zu sein, nicht leichtfertig aussetzen wollte. Dieser 

Umstand könnte wohl auch erklären, warum er das Gedicht mit 

sechsjähriger Verspätung erst 1904 im Selbstverlag herausbrachte. Aus 

diesem Jahr (?) stammt eine kurze Notiz von Kavafis, in der wir 

folgendes lesen:  "Ich war irgendwie zögerlich, was das 'Warten auf die 

Barbaren' betrifft, aber dann fand ich bei [Ernest] Renan die Annahme, 

daß deren [der Barbaren] Rückkehr möglich is." (Tsirkas I, 9 und 

Savvidis, 131, 145). 

Kavafis sucht zuerst eine handfeste legitimierende Absicherung, bevor er 

das Gedicht mit dem provokanten Titel einer kleinen Öffentlichkeit 

vorstellt. Der prominente französische Religionshistoriker und 

Intellektuelle sollte ihm als Alibi dienen. 

Trotzdem, die Barbaren bleiben fern, und die Bürger der imaginären oder 

wirklichen Stadt kehren ratlos und tief enttäuscht nach Hause zurück, 

ärmer um eine lang gehegte Vision. Das einzige, was sie noch stammeln 

können, ist das letzte Distichon (Verspaar) - in der Übersetzung 

Tetrastichon - , das der Dichter ihnen eingeflüstert hatte: 

   Und jetzt - ohne Barbaren 

was wird aus uns. 

Diese Leute waren immerhin 

noch irgendeine Lösung. 

Es ist schwer zu ahnen, was im Kopf des Dichters vor sich ging, als er 

diesen epigrammatischen Sinnspruch, diese Gnome, mit einem 

dreifachen Zeilenabstand abschließend unter das Gedicht setzte. Ist es 

ein bitterer Seufzer de profundis über den nicht eingetretenen radikalen 

Wandel oder ein ironischer, ja, sogar sarkastischer Einwurf, der die 

Vertreter der Moderne treffen sollte, die im "schlotterichten Gewande" 

(Nietzsche) sich als die "neuen Barbaren" aufspielten? Gewiß beides. 

Oder möchte der Dichter, in selbstironischer Distanz zum eigenen 
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hochfahrenden Diktum, es gebe keine Barbaren mehr, dies durch sein 

Verspaar, das längst zu einem geflügelten Wort geworden ist, derart 

relativieren, daß ein Fenster halboffen bleibt, um eine mögliche 

Rückkehr der Barbaren bewußt in der Schwebe zu lassen? Auch diese 

Sicht der Dinge wäre nicht eine verwegene. 

 

Es erstaunt, daß die Zeit dem Gedicht nichts anhaben konnte. Diese 

Feststellung betrifft nicht nur dieses eine Gedicht, sondern gilt für das 

Gesamtwerk des Alexandriners, dessen Orakelspruch von 1930 über die 

immerwährende Modernität seines Werkes sich ständig aufs Neue 

bestätigt, nicht zuletzt durch die fast regelmäßig aufeinanderfolgenden 

neuen Gesamt- bzw. Hauptwerkausgaben - in Deutschland in diesem 

Jahr bereits die vierte von Jörg Schäfer (Schäfer). 

 

Im folgenden werde ich mich der Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte 

der Kavafisschen "Barbaren" zuwenden, um in einer nicht 

systematischen Untersuchung, anhand einiger Beispiele, aufzuzeigen, 

welche besondere Aufnahme und Würdigung dieses Gedicht in den 

letzten 25 Jahren erfahren hat, namentlich in den Bereichen Literatur und 

Kulturkritik. Alles fing damit an, daß ich nach und nach ganz beiläufig 

Buchtitel entdeckte, die allesamt in ihrem Haupttitel wortgetreu oder 

variierend die Überschrift des Gedichts wiedergaben. Es war in der Tat 

eine angenehme Überraschung, die Feststellung zu machen, daß dieser 

"spätgriechische Dichter", wie Bert Brecht ihn einmal bezeichnet hatte, 

bis in unsere Zeit hineinwirkte, ganz besonders aber sein Barbarensujet. 

 

Die hier besprochenen Arbeiten, die das Gedicht "Warten auf die 

Barbaren" rezipiert haben, sind alle außerhalb des griechischen 

Sprachraumes entstanden, was auch den besonderen Reiz ausmacht, weil 

erst die Bewährung eines Dichters außerhalb seines eigenen 

Kulturraumes ihm Weltgeltung zu verschaffen vermag. 

Auffallend ist es, daß der erste Teil des Gedichts, in dem man auf die 

Barbaren wartet, für die Rezipienten die interessanteste Partie darstellt. 

Bereits 1945 erschien das Gedicht in der schweizerischen Zeitschrift 

"Formes et Couleurs" mit einem Begleittext der Übersetzers Samuel 
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Baud-Bovy, wo es u.a. heißt: "Auch heute noch, nachdem Europa die 

Waffen niedergelegt hat, ohne jedoch den Frieden wiedergefunden zu 

haben, welche Haltung bleibt uns übrig, als ... auf die neuen Barbaren zu 

warten, die kommen werden, um mit Gewalt unsere Probleme zu lösen 

..." (Tsirkas I, 321). 

 Im Jahre 1951 - schreibt Tsirkas - verbreitete jemand, der aus 

Deutschland kam, die Kunde in Alexandria, das populärste Gedicht in 

jenem Land und insbesondere in Berlin sei "Warten auf die Barbaren", 

das sogar als Flugblatt in Umlauf gewesen sei. Tsirkas, der dem Gerücht 

nicht so recht glauben möchte, bemerkt jedoch sarkastisch, wäre dies 

wahr, dann käme auch dieses Gedicht "zum ideologischen Waffenarsenal 

einer bestimmten Politik" hinzu, in einer Phase des zugespitzten Kalten 

Krieges (Tsirkas I, 321). 

 

Helmut von den Steinen, der 1953 im Suhrkamp Verlag die erste 

umfangreiche Werkausgabe von Kavafis im Nachkriegsdeutschland 

verlegte, sprach zwei Jahre später in einem Vortrag in Kairo auch davon, 

welchen besonderen Eindruck das Gedicht auf die Deutschen gemacht 

habe, um dann wörtlich fortzufahren: "Vielleicht auch deswegen, weil in 

der Seele der Deutschen die Neigung besteht, immer wieder bei 

übermenschlichen Kräften Zuflucht zu suchen (preußischer 

Militarismus). Vielleicht auch, weil die Deutschen besser spüren, wer die 

Barbaren sind, da ja die Gefahr aus der Steppe immer existent ist." 

(Zeitung "Paroikos" v. 10.12.1955 (Kairo), zit. bei Tsirkas I, 321-322). 

 

 An diesen Beispielen ist leicht zu erkennen, daß das Gedicht sich wegen 

seiner hohen Abstraktionsebene, der anonymisierten Handlung, der 

dramatischen Stilisierung und der verallgemeinerten Aussage für 

Konkretisierungen und Aktualisierungen aller Art geradezu anbietet, als 

Metapher für das, was jenseits und diesseits einer Grenze geschieht, was 

sich zwischen Gut und Böse, Böse und Böse oder sogar zwischen Gut 

und Gut auf der Welt abspielt. 

Von den "Barbaren" geht in der Tat ein besonderer, wenn auch diskreter 

Charme aus, von dem sich die Rezipienten gefesselt fühlen, weil sie mit 

der Bildlichkeit und Symbolik des Gedichts beliebig umgehen können, 
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um sie brauchbar zu instrumentalisieren, für legitimatorische und 

ideologische Zwecke, für Erklärungsmodelle konkreter Wirklichkeiten. 

 

Gordon A. Craig, ein schöngeistig gebildeter, hochanerkannter 

amerikanischer Historiker, der stets "Geschichte und Literatur 

miteinander zu verbinden" wußte, hatte 1988 in Frankfurt bei einem 

internationalen Symposion unter dem Gesamtthema: "Hat das geistige 

Europa abgedankt?" sein Referat "Warten auf die Barbaren" betitelt, 

eine Entlehnung aus dem gleichnamigen Gedicht von Kavafis. Diese 

Überschrift wurde auch als Haupttitel des Sammelbandes verwendet, in 

dem die Tagungsreferate abgedruckt wurden (Hoffmann, s. Abb.). Im 

Klappentext heißt es u.a. über die Zukunft Europas: "Was vielmehr die 

Köpfe bewegte, war die Frage: Was tun, wenn - von alters her der 

Inbegriff europäischen Schreckens - 'die Barbaren kommen', oder besser 

noch, wenn sie eben nicht kommen?" Craig geht in seinem Referat 

(Craig, 95-105) auf den europäischen Kulturpessimismus der 

Jahrhundertwende ein und zitiert hierzu Valéry, Nietzsche, Hesse und 

Kavafis als Zeugen. Er schreibt: "Gerade in Zeiten eines  besonders  

ausgeprägten  Kulturpessimismus  ertappt  man europäische 

Intellektuelle beim Nachdenken über ihre barbarischen Nachbarn." 

 

Kunst, Philosophie und geistige Kreativität, sagt Craig, befinden sich im 

erbärmlichen Zustand des Stillstandes, der Ebbe, des sich im Kreis 

Drehens. Und wenn die Dekadenzstimmung in den Niederungen der 

eigenen geistigen Ohnmacht angelangt sei, "dann schlägt die Stunde des 

Barbaren, und man sieht seiner Ankunft bebend und hoffend entgegen." 

So beschwöre Hermann Hesse am Vorabend des Ersten Weltkrieges "die 

urtümliche Kraft der rohen Steppenvölker als die einzige Hoffnung für 

eine sterbende europäische Kultur." (Craig, 95) 

 

In "Warten auf die Barbaren" von Kavafis erblickt Craig eine ähnlich 

"resignative Erwartungshaltung, mit der Europa dem Kommen der 

Barbaren entgegensah" (Craig, 96). Um dies zu illustrieren, zitiert er die 

ersten 15 Verse (18 in der Übersetzung) des Gedichts, das er fälschlich 

auf das Jahr 1911 datiert, wodurch die Gedankenführung jedoch keinen 
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Abbruch erleidet. Craig bemerkt kritisch, daß die europäischen 

Intellektuellen eher auf die Barbaren jenseits der Grenzen starrten, statt 

diese, Nietzsche folgend, "im eigenen Hause" zu suchen (ebd., 96). 

Insofern waren es nicht die ästhetisch stilisierten exotischen Phantome, 

die sich in die Geschicke Europas einmischten, sondern die Europäer 

selbst, die zwischen 1914 und 1945 in barbarischer Manier "ihren 

vertrauten Dämonen" erlagen und "sich von ihnen in einen 

Dreißigjährigen Krieg treiben [ließen]" (ebd. 97). Als dieser zuende 

war, "kamen die Barbaren - in Gestalt jener beiden Mächte" (ebd., 97), 

die auf Kosten der Teilung dem Kontinent Frieden und Prosperität 

gebracht haben (ebd., 97). Der sich 1989 abzeichnende Rückzug der 

Riesen könnte Europa durch die Verkrustung und mangelnde Flexibilität 

seiner Institutionen erneut in eine Krise führen (ebd., 104). 

 

Schließlich zitiert Craig einen kritischen Einwurf von Milan Kundera 

über die Befindlichkeit der europäischen Kultur, die nach ihm vor ihrer 

Abdankung steht. Die Beantwortung der Fragen, ob und inwiefern dies 

so sei, schreibt Craig, sollte den Europäern überlassen werden: "Es wäre 

unsinnig, jetzt auf Lösungen von jenseits der Grenzen zu warten. Man 

fühlt sich an den Schluß des Gedichts von Kavafis erinnert." (ebd., 104). 

 

Mit den letzten neun Versen des Gedichts beendet Craig seinen Beitrag, 

wobei er einen gewissen Sarkasmus einfließen läßt. Denn seine 

Betonung dürfte auf den letzten beiden Versen liegen, ob doch die lang 

währende Präsenz der Barbaren - sprich Großmächte - nichtsdestotrotz 

eine gewisse Lösung für Europa darstellte. Eine Art Genugtuung für den 

transatlantischen Craig, der ganz gewiß besondere Gefühle für die Nöte 

der Barbaren hegte. Daß dies auch eine zentrale Frage im Symposion 

gewesen war, erkennt man daran, daß der Herausgeber des Bandes dieses 

Distichon von Kavafis "Und jetzt, was wird aus uns ohne Barbaren? 

Diese Leute waren doch so etwas wie eine Lösung." auf der hinteren 

Seite des Schutzumschlages abdrucken ließ. Craig ist es vorzüglich 

gelungen, in seiner Analyse des historisch-politischen Prozesses die 

Kavafissche "Barbaren"-Metapher kontextuell einzubringen, einmal als 

politische Vision und zum anderen als konkreten politischen Realismus. 
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In der Tat eine gelungene Operationalisierung des Kavafisschen Wortes 

in der Argumentationskette von Craig. 

 

Ein weiteres Buch, das unter dem Kavafisschen Sternenhimmel steht, 

stammt aus der Feder des Spaniers Louis Racionero. Das Buch mit dem 

Titel "El Mediterraneo y los Barbaros del Norte", 1985 erschienen, kam 

im darauffolgenden Jahr unter dem Titel "Die Barbaren des Nordens - 

Die Zerstörung des mediterranen Lebensgefühls" in Deutschland heraus 

(Racionero, s. Abb.). 

 Die "Barbaren"-Metapher im Titel des Buches ist ebenfalls dem Gedicht 

von Kavafis entlehnt, dessen letzte neun Verse, beginnend mit "Warum 

brach plötzlich Unruh' aus", sowohl als Motto als auch im 14. Kapitel 

(ebd., 203), dem letzten des Buches, verwendet werden. Dieses Kapitel 

betitelt der Autor "Warten auf die Barbaren". 

 

Racionero, der Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften in Barcelona 

und Urbanistik in Berkeley studierte, hat in seinem Buch 14 Essays 

vereint, in denen er die seit der Spätantike entstandene kulturelle 

Dichotomisierung Europas in Nord und Süd aufzuzeigen versucht, d.h. 

die weiterhin bestehende Diskrepanz zwischen einer zutiefst humanen 

mediterranen und einer "Arbeit und produktive Leistung" vergötternden 

nordeuropäischen, sprich "barbarischen" Kultur (Racionero, 15). Er sieht 

in den Lebensentwürfen der beiden Blöcke grundlegende Unterschiede, 

die nicht leicht zu überbrücken sind: "Im (nordeuropäischen) Modell der 

Industriegesellschaft entdecke ich eine barbarische Mentalität, die sich 

vor allem in der maßlosen und brutalen Art und Weise äußert, mit der 

die Technologie eingesetzt wird" (ebd., 12). 

 

Der homo oeconomicus des Nordens merkt jedoch nicht, "daß die 

Lebensqualität, die vitale Wärme des Mittelmeerraumes, seine 

humanistische Tradition vom Miteinander viel wertvoller sind als jede 

Technologie, ..." (ebd., 14). Eine Annäherung des Nordeuropäers an den 

Süden des Kontinents könnte zur Überwindung der Kluft beitragen, 

wenn dieser endlich "zum epikureischen und humanistischen Ideal des 

Mittelmeerraumes zurückfinden" [würde] (ebd., 15). 
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"Die Barbaren des Nordens" ist ein mitreißendes, geistreiches Buch, 

aber seine Gedankenführung nicht stringent genug und insofern mit 

vielen Antinomien behaftet. Dies betrifft u.a. auch die Art und Weise der 

Umsetzung des Gedichtes von Kavafis. Nachdem der Autor das letzte 

Kapitel mit "Warten auf die Barbaren" betitel hat, hebt er, indem er nur 

den zweiten Teil des Gedichts - es gebe keine Barbaren mehr - 

verwendet, die im Titel angedeutete und im ersten Teil des Gedichts 

beschriebene Erwartungshaltung wieder auf. Eine Fehlleistung oder eher 

eine apotropäische Beschwörung des Autors? 

Es liegt jedoch ein eklatanter Widerspruch vor, wenn Racionero den 

zitierten Teil des Gedichts kommentarlos übergeht, dagegen aber 

begleitende Überlegungen anstellt, die stillschweigend auf den nicht 

zitierten ersten Teil des Gedichtes anspielen. In diesem Kontext, in 

bester kulturpessimistischer Manier, läßt er die Stimmung der Zeit Revue 

passieren, die geprägt sei "von einem Gefühl der Ohnmacht, der 

Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit" (ebd., 202), um daraufhin 

Untergangsvisionen heraufzubeschwören: "wieder einmal erwarten die 

Menschen die Barbaren von außen, entweder in Form von Ufos oder als 

Katastrophen, ..." (ebd., 202), und an anderer Stelle schreibt er, es 

scheint: "als erwartete Europa auch heute noch einen Ansturm der 

Barbaren. An Hinweisen mangelt es nicht: Die Konsumgesellschaft, der 

Materialismus des ’american way of life’, ..." usw. (ebd., 203). Heute, 

zwanzig Jahre nach der Entstehung des Buches, hätte Racionero das 

Buch umschreiben müssen, weil der erwartete Ansturm der "neuen 

Barbaren" längst der Geschichte angehört. Sie haben es sich in unseren 

Wohnzimmern bequem gemacht, und wir sind seit ihrem Einzug 

schwelgerisch ihrem Charme erlegen. 

Im Jahre 1976 erschien unter dem Titel "Die Barbaren kommen - Lyrik 

und Prosa" das Buch des radikal-linken Dichters Peter-Paul Zahl (Zahl, 

s. Abb.), der heute auf Jamaika lebt. Nach der Studentenbewegung, als 

die RAF mit spektakulären Aktionen von sich reden machte, geht er in 

die Illegalität. 1972 nach einem Schußwechsel mit der Polizei wird er 

verhaftet und später zu 15 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Der Fall 

hatte damals Aufsehen erregt und ein Teil der bürgerlichen Intelligenz 
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seine Solidarität mit Zahl bekundet. Auf der Rückseite des Titelblattes ist 

die Notiz zu lesen: "Der Titel des Bandes wurde einem Gedicht von 

Konstantin Kavafis entnommen." Zahl, der sich als Teil jener radikal-

demokratischen Tradition Deutschlands versteht, die von Hölderlin über 

Heine bis Brecht reicht, übt in seinem Werk, aus politisch-aktuellen 

Anlässen, eine radikale Kritik an der bestehenden Gesellschaftsordnung. 

Dadurch erhalten wir auch einen Hinweis zu den "Barbaren", die im 

Kommen sind. Mit dieser Polit-Metapher zielt der Autor auf den 

repressiven bürgerlichen Staat und seine Repräsentanten. Eine 

Anspielung auf den Titel des Buches finden wir in der kurzen 

biographischen Notiz über den Autor, wo auf das Gerichtsurteil bezogen, 

das gegen ihn gesprochen wurde, zu lesen ist: "Dieses Gesinnungsurteil, 

das mit seinem barbarischen Strafmaß nicht nur die Schüsse von 

Düsseldorf, sondern auch Zahls 'Schüsse aus der Schreibmaschine' zu 

rächen versucht, zielt ... auf die Vernichtung von jeglichem radikalen 

Widerstand" (Zahl, 155). Nach dieser Auffassung greifen die stärkeren 

"Barbaren" wirkungsvoll ins politische Geschehen ein, um jedes 

Ansinnen auf einen gesellschaftlichen Wandel im Keim zu ersticken. 

Diese Sicht der Dinge ist zwar legitim im Kontext der politischen 

Auseinandersetzung jener Zeit, sie ist jedoch schwer vereinbar mit der 

eigentlichen Intention von Kavafis. 

Der Roman "Warten auf die Barbaren" (engl.: "Waiting for the 

Barbarians") des Südafrikaners John M. Coetzee erschien 1980 in 

England und in einer zweiten Übersetzung 2001 auch in Deutschland 

(Coetzee, s. Abb.). Dem Literatur lehrenden Schriftsteller Coetzee, der 

zweimal den Booker Prize und in diesem Jahr - 2003 - den Nobelpreis 

für Literatur erhielt, gelang es mit diesem Roman, akribisch den Zustand 

eines fiktiven Reiches zu beschreiben, das Außengefahrenphantasien 

pflegt und Ängste unter den Bürgern schürt über einen angeblich 

bevorstehenden Angriff der Barbaren jenseits der Grenze, um die eigene 

Vormachtstellung zu sichern. Es sind die allzu bekannten imperialen 

Machtpraktiken, die sich bis in unsere Tage hinein wiederholen.  

 

Es wäre fürwahr nicht irreführend, wenn man dabei im Roman auch eine 

Allegorie bzw. Parabel über einen konkreten Staat sähe, nämlich den von 
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Weißen beherrschten Apartheid-Staat Südafrikas, der seine "Barbaren" 

in Reservaten gehalten hatte. 

 Der Ich-Erzähler, ein älterer liberaler Friedensrichter, der seinen Dienst 

als höchster Zivilbeamter in einer Handels- und Garnisonsstadt an der 

Grenze des Landes versieht, ist völlig irritiert, als eine Spezialeinheit in 

der Stadt eintrifft, um eine Offensive gegen die nomadisierenden 

Barbarenstämme zu starten. Diese Ankunft der "Staatsschützer" versetzt 

die Stadtbewohner in Unruhe, die wildesten Gerüchte über die Barbaren 

kursieren und panische Angst macht sich breit. Nacht für Nacht wartet 

man auf die Barbaren. 

 Der Richter widersetzt sich der Verfolgung der Barbaren, weil er weiß, 

daß das offizielle Feindbild, welches vom Herrschaftsapparat propagiert 

wird, wirklichkeitsfremd und plump ist. Er weiß auch, daß die Stadt 

niemals durch die exotischen Nomaden ernsthaft irgendeiner Gefahr 

ausgesetzt war. Deshalb stemmt er sich gegen das absurde Schauspiel, 

unter Vortäuschung falscher Tatsachen einen Präventivkrieg gegen die 

Barbaren zu führen. Ihm wird Parteilichkeit für die Barbaren angelastet, 

er wird gefangengenommen und gefoltert. Erst als der Feldzug mit einer 

Katastrophe endet, kehrt in der Grenzstation die alte Normalität wieder 

ein; und der Richter waltet weiterhin seines Amtes, jedoch unter 

veränderten Bedingungen. Auf die Barbaren ist zwar kein Verlaß, sie 

werden letztlich nicht kommen, aber die Angst bleibt: 

”Ich will nicht an die Barbaren denken, sagte sie. Das Leben ist zu kurz, 

um sich mit Zukunftsängsten zu belasten” (Coetzee, S. 278), und 

bezogen auf das gefolterte junge Barbarenmädchen, das der Richter bei 

sich aufgenommen und später zu ihrem Stamm zurückgebracht hatte: 

"Wenn die Barbaren hier einreiten, sage ich, vielleicht kommt sie dann 

mit ihnen. Ich stelle sie mir vor, wie sie an der Spitze eines Reitertrupps 

durchs offene Tor geritten kommt, aufrecht im Sattel sitzend, mit 

leuchtenden Augen, eine Vorbotin, eine Führerin, die ihren Kameraden 

die Anlage dieser fremden Stadt, wo sie einst gelebt hat, zeigt. Dann 

wird die Begegnung auf einer neuen Basis stattfinden. ... Ich habe Angst, 

sagt sie. Ich habe große Angst, wenn ich daran denke, was aus uns 

werden soll. ..." (Coetzee, 279) 
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Auch bei Coetzee ist die Rezeption des Kavafisschen Barbarenstoffes 

nicht zu verleugnen. Im übrigen hatte Coetzee selbst in einem Gespräch 

mit der griechischen Tageszeitung "Eleftherotypia" eingeräumt, daß er 

den Titel seines Romans Kavafis "entwendet" habe ("E." vom 3. Oktober 

2003). Natürlich wäre allein die Verwendung des Kavafisschen Titels 

kein ausreichender Hinweis, um eine direkte Abhängigkeit des Romans 

von Kavfis zu konstruieren. Indirekt jedoch weisen beide, Gedicht und 

Roman, gemeinsame Merkmale auf: Das geschwächte Reich, die real 

existenten Barbaren jenseits der Grenze und vor allem diese Stimmung 

beim Warten auf die Barbaren, ja, letzten Endes selbst die Tatsache, daß 

auch im Roman die Barbaren schließlich nicht kommen. Jedenfalls ist es 

Coetzee exzellent gelungen, mit Anleihen bei Kavafis einen 

psychologisch raffinierten Politthriller zu schreiben, in dem Grundfragen 

des menschlichen Handelns zur Sprache kommen, allerdings unter den 

Bedingungen der mitreflektierten eigenen konkreten historischen 

Wirklichkeit des Autors. 

 

Abschließend zur Rezeptionsgeschichte des "Warten auf die Barbaren" 

von Kavafis soll an dieser Stelle ein Schwerpunktthema der inzwischen 

wichtigsten Literaturzeitschrift Deutschlands "Literaturen" vorgestellt 

werden, die in ihrem Doppelheft 3/4 (März/April  2001) unter dem Titel 

"Warten auf die Barbaren" die unwiderstehliche alte und aktuell neue 

"Barbaren"-Metapher im abendländischen Denken in fünf Essays 

behandelte. In diesem Schwerpunkt wird das Gedicht von Kavafis 

vorangestellt und in voller Länge auf einer Seite abgedruckt. In ihrem 

Vorwort schreibt die Herausgeberin Sigrid Löffler: "In einem Gedicht 

brachte der große griechische Lyriker Konstantinos Kavafis das 

Problem einer ermüdeten Zivilisation auf den Punkt: Die Barbaren 

werden zur Lösung; sie treten als Angst- wie Wunschbild in Zeiten des 

Niedergangs auf, um eine neue Phase der Hochkultur einzuleiten. Der 

’Literaturen’-Schwerpunkt geht diesem Prinzip von Kulturverfall und 

Erneuerung nach" (Literaturen, 68, s. Abb.). 

Das dramaturgisch äußerst wirksame Gedicht, das in seinem 

einzigartigen Titel die ästhetisch inszenierte Nostalgiegeschichte der 

europäischen Kultur seit der Aufklärung allgemeingültig wiedergibt, 
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erweist sich auch im vorliegenden Fall, in seiner Wirkung und Aussage, 

als das geeignete Instrument zum Einstieg in die kulturhistorische 

Analyse der Moderne. 

 

Manfred Schneider beschreibt in dem exzellent geschriebenen ersten 

Essay unter dem Titel: "Die Moderne - das barbarische Zeitalter: Wie 

die endzeitliche Unruhe zum unentwegten Spiel der Kultur wurde", wie 

die abenteuerlichsten Barbarenphantasien den Werdegang von Moderne 

und Postmoderne begleiteten und bestimmten. Philosophie, Literatur, 

Kunst und Kulturkritik hatten allesamt regen Anteil an der Kreierung 

von imaginären Barbarenbildern, deren Funktion darin bestand, bei der 

herrschenden Orientierungslosigkeit im Zuge von Umbrüchen und 

stetem sozialem Wandel, eine intakte Gegenwelt parat zu halten, von der 

die Erneuerungsenergien ausgehen könnten. Zu dieser Kette der 

"Barbaren"-Schöpfer gehört auch Kavafis. Schneider schreibt: "Diese 

Stimmung einer Kunstavantgarde nimmt das Gedicht von Konstantinos 

Kavafis "Warten auf die Barbaren" von 1898 auf. Eine ganze 

Gesellschaft - es scheint die vornehme Gesellschaft Roms zu sein - 

wartet auf das Eintreffen der Barbaren. Spannung und Lethargie breiten 

sich aus. Wann endlich kommen sie? Die Spitzen des Staates, Konsuln, 

Rhetoren, Senatoren, Prätoren, richten ihre Blicke gebannt auf die 

angekündigten Erlöser. Aber schließlich trifft nur die 

niederschmetternde Nachricht ein: Sie kommen nicht. Oder sie kommen 

doch. Denn im Jahre 1933 erklärt Adolf Hitler seinem Gesprächspartner 

Hermann Rauschning: "Ja, wir sind Barbaren. Wir wollen es sein. Es ist 

ein Ehrentitel. Wir sind es, die die Welt verjüngen werden. Diese Welt ist 

am Ende." (Schneider, 73-74) 

Hätte Nietzsche zu diesem Zeitpunkt Hitler als Erfüllungsgehilfen seiner 

Ideen applaudiert? Nicht so Kavafis, dessen Dichtung nur aus 

Reflexionen über historische und kulturelle Entwicklungsprozesse 

gespeist wird. Kavafis war kein Tatmensch. Die Moderne hatte die 

"Barbaren"-Figur verinnerlicht und vergesellschaftet. Sie kann jederzeit 

als der "neue Barbar" zuschlagen. Nietzsche war darin federführend. 

Deshalb läßt sich das Resümee Schneiders über das 20. Jahrhundert wie 

folgt lesen: "Also resümieren wir das letzte Jahrhundert: Die Barbaren 
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sind gekommen. Sie kommen immer wieder. Sie werden nicht mehr 

gehen. Die Barbaren sind unter uns. Wir sind die Barbaren." (Schneider, 

77) 

Sigrid Löffler versucht in ihrem Essay 'So ist es um uns geschehen' - In 

John Marie Coetzees Endzeit-Roman 'Warten auf die Barbaren' geht das 

Römische Reich noch einmal unter (Literaturen, 78-79) diesen Roman 

mit Dino Buzzatis Roman "Die Tatarenwüste" und dem Gedicht von 

Kavafis zu verknüpfen. Der Dichter selbst wird nicht erwähnt, aber sie 

zitiert aus dem Gedicht, das in ihre Überlegungen einfließt: "Keine 

Nachricht ist schlimmer als die, es gebe sie nicht, die Barbaren. Was 

sollen wir ohne die Barbaren tun? ... Kämen sie doch endlich und 

brächen herein mit allem  Furor und aller Unschuld wilder 

Ursprünglichkeit! Kämen sie doch und machten dem Stillstand den 

Garaus, damit das ewige Warten auf die Barbaren ein Ende hat. 'Diese 

Menschen waren immerhin eine Lösung.'" (Literaturen, 78.) 

 

Löffler geht nicht auf eine mögliche Abhängigkeit des Romans vom 

Gedicht ein, aber sie liest auch Kavafis mit, wenn sie über Coetzee 

schreibt. Und weil die Literaturkritikerin Coetzees Roman politisch lesen 

möchte, als eine Art Allegorie "auf die Wagenburg-Mentalität des 

Apartheid-Staates in den Jahren seines Niedergangs und der Agonie" 

(Literaturen, 1), dürfte man auch die Frage stellen, ob nicht doch in 

Analogie dazu auch Kavafis' "Barbaren" - im Sinne von Tsirkas - ein 

eminent politisches Gedicht sei. Die hier vorgelegten Rezeptionen des 

Gedichts hatten alle damit politische Intentionen verknüpft, was einer 

Bejahung der Frage gleichkäme. Kavafis hätte dies öffentlich sicherlich 

nicht zugegeben. Er liebte es eher, die Maske des dekadenten 

Einzelgängers zu tragen. 

 

 Ein Zeitgenosse von ihm, der Schriftsteller Nikos Kasantzakis, 

besuchte ihn 1927 in Alexandria. In seiner bildkräftigen Sprache 

beschreibt er den Dichter: 

"Kavafis besitzt alle typischen Charakteristika eines außergewöhnlichen 

Menschen der Dekadenz - weise, ironisch, hedonistisch, charmant, von 

Erinnerungen erfüllt ... Er sitzt auf einem weichen Sessel und schaut 
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durch das Fenster hinaus, wartend darauf, daß die "Barbaren" erscheinen. 

In der Hand hält er auch ein Pergament mit Lobreden in feiner 

kalligraphischer Schrift. Er ist feierlich gekleidet, sorgfältig geschminkt 

und wartet. Doch die Barbaren kommen nicht. Erst gegen Abend stößt er 

einen leichten Seufzer aus und schmunzelt ironisch über die Naivität 

seiner Seele, darauf zu warten" (Kasantzakis, 79). 

 

Durch die neuesten globalen, politischen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen erhält der "Imperium-Barbaren-Komplex" eine neue 

Dimension und eine neue Qualität. Die neue Konstellation ist 

Gegenstand der Analyse in der Fachliteratur und in der veröffentlichten 

Meinung. Das Neue daran ist, daß auch die "Barbaren" inzwischen 

erkannt haben, daß jenseits ihrer eigenen Grenze auch "Barbaren" 

hausen. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Jedediah Purdy 

schreibt in einem Artikel (Die Zeit, Nr. 35/23.08.2001, S. 3):"Deshalb 

teilt sich die Welt aus amerikanischer Sicht in zwei Lager. Die Guten 

sind jene, die schnell und vollständig werden wie wir (Europäer, 

Koreaner usw.) ... Auf der anderen Seite stehen die Barbaren (Afrikaner, 

Islamisten), die unsere Avancen mit Gewalt zurückweisen. ... Wir können 

mit den Barbaren nicht einmal reden, denn sie verstehen nur Gewalt!" 

 

Der Barbarendiskurs wird auch künftig an brennender Aktualität nicht 

verlieren. Kavafis wird darin mit seinem Barbarenstoff als 

Stimmungsmacher mit Tiefgang und Ironie auch weiterhin die Debatte 

befruchten. 

 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß an dem hier gesichteten 

Material die enorme Wirkungsgeschichte von Kavafis leicht ablesbar ist. 

"Warten auf die Barbaren" gehört ganz gewiß zu den Schöpfungen der 

Weltliteratur. Vor allem seine politische Komponente gibt immer wieder 

Anlaß zu neuen Aktualisierungen. So gesehen, wird Kavafis' Gedicht 

"Warten auf die Barbaren" ein Klassiker mit Geschmack bleiben, auch 

für "kommende Generationen".          
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Aus: Blume, H.-D. und Lienau, C. (Hg.), Rekonstruktionen lebendiger 

Vergangenheit – Projektionen ins dritte Jahrtausend, Choregia 2, Münster  

2004 

 

Griechenland in Amerika – Überlegungen zur griechischen 

„Diaspora“ in den USA im 20. Jahrhundert 

 

 Susanne- Sophia Spiliotis, Berlin 

 

 

Mehr als je zuvor schien es 2002 in den USA „chic“ zu sein, auf eine 

griechische Herkunft verweisen zu können. Mit dem überraschenden 

Hollywood-Kassenschlager „My Big Faxt Greek Wedding“ der 

Schauspielerin Nia Vardalos hat sich Griechisches in den USA auf 

komödiantische Weise in die Herzen der Zuschauer gespielt. Zu ihnen 

zählt wohl ein großer Teil der über 1,1 Millionen Amerikaner, die im 

letzten US-Zensus von 2000 angaben, ihre Wurzeln direkt oder als 

Nachfahren in Griechenland zu haben
13

. Viele von ihnen werden nicht 

nur durch die übliche Werbung auf den Film aufmerksam geworden sein, 

sondern durch eine E-mail-Aktion des griechisch-orthodoxen 

Erzbischofs Demetrios, der nach der Premiere des Films in New York im 

Sommer 2002 die griechischen Gemeinden und Organisationen in 

amerikanischen Großstädten auf das Ereignis hinwies. 

 

„My Big Fat Greek Wedding“: Hollywood und die Soziologie einer 

Diaspora 
Der Film erzählt die Geschichte einer jungen griechisch-stämmigen 

Amerikanerin. Sie ist vor rund 30 Jahren in den USA als Tochter 

griechischer Einwanderer geboren. Ihre Eltern, einfache Leute mit einem 

                                                                                       

13
 U . S .  B u r e a u  o f  C e n s u s ,  2 0 0 0  C e n s u s  o f  t h e  P o p u l a t i o n  z i t .  b e i  

h t t p : / / w w w . e u r o a m e r i c a n s . n e t / g r e e k . h t m  ( S t a n d  1 2 . 2 . 2 0 0 3 ) .  

D e m g e g e n ü b e r  b e h a u p t e t d a s  g r i e c h i s c h e  A u ß e n m i n i s t e r i u m  a u f  d e r  B a s i s  d e r  A n g a b e n  d e s  

n o r d a m e r i k a n i s c h e n  o r t h o d o x e n  E r z e p i s k o p a t s  n a c h  d e m  „ M i t r o o  M e l o n “ ,  d e m  

M i t g l i e d e r v e r z e i c h n i s ,  e i n e  Z a h l  v o n  r u n d   3 , 3  M i l l i o n e n  P e r s o n e n  g r i e c h i s c h e r  H e r k u n f t  i n  d e n  
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noch sehr genuinen Verständnis des griechischen „filotimo“, des 

„Ehrgefühls“, haben es als Besitzer eines Restaurants -  „Dancing 

Zorbas“ - zu bescheidenem Wohlstand und einem atemberaubend 

kitschigen Haus in einem properen Vorstädtchen Chicagos gebracht. 

Toula, groß geworden in behütetem Umfeld, zwischen amerikanischer 

public school und griechischer Sonntagsschule, ist intelligent, 

unverheiratet und hilft zusammen mit ihrem Bruder Nikos im elterlichen 

Betrieb bis sie eines Tages beschließt, mehr aus ihrem Leben zu machen. 

Sie belegt Computer-Kurse, übernimmt das kleine Reisebüro ihrer Tante 

und lernt, endlich ein wenig befreit aus der Obhut des übermächtigen 

pater familias, wenn auch immer noch Teil der stets präsenten 

Großfamilie, einen Nicht-Griechen kennen. Die Eierschalen des 

Familiensinns kleben zwar auch dann noch an ihr, als sie den Widerstand 

des Vaters gegen diese Verbindung brechen kann. Aber am Ende wird 

alles gut. Der junge Mann – mit einer etwas blutleeren middle-class 

WASP-Herkunft
14

 - erweist sich schließlich durch seinen Übertritt zur  

griechisch-orthodoxen Kirche und durch die derben Witze seiner 

künftigen männlichen Verwandten würdig, Toula zu heiraten. Die junge 

Familie - aus der soziologisch so genannten „intermarriage“ ist 

inzwischen ein kleines Mädchen hervorgegangen - lebt in dem Haus, das 

sie von Toulas Eltern geschenkt bekam,  sozusagen in der Garage 

nebenan. Letzte Szene: die kleine Tochter der beiden mault, dass sie in 

die griechische Sonntagsschule gehen muss. Toula, ihre Mutter, tröstet 

sie mit dem Versprechen, dass sie später einmal den Mann heiraten 

dürfe, den sie sich aussucht; die Sonntagsschule aber bleibt ein 

mütterliches Muss. 

 

Der amüsante Kinofilm setzt typisch griechisch-amerikanische 

Lebenswege ins Bild. Das Familien-Restaurant-Setting hätte vor ein oder 

zwei Generationen ähnlich ausgesehen, als sei es mit den Karrieren 

griechischer Einwanderer immer schon so gewesen, seit mit der 

massenhaften Arbeitsmigration in die USA am Beginn des 20. 

Jahrhundert die Grundlagen für jene „Diaspora“ gelegt worden sind, die 

heute die größte außerhalb Griechenlands lebenden „Omogenia“ bildet. 

                                                                                       

14
 W A S P  s t e h t  f ü r  W h i t e  A n g l o s a x o n  P r o t e s t a n t .   
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War es also immer schon so? Die Antwort ist verblüffend: Ja, in groben 

und sogar feineren Zügen, ja. In dieser Geschichte bündeln sich viele 

Geschichten. Sie zeigt das Gesicht Griechenlands in Amerika im 20. 

Jahrhundert. Es gibt auch andere Gesichter, aber dies ist das vertrauteste 

- folgt man den zahlreichen einschlägigen Studien und literarischen 

Bearbeitungen dieser Thematik.
15

   

Was also ist typisch? Wir haben mit diesem Film die Ingredienzen, die 

im Leben der griechischen Omogeneia in den USA eine zentrale Rolle 

spielen: starker Familienbezug auf der Grundlage eines erweiterten 

Familienbegriffes, der Verwandte  zweiten und dritten Grades 

einschließt; ein enger Siedlungszusammenhang und hoher 

Organisationsgrad; berufliche Selbständigkeit, damit zusammenhängend 

Leistungsethos und sozialer Aufstieg; ausgeprägte 

geschlechterspezifische Rollendifferenzen; Probleme, die sich aus der 

Generationenfolge der Einwanderer ergeben und unterschiedliche 

Reaktionsweisen auf die amerikanische Umwelt spiegeln; die Rolle der 

Kirche und der Sprache als Statthalter des Selbstverständnisses als 

Griechen; ein bestimmtes Lebensgefühl, das Toulas Vater auf dem Punkt 

brachte, als er sagte: „Es gibt zwei Sorten von Menschen - Griechen und 

solche, die es gerne wären“; schließlich ein recht selbstbewusster 

Umgang mit dem Erbe der antiken griechischen Hochkultur.  

 

Es ist zweifelhaft, ob sich dieses Lebensgefühl in jene groben 

analytischen Kategorien fassen lässt, die diesen Beitrag gliedern: 

Sozialstruktur und Assimilation. Die Voraussetzungen, in die dieses 

Lebensgefühl eingebettet ist, lassen sich hingegen durch diesen 

analytischen Fokus typisieren. Sie formen den Rahmen, der die 

spezifisch griechische Erfahrung umgrenzt und von anderen abhebt. 

 

Was also ist spezifisch für die griechische Diaspora, und was zugleich 

typisch für eine Diaspora schlechthin? Die Frage nach dem Typischen 

drängt sich auf, denn warum sonst konnte dieser Film die 
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 S u s a n n e - S o p h i a  S p i l i o t i s ,  T r a n s t e r r i t o r i a l i t ä t  u n d  N a t i o n a l e  A b g r e n z u n g ,  M ü n c h e n  1 9 9 8 ,  

S : 2 7 3 - 2 9 1  m i t  w e i t e r e n  N a c h w e i s e n .  H e l e n  P a p a n i k o l a s , . A n  A m u l e t  o f  G r e e k  E a r t h .  G e n e r a t i o n s  

o f  I m m i g r a n t  F o l k  C u l t u r e ,  O h i o  U P  ( S w a l l o w  P r e s s ) ,  A t h e n s ,  O h i o  o . J .  ( 2 0 0 2 ) . . . . . . . . .  
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verschiedensten „ethnicities“ für seine freiwillige Komik und 

karikaturreife Überzeichnung begeistern anstatt sein Dasein in der 

Nische griechischer Folkoristik zu fristen? Der Erfolg war dem Film 

durchaus nicht in die Wiege gelegt. Hollywood-Produzenten rieten der 

Autorin, die Thematik in ein italienisches bzw. puertorikanisches oder 

jüdisches setting zu transponieren. Das aber lehnte Vardalos ab – und 

traf damit ins Schwarze. Der Film erwies sich über das Kuriose der 

griechischen Konstellation hinaus für viele offenkundig als 

„anschlussfähig“, weil lebensweltlich nachvollziehbar. Das Spezifische 

barg also zugleich etwas Typisches, was Anlaß zu einer kurzen 

begrifflichen Überlegung gibt. 

 

Diaspora als Leitbegriff? 

Versteht sich der sogenannte „greek stock“ in den USA überhaupt als 

Diaspora? Ist der Begriff Diaspora angemessen, wenn wir die 

griechische Omogeneia in den USA untersuchen? Er spiegelt eine 

konzeptionelle Einheit, keine reelle, und zwar eine Einheit, die sich dem 

Blick von außen verdankt, d.h. in diesem Fall der Sicht eines 

Nationalstaats auf Teile der als homogen gedachten Gesellschaft, die 

außerhalb seiner Grenzen leben. „Diaspora“ suggeriert damit ein 

Zentrum-Peripherie-Verhältnis, das sich im Lebensgefühl der so 

bezeichneten Gruppe überwiegend wohl nicht wiederfindet. Vielmehr 

rückt darin der griechische Staat an den Rand. Im Zentrum der 

Omogenia bleibt die Sprache, der Bezug auf die traditionelle Familie, die 

Kirche, ein diffuses Heimatgefühl, Kulturstolz. Das zieht sich das ganze 

20. Jahrhundert hindurch. Im Lebensgefühl der US-Griechen, dem der 

Film von Vardalos so beredten Ausdruck verleiht, verschwimmt die 

Dichotomie Herkunfts- bzw. Gastgesellschaft einerseits und Diaspora 

andererseits. Er zeigt etwas Drittes, was diese Begriffswelten überbrückt. 

Er setzt ein Lebensgefühl in Szene, gruppiert um die Schrulligkeit einer 

Großfamilie, das im Amerika des Heute wurzelt, zugleich aber seine 

Herkunft aus einem vergangenen Woanders liebevoll, nostalgisch, 

übertrieben zuweilen einbezieht. Die Diaspora ist vermeintlich, die 

Integrationsleistung prall und lebensvoll. Es gibt kein Entweder-Oder, 

kein lineares Fortschreiten auf einer imaginierten Skala von Griechisch 
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bis Amerikanisch, nach dem Motto, je weniger Griechisch desto mehr 

Amerikanisch. Eine Identität muss nicht mit dem Verlust der anderen 

einhergehen. Es gibt eine generationenübergreifende und verbindende 

Lebenserfahrung: das Hier und Heute vermählt sich mit dem Woanders 

im Gestern. Diese Verschmelzung, gelebt und weitergegeben in 

Kirchenfesten und Familienfeiern, Sprache und religiöser Bindung, zeugt 

sich als etwas Emergentes, neues Drittes fort. Die Erfahrung pluraler, 

identitätsstiftender Lebensbezüge hat irgendwann begonnen, sich 

gleichsam zu hypostasieren. Immer mehr Menschen teilen diese 

Erfahrung. Das ist die Stärke des Films. Das macht ihn für andere 

„ethnicities“ und die in der ein oder anderen Weise von der 

Globalisierung Betroffenen attraktiv. 

Kurz, „Diaspora“ als Leitbegriff, die griechische Gesellschaft in den 

USA zu beschreiben, eignet sich nicht. Denn die unterstellte 

Homogenität leitet sich nicht aus dem Bezug zum „Herkunftsstaat“ ab, 

sondern aus dem Bezug auf eine spezifische Lebenswirklichkeit, auf 

gleichsam diffusionsrestistente, assimilationsfeste Merkmale. Das 

wiederum ist das Typische, das offenbar Anschlussfähige, das sich als 

Prozess der Identifikation in der Lebensweltlichkeit griechischer, 

chinesischer, italienischer oder sonstiger Einwanderer und ihrer 

Nachfahren wiederfindet. 

 

Dennoch könnte es nicht verwundern, wenn Nia Vardalos irgendeinen 

griechischen Orden oder „award“ verliehen bekäme, mit dem der 

griechische Staat - oder sogar die griechische Kirche - ihre Verdienste in 

Dienst nehmen würde. Schon jetzt wird die Künstlerin in den Elogen auf 

diesen Film und vor allem seinen Erfolg in eine Reihe gestellt mit jenen, 

die durch herausragende Leistungen einen Beitrag zu 

amerikagriechischer Identität und griechischer Kontinuität in der 

„Diaspora“ geleistet haben. Dieses „In-eine-Reihe-Stellen“ mit anderen 

Künstlern oder Wissenschaftlern, Sportlern und Politikern griechischer 

Herkunft in den USA stellt eine Art kollektive Selbstvergewisserung in 

dem Bewusstsein dar, es auf der sozialen Leiter Amerikas ein Stück weit 

nach oben gebracht zu haben, weil oder auch obwohl man griechischer 

Herkunft ist.   
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Zur Sozialstruktur einer Lebenswelt 

 

Das klingt alles ein wenig nach Idylle, nach der Erfolgsstory des kleinen 

Mannes aus Südosteuropa, dessen gesellschaftliche Anerkennung einen 

durchaus ironischen Blick auf nationale Idiosynkrasien erlaubt. 

Zwischen heute und den strukturell in vielem vergleichbaren Anfängen 

griechischer Immigration in den USA liegt allerdings ein gravierender 

Unterschied. Damals war es nicht chic, Grieche zu sein. Im Gegenteil, 

Griechen waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit rassistischen 

Vorurteilen konfrontiert, ähnlich wie Türken oder Nordafrikaner heute in 

Europa. 

 

Wie stellt sich die soziale Struktur griechischer Einwanderung in die 

USA statistisch dar? Zunächst ist die Hoffnung auf annähernd exakte 

Zahlen aufzugeben. Die Daten aus der Einwanderungsstatistik bzw. dem 

Zensus der USA und jenen des griechisch-orthodoxen Erzbistums für 

Nordamerika wichen und weichen erheblich voneinander ab(s. Anm. 1). 

 

Einwanderung 

 

Ob nun eine oder drei Millionen, diese Zahl setzt sich aus mehreren 

Generationen zusammen, die überwiegend aus der massenhaften 

Arbeitsmigration zu Beginn des 20. Jahrhunderts hervorgegangen sind. 

Arbeitsmigration heißt im Unterschied zur Siedlungsmigration, dass die 

Menschen in der Absicht in die USA kamen, dort Geld zu verdienen, 

ihre Angehörigen zu unterstützen, zu sparen, um eines Tages wieder in 

die Heimat zurückzukehren. 
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Griechische Einwanderung in die USA nach diversen Quellen, 1821-

1940 

 

Dekade I II III IV V:II-I 

1821-1830 20     

1831-1840 46 (49)    

1841-1850 16     

1851-1860 31     

1861-1870 72     

1871-1880 210     

1881-1890 2.038  2.038 2.038  

1891-1900 15.979  15.979 15.979  

1901-1910 167.579 173.513 173.513 141.350 5.934 

1911-1920 184.201 196.119 196.119 184.201 11.918 

1921-1930 54.084 91.639 91.639 69.945 37.555 

1931-1940 9.119 60.220 9.138 21.903 60.200 

1821-1940 430.398 539.619 488.557 437.084 115.607 

 

I= Einwanderung aus Griechenland (US-Statistik der Einwanderung);  

II= Einwanderung inkl. aus Kleinasien (Malafouris, 1948); 

III= Auswanderung aus Griechenland sowie aus „unerlösten“ Gebieten  

(Valaoras, 1937); 

IV= Auswanderung  aus Griechenland in die USA (offizielle griechische 

Statistik) 

V= Einwanderung von Griechen außerhalb des griechischen 

Staatsgebiets 

(Quelle: Evangelos Vlachos, The Assimilation of the Greeks in the 

United  

States, Athen 1948, S.66, zit. nach Spiliotis (1998), S.274). 
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Statistisches Kriterium für die nationale Zuordnung der Einwanderer in 

die USA bildete das Herkunftsland, nicht die Ethnizität. Für den 

Zeitraum bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs haben rund 430.000 

Immigranten auf die Frage nach dem letzten Wohnsitz Griechenland 

angegeben. Dazu kamen ca. 115.000 Griechen aus Gebieten außerhalb 

der Grenzen des griechischen Staates. Diese Zahl ist jedoch 

problematisch. Um den Grund dafür zu verstehen, genügt ein kurzer 

Blick auf die amerikanische Einwanderungs- bzw. 

Einwanderungsverhinderungspolitik
16

.  

 

Zurückkehren oder bleiben? Einflussfaktoren einer Entscheidung 

 

Sie durchläuft seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts drei Phasen: 

Erstens, die Phase des laissez faire, die 1921/24 gesetzgeberisch faktisch 

beendet wird; vor allem die Einwanderung aus Süd- und Osteuropa 

reduziert sich, wie schon zuvor jene aus dem asiatischen Raum, durch 

eine strikte Quotenregelung fast auf den Nullpunkt. Die Quote für 

Griechenland etwa wurde auf 384 Einwanderer pro Jahr (sic!) gedrosselt. 

Rund 100.000 Diaspora-Griechen sollen nun nach Angaben griechischer 

zeitgenössischer Wissenschaftler dennoch im Zeitraum 1921-1940 in die 

USA immigriert sein. Aber aus den Ländern, aus welchen diese Diaspora 

stammt (Italien, Rumänien, Bulgarien, Türkei) sowie aus Griechenland, 

Spanien und Portugal, konnten in besagtem Zeitraum insgesamt nur rund 

100.000 in die USA einwandern. Davon waren rund 60% Italiener.
17

 Es 

scheint jedoch höchst unwahrscheinlich, dass all diese Italiener in 

Wahrheit Griechen waren. Der Anteil ethnischer Griechen wird also 

darunter gelegen haben; Einwanderung im Wege des Familiennachzugs 

ist statistisch hier nicht erfasst. Es gab allerdings durchaus griechische 

Einwanderer mit italienischer Staatsangehörigkeit: jene, die vom 

Dodekanes kamen. Nach den Balkankriegen bis zum Ende des Zweiten 

Weltkriegs gehörte das Inselarchipel des Dodekanes zu Italien. Seit dem 
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Eintritt der USA in den Krieg 1941 wurde die Lage für Angehörige eines 

Feindstaates prekär. Die Dodekanes-Griechen in den USA schlossen sich 

auf lokaler Basis zusammen – Lokalvereine, die die Herkunftsorte der 

griechischen Einwanderer widerspiegelten, schossen ohnehin US-weit 

aus dem Boden - und erreichten beim Department of Justice schon bald 

ihre Reklassifizierung als Griechen. Dieses Beispiel zeigt die 

Schwierigkeiten, selbst bei relativ klaren Kriterien zu verlässlichen 

Zahlen zu kommen. 

 

Gleichwohl ist mit Blick auf die Einwanderung aus Griechenland bzw. 

der griechischen „Irredenta“ eine gewisse zeitliche Verschiebung zu 

beobachten. Wie erklärt sie sich? Die späte Auswanderung der Griechen 

aus den sogenannten „unerlösten“ Gebieten griechischer Besiedelung 

jenseits des griechischen Staatsgebiets, kann als Reflex auf die 

Ethnifizierungspolitik jener Staaten gesehen werden, für die mit den 

neuen, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs bestätigten 

Grenzziehungen, ein nationales Minderheitenproblem entstanden war, 

das den Griechen als Minderheit Anlass genug zur Auswanderung bot. 

Migration, das gilt es sich immer wieder vor Augen zu führen, sollte 

stets von beiden Enden her betrachtet werden. Der Blick auf die 

Gesetzes- und Wirtschaftslage im Zielland, die fördert oder beschränkt 

(Pull-Faktoren) gehört ebenso dazu wie die politische, soziale und 

ökonomische Situation im Ausgangsland (Push-Faktoren).   

     

Die zweite Phase der US-Einwanderungspolitik dauerte von 1924 bis 

1965. Unter Beibehaltung der Quoten - sie galten auch während des 

Krieges, und selbst das Kontingent für NS-Verfolgte aus Deutschland 

und Österreich wurde nur zur Hälfte ausgeschöpft - wurde die 

Einwanderung im Grunde durch außenpolitische Ziele gesteuert. Und 

das hieß vor dem Hintergrund des Kalten Krieges, dass Kriterien der 

politischen „Unbedenklichkeit“ potentieller Einwanderer erfüllt zu sein 

hatten. Die potentiellen griechischen Immigranten profitierten insoweit 

von der Politisierung der amerikanischen Einwanderungspolitik. So 

konnten in der heißen Phase des Kalten Krieges in den 1950er Jahren 

mehr Griechen in die USA einwandern als die Quotenregelung vorsah. 
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Die Quotenregelung geriet in den USA unterdessen immer stärker unter 

Druck. Die Kritik gegen ihre rassistischen Komponenten entfaltete sich 

im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung; der Konjunkturanstieg ließ es 

überdies im wirtschaftlichen Interesse der USA erscheinen, die 

Einwanderungsbeschränkungen zu lockern, zumal die verbesserte 

ökonomische Lage in Westeuropa keine Masseneinwanderung von dort 

erwarten ließ. 1965 wurde schließlich die Quotenregelung aufgehoben 

und durch ein Präferenzsystem ersetzt, das bis heute gilt. Die 

Einreisegenehmigung hing nun nicht mehr von der Herkunft ab, sondern 

von Verwandtschaftsbeziehungen zu US-Bürgern bzw. von beruflicher 

Qualifikation. Die Veränderung, die diese Reformen mit sich brachten 

hatte, man nicht abgesehen. Erstens kamen mehr Menschen als erwartet 

und zweitens stieg die Einwanderung aus dem asiatischen, karibischen 

und lateinamerikanischen Raum sprunghaft an. Die an Verwandtschaft 

geknüpfte Einwanderung setzte eine Kettenmigration in Gang, weil 

schon der Status eines resident alien genügte, um als Sponsor für 

Familienangehörige zu gelten. Was die Griechen anbelangt, konnten die 

potentiellen Interessenten auf weitverzweigte 

Verwandtschaftsbeziehungen bauen. Das Gesicht der amerikanischen 

Bevölkerung hat sich seither deutlich verändert. 

 

Griechenland in Amerika: Wege und Weichenstellungen 

 

Wie entwickelte sich die griechische Einwanderung in den USA?
18

 

Bis zum Einwanderungsstopp von 1921/24 waren etwa die Hälfte der 

Arbeitsmigranten wieder nach Griechenland zurückgekehrt. Für 1930 

veranschlagten Schätzungen des griechischen Außenministeriums die 

Zahl der in den USA lebenden „ethnischen“ Griechen auf 400.000, der 

US-Census kam auf 300.000, wobei ca. 40% bereits aus den in den USA 

geborenen Nachkommen bestanden. Heute dürften es etwa 90% sein, 

Frauen und Männer je zur Hälfte. Ein ausgewogenes 
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Geschlechterverhältnis war nicht immer der Fall: nur etwa 20 % der 

frühen Einwanderer wurden von ihren Familien begleitet. Bis zum Ersten 

Weltkrieg waren ca. 95% der griechischen Einwanderer Männer 

zwischen 14 und 45, die fast ausschließlich in den urbanen Zentren des 

Landes ihren Lebensunterhalt und den ihrer zurückgelassenen 

Familienangehörigen verdienten. Was das für die Heimatorte bedeuten 

konnte, zeigt das Beispiel Sparta, der Ort, aus dem die Pioniere der US-

Arbeitsmigration stammten: nahezu 75% der männlichen Bevölkerung 

der Stadt versuchten zwischen 1890 und 1910 ihr Glück in Amerika! Die 

männliche Einwanderung verdankte ihre Dominanz den Zielen, die mit 

einer nur als vorübergehend geplanten Migration verknüpft war.  

Wenn sie geblieben sind, was hat sie dazu in die Lage versetzt? Wovon 

lebten die Einwanderer?  

Im großen und ganzen waren die frühen griechischen Immigranten im 

tertiären Wirtschaftssektor beschäftigt, wo sie sich als Handeltreibende 

und Dienstleister selbständig machten. Nur rund ein Viertel arbeitete in 

der Industrie, beim Ausbau der Eisenbahnlinien oder im Bergbau, hier 

vor allem im US-Bundesstaat Utah. Die Konzentration im dritten Sektor 

fügt sich in die allgemeine Tendenz vor der Einführung der 

Quotenregelgung, dass sich die sogenannten „new immigrants“ 

haupsächlich in den Nischen langsam wachsender Wirtschaftsbereiche 

betätigten, die „natives“ dagegen in die qualifizierteren Jobs der rasch 

wachsenden Industrien gingen. 

Im griechischen Fall ist der hohe Grad an Selbständigkeit 

bemerkenswert. Der Aufstieg vom prestigelosen Straßenhandel, der 

„itinerant occupation“, zum reputierlichen Status des „shopkeepers“ 

wurde beinahe zur Regel. Griechen konzentrierten sich auf wenige 

Zweige, für die ihre Präsenz bald sprichwörtlich war. Der Weg „nach 

oben“ führte so z.B. vom „bootblacking“ mit Hocker und Bürsten zu den 

legendären, oft repräsentativen „shoeshine-parlors“, vom Straßenhandel 

mit Blumen, Früchten und Eiscreme zu Geschäften mit fester, manchmal 

guter Adresse. Die Vorliebe für Gastronomie und Hotelgewerbe war 

besonders ausgeprägt. „When Greek meets Greek he opens up a 

restaurant“, hieß es ohne Übertreibung.  In Chicago, als Stadt mit der 

damals größten kompakten griechischen Gemeinde auch „Chicagopolis“ 
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genannt, wurden rund 800, und damit ein Drittel aller Restaurants von 

Griechen betrieben. Der Schritt in die Selbständigkeit galt stets als 

typischer Ausdruck für den hohen normativen Stellenwert, den Fleiß und 

Anstrengung in Verbindung mit dem Postulat der Selbstverantwortung 

im Wertekanon griechischer Einwanderer genossen. Im leistungsbereiten 

Vertrauen auf die individuellen Fähigkeiten wurde persönliche 

Unabhängigkeit zu einer nationalen Tugend erhoben: „For the Greek, 

work, to be in business, to succeed, were moral duties“, wie 1936 der 

Leitartikel einer überregionalen griechischsprachigen Zeitung in den 

USA formulierte.
19

 

 

Die ökonomische Selbständigkeit im Sinne eines „they were their own 

bosses; and the returns were good“
20

 verbesserte überdies die Verdienst- 

und damit die Sparmöglichkeiten 

Diese sozio-strukturelle Besonderheit, die die Griechen an die Spitze der 

Rücküberweisungstätigkeiten stellte, begründet auch, weshalb sie mehr 

als andere Nationalitäten während des Ersten Weltkriegs dem Aufruf der 

US-Regierung folgten, Kriegsanleihen zu zeichnen: Sie konnten es sich 

leisten.  

 

Der Erste Weltkrieg stellte in vieler Hinsicht die Weichen. Er löste einen 

regelrechten „Bleibeschub“ aus. 60.000-70.000 Griechen nahmen in den 

Reihen der US-Armee teil. Die Investitionen in die amerikanische 

Kriegswirtschaft und die Identifikation mit den politischen Zielen der 

USA im Krieg veränderten die Perspektive der griechischen 

Arbeitsdiaspora auf ihre Integration in die amerikanische Gesellschaft 

ebenso wie auf die heiß diskutierten irredentistischen Ambitionen ihres 

alten Heimatlandes. Für die Verwirklichung des Traumes vom 

Großgriechenland, der nach dem Sieg der Alliierten in greifbare Nähe 

gerückt war, konnte, so glaubten viele, mehr erreicht werden, wenn das 

politische Gewicht der USA für die Sache der Griechen in die 

internationale Waagschale geworfen wurde. Die politische Mobilisierung 
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schien aus einer fest verankerten Position in der US-Gesellschaft eher 

erreichbar als aus der Situation von „Zugvögeln“ auf der Durchreise.
21

  

 

Im Präsidentschaftswahlkampf von 1920 traten Griechen so zum ersten 

Mal als Wählergruppe in Erscheinung. Mit dem an die 

Staatsbürgerschaft gekoppelten Wahlrecht verfügten sie über ein 

probates Mittel, ihre Interessen zu artikulieren. Nach 1918 hatten 

Organisationen Zulauf erhalten, die sich der Vermittlung von 

Englischkenntnissen und der Vorbereitung der Naturalisierung 

widmeten. Die Strategie, sich als eigenständiger Faktor im politischen 

Spannungsfeld zu etablieren, resultierte aus der Entscheidung zu bleiben. 

Die pragmatischen Überlegungen, die hiermit verknüpft waren, bezogen 

sich zunächst auf die Sicherung der Existenz. Die „Naturalisierung“ 

stellte hier einen Weg dar, zumal in den Jahren unmittelbar nach dem 

Krieg, als die Welle des sogenannten antiforeignism sowie der 

Einwanderungsstopp die Annahme der US-Staatsbürgerschaft nahe 

legten. Für die „foreign-born“ unter den Kriegsteilnehmern erleichterte 

die US-Regierung im Rahmen ihrer offensiven Amerikanisierungspolitik 

den Erwerb der Staatsbürgerschaft.  Die strengen Quoten konnten im 

Wege des Familiennachzugs zu Teilen unterlaufen werden.  

Die Entscheidung zu bleiben beeinflussten aber auch Entwicklungen in 

Europa. Mit der Kleinasiatischen Katastrophe von 1923 verdüsterten sich 

die erhofften Aussichten auf einen ökonomischen „take-off“ 

Griechenlands, das jetzt vielmehr die Last zu tragen hatte, ca. 1,3 

Millionen Griechen aus der Türkei zu integrieren. 

 

Einen weiteren Naturalisierungsanreiz für die erste 

Einwanderergeneration stellte schließlich die enge Bindung ihrer Kinder 

an das amerikanische Umfeld dar. Der Besuch der public school trug 

nicht nur zur Akkulturierung der zweiten Einwanderergeneration bei, 

sondern stärkte bei den Eltern, um Diskriminierungen der Kinder zu 

vermeiden, jenen „spirit of conformity“, der für die 

Amerikanisierungswoge der Kriegs- und Nachkriegszeit charakteristisch 

war. Rund ein Viertel der in den USA geborenen Kinder griechischer 
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Einwanderer stammte damals aus binationalen Ehen, sogenannten 

„intermarriages“. Prinzipiell aber stellte die Wahl eines griechischen 

Ehepartners für die erste Einwanderergeneration ein soziales „Muss“ dar. 

Erinnern wir uns an Toulas Vater, seinen fast unstillbaren Kummer über 

den „xenos“, den seine Tochter da ehelichen wollte, und die von ihm 

aufgebotene Reihe absurder „Gegenkandidaten“. 

 

Kurz, in Folge des Ersten Weltkriegs, seiner Auswirkungen auf die 

amerikanische Innenpolitik und auf die politisch-ökonomischen 

Konstellationen in Europa konsolidierten sich die Rahmenbedingungen 

für eine eigene amerikagriechische Lebenswelt, in der der vielfältige 

Bezug zur alten Heimat Griechenland der Loyalität gegenüber der neuen 

Heimat nicht nur nicht widersprach, sondern eine positive Symbiose 

einging. 

 

 

Kulturelle Kohärenz 

 

Eine zentrale Rolle in der Entstehung und Festigung dieses 

amerikagriechischen Selbstverständnis spielte - damals wie heute - die 

auch weidlich genutzte Möglichkeit, überzeugend auf die Prinzipien von 

Demokratie und Selbstbestimmung als gleichermaßen integrale wie 

universale Elemente griechischer Kultur rekurrieren zu können. Die 

modernen Griechen konnten sich als Erben und Träger jener Werte 

stilisieren, auf welchen auch das Selbstverständnis der amerikanischen 

Nation beruhte. Das Credo der Freiheit des Individuums ließ die 

Behauptung einer bruchlosen Kontinuität zu, die von der antiken agora 

über die modernen Unabhängigkeitskämpfe direkt in die geschäftigen 

urbanen Zentren der USA führte. In dem Motto der 

assimilationsbegeisterten Griechen „Americanism is but the offspring of 

Hellenism“
22

 kam dies emphatisch zum Ausdruck. Die potentielle 

Zielrivalität zwischen nationalen Loyalitäten wurde so von vornherein 

entschärft. In einem Satz wie „The Greek who becomes a true and ardent 
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American promotes Hellenic ideals“
23

 tritt die Überlagerung von 

politisch-nationalen und kulturellen Konnotationen offen zu Tage. Die 

Marotte von Toulas Vater, jeden Begriff etymologisch auf das 

Griechische zurückzuführen, karikiert diesen Zug amerikagriechischer 

Lebenswelt.      

 

Aus den Immigranten von Gestern waren selbstbewusste 

Amerikagriechen geworden. Organisatorischen Niederschlag fand dieser 

Wandel in der Gründung US-weit vernetzter Logen. Die populärste von 

ihnen ist auch heute noch aktiv, die American Hellenic Educational 

Progressive Association (AHEPA), 1922 in Atlanta gegründet. Ihr Ziel 

war es „..to promote pure and undefiled Americanism among the Greeks 

of the United States...the general promotion of fraternity, sociability and 

the practice of benevolent aid among this nationality“. Geschäftssprache 

war Englisch. Mitglied konnte jeder werden, der die US-

Staatsbürgerschaft besaß, der „kaukasischen“ Rasse angehörte und an die 

Göttlichkeit Jesus Christus´ glaubte“
24

. Grundgedanke war, die 

Integration in die amerikanische Gesellschaft zur besseren Umsetzung 

spezifischer Gruppeninteressen voranzutreiben.  Zum Gegenspieler 

dieser middle-class-orientierten Vereinigung wurde die 1923 in 

Pennsylvania gegründete Greek American Progressive Association 

(GAPA). Ebenfalls US-weit operierend, begrenzte GAPA die 

Mitgliedschaft auf ethnische Griechen. In den Sitzungen und 

Versammlungen wurde Griechisch gesprochen. Anders als AHEPA, die 

eine amerikanisierte Variante griechischer Identität favorisierte, setzte 

GAPA den Akzent auf die Beibehaltung und Pflege der griechischen 

Sprache und die zentrale Rolle der griechisch-orthodoxen Kirche für das 

Selbstverständnis als Griechen in den USA. Erst die Liebe zum 

Ursprungsland, die Beibehaltung traditioneller Familienwerte und die 

Pflege der Religion schufen aus Sicht der GAPA die Voraussetzung 

dafür, daß die griechischen Einwanderer und ihre Kinder zu loyalen und 

produktiven amerikanischen Bürgern würden.  
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Loyalität und Selbstbewusstsein 

 

Diese beiden Strömungen amerikagriechischer Selbstdefinition, die 

„fortschrittlichere“ AHEPA und die „konservativere“, eher von der 

älteren Generation bevorzugte GAPA, speisten sich trotz Differenzen aus 

einer gemeinsamen Überzeugung: Griechen waren in den USA heimisch 

geworden und sollten es bleiben. An der politischen Loyalität zur 

Wahlheimat gab es nichts zu rütteln.  

 

Demgegenüber reflektierten die US-weiten Organisationen, die vor dem 

Ersten Weltkrieg bestanden, wie die Panhellenische Union (PHU), die 

politische Loyalität gegenüber Griechenland. Aber auch hier deutete sich 

an, was für das Selbstverständnis als eigenständige Gruppe bzw. 

“ethnicity“ konstitutiv war: Man ließ sich vom Herkunftsstaat nicht 

gängeln. Versuche dazu existierten, etwa über eine an den griechischen 

Staat zu entrichtende Immigranten-Steuer von der Prosperität der 

Auslandsgriechen zu profitieren (1910). Sie schlugen aber fehl. 

Dirigistische Ansprüche des griechischen Staates brachen sich am 

selbstbewussten Widerstand der US-Griechen. Denn wofür sollte eine 

solche Steuer Gegenleistung sein? Der Staat, dafür legte die 

Massenauswanderung Zeugnis ab, hatte nicht vermocht, die 

Existenzbasis in Griechenland zu sichern. Er profitierte ohnehin bereits 

von der Wirtschaftskraft der US-Diaspora: über Spendensammlungen 

auf freiwilliger Basis, etwa für Rüstungsprojekte unmittelbar, bzw. 

indirekt über die Rücküberweisungen an die heimatlichen Verwandten. 

Jegliche Versuche seitens des griechischen Staates, die Beziehungen zur 

US-Diaspora zu institutionalisieren, sind gescheitert. Er hatte ihre Regeln 

nämlich Freiwilligkeit und Autonomie - die Basis ihres Erfolgs – als 

Bedingung eventueller Leistungen zu akzeptieren.  

 

Umgekehrt hielt sich der griechische Staat mit materieller Unterstützung 

für „seine“ Diaspora grundsätzlich zurück. Das war Konsens aller 

griechischen Regierungen im 20. Jahrhundert unabhängig von ihrer 

politischen Couleur. Die Amerikagriechen waren auf sich selbst 

angewiesen. Über Kirchengemeinden und Lokalvereine schufen sie ihr 
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eigenes soziales Netz – im Unterschied zu anderen südeuropäischen 

Herkunftsstaaten, die sich wesentlich stärker um „ihre“ Diaspora in den 

USA kümmerten.   

 

Seitens des griechischen Staates gab es immer wieder Versuche, die 

starke  Stellung der Kirche zu usurpieren, um so die Loyalität der US-

Griechen auch mit dem Staat zu fördern. Gerade die faschistoiden 

Regime unter Metaxas und der Junta haben auf diese Karte gesetzt - 

letztlich erfolglos. Das Interesse an den Belangen Griechenlands war und 

ist unter den Amerikagriechen vorhanden, - aber aus einer Position der 

Unanabhängigkeit. Die griechisch-orthodoxe Kirche - nicht der 

griechische Staat - gewährleistete und gestaltete zu großen Teilen die 

Kohärenz der Omogeneia.  

 

Zusammenfassung 

 

„Griechenland in Amerika“ nähert man sich nur unzureichend über den 

Begriff der Diaspora. Er ist der Leitbegriff der Statistiken, aber nicht der 

Menschen, genauso wenig wie Sozialstruktur, anhand derer in fünf 

Fragen die Entwicklung griechischer Präsenz in den USA im 20. 

Jahrhundert skizziert wurde: Wie viele „Griechen“ heute dort leben, 

wann und woher sie kamen, warum sie blieben, wie sie ihre Existenz 

sicherten. Ich habe daraus die Entstehung einer spezifischen, amerika-

griechischen Lebenswelt abgeleitet, und zu zeigen versucht, wie und 

worüber sie sich definierte, organisierte, sich mit anderen Worten eine 

kollektive Form gab. Der Begriff „Diaspora“, in dem ein nationales oder 

auch religiöses Zentrum als Fixpunkt außerhalb der eigentlichen 

Lebenswelt stets mitgedacht wird, trifft deshalb nicht den Kern, weil sich 

längst eine eigene, selbstbezügliche Lebenswelt herausgebildet hat, 

deren amerikanische und griechische Komponenten selbstverständlich 

verschmolzen und in jeder Generation aufs neue verschmelzen. 

  

Diese Lebenswelt reproduziert sich als eine eigene. Sie bringt deshalb 

auch ihre eigenen Helden hervor. Zum wiederholten Mal wird zu Beginn 

eines Jahres der „Leadership 100 Award for Excellence“ verliehen, ein 
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1984 von US-Griechen gestifteter Preis, mit dem Studenten ebenso 

bezuschusst werden wie Renten für Priester. Verliehen wird er an 

Amerikagriechen, die sich besondere Dienste erworben haben. Darunter 

waren US-Senator Paul Sarbanes und CIA-Direktor George Tenet. 

Vermutlich wird sich bald auch Nia Vardalos mit der Auszeichnung 

schmücken können. Toulas Vater wäre auf jeden Fall ungebremst stolz. 
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Aus: Blume, H.-D. und Lienau, C. (Hg.), Rekonstruktionen lebendiger 

Vergangenheit – Projektionen ins dritte Jahrtausend, Choregia 2, 

Münster 2004   
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KKKooonnnssstttaaannntttiiinnn   KKKaaavvvaaafffiiisss   aaauuusss   dddeeemmm   JJJaaahhhrrr   111999000666(((111)))   

   

   

JJJööörrrggg   SSSccchhhäääfffeeerrr,,,   HHHeeeiiidddeeelllbbbeeerrrggg   

 

ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΤΑΙ 

Ποσιδωνιταις τος  ν τ  Τυρρηνικ κλπ  τ μν ξ   ρχς 

Ελλησι οσιν κβαρβαρσθαι Τυρρηνος   Ρωμαοις γεγνοσι, κα 

τν τε ωνν μεταβεβληκναι, τ τε πολλ τν πιτηδευμτων, γειν 

δ  μαν  τινα ατος τν ορτν τν Ελλνων τι κα νν ,  ν   

συνιντες ναμιμνσκονται τν ρχαων νομτων τε κα νομμων, 

πολουρμενοι πρς λλλους κα δακρσαντες πρχονται. 

                                                                                           ΑΘΗΝΑΙΟΣ 

 

      Τν γλσσα τν λληνικ ο Ποσειδωνιται 

      ξχασαν τσους ανας νακατευμνοι 

      μ Τυρρηνος, κα μ Λατνους, κι λλους ξνους, 

      Τ μνο πο τος μενε  προγονικ 

5    ταν  μι λληνικ γιορτ,  μ τελτες ραες, 

      μ λρες κα αλος, μ γνας κα στενους. 

      Κ εχαν  συνθειο πρς τ τλος τς γιορτς 

      τ παλαι τους θιμα ν διηγονται, 

       κα τ λληνικ νματα ν ξαναλνε, 

10   πο μλις πι τ καταλμβαναν λγοι. 

       Κα πντα μελαγχολικ τελεων  γιορτ τους. 

 

1)Der griechische Text folgt der Ausgabe von Κ. Π. Καβης, Κρυμμνα 

Ποιματα 1877-1923. Φιλολογικ πιμλεια  Γ. Π. Σαββδης  (Athen 2000)S. 89.    
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       Γιατ θυμονταν πο κι ατο  σαν  Ελληνες  -  

      Ιταλιται ναν καιρ κι ατο · 

       κα τρα πς ξπεσαν, πς γιναν, 

15   ν ζον  κα ν μιλον  βαρβαρικ 

       βγαλμνοι -   συμορ !- π  τν  Ελληνισμ. 

 

  

Posidoniaten 

 

[Wir machen es so wie die] Posidoniaten im Thyrrenischen Meerbusen, 

die - ursprünglich Griechen –  zu römischen oder tyrrhenischen Barbaren 

geworden sind und ihre Sprache und viele ihrer Sitten und Gebräuche 

verändert haben. Aber noch heute halten sie ein  griechisches Fest ab. 

Bei diesem Fest kommen sie zusammen und erinnern sich der  alten 

Namen und  des alten Brauchtums, laut klagen sie voreinander  und 

weinend gehen sie fort. 

       Athenaios                                                                                                                     

 

Ihre griechische Sprache hatten die Posidoniaten vergessen,    

soviele Jahre vermischt mit Tyrrhenern,  

Latinern und anderen Fremden. 

Einzig vom Ursprung war ihnen verblieben 

ein griechisches Fest mit herrlichen Zeremonien, 

mit Saiten- und Flötenspiel, Wettkämpfen und Kränzen. 

Und hatten als Regel,  zum Ende  des Festes  

vorzutragen  die alten Sprüche und das 

griechische Wort  wieder zu künden; 

nur wen’ge konnten dies noch  verstehen. 

Das Ende des Festes war stets melancholisch. 

Denn sie erinnerten sich, daß auch sie Griechen waren –  

Italioten waren einmal auch sie;  

Und nun – wie sind sie heruntergekommen,  wie 

geschah’s ihnen, daß sie barbarisch leben und reden – 

Herausgerissen – oh Unheil – aus dem Hellenentum. 
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Kommentar: 

 Das jambische Metrum des griechischen Textes ist zwanglos. 

Reime liegen nicht vor ( Vgl. Σαββδης, Athen 2000, S.  176). 

 “Posidoniaten” (Ποσειδωνιται; Titel und erster Vers):  

Abkömmlinge der griechischen Einwohner von Posidonia (später 

Paestum). 

 V.13 “Italioten”: Griechen aus den unteritalischen Kolonien. 

 Kavafis hatte dieses Gedicht nicht für die Veröffentlichung 

bestimmt: “not for publication, but may remain here” (s. Κ. Π. 

Καβη, Ανκδοτα Ποιματα (1882-1923), ιλολογικ επιμλεια 

Γ. Π. Σαββδη  (Athen 1968) 239. - Letzte Textausgabe mit kurzem 

Kommentar:  Γ. Π. Σαββδης,  Κ. Π. Καβης,  Κρυμμνα 

Ποιματα  (Athen  2000) 89. 176 f. -  Wollte der Autor, für seine 

Gründlichkeit bekannt, den weiter unten erwähnten komplexen 

historischen Hintergund nochmals überdenken? 

 DDDeeerrr   TTTeeexxxttt   dddeeesss   VVVooorrrssspppaaannnnnneeesss   iiisssttt   (((wwwiiieee   vvvooonnn F. M. Pontani, ΕΠΤΑ 

ΔΟΚΙΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ  [1936-

1974] (Athen 1991),S. 183. 

   mmmiiittt   RRReeeccchhhttt   bbbeeemmmeeerrrkkkttt   wwwuuurrrdddeee)))   eeeiiinnneee   nnniiiccchhhttt   gggaaannnzzz   wwwooorrrtttgggeeetttrrreeeuuueee   –––   jjjeeedddoooccchhh   

kkkeeeiiinnneeesssfffaaallllllsss   sssiiinnnnnneeennntttsssttteeelllllleeennndddeee   –––   WWWiiieeedddeeerrrgggaaabbbeee   eeeiiinnneeerrr   SSSttteeelllllleee   aaauuusss   dddeeemmm   

WWWeeerrrkkk   dddeeesss   aaauuusss   NNNaaauuukkkrrraaatttiiisss   (((ÄÄÄgggyyypppttteeennn)))   ssstttaaammmmmmeeennndddeeennn   HHHiiissstttooorrriiikkkeeerrrsss   

AAAttthhheeennnaaaiiiooosss,,,   DDDaaasss   GGGeeellleeehhhrrrttteeennnmmmaaahhhlll   [[[ΔΔΔεεειιιπππνννοοοσσσοοοιιισσστττααα]]]      XXXIIIVVV   666333222aaa   

(((AAAnnnfffaaannnggg      333...   JJJhhh...   nnn...   CCChhhrrr...)))...   AAAttthhheeennnaaaiiiooosss   ssseeelllbbbsssttt   gggiiibbbttt   aaannn,,,   dddaaaßßß   eeerrr   hhhiiieeerrr   dddeeennn   

MMMuuusssiiikkkkkkeeennnnnneeerrr   uuunnnddd   AAArrriiissstttooottteeellleeessssssccchhhüüüllleeerrr   AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss      (((aaauuusss   TTTaaarrreeennnttt)))   

zzziiitttiiieeerrrttt,,,   dddeeesssssseeennn   BBBlllüüüttteee   iiinnn   dddiiieee   zzzwwweeeiiittteee   HHHääälllfffttteee   dddeeesss   444...   JJJaaahhhrrrhhhuuunnndddeeerrrtttsss   vvv...   CCChhhrrr...   

fffääällllllttt...      

BBBeeeiii   AAAttthhheeennnaaaiiiooosss
222555

   lllaaauuuttteeettt   dddeeerrr   vvvooonnn   KKKaaavvvaaafffiiisss   zzziiitttiiieeerrrttteee   TTTeeexxxttt,,,   aaammm   AAAnnnfffaaannnggg   

uuunnnddd   aaammm   EEEnnndddeee   eeetttwwwaaasss   eeerrrwwweeeiiittteeerrrttt,,,   iiinnn   bbbuuuccchhhssstttaaabbbeeennngggeeennnaaauuueeerrr   WWWiiieeedddeeerrrgggaaabbbeee   

fffooolllgggeeennndddeeerrrmmmaaaßßßeeennn   

                                                                                       

D a s  Z i t a t  e r f o l g t  n a c h  d e r  E d i t i o n  v o n  A .  M e i n e k e ,  A t h e n a e i  D e i p n o s o p h i s t a e .   V o l .  I I I  ( L e i p z i g  

1 8 5 9 ) .  K a v a f i s  d ü r f t e  d i e s e  o d e r  e i n e  a n d e r e  a l t e  E d i t i o n  d e s  T e x t e s  b e n u t z t  h a b e n .  D i e s e  ä l t e r e n  

E d i t i o n e n  w e i s e n  d i e  W i l a m o w i t z ’ s c h e  T e x t v e r b e s s e r u n g  „ [ Ρωμαοις ]“ n i c h t  a u f ,  u n d  

e n t s p r e c h e n  i n s o f e r n  d e m  V o r s p a n n  d e s  G e d i c h t e s  b e i  K a v a f i s .  Z u  W i l a m o w i t z ‘  T e x t k o r r e k t u r  s .  

d e n  T e x t  i n  d e r  E d i t i o n  v o n  G .  K a i b e l ,  A t h e n a e i  N a u c r a t i t a e  D i p n o s o p h i s t a r u m  L i b r i  X V .  

( L e i p z i g  1 8 8 7  -  1 8 9 0 ) .  V o l .  I I I  ( 1 8 9 0 ) ;  s .  e b e n d a   3 9 4  Z .  2 0  „ i n c l u s o  d e l  W i l a m [ o w i t z ] “            
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   .........   ΑΑΑρρριιισσστττξξξεεενννοοοςςς      ννν   τττοοοςςς   ΣΣΣυυυμμμμμμκκκτττοοοιιιςςς   ΣΣΣυυυμμμππποοοτττιιικκκοοοςςς      <<<<<<μμμοοοιιιοοοννν>>>>>>,,,      

ηηησσσ,,,      <<<<<<ππποοοιιιοοομμμεεεννν   ΠΠΠοοοσσσιιιδδδωωωνννιιιττταααιιιςςς   τττοοοςςς      ννν   τττ      ΤΤΤυυυρρρσσσηηηνννιιικκκ   κκκλλλπππ   

κκκααατττοοοιιικκκοοοσσσιιιννν,,,   οοοςςς   σσσυυυνννβββηηη   τττ   μμμννν   ξξξ   ρρρχχχςςς   ΕΕΕλλλλλληηησσσιιι   οοοσσσιιιννν   

κκκβββεεεβββαααρρρβββαααρρρσσσθθθαααιιι   ΤΤΤυυυρρρρρρηηηνννοοοςςς         ΡΡΡωωωμμμαααοοοιιιςςς   γγγεεεγγγοοονννσσσιιι,,,   κκκααα   τττννν   τττεεε   

ωωωνννννν   μμμεεεττταααβββεεεβββλλληηηκκκννναααιιι   τττ   τττεεε   λλλοοοιιιπππ   τττννν   πππιιιτττηηηδδδεεευυυμμμτττωωωννν,,,   γγγεεειιιννν   δδδ      

μμμαααννν      τττιιιννν   ααατττοοοςςς   τττννν   οοορρρτττννν   τττννν   ΕΕΕλλλλλληηηνννιιικκκννν   τττιιι   κκκααα   νννννν,,,   ννν            

σσσυυυνννιιιννντττεεεςςς   ννναααμμμιιιμμμνννσσσκκκοοονννττταααιιι   τττννν   ρρρχχχαααωωωννν   κκκεεενννωωωννν   νννοοομμμτττωωωννν   τττεεε   

κκκααα   νννοοομμμμμμωωωννν   κκκααα   ππποοολλλοοουυυρρρμμμεεενννοοοιιι   πππρρρςςς   λλλλλλλλλοοουυυςςς   κκκααα   

ππποοοδδδααακκκρρρσσσαααννντττεεεςςς   πππρρρχχχοοονννττταααιιι...ΟΟΟτττωωω   δδδ   οοοννν   >>>>>>,,,   ηηησσσ,,,   <<<<<<   κκκααα   μμμεεεςςς,,,   

πππεεειιιδδδ   κκκααα   τττ   θθθααατττρρρααα   κκκβββεεεβββαααρρρβββρρρωωωττταααιιι,,,   κκκααα   εεεςςς   μμμεεεγγγλλληηηννν   

δδδιιιαααθθθοοορρρννν   πππρρροοοεεελλλλλλυυυθθθεεεννν      πππνννδδδηηημμμοοοςςς   ααατττηηη   μμμοοουυυσσσιιικκκ,,,      κκκαααθθθ '''   ααατττοοοςςς   

γγγεεενννμμμεεενννοοοιιι   λλλγγγοοοιιι   ννναααμμμιιιμμμνννηηησσσκκκμμμεεεθθθααα,,,   οοοααα   ννν            μμμοοουυυσσσιιικκκ   >>>>>>...ΤΤΤααατττααα   

μμμννν      ΑΑΑρρριιισσστττξξξεεενννοοοςςς...   

ÜÜÜbbbeeerrrssseeetttzzzuuunnnggg:::   

.........   AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss   sssaaagggttt   iiinnn   ssseeeiiinnneeennn   ,,,ZZZeeeccchhhgggeeesssccchhhiiiccchhhttteeennn’’’:::   “““WWWiiirrr   mmmaaaccchhheeennn   eeesss   

wwwiiieee   dddiiieee   PPPooosssiiidddooonnniiiaaattteeennn,,,   dddiiieee   aaammm   TTTyyyrrrrrrhhheeennniiisssccchhheeennn   MMMeeeeeerrrbbbuuussseeennn   wwwooohhhnnneeennn...   

VVVooommm   UUUrrrsssppprrruuunnnggg   hhheeerrr   GGGrrriiieeeccchhheeennn   iiisssttt   eeesss   iiihhhnnneeennn   wwwiiidddeeerrrfffaaahhhrrreeennn,,,   dddaaaßßß   sssiiieee   dddeeerrr   

BBBaaarrrbbbaaarrreeeiii   aaannnhhheeeiiimmm   fffiiieeellleeennn   uuunnnddd   zzzuuu   TTTyyyrrrrrrhhheeennneeerrrnnn   ooodddeeerrr   RRRööömmmeeerrrnnn   gggeeewwwooorrrdddeeennn   

sssiiinnnddd,,,   uuunnnddd   dddaaaßßß   sssiiieee   iiihhhrrreee   SSSppprrraaaccchhheee   uuunnnddd   iiihhhrrreee   üüübbbrrriiigggeeennn   SSSiiitttttteeennn   wwweeeccchhhssseeelllttteeennn,,,      

dddaaaßßß   sssiiieee   aaabbbeeerrr   aaauuuccchhh   nnnoooccchhh   jjjeeetttzzzttt   eeeiiinnneeesss   iiihhhrrreeerrr   hhheeeuuuttteee   nnnoooccchhh   gggrrriiieeeccchhhiiisssccchhheeennn   

FFFeeesssttteee   fffeeeiiieeerrrnnn;;;   dddaaabbbeeeiii   tttrrreeeffffffeeennn   sssiiieee   sssiiiccchhh   uuunnnddd   eeerrriiinnnnnneeerrrnnn   sssiiiccchhh   aaannn   jjjeeennneee   aaalllttteeennn   

NNNaaammmeeennn   uuunnnddd   BBBrrräääuuuccchhheee,,,   uuunnnddd   nnnaaaccchhhdddeeemmm   sssiiieee   sssiiiccchhh   gggeeegggeeennnssseeeiiitttiiiggg   bbbeeejjjaaammmmmmeeerrrttt   

uuunnnddd   TTTrrrääännneeennn   vvveeerrrgggooosssssseeennn   hhhaaabbbeeennn,,,   zzziiieeehhheeennn   sssiiieee   aaabbb...   SSSooo   mmmaaaccchhheeennn   eeesss   iiinnn   dddeeerrr   

TTTaaattt   aaauuuccchhh   wwwiiirrr,,,”””         sssaaagggttt   eeerrr,,,      “““nnnaaaccchhhdddeeemmm   dddiiieee   TTThhheeeaaattteeerrr   dddeeerrr   BBBaaarrrbbbaaarrreeeiii   

aaannnhhheeeiiimmmfffiiieeellleeennn   uuunnnddd   dddiiieeessseee   iiinnn   dddeeennn   MMMaaasssssseeennn   vvveeerrrbbbrrreeeiiittteeettteee   MMMuuusssiiikkk   iiinnn   gggrrroooßßßeee   

VVVeeerrrdddeeerrrbbbttthhheeeiiittt   gggeeerrraaattteeennn   iiisssttt,,,   eeerrriiinnnnnneeerrrnnn   wwwiiirrr   uuunnnsss   gggeeegggeeennnssseeeiiitttiiiggg   dddaaarrraaannn,,,   dddiiieee   

wwwiiirrr   eeeiiinnn   kkkllleeeiiinnneeesss   HHHäääuuufffllleeeiiinnn   gggeeewwwooorrrdddeeennn,,,   wwwaaasss   dddiiieee   MMMuuusssiiikkk   eeeiiinnnmmmaaalll   gggeeewwweeessseeennn   

iiisssttt...“““      SSSooowwweeeiiittt   AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss...                     

   

DDDaaasss   ZZZiiitttaaattt   aaauuusss   dddeeemmm   WWWeeerrrkkk   dddeeesss   AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss   iiisssttt   bbbeeeiii   AAAttthhheeennnaaaiiiooosss   

eeeiiinnngggeeebbbeeetttttteeettt   iiinnn   dddeeennn   RRRaaahhhmmmeeennn   dddeeerrr   GGGeeesssppprrräääccchhheee   üüübbbeeerrr   dddiiieee   MMMuuusssiiikkk,,,   

iiinnnsssbbbeeesssooonnndddeeerrreee   iiihhhrrreee   GGGeeesssccchhhiiiccchhhttteee   uuunnnddd   iiihhhrrreeennn   eeettthhhiiisssccchhheeennn   sssooowwwiiieee   

ääässsttthhheeetttiiisssccchhheeennn   WWWeeerrrttt...   DDDeeennn   gggrrrööößßßeeerrreeennn   RRRaaahhhmmmeeennn   fffüüürrr   dddiiieeessseeesss   ZZZiiitttaaattt   bbbiiillldddeeettt   dddeeerrr   

GGGeeesssppprrräääccchhhsssbbbeeeiiitttrrraaaggg   dddeeesss   rrrööömmmiiisssccchhheeennn   JJJuuurrriiisssttteeennn   MMMaaasssuuurrriiiuuusss...      
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   ZZZuuu   dddeeennn   hhhiiissstttooorrriiisssccchhh---pppooollliiitttiiisssccchhheeennn   FFFaaakkkttteeennn:::         

UUUmmm   cccaaa...   666000000   vvv...   CCChhhrrr...   wwwaaarrr   dddiiieee   BBBeeevvvööölllkkkeeerrruuunnnggg   vvvooonnn   PPPooosssiiidddooonnniiiaaa   aaauuusss   dddeeerrr   

gggrrriiieeeccchhhiiisssccchhheeennn   KKKooolllooonnniiieee   SSSyyybbbaaarrriiisss   (((iiinnn   UUUnnnttteeerrriiitttaaallliiieeennn)))   üüübbbeeerrrgggeeesssiiieeedddeeelllttt...      GGGeeegggeeennn   

EEEnnndddeee   dddeeesss   555...   JJJhhhsss...   vvv...   CCChhhrrr...   eeerrrooobbbeeerrrttteee   dddeeerrr   bbbeeennnaaaccchhhbbbaaarrrttteee   SSStttaaammmmmm   dddeeerrr   LLLuuukkkaaannneeerrr   

dddiiieee   SSStttaaadddttt   (((sss...   VVVeeerrrsss   333   ”””aaannndddeeerrreeennn   FFFrrreeemmmdddeeennn”””)))...   SSSeeeiiittt   222777333   vvv...   CCChhhrrr...   wwwaaarrr   sssiiieee   dddaaannnnnn   

lllaaatttiiinnniiisssccchhheee   cccooolllooonnniiiaaa   (((vvvggglll...   VVV...   333)))   uuunnnddd   hhhiiieeeßßß   PPPaaaeeessstttuuummm...   ---   UUUnnnttteeerrr   dddeeemmm   NNNaaammmeeennn   

PPPaaaeeessstttuuummm   iiisssttt   dddeeerrr   OOOrrrttt   nnnoooccchhh   hhheeeuuuttteee   fffüüürrr   ssseeeiiinnneee   ssstttaaattttttllliiiccchhheeennn   gggrrriiieeeccchhhiiisssccchhheeennn   

TTTeeemmmpppeeelllrrruuuiiinnneeennn   dddeeesss   666...   uuunnnddd   555...   JJJhhhsss...   vvv...   CCChhhrrr...   bbbeeerrrüüühhhmmmttt...   SSSccchhhllliiieeeßßßllliiiccchhh,,,   uuummm   888777   

vvv...   CCChhhrrr...,,,   eeerrrhhhiiieeelllttt   dddiiieee   SSStttaaadddttt   rrrööömmmiiisssccchhheeesss   BBBüüürrrgggeeerrrrrreeeccchhhttt...         

   KKKaaavvvaaafffiiisss   wwweeeiiiccchhhttt   iiinnn   VVVeeerrrsss   333      (((ÜÜÜbbbeeerrrssseeetttzzzuuunnnggg   VVV...   222   fff...)))   vvvooonnn   AAAttthhheeennnaaaiiiooosss   aaabbb:::   

ssstttaaatttttt   “““RRRööömmmeeerrr”””   hhheeeiiißßßttt   eeesss   “““LLLaaatttiiinnneeerrr”””;;;   “““uuunnnddd   aaannndddeeerrreeennn   FFFrrreeemmmdddeeennn”””   iiisssttt   aaalllsssooo   

uuunnnbbbeeessseeehhheeennn   eeeiiinnneee   (((llleeegggiiitttiiimmmeee)))   EEErrrwwweeeiiittteeerrruuunnnggg   dddeeesss      aaannntttiiikkkeeennn   TTTeeexxxttteeesss...   

   NNNuuurrr   sssooovvviiieeelll   ssseeeiii   bbbeeemmmeeerrrkkkttt:::   dddiiieee   LLLeeebbbeeennnssszzzeeeiiittt   dddeeesss   AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss   fffääällllllttt   iiinnnsss   

vvviiieeerrrttteee   JJJaaahhhrrrhhhuuunnndddeeerrrttt   vvv...   CCChhhrrr...,,,   wwwääähhhrrreeennnddd   dddiiieee   VVVeeerrrwwwaaannndddllluuunnnggg   vvvooonnn   

PPPooosssiiidddooonnniiiaaa   iiinnn   eeeiiinnneee   rrrööömmmiiisssccchhheee   (((‘‘‘lllaaatttiiinnniiisssccchhheee’’’   bbbeeeiii   KKKaaavvvaaafffiiisss)))   cccooolllooonnniiiaaa      iii...   JJJ...   

222777333   eeebbbeeennnsssooo   uuunnnbbbeeessstttrrriiitttttteeennn   iiisssttt   ---   eeerrrsssttt   dddaaammmaaalllsss   kkkooonnnnnnttteeennn   dddiiieee   PPPooosssiiidddooonnniiiaaattteeennn   

iiimmm   pppooollliiitttiiisssccchhheeennn   SSSiiinnnnnneee   aaalllsss   “““RRRööömmmeeerrr”””   gggeeelllttteeennn...      (((DDDaaarrraaauuufff   ssstttüüütttzzzttt   sssiiiccchhh   dddiiieee   

WWWiiilllaaammmooowwwiiitttzzz---KKKooorrrrrreeekkktttuuurrr,,,   ooo...   AAAnnnmmm...   444)))...      

   DDDeeerrr   wwweeehhhmmmüüütttiiigggeee   BBBrrraaauuuccchhh,,,   bbbeeesssccchhhrrriiieeebbbeeennn   vvvooonnn   AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss,,,   mmmuuußßß   

aaalllllleeerrrdddiiinnngggsss   sssccchhhooonnn   iiinnn   dddaaasss   444...   JJJaaahhhrrrhhhuuunnndddeeerrrttt   vvv...   CCChhhrrr...   fffaaalllllleeennn,,,   iiinnn   ssseeeiiinnneee   

LLLeeebbbeeennnssszzzeeeiiittt,,,   iiinnn   dddaaasss   JJJaaahhhrrrhhhuuunnndddeeerrrttt   nnnaaaccchhh   dddeeerrr   EEErrrooobbbeeerrruuunnnggg   ddduuurrrccchhh   dddiiieee   

LLLuuukkkaaannneeerrr...   KKKuuullltttuuurrreeelllllleee   uuunnnddd   sssppprrraaaccchhhllliiiccchhheee   DDDeeekkkaaadddeeennnzzz   dddeeesss   gggrrriiieeeccchhhiiisssccchhheeennn   

EEEllleeemmmeeennnttteeesss,,,   wwwiiieee   iiimmm   GGGeeedddiiiccchhhttt   bbbzzzwww...   dddeeerrr   llliiittteeerrraaarrriiisssccchhheeennn   QQQuuueeelllllleee   

bbbeeesssccchhhrrriiieeebbbeeennn,,,   iiisssttt   dddeeemmmnnnaaaccchhh   bbbeeerrreeeiiitttsss   wwweeennniiigggeee   GGGeeennneeerrraaatttiiiooonnneeennn   nnnaaaccchhh   dddeeerrr   

BBBeeessseeetttzzzuuunnnggg   ddduuurrrccchhh   dddiiieee   LLLuuukkkaaannneeerrr   eeeiiinnngggeeetttrrreeettteeennn...   

   IIInnn   eeeiiinnneeemmm   111999888111   vvveeerrröööffffffeeennntttllliiiccchhheeennn   AAAuuufffsssaaatttzzz
222666

   hhhaaattt   AAA...   FFFrrraaasssccchhheeettttttiii   

vvvooorrrgggeeesssccchhhlllaaagggeeennn,,,   dddeeennn   AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss---TTTeeexxxttt   vvvooorrr   aaalllllleeemmm   aaauuufff   dddiiieee   aaallllllgggeeemmmeeeiiinnneee   

kkkuuullltttuuurrreeelllllleee   SSSiiitttuuuaaatttiiiooonnn   iiinnn   PPPaaaeeessstttuuummm---PPPooosssiiidddooonnniiiaaa   zzzuuu   LLLeeebbbzzzeeeiiittteeennn   vvvooonnn   

AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss   zzzuuu   bbbeeezzziiieeehhheeennn,,,   dddeeerrr   aaalllsss   gggeeebbbüüürrrtttiiigggeeerrr   TTTaaarrreeennntttiiinnneeerrr   sssiiiccchhheeerrrllliiiccchhh   

üüübbbeeerrr   dddeeennn   kkkuuullltttuuurrreeelllllleeennn   HHHaaabbbiiitttuuusss   dddeeerrr   ‘‘‘IIItttaaallliiiooottteeennn’’’   ssseeeiiinnneeerrr   ZZZeeeiiittt   ggguuuttt   ooorrriiieeennntttiiieeerrrttt   

wwwaaarrr...   “““zzzuuu   TTTyyyrrrrrrhhheeennneeerrrnnn   ooodddeeerrr   RRRööömmmeeerrrnnn   gggeeewwwooorrrdddeeennn   sssiiinnnddd”””   kkkööönnnnnnttteee   nnnaaaccchhh   

FFFrrraaasssccchhheeettttttiii   fffüüürrr   AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss   bbbeeedddeeeuuuttteeennn:::   sssiiieee   sssiiinnnddd   uuunnnttteeerrr   dddeeennn   sssttteeeiiigggeeennndddeeennn   

                                                                                       

26
 „ A r i s t o s s e n o ,  i  R o m a n i  e  l a  ‚ B a r b a r i z z a z i o n e ‘  d i  P o s e i d o n i a “ ,  a n n a l i  d e l  S e m i n a r i o  d i  S t u d i  d e l  

m o n d o  c l a s s i c o  .  S e z i o n e  d i  A r c h e o l o g i a  e  S t o r i a  A n t i c a  I I I  ( N a p o l i  1 9 8 1 )  9 7  f f .  
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EEEiiinnnfffllluuußßß   dddeeerrr   RRRööömmmeeerrr   uuunnnddd   dddeeerrr   nnnoooccchhh   iiimmmmmmeeerrr   ‘‘‘bbbooodddeeennnssstttääännndddiiigggeeennn’’’   aaalllttteeennn   

eeetttrrruuussskkkiiisssccchhheeennn   KKKuuullltttuuurrr   gggeeerrraaattteeennn,,,   sssccchhhooonnn   bbbeeevvvooorrr   dddiiieee   gggrrriiieeeccchhhiiisssccchhheee   PPPooollliiisss   

gggeeegggeeennn   EEEnnndddeee   dddeeesss   555...   JJJhhhsss...   ddduuurrrccchhh   dddiiieee   BBBeeessseeetttzzzuuunnnggg   dddeeerrr   LLLuuukkkaaannneeerrr   zzzuuugggrrruuunnndddeee   

gggeeegggaaannngggeeennn   wwwaaarrr...      

   

   WWWiiieee   aaauuusss   dddeeemmm   ZZZuuusssaaammmmmmeeennnhhhaaannnggg   (((AAAttthhheeennnaaaiiiooosss   XXXIIIVVV)))   hhheeerrrvvvooorrrgggeeehhhttt,,,   

bbbeeekkklllaaagggttteee      AAA   rrr   iii   sss   ttt   ooo   xxx   eee   nnn   ooo   sss      iiinnnsssbbbeeesssooonnndddeeerrreee   dddeeennn   VVVeeerrrfffaaallllll   dddeeerrr   MMMuuusssiiikkk   

aaauuufffgggrrruuunnnddd   dddeeerrr   hhhiiissstttooorrriiisssccchhheeennn   GGGeeegggeeebbbeeennnhhheeeiiittteeennn...   AAAuuuccchhh   fffüüürrr   AAAttthhheeennnaaaiiiooosss’’’   

RRRaaahhhmmmeeennneeerrrzzzääähhhllluuunnnggg   sssttteeehhhttt   dddiiieee   GGGeeesssccchhhiiiccchhhttteee   dddeeerrr   MMMuuusssiiikkk   iiimmm   VVVooorrrdddeeerrrgggrrruuunnnddd...   

BBBeeeiii      KKKaaavvvaaafffiiisss   iiisssttt   dddiiieee   KKKlllaaagggeee   dddeeerrr   PPPooosssiiidddooonnniiiaaattteeennn   bbbeeeiii   

AAAttthhheeennnaaaiiiooosss///AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss   eeeiiinnn   ZZZeeeuuugggnnniiisss   fffüüürrr   dddeeennn   NNNiiieeedddeeerrrgggaaannnggg   dddeeesss   

HHHeeelllllleeennneeennntttuuummmsss...   DDDiiieeessseeemmm   NNNiiieeedddeeerrrgggaaannnggg   gggiiilllttt   dddeeesss   DDDiiiccchhhttteeerrrsss   pppaaattthhheeetttiiisssccchhheee   

KKKlllaaagggeee   (((   VVVeeerrrsss   777   ffffff...   “““DDDeeennnnnn   sssiiieee   eeerrriiinnnnnneeerrrttteeennn   sssiiiccchhh,,,   dddaaaßßß   aaauuuccchhh   sssiiieee   GGGrrriiieeeccchhheeennn   

wwwaaarrreeennn   –––   .........”””)))...   –––   DDDeeerrr   DDDiiiccchhhttteeerrr   bbbeeetttrrraaaccchhhttteeettteee   aaalllsssooo   dddiiieee   vvvooonnn   iiihhhmmm   zzziiitttiiieeerrrttteeennn   

SSSääätttzzzeee   bbbeeeiii   AAAttthhheeennnaaaiiiooosss///AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss   aaalllsss   QQQuuueeelllllleee   fffüüürrr   dddeeennn   VVVeeerrrfffaaallllll   dddeeesss   

HHHeeelllllleeennneeennntttuuummmsss...   

DDDiiieee   AAAnnnsssccchhhaaauuullliiiccchhhkkkeeeiiittt   uuunnnddd   dddaaasss   EEEnnngggaaagggeeemmmeeennnttt   dddeeesss   AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss   bbbeeeiii   dddeeerrr   

BBBeeesssccchhhrrreeeiiibbbuuunnnggg   dddeeesss   FFFeeesssttteeesss   bbbooottt   fffüüürrr   dddeeennn   DDDiiiccchhhttteeerrr   eeeiiinnneee   wwwiiiccchhhtttiiigggeee   

AAAnnnrrreeeggguuunnnggg   zzzuuurrr   pppoooeeetttiiisssccchhheeennn   GGGeeessstttaaallltttuuunnnggg...   IIIsssttt   dddoooccchhh   fffüüürrr   iiihhhnnn   dddiiieee   

ssseeehhhnnnsssüüüccchhhtttiiigggeee   EEErrriiinnnnnneeerrruuunnnggg   aaannn   vvveeerrrgggaaannngggeeennneee   ZZZeeeiiittteeennn   iiimmmmmmeeerrr   wwwiiieeedddeeerrr   –––   

aaauuuccchhh   iiimmm   üüübbbeeerrrpppeeerrrsssööönnnllliiiccchhheeennn   BBBeeerrreeeiiiccchhh   –––   eeeiiinnneee   TTTrrriiieeebbbkkkrrraaafffttt   ssseeeiiinnneeerrr   KKKuuunnnsssttt...               

   DDDeeerrr   KKKaaavvvaaafffiiisssüüübbbeeerrrssseeetttzzzeeerrr   uuunnnddd   dddeeerrr   IIInnnttteeerrrppprrreeettt   ssseeeiiinnneeerrr   GGGeeedddiiiccchhhttteee   EEEdddmmmuuunnnddd   

KKKeeeeeellleeeyyy ( EEE...   KKKeeeeeellleeeyyy,,,   CCCaaavvvaaafffyyy’’’sss   AAAllleeexxxaaannndddrrriiiaaa,,,   PPPrrriiinnnccceeetttooonnn,,,   NNN...   JJJ...   111999999666,,,   SSS...   

111111111)))...   

   zzzuuummm   kkkaaavvvaaafffiiisss’’’sssccchhheeennn   GGGeeeiiisssttt   dddeeesss   GGGeeedddiiiccchhhttteeesss:::   

“““   .........   fffooorrr   aaa   HHHeeelllllleeennneee   tttooo   bbbeee   cccuuuttt   oooffffff   fffrrrooommm   ttthhheee   GGGrrreeeeeekkk   tttrrraaadddiiitttiiiooonnn   ooofff   hhhiiisss   

aaannnccceeessstttooorrrsss,,,   fffrrrooommm   ttthhheee   GGGrrreeeeeekkk   lllaaannnggguuuaaagggeee   aaannnddd   ttthhheee   GGGrrreeeeeekkk   wwwaaayyy   ooofff   llliiifffeee,,,   iiisss   aaa   

kkkiiinnnddd   ooofff   fffaaallllll   fffrrrooommm   pppaaarrraaadddiiissseee...   AAA   cccooorrrooollllllaaarrryyy   iiimmmpppllliiicccaaatttiiiooonnn   iiisss   ttthhhaaattt   ttthhhooossseee   wwwhhhooo   

cccaaammmeee   ccclllooossseeesssttt   tttooo   pppaaarrraaadddiiissseee   ooonnn   eeeaaarrrttthhh,,,   ccclllooossseeesssttt   tttooo   ttthhheee   rrreeegggiiiooonnn   ooofff   ttthhheee   gggooodddsss,,,   

aaarrreee   HHHeeelllllleeennneeesss   ooofff   ttthhheee   dddiiiaaassspppooorrraaa      wwwhhhooo   rrreeemmmaaaiiinnn   llloooyyyaaalll   dddiiisssccciiipppllleeesss   ooofff   

HHHeeelllllleeennniiisssmmm   wwwiiittthhhooouuuttt   lllooosssiiinnnggg      “““ttthhheee   bbbeeesssttt   ooofff   aaallllll   ttthhhiiinnngggsss”””:::   ttthhheee   pppaaarrrtttiiicccuuulllaaarrr   

vvviiirrrtttuuueee   ttthhhaaattt   cccooommmeeesss   wwwiiittthhh   bbbeeeiiinnnggg   ΕΕΕλλλλλληηηνννιιικκκςςς   iiinnn   ttthhheee   CCCaaavvvaaafffiiiaaannn   ssseeennnssseee...”””      

   

IIIccchhh   dddaaannnkkkeee   HHH...DDD...   BBBllluuummmeee   (((MMMüüünnnsssttteeerrr)))   fffüüürrr   dddeeennn   HHHiiinnnwwweeeiiisss   aaauuufff   AAArrriiissstttoooxxxeeennnooosss   

aaalllsss   QQQuuueeelllllleee   fffüüürrr   dddaaasss   vvvooonnn   KKKaaavvvaaafffiiisss   vvvooorrraaannngggeeesssttteeellllllttteee   AAAttthhheeennnaaaiiiooosss---ZZZiiitttaaattt...      
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Aus: Blume, H.-D. und Lienau, C. (Hg.), Rekonstruktionen lebendiger 

Vergangenheit – Projektionen ins dritte Jahrtausend, Choregia 2, Münster 2004 

 

 

Leben in Griechenland 1834 und 1835 nach  den  Briefen 

und Berichten von Bettina Schinas, geb. von Savigny, an ihre 

Eltern in Berlin
27

 
 

Cay Lienau, Münster 

 

 

Als Bettina Schinas vor annähernd 170 Jahren im August 1835 in Athen 

starb, hatte sie nicht einmal ein volles Jahr in Griechenland verbracht, 

wohin sie mit ihrem Ehemann Konstantinos Dimitrios Schinas nach ihrer 

Hochzeit im Herbst 1834 gegangen war. Aus dieser kurzen Zeit 

hinterließ sie uns eine Fülle von sehr lebendig geschriebenen Briefen und 

Tagebuchaufzeichnungen an ihre Eltern in Berlin, die den Leser in ein 

Land führen, das sich vier Jahre nach Ende der Freiheitskriege und 

staatlicher Anerkennung noch in verwüstetem Zustand befand und in 

dem eine neue gesellschaftliche Ordnung unter bayerischer Führung erst 

im Entstehen war. Als Tochter des Rechtsgelehrten Friedrich Carl von 

Savigny und seiner Frau Gunda, geb. Brentano, stammte Bettina aus 

einer jener Familien, die Kultur und Geistesleben im Deutschland des 19. 

Jahrhunderts nachhaltig beeinflussten. Der Dichter Clemens von 

Brentano (1778 – 1842) und Bettina von Arnim (1785 – 1859), die in 

Goethe einen „Bewunderer i
1
hres geistreichen, aber auch barocken 

Wesens“(Riemer 11. 11. 1807) hatte – auf Clemens könnte diese 

Charakterisierung wohl auch zutreffen – waren Geschwister der Mutter 

Gunda, Maximiliane von La Roche, deren „schwärzeste Augen“ Goethe 

Werthers Lotte verliehen hatte, war ihre Großmutter. Deren Mutter 

Sophie von La Roche, geb. Gutermann wiederum, also eine 

                                                                                       
27

 

Ruth Steffen (Hg.): Leben in Griechenland 1834 und 1835. Bettina Schinas, geb. von 

Savigny, Briefe und Berichte an ihre Eltern in Berlin, Münster 2002, 320 Seiten, zahlr. 

farbige und schwarz-weiße Abbildungen, ISBN 3-934017-00-2. 
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Urgroßmutter Bettinas, lebte als erste Schriftstellerin von ihren 

Romanen. Sie war von 1750 – 52 die Verlobte Wielands – aus der Heirat 

wurde dann allerdings nichts. Lust und Talent zum Schreiben wurden 

Bettina also in die Wiege gelegt. „Möchtet ihr nur einigermaßen  mit 

solcher Freude lesen, als ich mit Freuden schreibe“, heißt es im Brief 

vom 17.12. 1834 – 29. 1. 1835 ( Steffen, S. 121). 

 

 

Stammbaum der Familie Brentano 

 

Sophie Gutermann (1731 – 1807)  Georg Michael von La Roche 

(1720 – 1788) 

2 Töchter: 

 

 

                      Luise von La Roche (1759-1832) 

 

Maximiliane von La Roche (1756–1793)Peter Anton Brentano-

Tremezzo(1735 – 1797) 

 

12 Kinder, darunter der Dichter Clemens Brentano, Bettina verh. v. 

Arnim, Magdalena (Meline) verh. Guaita, und 

Kunigunde(Gunda)(1780 – 1863)  Friedrich Carl von Savigny 

(1779 – 1861) 

          

 

 

  Franz (1808 – 1852)  Karl (1814 – 1875)  Leo (1820 – 1886) 

 

Bettina (1805 – 1835)  Konstantinos Dimitrios Schinas (1801 – 

1857) 

 

 

Ihre Briefe und die den Briefen beigefügten Tagebuchaufzeichnungen 

kamen mit einem Teil des Savigny-Nachlasses in den Besitz der 
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Universitäts- und Landesbibliothek Münster. Frau Dr. Ruth Steffen, von 

1959 bis 1985Leiterin der Handschriftenabteilung, ist ihre Publikation zu 

verdanken. 

In mühevoller, jahrelanger Arbeit bereitete sie die Briefe für eine Edition 

vor. Die sehr kleine Handschrift Bettinas (s. Abb.5  am Ende des 

Beitrages), die immer versuchte, viel auf das Papier zu bekommen, um 

die Briefe nicht zu schwer werden zu lassen, Beschädigungen durch den 

Transport und Flecken machten eine sichere Entzifferung oft schwer. 

Dass sie uns jetzt in gedruckter Form vorliegen, ermöglicht einem 

breiteren Kreis  ihre inhaltliche Erschließung.  

Viele Angaben zur Biographie Bettinas in diesem Beitrag sind der 

Einführung in die Briefsammlung von Ruth Steffen entnommen. Anfang 

November 2003 verstarb Frau Steffen. Noch kurz vor ihrem Tode hat sie 

das Manuskript dieses Beitrages durchgesehen. Sein wichtigstes Ziel ist 

es, den Leser mit dem Inhalt der Briefsammlung und ihrer Schreiberin 

bekannt zu machen, weniger ihre kritische Wertung, die dem Leser 

überlassen bleiben soll. 

 

 

Zur Persönlichkeit von Bettina und Konstantin Schinas 

 

Für eine Bewertung der Briefe als Zeitzeugnis und historische Quelle 

sind einige biographische Anmerkungen zu Bettina und ihrem Mann 

notwendig.  

 

Die am 11. April 1805 in Paris geborene Bettina – ihr Vater hielt sich 

dort mit seiner Frau Gunda, seiner Schwägerin Meline und seinem 

Schüler Jacob Grimm auf, um Material für seine Geschichte des 

mittelalterlichen Rechts zu sammeln, hatte durch Hauslehrer eine 

gediegene Bildung bekommen. Französisch und Italienisch sprach sie 

perfekt, Englisch recht gut und auch etwas Spanisch. Neugriechisch 

begann sie vor der geplanten Auswanderung nach Griechenland zu 

lernen. Ihren gelehrten und hoch gebildeten Vater hatte sie auf zwei 

großen Reisen in die Schweiz und nach Italien begleitet, auf der ersten 

kürzeren allein, auf der zweiten viele Monate dauernden mit Familie  
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Sie war eine selbständig denkende und urteilende Frau, die zeit ihres 

Lebens mit rührender Liebe an ihren Eltern hing, mit denen sie  fast 30  

Jahre zusammen gelebt hatte und denen sie dann  akribisch aus 

Griechenland berichtet. „Meine innig geliebten Eltern“ beginnen immer 

ihre Briefe. Sie schrieb an ihnen nahezu täglich, sicherlich auch, um ihr 

Heimweh zu unterdrücken, das sie naturgemäß in der fremden 

Umgebung erfasst hatte, obgleich sie immer wieder beteuert, dass sie 

sich wohl und von ihrem Mann sehr geliebt fühlt. In oft humorvoller Art 

berichtet sie von den Strapazen der Seefahrten von Italien nach 

Griechenland und von Nauplia nach Athen, von dem Ritt von Korinth 

nach Nauplia, von den Städten, in denen sie lebte, und v.a. von ihrem 

gesellschaftlichen Umfeld in Nauplia und Athen. 

Sie hatte auf ihren Mann Konstantinos viele Jahre gewartet, an ihm 

unbeirrbar festgehalten, als er nach Griechenland ging und meinte, die 

Verbindung abbrechen zu müssen, da er sich wirtschaftlich nicht in der 

Lage sah, eine Familie zu gründen; sie hat nicht darauf gedrängt, dass er 

in Deutschland bleibt (was möglich gewesen wäre), sondern die recht 

ungewisse Zukunft in Griechenland vorgezogen, von dem sie wusste, 

dass es nicht den Idealen der Philhellenen entsprach. Sie fühlt sich 

gesund, auch wenn sie immer wieder von körperlichen Unbillen (v.a. 

Zahnschmerzen) schreibt, die einen heutigen Menschen pausenlos zum 

Arzt getrieben hätten. Die für eine Savigny katastrophalen 

Wohnverhältnisse in Nauplia und Athen – es regnet durch, zieht an allen 

Ecken und Enden, der Platz ist sehr beengt – erträgt sie gelassen und mit 

Humor. Bei alledem ist sie voll von Plänen, wie und wo man bauen und 

Geld – das sie nicht hatte – anlegen könnte.  

Bettina war, wie das von dem Berliner Maler Wach vor ihrer Hochzeit 

und Abreise nach Griechenland 1834 gemalte Porträt zeigt(s. Steffen 

2002, Schutzumschlag und S. 290; dazu K.-I. Arnstadt; in Steffen, S. 

291-293; vgl. die Lithographie nach dem Ölgemälde von Wach, Abb. 1 

am Ende des Beitrages), eine sehr schöne Frau. Ihr dunkler Teint ist 

sicher ein Erbteil der Familie Brentano. „Alle freuen sich, nicht 

Glasaugen und Flachshaar, sondern griechischen Ausdruck, Farbe und 

Züge zu finden. Viele finden in meinen Zügen eine Vorbestimmung zu 

meinem jetzigen Schicksal“ (Brief vom 8.11. – 7.12. 1834). 
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Ähnlichkeiten mit der Mutter werden auch in der Bleistiftzeichnung 

Bettinas von Ludwig  Emil Grimm deutlich (Abb. bei Steffen 2002, S. 

13). Ihr Wesen nach soll  nach Stoll, dem Biographen Friedrich Carl v. 

Savignys (Steffen ebda. S. 14) allerdings dem ihres Vaters ähnlicher 

gewesen sein. 

Ihren Mann Konstantinos Dimitrios Schinas – Bettina spricht immer nur 

„vom Griechen“ oder Schinas, in den Briefen abgekürzt mit „S.“ - 

müssen wir uns eher klein und zur Rundlichkeit neigend vorstellen (Abb. 

2 am Ende des Beitrages). Bettina hatte ihn, den Schüler ihres Vaters 

1824 in Berlin kennen gelernt, wo er ein gern gesehener Gast im Hause 

Savigny war. 

Als Sohn einer angesehenen Fanariotenfamilie 1801 in Konstantinopel 

geboren, verlebte er – früh verwaist – seine Jugend in dieser Stadt, wo er 

auch umfassende Bildung und Sprachkenntnisse erwarb. Mit dem 

griechischen Aufstand 1821 musste er aus Konstantinopel fliehen, verlor 

dort sein Vermögen, ging nach Bessarabien – die heutige Republik 

Moldau - , wo seine Brüder lebten und von dort nach Deutschland und 

Frankreich. 1824 – 25 studierte er Jura in Berlin. Bettina von Arnim 

empfahl ihn 1825 an Goethe mit folgenden Worten „Möge es dem 

Überbringer zu höherem Genuß gedeihen, der ein Edelster ist von 

Geburt wie von Gesinnung. Er stammt aus einer der edelsten Familien 

Griechenlands; sein Name ist Schinas, Maurokordatos und Ypsilanti 

seine Schwäger (ein Irrtum Bettina v. Arnims !). Früh hat er sich als 

guter Schwimmer bewiesen auf dem sturmerregten Schicksalsmeer; mit 

Gelassenheit Reichtümer und Würden scheitern sehen, mit Seelengröße 

sich dem bedeutenderen Verlust von Vater und Freunden gefügt, und 

sich mit Würde durch die beengdsten Verhältnisse gearbeitet. Mit 

ungemeinem Scharfsinn, der beinahe an griechische List grenzt, hat er 

sich in kurzer Zeit der deutschen Sprache bemächtigt; wissenschaftlich 

aufs feinste in jedem Bezug gebildet, muß er im Gespräche einem jeden 

Geistreichen interessant sein....“(Brief vom Juni 1825, zit. nach Steffen, 

S. 17). 

Stoll (Steffen ebda.) beschreibt ihn als einen klassisch philologisch 

durchgebildeten, feinsinnigen und liebenswürdigen Mann, der so 

lernbegierig war, dass er in Paris, wo er 1827  für Niebuhr griechische 
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Handschriften verglich, von seiner alten Vermieterin noch Provencalisch 

erlernte. 

Aufgrund seiner Herkunft war er mit den meisten bedeutenden und 

einflussreichen Griechen seiner Zeit bekannt oder sogar befreundet, was 

ihm sicher auch die Hoffnung machte, er werde in dem neuen Staat eine 

angemessene Stellung finden. Den Verlust seines Vermögens betrauerte 

er nicht, wohl den seiner Bücher. 

Konstantin Schinas war ein Büchernarr. Bettina suchte noch kurz vor 

ihrem Tod seine Bücher zu ordnen (s. Brief  vom 17.6. 1835). 

Bei seiner Rückkehr nach Griechenland hatte er aber in der Regierung 

Kapodistrias zunächst keine Chance auf Beschäftigung; zu sehr war man 

auf das Antichambrieren angewiesen, was ihm nicht lag, zu verschieden 

waren wohl auch die politischen Ansichten. 

Als 1833 die bayerische Regentschaft die Regierungsgeschäfte für den 

noch nicht volljährigen König Otto übernahm, konnte er – vielleicht 

aufgrund seiner guten Beziehungen zu dem Regentschaftsmitglied 

Ludwig von Maurer – in politischen Stellen Fuß fassen. Er stieg dann 

schnell auf  und wurde „Minister des Kultus und des öffentlichen 

Unterrichts“ (Brief  vom 2.6.34, s. Steffen S. 19). Die Abberufung v. 

Maurers aus der Regentschaft hatte die Entlassung Schinas zur Folge. 

Die Zusage, ihn nach sechs Wochen Beurlaubung in angemessener 

Position wieder einzustellen, wurde nicht eingehalten, da Armansperg, 

der die Regierung bestimmte, ihm misstraute. So war er ohne 

Beschäftigung und Einkommen, als er am 9. Oktober 1834 Bettina 

heiratete, eine Situation, die er Bettina eigentlich nicht hatte zumuten 

wollen. Für Bettina selbst mag es ein Glück gewesen sein, da er sich ihr 

in ihrem ersten und einzigen Lebensjahr in Griechenland viel widmen 

konnte und ihr so auch den Einstieg in Leben und Gesellschaft des 

Landes erleichterte. Schinas litt allerdings unter der 

Beschäftigungslosigkeit, was Bettina mehr Sorgen machte als die 

finanzielle Situation. Hier vertraute sie voll auf ihren Vater.  

Auch nach Bettinas Tod im August 1835 findet er noch keine bezahlte 

Tätigkeit. Erst zwei Jahre später wird er Professor für Geschichte und 

erster Rektor der neu gegründeten Athener Universität. 1841 bekleidet er 

dann das Amt eines Staatsrates und ist später Diplomat und Gesandter in 
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Berlin, München und Wien, wo er 1857 starb. Bei der Einweihung der 

Walhalla und der Grundsteinlegung der Befreiungshalle bei Kehlheim 

am 18. und 19.10. 1842 vertrat er im Auftrag König Ottos Griechenland. 

Detailliertes zur Biographie von Konstantinos Schinas findet sich in 

Thanasi Christou 1998. 

 

Für die Bewertung der Briefe Bettinas an ihre Eltern ist die 

Persönlichkeit von Schinas insofern von Bedeutung, als er nicht nur ihr 

wichtigster Informant ist, sondern auch qua seines Aufenthaltes in dem 

Lande und seiner gesellschaftlichen und politischen Stellung (z.T. .im 

Wartestand) Einblicke hatte, die das Bild von der damaligen Situation 

wesentlich bereichern, wobei natürlich seine Beurteilungen von Personen 

und Vorgängen, die uns über Bettina erhalten blieben, sicher aufgrund 

der persönlichen Situation nicht vorurteilsfrei sind. 

 

Zum Inhalt der Briefe 

 

Die Briefe Bettinas umfassen die Zeit vom 10. Oktober 1834 bis zum 

17.7.1835. Sie sind zum größten Teil von ihr allein verfasst. Der erste 

aus Ancona von und mit ihrem Bruder Franz, die andern z.T. mit 

Zusätzen von Konstantinos Schinas. Die Sammlung wird ergänzt durch 

zwei Briefe von Konstantinos Schinas an die Eltern Savigny nach dem 

Tod Bettinas, Bettinas Testament vom 6.6.35, einen Brief Friedrich Carl 

v. Savigny’s an Schinas nach Bettinas Tod und mehrere Auszüge von 

Briefen von Schinas an die Eltern Savigny von September bis Dezember 

1835 sowie einen Brief von ihm an Bettinas Bruder Leo von Savigny 

vom 13. 10 1847, in dem er seine Wiederverheiratung mitteilt. Die 

Antworten der Eltern – Bettina wartete immer mit größter Ungeduld auf 

sie – blieben leider nur z.T. erhalten bzw. sind verschollen. Vier im 

Besitz der ULB Münster befindliche wurden in der Sammlung nicht mit 

abgedruckt. 

 

Bettina berichtet über alles, was sie in der kurzen Zeit ihrer Ehe in 

Griechenland sah und erlebte:  über die nicht sehr komfortablen 

persönlichen Lebensumstände, über die politischen, wirtschaftlichen und 
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sozialen Verhältnisse, die Intrigen, von denen sie durch ihren Mann 

erfuhr, über Wohngestaltung, Kleidung, Lebensmittel und 

Lebensmittelpreise, die alltäglichen Sorgen der von Krankheiten 

geplagten Menschen, über Landschaft und Stadtgestaltung und vieles 

andere. Nahezu alle in der damaligen Gesellschaft und Politik führenden 

Persönlichkeiten lernt sie persönlich kennen oder erfährt über sie durch 

ihren Mann. Das sind der König und die bayerische 

Regierungsmannschaft, es sind die im Freiheitskampf hervorgetretenen 

Griechen wie Miaulis und Petrobey Mavromichalis und die in Politik 

und Gesellschaft führenden Personen aus den alten Familien 

Argyropoulos, Soutsos, Kolettis usf. 

 

Einige Textproben mögen ihre frischen Schilderungen belegen, die 

zugleich Einblick geben in die Lebensumstände dieses jungen Staates.
2
 

So schreibt sie über ihre Schiffsreise von Patras, wo das Ehepaar auf der 

Fahrt nach Nauplia kurz Station gemacht hatte, nach Korinth (Brief vom 

29. 10. – 4.11. 1834):  

„Der Himmel war ganz bedeckt, hinter uns blitzte es an zwei Stellen, die 

Wellen gingen sehr hoch. Ich blieb oben, bis der Regen anfing. Die 

Anderen gingen auch in ihre Kajütte. Gegen 4, als ich mich aufrecht in 

die Oeffnung meiner Kajütte stellte, hatten beide Seegel eingezogen 

werden müssen. Allenthalben schossen weiße schäumende Wellen wie in 

Thäler hinab, der Sturm saußte, der Steuermann hatte seinen Hut 

abgesetzt, sah bald nach d. Himmel, nach d. Wellen, sagte mir auf 

italienisch, daß er zu Gott bete. Gegen Sonnenaufgang hatte der Sturm 

so weit nachgelassen, daß von einem Seegel ein Stückchen aufgespannt 

werden konnte. Die Wellen gingen aber noch so hoch u. so kreuz und 

queer, dass unser kleines Schiffchen recht hin u. her tanzte...... Gegen 10 

erklärte der Schiffer, nach Korinth könne er durchaus nicht steuern, der 

Wind und Wellen litten es nicht, da dort kein Hafen u. eine Landung bei 

Sturm unmöglich sei. Wir mussten uns in unser Schicksal fügen, landeten 

endlich gegen 1 Uhr gegenüber von Korinth eine halbe Stunde vor 

Perachora..... Nachdem wir unseren Anker ausgeworfen hatten, wurden 
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wir in einem Boot ans Land gebracht.........etwa 200 Schritt von unserem 

Schiff einige zerstreute Olivenbäume. Unter einem solchen lagerten wir 

...Christiane kochte Thee, dann aßen wir kalte Hühner, Hammelbraten, 

Käse, Trauben, Aepfel, vortreflichen Wein von Cephalonien, Citronen, 

Brod. Die 4 Baiern hatten sich an einen andern Ort gesetzt, aßen, u.der 

eine spielte Guitarre u. sang dazu. Die Griechen hatten sich um einen 

Strauch gelagert, machten Feuer, u. als wir um 6 aufs Schiff gingen, 

brannte der Strauch in hellen Flammen. Die Schiffer hatten beim 

Sonnenaufgang gefrühstückt. 6 kleine gesaltzene Fische, wie ein halber 

Hering groß, wurden vor d. Kapitain aufs Verdeck hingeschüttet. Er 

suchte sich einen aus, die andern vertheilten sich die letzten 5. Brod 

wurde dazu gebracht. Nachdem d. Kapitain das Kreuz gemacht, aßen sie 

alle. Korinth lag uns gegenüber, gegen den Himmel zeichnete sich scharf 

Acrocorinth ab.“ 

 

Anlässlich ihrer ersten Fahrt im Dezember 1834 von Nauplia nach Athen 

beschreibt sie die landschaftliche Schönheit des Golfes von Argos (Brief 

vom 17.12. 1834 – 29.1. 1835): 

“Die Nacht war Schnee gefallen, die höheren Berge weiß wie die Alpen, 

der Himmel blau und klar, prächtiger Sonnenschein; das Schiff lag weit 

vom Land ab, so daß man seitwärts vor sich den Fels sah, worauf die 

kleine Festung Bourdsi liegt u. nun die ganze Stadt wie sie an Itschkale 

hinaufgebaut ist, seitwärts das stolze Palamidi. Ich dachte in dem 

Augenblick, ich hätte den schönsten u. grandiosesten Anblick der Welt 

vor meinen Augen u. wünschte Euch recht lebhaft zu mir, damit Ihr auch 

dies außerordentliche Schauspiel mitgenießen könntet. Die Lage von 

Neapel kennt Ihr, Nauplia ist an Größe natürlich nicht damit zu 

vergleichen, dort ist die Natur üppig u. lachend, hier kahl u. ernst, u. 

doch weiß ich nicht, welche Lage ausgezeichneter ist. Keine giebt der 

andern etwas nach.“ 

Zu Nauplia, wo das Ehepaar vom 30.10 1834 bis Ende März 1835 

wohnte, schreibt sie (Brief vom 8.11. – 7. 12. 1834): 

Wenn Ihr eine etwas größere Karte vor Euch nehmt, so werdet Ihr sehen, 

dass die große halbmondförmige Ebene v. Argos am einen Ende durch 

Nauplia begränzt ist. Die Vorstadt Pronia, sehr reinlich, hübsche 
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Häuser, alle neu, breite Straßen, liegt am Fuß von Palamides, wo d. 

steile hohe kühne Fels sich nach d. Bergen zu senkt ....... Am Meer sind 

viele Häuser, vor denen eine Art Ufer ist, wo man überall d. Hafen vor 

sich hat, also hinausfahren kann. D. Geruch hier ist schrecklich, weil 

das Wasser seicht u. d. Schmutz d. Stadt dahingebracht wird. Selbst jetzt 

riecht es wie stehender Sumpf. S. wohnte hier, ich freue mich jedes Mal, 

wo ich zu seiner Schwester in seine ehemaligen Zimmer komme, daß es 

nicht die meinigen sind...“ 

Ihre Schilderung vom Zustand Athens (Brief vom 17.12. 1834 – 29.1. 

1835), wohin sie vom 1. – 5. 4 1835 umzogen, in ein Haus, das etwas 

außerhalb am Weg nach Piräus lag (s. Abb. 4 am Ende des Beitrages) 

führen das aus, was Ludwig Ross (zit. nach Seidl 1981, S. 140) zu Athen 

bemerkte: “Das ist nicht das ‚glänzende, veilchenumkränzte Athen’ es ist 

ein einziger ungeheurer Trümmerhaufen, eine gestaltlose, einförmig 

graubraune Masse von Schutt und Staub und von einem Dutzend Palmen 

und Cypressen überragt, die der allgemeinen Verwüstung widerstanden 

haben. Wenn es der Theseustempel zur Rechten des Weges, wenn es die 

Burg mit ihren Resten nicht bestätigten, man würde Mühe haben, es zu 

glauben, dass man in Athen ist“. Bettina: Die Communikation ist fürs 

erste äußerst schwierig, bei schlechtem Wetter od. Abends beinah 

unmöglich. Wo man auch die Straßen einigermaßen von Schutt befreite, 

geht es doch immer noch über Berg und Thal, die Abwesenheit von 

Pflaster macht sie grundlos. Dazu kömmt, dass an vielen Stellen die 

Wasserleitungen entzwei sind u. hier das köstliche klare Wasser austritt 

u. bis zum Wiederverschwinden in den Kanal einen kleinen Sumpf bildet. 

.... Um die Cloaken herzustellen, hat man sie einstweilen in der Mitte der 

Straßen der ganzen Länge nach aufgedeckt, zu beiden Seiten die davon 

weggenommene Erde aufgeschüttet....Allenthalben hat man große Hunde 

angeschafft als einstweilige Wächter bei den voneinander getrennten 

Wohnungen. So wie es dunkel wird, bellen sie jedem Fußgänger von 

Haus zu Haus nach. Die Trümmer sind theils die von kleinen Häuschen 

von Atheniensern, von großen Pallast-artigen türkischen 

Wohngebäuden, von 365 Kirchen und Kapellen u. dazwischen antike 

Ruinen, die zum Theil erst durch die letzten Zerstörungen wieder an den 

Tag kamen. Die Mauern, die man von den zerstörten Häusern noch sieht, 
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machen auch einen gar seltsamen Eindruck. Zwischen den Feldsteinen, 

aus denen sie gemacht sind, od. auch zwischen Lehmwand und 

Fachwerk, sind einzelne Quadersteine [verbaut], offenbar von antiken 

Mauern, Stücke von Marmorplatten, Säulen-Knäufe, Stücke von Statuen 

(an einem kleinen elenden Häuschen ragt eine wunderschöne Hand in 

Marmor hervor)....“  

Ihre Schilderungen geben uns detaillierten Einblick in das Warenangebot 

jener Tage, die Herkunft der Händler und die Preise (Brief vom 8. 11. – 

7. 12. 1834): 

Man findet hier Deutsche, Engländer, Franzosen, Russen, Griechen, 

Italiener, die Handel treiben. Die Läden sehr groß, über mein Erwarten 

furnirt. H. Arnous, H. Leffmann, H. Feldheim, H. Gerold, H. Josty, H. 

Stobwasser finden sich vortrefflich repräsentiert. Für Väterchen ein 

deliciöser H. Selke. Ist ein Artikel nicht allgemeines Bedürfniß, daß man 

ihn also nur in kleiner Anzahl kommen ließ, so geht er wohl einmal aus, 

aber kömmt eben sowohl als Alles, was man nur irgend bestellt, ziemlich 

schnell an, d.h. namentlich wenn es aus Frankreich kömmt. Was 

mangelt, sind Meubles, denn kömmt ein Schiff voll, so ist das bei dem 

allgemeinen Bedürfniß sehr bald geleert. Die Kosten des Transports, die 

Mauth, kommen sehr hoch. Die Sachen sind also theurer wie bei uns, 

vieles auch nicht. Hier für meine Mama Preise, da sie nicht hier shoping 

gehen kann, was hier, wo die Kaufleute sehr höflich sind, ein wahres 

Vergnügen ist, da man auch fremdartige Sachen sieht. 

Feiner Kleiderkatun [kostet] 65, 70, 80, auch 90 Lepta...eine 

Studierlampe grün mit Blechschirm 6 Dr, ein Borstwisch, wie in Berlin, 

1 Dr........Die Miethe unsers Quartiers ist hoch, weil es genommen ward, 

ehe der Umzug bestimmt war: 150 Dr. monatlich. Vom Moment, daß alle 

Leute nach Athen gehen, wird es vielleicht ein 5tel od:6tel kosten. Bis 

ersten Februar haben wir bezahlt, bleiben also wohnen. Der Markt ist 

trefflich furnirt: Hammel-, Rind-, Schweine-Fleisch. Hühner, Enten, 

Puthähne, verschiedene Sorten Vögel, wilde Enten. Gemüse aller Art: 

Kohl, Mohrrüben, weiße Rüben, Spinat, Endivien, Bohnen, Kohlrabi, 

Kopfsalat, eine Menge grüner bitterer Kräuter zum Salat, Zeleri, 

Petersilie, Zwiebeln, Suppenkräuter, Liebesäpfel, Melisanes.........Alles 

dies frisch und grün, wie bei uns im Sommer. Fische versteht sich von 
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selbst:  frisch,e getrocknete, gesalzene, in Essig eingemacht[e]. Butter, 

fett, aber nicht auf Brod zu essen. Sie sieht aus wie Schweineschmalz, 

wird in Häuten von Schaafen eingenäht verkauft, nicht in Fässern. Käse 

aller Art. Obst: Aepfel, Trauben, Granaten, Citronen, Pomeranzen, 

Cedras........“ 

Humorvoll schildert sie von ihr beobachtete Szenen, wie das „häusliche 

Genrestück“, das Exerzieren von Soldaten oder die kleinen Plagegeister 

(Briefe vom 8. 11. – 7.12. 1834, Tagebuch 1.2. – 5.3. 1835): 

„Mein Gatte u. Herr lässt sich rasieren. Ein Barbier kömmt, weite 

Beinkleider, die – wie Ihr wißt – von einem Bein zum andern zugenäht 

sind, ein Fetz, eine Jacke mit aufgeschürzten Aermeln, eine Schürtze mit 

bunten breiten Querstreifen, blau, roth u.s.w., Schuhen auf nackten 

Füßen; vor der Thür bleiben die Schuhe stehen; der Mann, den ich die 

Kinderfrau von S. nenne, sieht sehr gesammelt, vom Ernst seines 

Geschäftes durchdrungen aus. In einer Hand trägt er einen Kessel mit 

kochendem Wasser, in der andern ein sehr großes Waschbecken, an 

einer Seite so weit ausgeschnitten, dass der Hals bis hinter die Ohren 

hinein kann. Im Becken liegt Seife, mehrere schneeweiße Tücher, auf 

diesen ein runder Toilettenspiegel mit Handgriff, der ganz mit 

Perlmutter- u. Schildpatt-Täfelchen zierlich belegt ist. .“ 

 

„...Als wir kamen, marschierten einzelne Soldaten zum Exercieren, 

Ablösen der Wachen u.s.w. Compagnieen rückten aus der Caserne...Ein 

Unteroffizier ging hinter einem einzelnen Soldaten her, der Tornister 

u.s.w. trug. Unterof:’Marsch, Knie gerade, Ellenbogen nicht spitz, 

Bauch herein, Brust heraus’. Der Soldat, der immer schon einzelne 

Bemerkungen gemacht, erwiederte ‚no wie soll ich des mache, ich soll ja 

net mit der Hand gegedrike, der Ranze is mer auch so schwer’. Unteroff: 

‚wenn ich tadele will, hab ich aber das Recht, merk der’s, ich kann 

tadele’. Endlich kommandierte er Marsch u. linksum, schrie immer 

Marsch, 21, 22, der Soldat rannte gegen eine Mauer, blieb folglich 

stehen u. sagte ‚no wo nu hin, jetzt geht es aber nicht weiter’      “. 

 

„Wanzen, die im Ausland viel versprochenen Bewohner des hiesigen 

Landes, sind nicht bloß ein Gebilde der Einbildungskraft, nein, sie 
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freuen sich ihres Daseins u. zwar in nicht unbeträchtlicher Anzahl. Sie 

genießen auch in d. meisten Häusern großer Freiheit, haben auch 

Rechte, z.B. einfärbige Kleider wie einzelne Schönheitspflästerchen zu 

zieren, auf künstlich genähten Schnurstickereien an den Jacken d.  

Männer wie auf Leitern umherzulaufen u.s.w. Unbesiegbar ist aber diese 

Nation nicht....“ 

 

Den 25. Januar 1835, Tag der Landung des Königs in Nauplia und 

Festtag, beschreibt sie so (Brief vom 13. – 16.2. 1835): 

„In der Stadt war Alles in Bewegung; Ehrenpforten, Anstalten zu 

Illumination, Zubereitung der Kirche, des Ballsaales, des sogenannten 

Schlosses, was die Stadt für ihren Gast einrichtete, nahmen alle 

Gedanken in Anspruch. Um 1 Uhr gingen alle Waisenkinder paarweise, 

mit Oelzweigen in der Hand, auf der großen Landstraße nach Argos zu, 

etwa eine Stunde weit von der Stadt, wo sie den König erwarteten. Ihnen 

folgte eine Mädchenschule, weit über 100 Kinder, alle weiß und blau in 

den national[en]. Farben, mit Zweigen in der Hand, u. so noch einige 

Schulen. Die einzelnen Gewerke zogen ihm entgegen mit großen Fahnen, 

blau mit weißem Kreuz in der Mitte, in den Ecken ihr Gewerke bildlich 

dargestellt. Die ganze Landstraße war voller Menschen, die ihrem König 

aus wahrer Neigung entgegen zogen; zu beiden Seiten der Straße, wo 

eine erhabene Stelle war, ein Damm od. dergl.,  saßen Gruppen von 

Weibern u. kleinen Kindern..............Vor dem Thor war ein grüner 

Ehrenbogen, in demselben groß geschrieben: 

‚ unser ersehnter

König, die gute Hoffnung Griechenlands, sei gegrüßt’.......“ 

 

Bewegend ist ihre Schilderung des Besuches bei dem kranken Petrobey 

Mawromichalis (Brief vom 8.11. – 7.12. 1834; s. auch Abb. 4 am Ende 

des Beitrages):„So wie D. Ipsilanti in Griechl. schlechthin Prinz genannt 

wurde, es sich von selbst verstand, dass er u. kein anderer damit gemeint 

sei, so nennt man d. alten, auch im Ausland wohlbekannten 

Mauromichalis schlechthin mit der türkischen Fürsten-Benennung „Bei“ 

(ausgesprochen Beh). Er war zuerst zu uns gekommen, hatte uns 

verfehlt. S. besuchte ihn wieder, fand ihn an Podagra leidend zu Bett. Er 
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ließ mir sagen, sobald er gehen könne, werde er mich wieder aufsuchen. 

Ich ging nun Sonntag mit S. zu ihm, was ich so sehr 

wünschte................Das Haus, worin d. Bei sein Absteigequartier hat (er 

wohnt gewöhnlich bei seinem Sohn, dem Eparchen von Argos), liegt in 

einer d. alten engen kleinen Straßen........Auf das Klopfen mit einem 

eisernen Griff, wie es auch in Deutschland an einigen Orten Gebrauch 

ist, machte uns eine griech. gekleidete Frau auf, d.h. rother Fetz, 

darüber die Haarflechten aufgesteckt, ein offen stehender 

Tuchüberrock.........Wir traten in einen nicht großen Hof, an dessen 

Seiten einzelne Kämmerchen od. dgl. von rohen Brettern unregelmäßig 

angefügt waren, wir gingen .... erst ein Stück gerade aus, dann links 

herum, um so in die Stube zu gelangen, die im hintern Teil des Gebäudes 

liegt. Wände, Decke, Fußboden mit Brettern belegt, die Fensterwand u. 

eine außer dieser bloß geweißte Mauer; die Thüre rechts in d. Ecke, 

links von dieser Schränke in der Bretterwand; auf denselben nah an d. 

Decke einige Heiligenbilder aufgestellt. An der Wand rechts einige 

hölzerne Stühle,...........ein großer Koffer, eine Lagerstätte auf 

persischem Teppich u. einige Kopfkissen .......In d. Wand d. 

Eingangsthür gegenüber einige kleine Fenster; über diesen, wie auch an 

den andern Wänden ein vorspringendes, langes Brett an d. ganzen 

Wand, worauf Bücher u.s.w. liegen; unter diesen ein langer türkischer 

Divan, bestehend aus hölzernen Böcken, Bretter darauf, eine 

Matratze......An der 4t Wand stand hart am Divan das Bett, an dessen 

Fuß ein roher hölzerner Tisch, an welchem der Eparch, ein Geistlicher, 

u. noch ein dritter Mann zu Mittag aßen. Das Bett war äußerst reinlich, 

d. Beh in schönem grün seidenem Pelz, darunter ganz angezogen, d. 

rothen Fetz auf, saß im Bett mit einer schweren seidenen Decke bis über 

die Knie bedeckt. Ein schönes altes Gesicht u. doch noch jung 

aussehend, d.h. kräftig, frisch, ohne Runzeln. Schöne lebendige Augen 

mit einem Ausdruck von unendlicher Freundlichkeit u. Wohlwollen.....“ 

Bettinas Beobachtungsgabe und schriftstellerisches Talent machen das 

Geschriebene zur interessanten  und kurzweiligen Lektüre für alle, die an 

der Entstehungsphase des neuen Griechenland und an den dort 

herrschenden Zuständen interessiert sind. Auch Bettina selbst schreibt: 

“Ich kann mir wohl denken, wie meine Briefe für viele Menschen 
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interessant sein können durch Facta und Erzählung von Gegenständen, 

die noch nicht so bekannt...sind“(Brief vom 13.-16.2.35, Steffen S. 145). 

Dabei waren die Briefe nicht – wie so viele andere Briefe und 

Briefwechsel jener Zeit (z.B. Rahel Varnhagens) für eine 

Veröffentlichung bestimmt, auch wenn sie ihre  Eltern bittet, die Briefe 

sorgfältig aufzubewahren. 

 

Bettina schildert Leben und Lebensverhältnisse aus der Perspektive einer 

jungen Frau, die mit ihrem Mann nach Griechenland ausgewandert ist 

und sich dort zurecht finden musste, ohne sicheren wirtschaftlichen 

Hintergrund, denn ihr Mann hatte seine Stellung in der Regierung ja 

bereits verloren, als das Paar nach Griechenland zog. Der Umzug der 

Regierung von Nauplia nach Athen war bereits beschlossen, seine 

Durchführung für Dezember angeordnet. Auch Bettina und ihr Mann 

zogen im April des folgenden Jahres nach Athen. 

 Die Schilderungen geben uns Einblicke in Dinge und 

Lebensverhältnisse, von denen wir aus den wenigen anderen 

deutschsprachigen Schilderungen, die uns aus jener Zeit vorliegen nichts 

oder nur wenig erfahren. 

 

Bettina sprach und verstand Griechisch zwar nur unvollkommen, auch 

wenn sie Unterricht vor ihrer Hochzeit genommen hatte und sich in 

Griechenland intensiv um die Sprache bemühte, hatte aber in ihrem 

Mann einen Vermittler, der nicht nur fließendes, sondern ein 

außerordentlich gepflegtes und nuanciertes Deutsch sprach und schrieb, 

wie die Briefe an seine Schwiegereltern nach dem Tode Bettinas 

bezeugen.  

Viele Gespräche mit Persönlichkeiten ihrer Umgebung konnte Bettina im 

übrigen auf Französisch führen, das sie fließend sprach.  

 

Zur Bewertung der Briefe 
Da Bettina offen und sehr detailliert ihren Eltern Bericht erstattet, 

Misshelligkeiten und persönliche Unbillen nicht ausspart, wie es in 

Briefen gegenüber Außenstehenden und solchen, die für eine 

Veröffentlichung bestimmt sind, oft geschieht, können wir in den 
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Briefen eine wichtige Quelle sehen für die Lebensumstände im 

Griechenland jener Zeit, insbesondere für das Leben einer Frau, die – 

wenn auch nicht unter ganz gewöhnlichen Umständen – in dieses Land 

ausgewandert ist. 

Die Tatsache, dass die Berichterstatterin eine Frau ist und zudem die 

Frau eines bekannten und geachteten Mitglieds der Gesellschaft 

verschafft ihr Einblicke, die ausländischen Reisenden und auch vielen 

Männern nicht möglich sind.  

Ausländische Reisende hatten, auch wenn sie etwas länger blieben, 

normalerweise keinen Zutritt zu den Wohnungen der Griechen, 

insbesondere nicht zum Familienleben. So stellte schon der Philhellene 

Gottfried Müller 1824 fest: „Für den Fremden hält es außerordentlich 

schwer, Zutritt bei griechischen Familien zu erhalten, und es gehören die 

besten Empfehlungen dazu, in einer Familie aufgenommen zu 

werden“(Zitat nach Steffen, S. 4). 

 

Berichte können nie objektiv sein; so können wir dies sicher auch nicht 

von den Schilderungen Bettinas erwarten, insbesondere nicht bei der 

Schilderung der Gesellschaft, die um Ämter in dem jungen Staat 

konkurrierte, und der Intrigen, die sich dabei abspielten und unter denen 

ihr Mann litt. Das ist bei jeder Interpretation zu berücksichtigen. 

 

Insgesamt zeichnen die Briefe, wie Ruth Steffen in der Einführung zur 

Edition schreibt (S.4) „mit warmer Menschlichkeit ein Bild vom Leben 

und den Zuständen im Griechenland der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts 

und vielen wichtigen Persönlichkeiten jener Zeit“. Sie sind eine 

wesentliche Ergänzung und Bereicherung der – spärlichen – 

deutschsprachigen Zeugnisse über jene Geburtsjahre des neuen 

griechischen Staates. Zu ihnen gehören v. a. die Schilderungen von Fürst 

Hermann von Pückler-Muskau und Ludwig Ross. Eine lebendige 

Darstellung der bayerischen Herrschaft in Griechenland gibt Wolf Seidl. 

Wenn man sich über die politischen Umstände jener Zeit genauer 

orientieren will, ist die Lektüre von Gunnar Herings umfangreichem 

Werk über die politischen Parteien Griechenlands unerlässlich. Dort 

finden sich auch zahlreiche weitere Literaturhinweise. 
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Am 24.8. 1835 um 1 ½ Uhr morgens starb Bettina Schinas im Alter von 

30 Jahren im Gefolge einer Epidemie, die in Athen auch viele andere 

Menschen dahin raffte. Nicht einmal ein Jahr hatte sie in Griechenland 

gelebt – am 30. 10. 1834 war das Ehepaar in Nauplia angekommen.  

Vor dem Umzug von Nauplia nach Athen per Schiff Anfang April 1835 

schrieb sie an ihre Eltern „..jetzt ist mir schwer ums Herz, als stünde mir 

was Schlimmes in A[then] bevor u. ich weiß nicht warum. Heute musste 

ich weinen über den Gedanken fort zu gehen.“(Brief vom 26. – 30. 3. 

1835) und später:“...da ich so ungern hierher [ nach Athen] ging, ohne 

zu wissen, woher eigentlich diese Abneigung kömmt. Leider dauert diese 

mir räthselhafte Stimmung fort.“(Brief vom 10. – 16. 4. 1835). Es muss 

eine Vorahnung ihres Todes gewesen sein. 

Wir können dankbar sein für die Fülle ihrer lebendigen und 

inhaltsreichen Berichte aus den Geburtsjahren des neuen Griechenland, 

die sie uns in der kurzen Zeit, die ihr zur Verfügung stand, gegeben hat. 
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1. Bettina von Savigny 1834. Lithographie von Christian Friedrich 

Gille nach dem 1834 vor der Hochzeit und Auswanderung 

entstandenen Portrait des Berliner Malers Carl Wilhelm Wach 

(1787 – 1845)(s. dazu K.-I.Arnstadt; in: Steffen 2002, S. 290 – 

293). Die Lithographie entstand wohl nach Bettinas Tod als 

Erinnerungsgabe für Verwandte, Freunde und Bekannte. Der Stein 

ist heute im Besitz des König-Otto-Museums in Ottobrunn, ein 

Abdruck im Besitz des Verfassers. 
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2. Konstantinos Dimitrios Schinas (1801 – 1857). Lithographie von 

Jacob Melzer (Hist. u. Ethnol. Ges. von Griechenland, Athen, 

Historisches Nationalmuseum). Das Bild zeigt Schinas im Jahre 

1853 im Ornat des griechischen Gesandten im Ministerrang in 

München. 
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3. Straße von Athen nach Piräus mit dem Haus (in Bildmitte vorne), 

in das Bettina und ihr Mann Anfang April 1835 zogen. Im 

Hintergrund der große, sumpfige Olivenhain, der sich zwischen 

Athen und Piräus erstreckte. Ausschnitt aus einer von Carl August 

Lebschée lithographierten Zeichnung von Ferdinand Stademann 

(Steffen 2002, S. 26). 
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4. Petros Mavromichalis, gen. Petrobey (1775 – 1848). Lithographie 

von Bouvier (Steffen, 2002, S. 62). 
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5. Schrift Bettinas (Brief vom 29.11. – 1. 12. 1834), etwa um ein 

Viertel verkleinert. Savigny-Nachlass UB Münster. 

 

 

 



 

 

 

1 2 4  



 

 

 

1 2 5  

Aus: Blume, H.-D. und Lienau, C. (Hg.), Rekonstruktionen lebendiger 

Vergangenheit – Projektionen ins dritte Jahrtausend, Choregia 2, Münster 

2004 

 

 

Politik und politische Kultur in Griechenland – ein 

Spannungsverhältnis 

 

 

Gustav Auernheimer, Athen 
 

 

Nachdem ich zunächst in einem Buch die politische Kultur 

Griechenlands
28

 und dann in einem Aufsatz das politische System des 

Landes
29

 behandelt habe, soll der vorliegende Text dem Verhältnis 

beider Bereiche gelten. Meine Hauptthese kann ungefähr 

folgendermaßen formuliert werden: Im politischen Sektor hat 

Griechenland seit den neunziger Jahren eine Reihe von beachtlichen 

Erfolgen vorzuweisen. Dazu gehören außenpolitisch der Beitritt zur 

Europäischen Währungsunion und die Teilnahme an der gemeinsamen 

europäischen Außen- und Verteidigungspolitik, die Verbesserung der 

Beziehungen zur Türkei, die Rolle eines Stabilitätsfaktors auf dem 

Balkan; innenpolitisch könnte man die Festigung der Demokratie, den 

Abbau der parteipolitischen Konfrontation und der populistischen 

Rhetorik sowie die Ansätze zu einer größeren Leistungsfähigkeit des 

Staatsapparats nennen. Diese Fortschritte werden im Ausland vor allem 

mit den Namen Kostas Simitis und Giorgos Papandreou verbunden, was 

sich auch in den Presseberichten zur Übernahme der EU-Präsidentschaft 

durch Griechenland Anfang 2003 zeigte. Im Sektor der politischen 

Kultur dagegen finden wir häufig beharrende Elemente, die bewusst oder 

unbewusst der gesellschaftlichen Modernisierung und dem politischen 
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Reformprozess Widerstand entgegensetzen. Man kann den Widerspruch 

auch formulieren als den zwischen einer offenen Gesellschaft, die auf 

Anregungen von außen eingeht, und einer geschlossenen, die sich 

bedroht fühlt und zu diffusen Abwehrreaktionen neigt. Dieser 

Widerspruch trat bei manchen Anlässen als einer zwischen  Regierung 

und großen Teilen der Öffentlichkeit auf und war teilweise so 

gravierend, dass der außenstehende Betrachter hätte glauben können, es 

handle sich um zwei verschiedene Länder. Nehmen wir hierfür drei 

Beispiele aus dem Jahre 1999: die Verschleppung von Abdullah Öcalan, 

dem Führer der Kurdischen Arbeiterpartei PKK, von Kenia in die Türkei 

im Februar; den Kosovo-Konflikt und die NATO-Luftangriffe gegen 

Jugoslawien vom März bis Juni; schließlich die Griechenland-Reise von 

US-Präsident Bill Clinton im November. Alle drei Fälle weisen eine 

charakteristische Gemeinsamkeit auf: die Differenz zwischen einer 

zweckrationalen, die Zugehörigkeit zur EU und allgemein zum Westen 

wahrenden Regierungspolitik und einer zu großen Teilen radikal-

irrationalen öffentlichen Meinung, die letztendlich keine inhaltliche 

Alternative zu bieten hat, aber bei bestimmten Anlässen lautstark zum 

Ausbruch kommt. 

Es wäre verkürzt, „politische Kultur“ als eine Einheit zu verstehen, die 

sich allein aus Meinungen, Orientierungen und Wertvorstellungen 

zusammensetzt. Sie besteht vielmehr in der Gesamtheit von 

institutionalisierten Formen politischen Handelns, vor deren Hintergrund 

sich bestimmte Bewusstseinsformen herauskristallisieren. Ebenso wäre 

es falsch, politische Kultur und politisches System starr 

gegenüberzustellen, etwa nach dem Modell von Statik und Dynamik in 

der älteren Soziologie. Beide Bereiche sind vielfältig miteinander 

verbunden und    

häufig aufeinander angewiesen. Retardierende und progressive Faktoren 

sind nicht ausschließlich einem Gebiet zuzuordnen, sondern auch im 

jeweils anderen vorhanden. „Tradition“ und „Moderne“ stellen ebenfalls 

keinen absoluten Gegensatz dar, vielmehr bildet die erstere eine 

Kategorie der letzteren. Der Begriff „Tradition“ tritt erst in der Moderne 

auf, wenn der Mensch Subjekt der Geschichte wird, wenn er bewusst in 

sie eingreift und ein Bruch erfolgen kann. Dagegen kennen traditionelle 
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Gesellschaften keinen Unterschied zwischen Tradition und heutigen 

Ereignissen. Tradition bildet keinen Zustand, sondern ein Verfahren 

ständiger Auswahl aus der Geschichte, ist immer die Tradition 

bestimmter Gruppen.  

  

Ich möchte nun einige Bestandteile der traditionellen politischen Kultur 

Griechenlands herausarbeiten. Als exemplarisches Untersuchungsfeld 

nehme ich die linksextremistische Geheimorganisation „17. November“. 

Diese Organisation hat sich nach dem Datum des Studentenaufstands 

1973 gegen das Obristenregime benannt und in ihren öffentlichen 

Erklärungen die Verantwortung für 23 Morde übernommen. Die meisten 

Mitglieder- insgesamt 19- wurden im letzten Sommer verhaftet und nach 

der erstaunlich kurzen Frist von etwas über einem halben Jahr wird ihnen 

ab 3. März 2003 vor dem Oberlandesgericht Athen der Prozess gemacht. 

Der Versuch, zentrale Elemente der vorherrschenden politischen Kultur 

ausgerechnet anhand eines vermeintlichen Randphänomens darzulegen, 

mag zunächst überraschen. Ich hoffe, meine Wahl mit den folgenden 

sechs Thesen begründen zu können: 

 

1. In den 27 Jahren zwischen 1975 und 2002 wurde kein einziger Täter 

gefasst oder auch nur identifiziert- im internationalen Vergleich ein 

einmaliger Fall. Die Gründe für den Misserfolg liegen zum großen Teil 

in einer mangelnden Professionalität, die für weite Bereiche der 

griechischen Gesellschaft einschließlich der öffentlichen Verwaltung 

charakteristisch ist. Als nach der Ermordung des britischen 

Militärattaches Steven Saunders im Juni 2000 Beamte von Scotland 

Yard am Schauplatz eintrafen, stellten sie schwerwiegende 

Unterlassungen fest: keine schnelle und weiträumige Absperrung des 

Tatorts, keine Sorgfalt bei der Spurensicherung, keine Rekonstruktion 

des Tathergangs, keine systematische Suche von Zeugen. Das Niveau 

konnte erst durch die Zusammenarbeit mit britischen Experten, die 

anschließend begann, verbessert werden, und hierin liegt ein Grund für 

die Fahndungserfolge vom letzten Jahr. Dieser Aspekte sollte 

festgehalten werden: Modernisierung kommt häufig nur mit Hilfe des 

„xenon paragon“, des fremden Faktors, zustande und durch den mehr 
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oder weniger starken Druck, der von internationalen Entwicklungen 

ausgeht. 

 

2. In den ersten Jahren nach Wiederherstellung der Demokratie 1974 

konnte die Geheimorganisation in der griechischen Gesellschaft auf 

gewisse Zustimmung rechnen, da ihre Opfer entweder Folterer in 

Juntadiensten oder amerikanische Funktionsträger waren. Es handelte 

sich also um Personen, die bei der juristischen Aufarbeitung der 

Obristendiktatur weitgehend ungeschoren geblieben waren oder denen 

man eine Mitschuld beim Militärputsch 1967 zuschrieb. Die 

Mordanschläge galten als eine Art „ausgleichende Gerechtigkeit“, 

zugleich als Ersatz für den ausgebliebenen Massenwiderstand gegen die 

Junta. Erst bei der Ermordung des Journalisten und 

Parlamentsabgeordneten Pavlos Bakogiannis 1989 kam es zu einer 

einhelligen Verurteilung der Tat durch die Öffentlichkeit. Lange Zeit war 

das politische Spektrum unfähig, sich zu einigen, was legitime und was 

illegitime Gewalt ist. Die Bekennerschreiben des „17. N.“ schienen zur 

allgemeinen politischen Diskussion zu gehören. Sie wurden 

hauptsächlich in der Zeitung „Eleftherotypia“ veröffentlicht, Journalisten 

und Politiker antworteten darauf, was wiederum zu Erwiderungen von 

Seiten der Geheimorganisation führte. Gerechtfertigt wird das Verfahren 

damit, dass die öffentliche Auseinandersetzung mit kontroversen 

Meinungen zum demokratischen Diskurs gehöre. Die Frage, ob der 

Andere eine unabdingbare Voraussetzung des Diskurses, nämlich den 

Verzicht auf gewaltsame Mittel, akzeptiert, scheint sich zu erübrigen. 

Terroristen werden behandelt, als hätten sie keinen Mord begangen, 

sondern eine Sitzblockade oder einen ähnlichen Akt zivilen 

Ungehorsams. Es hat in Griechenland Tradition, dass jede Handlung, die 

sich gegen den Staat richtet, mit einer gewissen Sympathie rechnen kann, 

unabhängig von ihrem Inhalt. 

  

3. Bereits nach der ersten Aktion des „17. N.“, der Ermordung des 

Athener CIA-Residenten Richard Welsh im Dezember 1975, schrieben 

griechische Zeitungen, es handle sich um eine „Provokation“ von 

wahrscheinlich ausländischen Tätern. Man vermutete, dass entweder 
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innerhalb des CIA oder zwischen den Geheimdiensten verschiedener 

Länder eine offene Rechnung beglichen wurde. Ähnliche Spekulationen 

waren bis zuletzt in weiten Kreisen, aber auch bei amtlichen Stellen 

verbreitet. Auf den naheliegenden Gedanken, den Ausgang der Spur in 

bestimmten Zirkeln des linksextremen Widerstands gegen die 

Militärjunta zu suchen, kam man lange nicht oder wollte man nicht 

kommen. Dabei stand der Ursprung der deutschen RAF aus dem 

Zerfallsprozess der Studentenbewegung vor Augen. Die These von der 

Rolle der Geheimdienste, vor allem des CIA, führt ein so zähes Dasein, 

dass sie durch Gegenbeweise nicht zu erschüttern ist. Noch nach 

Verhaftung der mutmaßlichen Täter und einer weitgehenden Aufklärung 

der Vorgänge behauptete die Generalsekretärin der Kommunistischen 

Partei Griechenlands KKE eine Beteiligung fremder Geheimdienste und 

der USA. Die verbreitete Akzeptanz von Verschwörungstheorien, die 

hier zum Ausdruck kommt, ist schwer zu erklären. Ein Ansatz könnte 

vielleicht im Rahmen der Marxschen Theorie versucht werden und in 

aller Kürze folgendermaßen lauten: In den klassischen kapitalistischen 

Ländern setzte die industrielle Revolution eine ökonomische Rationalität 

durch, in der sich unpersönliche, abstrakte Produktions-, Organisations- 

und Kontrollmechanismen als gesellschaftliche Arbeit entfalten. 

Materielle und immaterielle Produktionsfaktoren werden in einen 

kohärenten Handlungs- und Funktionszusammenhang integriert. Er 

bildet eine gesellschaftliche Realität, die alle Lebensbereiche und die 

Daseinsformen des Alltags durchdringt. In Ländern wie Griechenland 

bestehen diese Bedingungen nicht. Die universelle Geltung des 

Marktverhältnisses kann sich nur partiell, diskontinuierlich entwickeln. 

Es fehlt ein die Gesamtgesellschaft durchdringendes Prinzip der 

formalen Rationalität einschließlich entsprechender Formen des 

Diskurses. 

 

4. Betrachtet man die 19 Angeklagten nach äußerlichen Kriterien, so 

fallen zwei Punkte auf. Erstens befindet sich nur eine einzige Frau 

darunter. Ganz im Gegensatz zur starken Beteiligung von Frauen an der 

deutschen Baader-Meinhof-Gruppe und den italienischen „Roten 

Brigaden“ ist der 17.N. eine männliche Angelegenheit. Patriarchalische 
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Strukturen scheinen sich nicht nur am niedrigsten Anteil von Frauen im 

Parlament unter den EU-Staaten zu zeigen oder an der Tatsache, dass in 

Griechenland nur ungefähr 40 % der Frauen berufstätig sind, während 

der EU-Durchschnitt ungefähr 60 % beträgt. Solche Strukturen scheinen 

vielmehr bis in extreme Auswüchse des politischen Lebens zu reichen. 

Zweitens bestehen zwischen den Angeklagten mehrere 

Verwandtschaftsverhältnisse, was auf die Familie als eine traditionelle 

Stütze politischen Handelns verweist. Bekannt sind die sogenannten 

„tzakia“, wörtlich „Kamine“, Familien, die über Generationen im 

politischen Geschäft mitmischen. Es gibt Berechnungen, wonach unter 

den 300 Abgeordneten des Parlaments mindestens 40 ihren Sitz vom 

Vater oder einem anderen Verwandten quasi geerbt haben. Hierzu 

gehören ebenso Klientelbeziehungen, die sich vielleicht als 

„Parafamilie“ bezeichnen lassen, da sie häufig durch Pseudo-

Verwandtschaften, etwa die Einrichtung des Koumparos, befestigt 

werden. Wie andere politische und gesellschaftliche Bereiche erfuhr 

auch das Klientelsystem nach 1974 einen Wandel. Der 

Honoratiorenklientelismus verwandelte sich in einen 

Parteienklientelismus, das Patron-Klient-Verhältnis ist nun nicht mehr 

ausschließlich durch eine Personalstruktur gekennzeichnet, sondern in 

ein institutionelles Rahmenwerk von Zentraladministration und 

Parteimechanismen eingeordnet. Außerdem werden nicht mehr 

bestimmte Gruppen ausgeschlossen, wie in der Vergangenheit die Linke, 

sondern der Klientelismus bezieht im Prinzip alle ein. Genauer gesagt 

alle, die Parteianhänger werden wollen und dafür im Austausch 

staatliche bzw. staatlich vermittelte Gegenleistungen erwarten können. 

Solche Strukturen wirken sich im Bereich der inneren Sicherheit 

abträglich aus. Bei jedem Ministerwechsel wurde die Antiterror-

Abteilung der Polizei umgekrempelt. Verbindungsleute der Polizei 

bezahlte man nach Kientelgesichtspunkten und nicht nach der 

Brauchbarkeit ihrer Informationen. Nach ähnlichen Kriterien erfolgt der 

Einsatz beim Personenschutz von Politikern, wo dann Leibwächter 

aufgrund ihrer mangelhaften Ausbildung in gefährlichen Situationen 

versagen. 
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5. Der Journalist Giannis Pretenteris schreibt in seiner ausgezeichneten 

Analyse des Themas, die unter dem Titel „I Anametrisi“ erschien, dass 

die Positionen der Terrororganisation nicht wie in anderen Ländern ein 

Randphänomen bilden, sondern zum ideologischen „mainstream“  

der griechischen Gesellschaft gehören
30

. Das gilt für den Blick auf die 

Rolle der USA in der Nachkriegsgeschichte Griechenlands. Ein anderer 

Punkt ist der zentrale Stellenwert, der dem Zypernproblem und dem 

Konflikt mit der Türkei eingeräumt wird. Im Bekennerschreiben zur 

Ermordung des US- Feldwebels Ronald Stewart 1991 heißt es, die 

Anschläge würden so lange fortgesetzt, bis der letzte amerikanische 

Soldat aus Griechenland und der letzte türkische aus Zypern abgezogen 

sei. Eine Erklärung des „17. N.“ aus dem Jahre 1988 fordert das 

griechische Militär auf, seine Pflicht zu tun und dem türkischen 

Expansionismus eine starke, gewaltsame Antwort zu geben. Türkische 

Flugzeuge, die in den griechischen Luftraum eindringen, müssen 

abgeschossen und im besetzten Teil Zyperns soll ein Partisanenkrieg 

initiiert werden. Ein begrenzter militärischer Konflikt mit der Türkei 

würde Griechenland nützen. Könnte man sich dagegen eine 

Stellungnahme der Baader-Meinhof-Gruppe vorstellen, in der die 

Bundeswehr aufgefordert wird, die Sowjetarmee aus der DDR zu 

verjagen? Das Beispiel Zypern zeigt, dass festgezurrte Geschichtsbilder 

durch neue Erkenntnisse nur schwer zu verändern sind, da der aus ihnen 

resultierende Mythos ein Eigenleben entwickelt hat. Im Sommer 2002 

kam es zu einer langen Diskussion über den Charakter des 

Unabhängigkeitskampfes der griechisch-zypriotischen Untergrund-

organisation EOKA von 1955 bis 1959. Ausgelöst wurde der Streit durch 

ein neues Schulbuch, das erstmals die Tätigkeit der EOKA nicht 

glorifiziert, und durch einen Artikel des Historikers Antonis Liakos in 

der Sonntagszeitung „To Vima“, mit dem er das Buch gegen Kritik 

verteidigte. Sein Hinweis, dass unter den Opfern der EOKA die 

Griechisch-Zyprioten mit über 200 Toten weit vor den Engländern und 

Türkisch-Zyprioten stehen, wirkte bei den meisten Artikel- und 

Leserbriefschreibern nicht.    
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6. Nach ihrer Verhaftung beriefen sich die Giotopoulos, Koufontinas, 

Sotiropoulou usw. nicht auf ihren Status als Revolutionäre, sondern auf 

erleichterte Haftbedingungen. Sie verlangten einen Radioapparat in der 

Zelle oder Hofgang mit Parea anstatt allein. Sie erinnern an Bürger, die 

dem Staat die Steuer unterschlagen, aber Ansprüche auf diverse 

Zahlungen erheben, und sie verlangten einen „gerechten Prozess“, eine 

Selbstverständlichkeit, die niemand in Frage gestellt hatte. Also die 

Rechtsordnung, die sie bisher bekämpft haben, soll nun auf sie selbst 

angewandt werden. Die Inhaftierten beschwören das fiktive Unrecht, das 

die Verweigerung eines „gerechten Prozesses“ bedeuten würde, und 

entheben sich damit gleichsam der Notwendigkeit, von dem realen 

Unrecht zu sprechen, das sie selbst praktiziert haben. Damit erinnern sie 

an die vielen Erbauer von „avthaireta“, von Häusern ohne 

Baugenehmigung. Sie können ihren Rechtsverstoß zwar nicht leugnen, 

aber wenn einer der seltenen Fälle eintritt, wo ein illegaler Bau 

abgerissen werden soll, dann beschweren sie sich über die große 

Ungerechtigkeit des Staates, der ihnen das Dach über dem Kopf 

wegnimmt. Und mit dieser Klage finden sie vielfach Gehör. 

 

Mit den sechs Punkten verfolgte ich das Ziel, mehrere, bei weitem nicht 

alle Punkte der traditionellen politischen Kultur zu umreißen. Ich fasse 

sie zusammen: Mangelnde Professionalität im Allgemeinen und 

unzureichende Funktionalität der öffentlichen Verwaltung im 

Besonderen; Reformschritte häufig nur auf Außendruck hin; Defizite bei 

der Aufarbeitung der Juntazeit; Unklarheit über die Legitimität des 

demokratischen Rechtsstaats und allgemein ein widersprüchliches 

Verhältnis zum Staat, das zwischen den Polen Verweigerung und 

Anspruch schwankt; weite Verbreitung von Verschwörungstheorien als 

Ausdruck von Rationalitätsdefiziten in öffentlichen und privaten 

Diskussionen; hohe soziale Relevanz der patriarchalischen Familie; 

Fortbestand von  Klientelbeziehungen in  modernisierter Form; ein die 

Gesellschaft durchziehender Mainstream-Diskurs, der vor allem die 

sogenannten „ethnika themata“ (nationale Themen) betrifft und dazu 

neigt, diese Themen zu mystifizieren. 
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Nun muss ich eingestehen, dass meine Aufzählung nicht ganz fair ist, da 

sie im Wesentlichen nur negative Komponenten umfasst. Ich will 

deshalb versuchen, einige der genannten Punkte ins Positive zu wenden. 

Denn hat nicht angesichts von Fehlentwicklungen der gegenwärtigen 

Gesellschaften das Fortbestehen von überlieferten Formen der 

Alltagskultur und ihrer Vermittlung mit der politischen Sphäre seinen 

Sinn? Ist die Resistenz von überschaubaren Beziehungen wie Familie, 

Verwandtschaft, Nachbarschaft nicht ein Vorteil in Hinblick auf die 

Vorherrschaft der abstrakten, anonymen Zustände, mit all der 

Vereinzelung und sozialen Kälte, die sie beinhalten? Hier setzt die 

kommunitaristische Kritik ein, die in einem ihrer Zweige an Aristoteles 

anknüpft. Sie wirft dem Liberalismus vor, dass er die alten Kräfte der 

Gemeinschaft auflöst, die Besonderheiten des Lebens ignoriert und sie in 

ein Einheitsschema politischer Gerechtigkeit presst. Der 

Kommunitarismus befürwortet die Reaktivierung kleiner 

Gemeinschaften zwischen Individuum und Staat, die Solidarität 

innerhalb von personalen Sozialbeziehungen. Kommt da ein Land wie 

Griechenland solchen Gedanken nicht eher entgegen als die komplexeren 

industriellen bzw. postindustriellen Gesellschaften? Könnte es  als 

Modell für die Zukunft dienen? 

 

Ich meine, die Frage verneinen zu müssen, aus zwei Gründen, einem 

mehr theoretischen und einem mehr empirischen. Beim ersten beziehe 

ich mich auf Hegel. Er versteht die Entfremdung, welche die bürgerliche 

Gesellschaft mit sich bringt, als notwendigen Preis für die 

Institutionalisierung individueller Freiheit. Eine die Menschen 

untereinander verbindende Sittlichkeit ist in der Moderne nur möglich 

auf dem Hintergrund einer Emanzipation der Individuen, durch die ein 

Moment der Entzweiung, der gleichen negativen Freiheit aller, in der 

Grundstruktur der Gesellschaft verankert wird. Entzweiung und 

Versöhnung treten in ein komplementäres Spannungsverhältnis, das sich 

nicht zugunsten eines unmittelbaren Verhältnisses der Menschen 

auflösen lässt. Mein zweiter Einwand beruht darauf, dass  

Voraussetzungen für kommunitarische Lebensformen in Griechenland 
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bestenfalls subjektiv vorhanden sind, im oft bewundernswerten Willen 

zu zwischenmenschlicher Hilfsbereitschaft. Es fehlen jedoch die 

objektiven Voraussetzungen. Ich meine damit die Schwäche oder sogar 

das Nichtvorhandensein von Einrichtungen wie autonomen 

Interessenorganisationen, freien Wohlfahrtsverbänden, kirchlicher oder 

ehrenamtlicher Sozialarbeit, Selbsthilfegruppen, kurzum: von 

intermediären Instanzen zwischen Bürgern und Staat, die häufig unter 

dem vieldeutigen Begriff „Zivilgesellschaft“ zusammengefasst werden. 

Dieser Tatbestand, verbunden mit der Funktionsschwäche des Staates, 

führt zu einem egoistischen Verhalten in weiten Bereichen. 

Schwarzarbeit statt staatlich geförderter Teilzeitarbeit, Auto plus 

täglichem Kampf um den Parkplatz statt öffentlichem Nahverkehr, 

Eigentumswohnung statt sozialem Wohnungsbau oder 

Baugenossenschaft, privater Nachhilfeunterricht statt ausreichendem 

staatlichen Bildungssektor- von solchen Fakten ist das Leben der 

Bevölkerungsmehrheit geprägt. Die sozial schädlichen Folgen des 

Egoismus werden vor allem durch die integrativen Leistungen der 

Familie abgemildert, die auf einigen Gebieten in erstaunlichem Maße 

funktionieren. So gibt es z.B. in Athen deutlich weniger Obdachlose als 

in den westeuropäischen Metropolen. Auf  anderen Sektoren kann es der 

Familie nicht gelingen, wohlfahrtsstaatliche Defizite auszugleichen. Das 

betrifft etwa das Gebiet der Arbeitslosigkeit, gerade der 

Jugendarbeitslosigkeit, wo Griechenland innerhalb der Europäischen 

Union einen Spitzenplatz einnimmt. Insgesamt wird die soziale Rolle der 

Familie wahrscheinlich im Zuge der allgemeinen „Verwestlichung“ des 

Landes zurückgehen. 

 

Von der immer noch hohen Bedeutung der Familie bleiben die Formen 

der öffentlichen Auseinandersetzung nicht unbeeinflusst. Bei politischen 

Diskussionen fallen häufig Argumentationsweisen auf, die sich eher auf 

die Gemeinschaft als auf die Gesellschaft beziehen. Wie bereits in 

Zusammenhang mit dem Klientelwesen erwähnt, besteht die Neigung, 

im politischen Raum Para-Verwandtschaftsverhältnisse zu konstruieren. 

Das gilt auch für außenpolitische Präferenzen. Ein Beispiel dafür ist die 

während des Jugoslawienkriegs der neunziger Jahre ständige 
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Beschwörung der „serbischen Brüder“ (die Schwestern vergaß man 

zumeist). Bei den slawischen Serben, wo sich eine „rassische“ 

Gemeinsamkeit nicht finden lässt, ging die Konstruktion der Para-

Verwandtschaft über die gemeinsame orthodoxe Religion. Doch auch 

von den wenigen pro-albanischen Stimmen, die sich zur Zeit des 

Kosovokonflikts 1999 erhoben, klangen einige ähnlich. Ein 

Leserbriefschreiber gab zu bedenken, Griechen und Albaner seien die 

ältesten Völker des Balkans. Ein anderer ging noch weiter: Die 

Kosovaren seien Nachkommen der Dardaner, die wiederum vom uralten 

griechischen Stamm der Pelasger abstammen würden. Solche 

Argumentationsweisen, nach denen sicherlich kein Staat seine 

Außenpolitik gestalten kann, verweisen wieder auf das im Titel des 

Vortrags genannte Spannungsverhältnis.          

 

Wie zu Beginn angeführt, ist die traditionelle politische Kultur defensiv 

ausgerichtet. Die von ihr ausgehende Argumentation bezieht sich häufig 

auf den Begriff der Identität; die Identität des christlich-orthodoxen 

Griechentums z.B. werde im Zuge der europäischen Integration vom 

Westen gefährdet. Nun hat Lutz Niethammer in seiner umfangreichen 

Studie über „Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunktur“ 

gezeigt, dass der Begriff „kollektive Identität“ neueren Datums ist
31

. Er 

hat seinen Ursprung in der politischen Theologie der zwanziger Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts, die wiederum auf die Erfahrung der 

Katastrophe des Ersten Weltkriegs zurückgeht. Vor dem 20. Jahrhundert 

ist niemand auf den Gedanken gekommen, dass soziale Gruppen 

identisch sein könnten. Ein inhaltsleerer Begriff wurde normativ 

aufgeladen und soll jetzt etwas Gutes, Notwendiges, Gesundes bedeuten, 

wogegen Identitätskrise und noch mehr Identitätsverlust als Makel 

gelten. Dem Postulat  „kollektive Identität“ ist etwas Absolutes inhärent, 

die Tendenz, das Nicht-Identische zu unterdrücken. Ich will nicht so weit 

gehen wie Niethammer und den Begriff als unbrauchbar über Bord 

werfen, sondern eine Frage aufgreifen, die Jürgen Habermas schon vor 

30 Jahren gestellt hat: „Können komplexe Gesellschaften eine 
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vernünftige Identität ausbilden?“
32

 Wie Habermas anführt, steht in der 

heutigen Zeit „kollektive Identität“ dem Einzelnen nicht mehr als ein 

Traditionsinhalt gegenüber. Vielmehr würden sich die Individuen am 

Entstehungsprozess einer erst zu schaffenden Identität beteiligen. 

Grundlage dafür sei das Bewusstsein der gleichberechtigten Teilnahme 

aller an kontinuierlichen Lernprozessen, in denen die Bildung von 

Identität stattfindet. Diese kann nicht auf ein bestimmtes Territorium 

bezogen werden. Im Rahmen der Geltung einer postkonventionellen, 

universalistischen Moral werde nationale Identität zur universalen und 

habe dann kaum mehr Sinn. 

 

Bei den Versuchen zur Wahrung von kollektiver, nationaler Identität 

wird der Geschichte einschließlich ihrer gegenwärtigen Interpretation ein 

zentraler Stellenwert zugeschrieben. Das ist kein rein griechisches 

Phänomen. Wir wissen ja, wie im Deutschland der achtziger Jahre die 

„geistig-moralische Wende“, die der damalige Bundeskanzler Helmut 

Kohl einleiten wollte, mit Debatten über die nationale Identität der 

Deutschen verbunden war, mit der Frage, ob aus der 

Geschichtsinterpretation eine „Sinnstiftung“ möglich sei, mit Entwürfen 

für Denkmäler und weitere Projekte. In den Kontext gehört auch das 

während der letzten Jahre stark gewachsene Interesse an belletristischer 

Literatur mit historischen Schauplätzen, bei einer gewissen Präferenz für 

das Mittelalter. Noch mehr Bedeutung als der Geschichtsschreibung 

kommt in Griechenland vielleicht einer zweiten Wissenschaftsdisziplin 

zu: der Archäologie. Zu kaum einem anderen Anlass füllen sich die Säle 

derart wie bei archäologischen Vorträgen. Die Archäologie stellt drei 

zusätzliche Angebote bereit: Erstens verknüpft sie die zeitliche 

Dimension der Geschichte mit einer räumlichen, bietet so dem heutigen 

Bewohner eines umgrenzten Gebiets das Gefühl, in einer Kontinuität mit 

seinen Vorfahren zu stehen. Zweitens stillt sie mit ihren Funden sowie 

der Art ihrer Präsentation (Exponate, Dias) ein Bedürfnis nach 

Konkretheit, sinnlicher Anschauung. Drittens ist sie aufgrund der großen 

zeitlichen Distanz ziemlich harmlos, tut niemandem weh, was bei der 
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Auseinandersetzung mit Gegenwartsthemen der Fall wäre. Für das 

Gedeihen einer modernen, demokratischen Kultur ist dieser 

Rezeptionszusammenhang allerdings nicht förderlich. Wichtiger als der 

Bau eines neuen Akropolis-Museums- ob mit oder ohne Parthenonfries- 

wäre deshalb der eines Museums für die Geschichte Griechenlands seit 

dem Zweiten Weltkrieg, einer Dokumentationsstätte, die mit 

angemessenen Mitteln da ansetzt, wo das antiquierte Historische 

Nationalmuseum in Athen endet. 

 

Wenn das, was Habermas „vernünftige Identität“ nennt, als Resultat von 

Bildungsprozessen entsteht, dann stellt sich die Frage nach der 

Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im engeren Sinne. Kritisches 

Denken wird durch das griechische Schulsystem nicht gerade gefördert. 

Es bewegt sich zwischen den Polen von stark formalisierter Bildung und 

traditionellen Ideologien. Auf der einen Seite stehen Auswendiglernen, 

Prüfungswissen, Paukanstalten (Frontistiria) und als Krönung des 

Ganzen die „Panhellenischen Prüfungen“ für  

den Universitätszugang. Zur anderen Seite gehören religiöse und 

quasireligiöse, der rationalen Überprüfung weitgehend entzogene Werte 

wie Orthodoxie, Ellinismos, Vaterland. Dabei sollten die 

Verbesserungen der letzten Jahre nicht übersehen werden. Reformen 

erfolgten auf verschiedenen Gebieten, sie blieben allerdings teilweise 

auch deshalb begrenzt, weil das zugrundeliegende Wertesystem nicht in 

Frage gestellt wird. Ein Beispiel dafür ist die öffentliche Diskussion, die 

von einer der Schülerparaden ausging, welche alljährlich  

zu den Nationalfeiertagen am 25. März und 28. Oktober stattfinden. Es 

besteht die Regel, dass der beste Schüler bzw. die beste Schülerin der 

Klasse die Fahne voranträgt, mit der Einschränkung, dass er/ sie bisher 

laut Erlass des Bildungsministeriums die griechische  

Staatsangehörigkeit besitzen musste. Als man deshalb einem 

ausländischen Jungen die ihm aufgrund der guten Noten zustehende 

Rolle verweigerte, rief das einen Sturm der Entrüstung hervor, wie es 

überhaupt die griechische Gesellschaft ehrt, dass Äußerungen des 

Rassismus in der Regel auf Widerspruch stoßen. Der Erlass wurde 

geändert und jetzt gilt das Motto „auch Albaner dürfen die Galanolevki 
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tragen“. Kaum eine Stimme erhob sich jedoch, um die Abschaffung der 

Schülerparaden zu fordern, die aus der Zeit der Metaxas-Diktatur 

stammen und mit denen Griechenland in Europa einmalig dasteht. 

Gewiss, die vielen hübschen Mädchen im Minirock sind ein erfreulicher 

Anblick. Aber ob das der Sinn der Sache ist? 

 

Am Ende will ich mögliche Zukunftsperspektiven wenigstens andeuten. 

Die Funktionsprobleme des politischen Systems speisen sich 

hauptsächlich aus Quellen zweierlei Art: solchen, die mit historischen 

Besonderheiten Griechenlands als Land der europäischen Peripherie zu 

tun haben, und solchen, die aus Phänomenen wie der Globalisierung 

rühren und mit denen alle Nationalstaaten mehr oder weniger 

konfrontiert sind. Während der erste Problembereich im Abnehmen 

begriffen ist, nimmt der zweite laufend zu. Eine Bilanz der 

Mitgliedschaft Griechenlands in der EWG bzw. EU seit 1981 kann auf 

positive Faktoren verweisen. Die ursprünglichen Ziele, nämlich Stärkung 

der demokratischen Institutionen, Modernisierung der Wirtschaft, äußere 

Sicherheit und Mitwirkung im internationalen Staatensystem, wurden 

zum guten Teil erreicht. Eine Mitgliedschaft bringt aber nicht nur 

Chancen mit sich, sondern auch Verpflichtungen, deren Einhaltung die 

Instanzen der Union überwachen. Nichtregierungs-Organisationen finden 

in der Europäischen Union politischen Rückhalt, finanzielle Hilfe und 

die Gelegenheit zu internationaler Zusammenarbeit. Es besteht die 

Chance, dass sich die Unterordnung der gesellschaftlichen Bereiche 

unter den Staat- genauer gesagt: die jeweilige Regierungspartei- lockert 

und die Handlungsspielräume für autonome Gruppen, für die einzelnen 

Bürgerinnen und Bürger größer werden. Der Territorialstaat bleibt von 

den zukünftigen Prozessen nicht unverändert. Er schuf einst die 

infrastrukturellen, politischen und kulturellen Grundlagen für die 

Bildung von Nationen; aus diesen Gründen kommt ihm in Griechenland 

hohe Bedeutung zu. Doch auch hier kann er sich dem Trend zur 

Denationalisierung nicht entziehen. Die Kongruenz von sozialen und 

politischen Räumen wird zweifelhaft, u.a. durch die Entstehung globaler 

Märkte und die Verlagerung von Grundsatzentscheidungen in 

internationale Institutionen. Politische Beschlüsse, etwa im 
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Umweltschutz, werden nicht mehr da gefällt, wo die Betroffenen 

angesiedelt sind. Die „Entmächtigung“ des Nationalstaats zeigt sich 

darin, dass Souveränität und Gewaltmonopol formal intakt bleiben, aber 

von der Globalisierung in Frage gestellt werden. Von solchen 

Auswirkungen der „postnationalen Konstellation“ (so Habermas) bleibt 

Griechenland nicht verschont. Es muss sich zunehmend öffnen, in 

doppelter Hinsicht: nach innen zum Multikulturalismus, nach außen zu 

den internationalen Organisationen. Ob sein politisches System 

gegenüber den neuen Anforderungen flexibel genug ist,  muss sich 

erweisen. 

 

Veränderungen erfolgten in Griechenland während der letzten Jahre auf 

vielen Gebieten. Manchmal hat der Beobachter, gerade der ausländische, 

den Eindruck, dass sie nicht schnell genug vor sich gehen. Zu 

berücksichtigen ist jedoch, dass Reformen ein schwieriger Prozess sind, 

der durch die Verschmelzung von alten und neuen Elementen abläuft. 

Gegenüber    

allzu großer Ungeduld empfiehlt es sich, Konstantinos Kavafis 

anzuführen. In dem Gedicht „Ο Ιουλιανός, ορων ολιγωριαν“ (Robert 

Elsie übersetzt „Julian bemerkt Gleichgültigkeit“) geht es darum, dass 

die rigorose Frömmigkeit des römischen Kaisers Julian in seiner 

Umgebung keine rechte Resonanz findet und er deshalb seine Freunde 

tadelt. Kavafis meint dazu knapp: Ελληνες ησαν επι τελους. Μηδεν 

αγαν, Αυγουστε (Sie waren schließlich Griechen. Nichts im Übermaß, 

Augustus!).  
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Aus: Blume, H.-D. und Lienau, C. (Hg.), Rekonstruktionen lebendiger 

Vergangenheit – Projektionen ins dritte Jahrtausend, Choregia 2, Münster 

2004 

 

 

Griechisch im 3. Jahrtausend 
 

Hans Eideneier, Köln 
 

 

Die Anregung zu dem etwas zu global formulierten Thema gibt 

mir eine Sammlung von Vorträgen unter dem Titel "Deutsch im 

3. Jahrtausend", die der bekannte Linguist und Vorstand des 

Instituts für Deutsch als Fremdsprache an der Universität 

München, Konrad Ehlich, zusammengestellt hat
33

. Diese Vorträge 

wurden aus Anlaß eines Kolloquiums zur 20-Jahr-Feier dieses 

Instituts für Deutsch als Fremdsprache noch im zweiten 

Jahrtausend, nämlich am 3.12.1998, gehalten, sollten also mehr in 

das dritte Jahrtausend hinein als aus dem alten Jahrtausend 

herausweisen. 

 

Gerade unter dem Aspekt der dort erörterten Grundfragen des 

Selbstverständnisses des Deutschen in Europa sind einige Thesen 

aus diesem Heft besonders bemerkenswert, zumal wenn man 

bedenkt, wer solche Sätze, oder, wie man heutzutage sagt, 

Statements vorbringt, und sich die Tatsache vor Augen hält, dass 

hier von einem Sprachraum die Rede ist, der allein in Europa 

zwischen 95-100 Millionen Menschen umfasst. 

 

Bemerkenswert also, wenn Hilmar Hoffman, der damals noch 

amtierende Präsident des Goethe-Instituts, in seinem Beitrag mit 

dem Titel "Deutsch als Sprache von Kultur und Wissenschaft im 

internationalen Wettbewerb" zu dem Schluss kommt: 

 

 Weil wir realistischerweise von der relativierten 

Bedeutung der deutschen Sprache in der Welt 
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ausgehen, begreifen wir unsere internationale 

Spracharbeit als Teil einer intelligenten deutschen 

Sprachpolitik. Deren oberstes Ziel ist nicht die 

Verteidigung oder gar die Eroberung sprachlichen 

Terrains; ihr Beitrag besteht vielmehr darin, eine 

mehrsprachige Zukunft in Europa und der Welt 

generieren zu helfen." 

 

Oder das aktuelle Goethe-Zitat, das Hilmar Hoffmann in diesem 

Rahmen anführt: "Die Gewalt einer Sprache ist nicht, daß sie das 

Fremde abweist, sondern daß sie es verschlingt." (14). 

 

Von bemerkenswerter Klarheit und großem Weitblick sind auch 

die drei Kernthesen, die Theodor Berchem, Präsident des 

Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), aufstellt: 

 

" 1. An der weltweiten Dominanz des Englischen als 

Zweitsprache ist kurz- und mittelfristig nichts zu 

ändern. Hier noch Schlachten schlagen zu wollen, 

wäre eine Donquijoterie. Das müssen wir einfach 

akzeptieren - eine Konfrontation Deutsch gegen 

Englisch bringt nichts! 

 

2. Stattdessen sollten wir nach klugen, wenn nicht 

sogar listenreichen" (hier schlägt Berchems klassische 

Bildung durch, wenn er an den homerischen 

πολυμήχανος Odysseus erinnert) "Wegen suchen, auf 

denen unsere Sprache als eine wichtige europäische 

Kultursprache zu ihrem Recht kommt. 

 

3. Ganz wesentlich ist, daß wir Ausbildungsangebote 

in Deutsch als Fremdsprache entwickeln, die nicht 

abschrecken, sondern ermutigen und bei denen es vor 

allem Freude macht, diese Sprache zu erlernen." (23) 

  

Und noch ein Zitat, diesmal von dem großen Altmeister der 

deutschen Linguistik und Begründer des Fachs Deutsch als 



 

 

 

1 4 3  

Fremdsprache, Harald Weinrich, aus seinem Beitrag Deutsch als 

was? 

 

"Wenn Deutsch also in der Welt manchmal als 

schwere Sprache gilt, so hat das Gründe, die 

historisch zu erklären sind. Man muß sich nämlich 

klarmachen, daß die deutsche Sprache seit dem 

Mittelalter und fast bis auf den heutigen Tag nach den 

Normen anderer Sprachen beschrieben und gelehrt 

worden ist, zunächst viele Jahrhunderte lang nach 

lateinischem Sprachmuster, dann seit dem 17. 

Jahrhundert nach französischem und seit neuestem 

schließlich nach englisch-amerikanischem Muster. 

Und jedes dieser Sprachmuster hat seine eigenen 

Strukturen zu Universalien hochstilisiert. Mit 

Vorurteilen dieser Art belastet, findet man Deutsch 

immer als eine Art Latein, eine Art Französisch, eine 

Art Englisch beschrieben - kaum je als eine Sprache 

eigener Struktur und Kultur. Das Ergebnis dieser 

säkularen Fremdbestimmung der deutschen 

Grammatik lautet natürlich: Deutsch als schwere 

Sprache." 

 

Bei all den angeführten Zitaten werden Sie bemerkt haben, 

einerseits wie zukunftsfähig und wegweisend diese Thesen und 

Gedanken sind, und andererseits, wie zutreffend hier Probleme 

und Sachverhalte angesprochen werden, die auch uns Gräzisten 

unter den Nägeln brennen. 

 

Nun ist es nicht einfach, und ich will diesen Versuch denn auch 

nicht wagen, alle genannten Äußerungen geradewegs auf unser 

Griechisch im dritten Jahrtausend zu übertragen und von der 

Bühne abzutreten. 

 

Was ich aber wagen will, ist, auf einige Fakten hinzuweisen, die 

uns geradewegs in die Aktualität des Griechischen, etwa in 

unserer deutschen Sprache hineinführen. 
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Sieben Mal am Tag wird Köln am Rhein von dem dernier cri der 

französischen Eisenbahntechnik angefahren. Das im dunklen Lila 

gehaltene Wunderwerk hat auch einen angemessenen Namen, es ist 

der berühmte THALYS. Erfreulich, denkt der an solchen Fragen 

interessierte Zeitgenosse, erfreulich, dass auch heute noch neueste 

High-tech-Produkte mit griechischen Namen versehen werden. Denn 

dass es sich bei den charakteristischen Theta-Thita und Ypsilon um 

etwas Griechisches handeln muß, wird auch der ungebildete Laie 

sofort erkennen. Nur: Wer mag dieser Thalys, der sich noch 

griechischer anhört als der Vorsokratiker Thales, gewesen sein? Ich 

will es kurz machen: Thalys ist ein modernes Kunstwort. Die 

Recherchen ergaben: Geboren aus einer Marketing-Strategie heraus: 

Eine Werbeagentur wurde gebeten, einen passenden Namen zu 

erfinden. Unter den verschiedenen Varianten und Vorschlägen und 

nach den Kriterien: "dynamic, human" (!), die für die angrenzenden 

Länder Frankreich, Belgien und Deutschland gleichermaßen 

Gültigkeit haben mussten, wurde letztendlich jenes hübsche Wort aus 

der Taufe gehoben. Gewiss gehört Thalys also zu jenen modernen 

Kunstwörtern, die ich in einer früheren Publikation unter dem Lemma 

hellenophan oder hellenoid zusammengefasst habe; Franz Dornseiff 

sprach in seinem klassischen Werk Die griechischen Wörter im 

Deutschen (Berlin 1950), vom gräkoiden Esperanto. Wenn wir diese 

Gruppe hellenophaner Wörter vermehren wollen,  kommt uns ein 

Sturzbach entgegen: von Auto bis Utopie. 

 

Auf denselben Spuren bewegen wir uns mit der im Augenblick 

massiven Bewerbung durch Produkte der Marke Olynth. 

Das tiefenpsychologischen Grundsätzen gehorchende Wort verschafft 

schon beim ersten Hören Erleichterung im Nasen- und Rachenbereich:  

Atmen Sie auf! 

Wieder das  y und das  th , verbunden mit dem erleichternden  Anlaut 

Ol - wie Olio und dgl. Dies alles natürlich ohne jeden Bezug zu der 

antiken Polis Olynth bei Nea Mudania auf der Chalkidiki.  

 

Zunächst ist festzuhalten, dass es in den europäischen Sprachen an 

solchen Wörtern nur so wimmelt. Franz Dornseiff hat viele 

zusammengestellt. Sie definieren sich als Kunstprodukte, 
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altgriechischen Wortstämmen nachempfunden, in der Regel ohne 

Rücksicht auf die spätere Entwicklung der Sprachgeschichte. 

 

Dieser Drang nach Hellenophanie, nach der Neuschöpfung von 

Kunstwörtern aus altgriechischen Versatzstücken ist auch in unserem 

Zeitalter der Informatik und Gentechnik keineswegs zum Stillstand 

gekommen. Dem lateinischen Wortstamm informare wird flugs eine 

griechische Wortendung verpasst, die den Hinweis auf die Kunst - 

Techni enthält, also Informatik. Die Gentechnologie bzw. Gentechnik 

schöpft aus dem hellenophanen Kunstwort Gen, die Technologie bzw. 

Technik brauchen wir nicht weiter zu erklären. 

 

Bei all diesen Wortschöpfungen handelt es sich um Wortspielereien 

eines humanistisch geprägten europäischen Bildungsbürgertums des 

18., 19. und 20. Jahrhunderts, was sich auch im 21. Jahrhundert noch 

fortsetzen wird. Solange diese Kunstprodukte keinen semantischen 

Schaden anrichten, sollten wir Philologen, und zumal wir Gräzisten 

unter den Philologen, doch eher froh sein, solche Ausläufer 

humanistischer Bildung auch heute noch in Europa erkennen zu 

können. 

Doch es gibt auch einige, allerdings eher wenige Europäer, die durch 

solche Kunstbildungen in Schwierigkeiten kommen. So merkwürdig 

es klingt, ich meine die heutigen Griechen. In ihrem unumstößlichen 

und berechtigten Stolz auf die ununterbrochene und ungebrochene 

Sprachentwicklung von Homer bis heute stehen sie hier vor einer 

Fülle von Wörtern in den europäischen Sprachen, die nur mit Mühe 

oder auch gar nicht in ihr Sprachsystem zu integrieren sind. Und hier 

geht es um wichtigere Bezeichnungen als Xylophon, Saxophon, Mega- 

oder Mikrophon. Hier  geht es tatsächlich um Psychologie, Biologie 

und die schon genannte Gentechnologie. Was ist nun dagegen im 

Neugriechischen zu machen? Das Problem ist alt: Solange es sich um  

Psycholologie und dergleichen handelt, wurden diese Wörter in die 

neugriechische Katharevussa integriert, wo man ja an Kunstbildungen 

gewöhnt war, und damit als der neugriechischen Schriftsprache 

zugehörig bezeichnet. Dabei war man auch im Neugriechischen nach 

humanistischem europäischem Vorbild sprachschöpferisch tätig. 

Zunächst  die lateinischen Bestandteile, die in diesen 

Wörtern zuhauf vorhanden waren, gräzisiert werden: Aus dem 
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automobile wurde ein aftokinito, und aus der Informatik wurde eine 

pliroforiki. Wenn ein Wort selbst aber schon griechisch klang, wurde 

auch das Lateinische nicht mehr übersetzt: radiofono. 

 

Die Welt, oder zumindest die westliche Welt, verfügt über diese 

Sprache auch dann, wenn sie für das heutige Griechenland erhebliche 

Probleme verursacht. 

Nehmen wir das Wort Euro, das ja in Europa sowohl Juro, als auch E-

uró usw. ausgesprochen wird. Der Körper dieses griechischen Wortes 

Euro - pa/pi wird in der Mitte zersägt und entwickelt ein Eigenleben, 

etwa so wie wenn man einen Fran- zu ergänzen -ken, einen De- zu 

ergänzen -utsch, einen Li-, zu ergänzen -re genommen hätte. 

Im Fall des Euro kommt nun noch das orthographische Problem 

hinzu,  wird mit -- geschrieben. Nun gibt es in der 

Morphologie zwar Substantive auf -, wie z.B., 

diese sind aber alle weiblich und -schlimmer noch- sie bilden keine 

Pluralform: Sappho war eben einmalig. Das weibliche wäre noch nicht 

so schlimm: schließlich war auch die Drachme -  

weiblichen Geschlechts. Mit dem Plural  

Bilden wir also ? Darauf ist noch keiner gekommen. 

Der  ist auch nicht männlich, wie etwa im Deutschen, sondern 

schlicht  - neutral und sächlich. 

Doch nun beginnen die Probleme erst recht. Schließlich reden wir 

dauernd vom Euro und sehen ihn nicht immer geschrieben, ein 

 wird also nicht mit -ˆ gehört, sondern mit   -o- omikron. 

Und damit ist das Eurosystem in die Masse der Neutra auf - 

eingegangen wie etwa 

mit 


Also ? Habe ich nie gehört. Wir werden uns wohl an 

 mit - gewöhnen, etwa wie to majo, das ebenfalls 

indeklinabel ist. Diesmal sind also wir Europäer schuld, und 

ausnahmsweise einmal nicht die Amerikaner! 

 

Dem modernen Griechenland und der neugriechischen Schriftsprache 

ist mit alledem also ein Kuckucksei ins Nest gelegt worden. Was nicht 

allen bewusst zu sein scheint. Wie sollte es sonst erklärt werden, dass 

ernsthafte Jungwissenschaftler Wörterbücher europäischer Sprachen 
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aufschlagen, dort bei gräkoiden Wortbildungen fündig werden, diese 

Tausende von Kunstwörtern zum Thesaurus graecus perennis 

schlagen und mit solchen Arbeiten ihre linguistische Karriere zu 

beginnen trachten? Gekennzeichnet als das, was diese Wörter sind, 

nämlich phantasiereiche Kopfgeburten humanistisch gebildeter 

Mitteleuropäer, ist dieses Experimentierfeld gewiss nicht ohne 

Interesse. Wichtig ist lediglich die methodische Ausgangslage. Ein 

Wort wie Utopia hat es weder im Alt- noch im Mittelgriechischen 

jemals gegeben. Es ist bekanntlich eine Neuschöpfung von Thomas 

Morus in seinem Werk mit dem Titel De optimo rei publicae statu 

sive de nova insula U-topia aus dem Jahre 1516 und ist gebildet nach 

den griechischen Wörtern ou und topos. 

 

Ähnlich wie Tiléfono oder Disco sind diese Wörter ganz oder 

verstümmelt auch ins Neugriechische gedrungen, wobei wir nicht 

einmal von sogenannten Rückwanderern sprechen sollten, weil diese 

nach altgriechischen Wortstämmen künstlich geschaffenen 

Neuprodukte ja in jenem Altgriechischen so oder in dieser Bedeutung 

nie existiert haben. 

 

Hierüber zu plaudern, macht Spaß, ist von einem wissenschaftlichen 

Standpunkt aber wenig ertragreich. Von größerer Bedeutung sind 

allerdings jene Wörter aus dem Griechischen ihrer Zeit, die in den 

europäischen Sprachen heimisch geworden und keineswegs als 

Fremdwörter mehr zu erkennen sind. 

 

Wie gebildet muss der sein, der hinter der deutschen Butter noch das 

altgriechische butiron, oder hinter der deutschen Polizei noch die 

altgriechische politeia zu erkennen vermag! Dass im deutschen Wort  

Priester der frühchristliche presviteros und in der Kirche das Wort 

kiriakí steckt, gehört nicht (mehr) zum Allgemeinwissen. Auf diesem 

Sektor ist vom Klerus, Pfaffe, Diözese, Mönch, Eremit, Nonne bis 

hinauf zum Bischof und Papst ohnehin alles aus dem  frühchristlichem 

Griechisch herzuleiten, oft auch hier über das Lateinische. All dies 

und sehr viel mehr ist in jenem schon zitierten Buch von Franz 

Dornseiff fein säuberlich aufgelistet und bei Bedarf nachzuschlagen. 
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Von noch größerer Bedeutung ist allerdings ein Feld, das zu beackern 

unendlich mühsam wäre und ist und deshalb kaum in das allgemeine 

Blickfeld kommt. Ein gelehrter Geist wie etwa Martin Walser deutet 

es an in einem Interview, das er der Athener Zeitung gegeben hat (AZ 

vom 18.5.2001). Martin Walser wird nach seiner Beziehung zur 

griechischen Literatur gefragt. Er antwortet: "Ich kenne ein paar 

griechische Bücher und Autoren. Mein letztes Leseerlebnis ist Seferis. 

Man darf aber wirklich die Antike nicht vergessen, denn das ist unser 

andauernder Sprachbrunnen. Mein Hauptlyriker ist Hölderlin, den ich 

niemals...aufgehört habe zu lesen. Hölderlin ist ein deutsch-

griechisches Produkt..., er hat die deutsche Sprache durch griechische 

Formeln bereichert, und das ist die andauernde Gegenwart 

Griechenlands in der deutschen Sprache, wie auch die 

Homerübersetzung von Johann Heinrich Voß in der deutschen 

Sprache Geschichte ist, ohne diese Übersetzung wäre die deutsche 

Sprache ärmer geblieben." 

 

Diese von Dornseiff und anderen als Bedeutungslehnwörter 

bezeichnete Wortklasse wird letztendlich die sein, die am 

nachhaltigsten auf die europäischen Sprachen eingewirkt hat. 

 

All dies hängt aber nun immer und immer noch mit den Griechen des 

klassischen Altertums bzw. des frühen Christentums zusammen. 

Bleiben denn die sogenannten Neugriechen grundsätzlich außen vor? 

Haben wir denn außer Uso, Retsina, Suvlaki, Busuki, Tsamiko nichts 

mehr zu bieten? Und wird nicht der Zustand verschlimmert, wenn uns 

bewusst gemacht wird, dass die große Mehrheit dieser genannten 

Wörter nicht griechischen Ursprungs, sondern selbst erst wieder 

Fremdwörter sind? 

Natürlich nicht. Doch hat sich die Kulturlandschaft in Europa von 

Grund auf gewandelt. 

 

"Die Sprache ist in vielen Kulturen der wichtigste gemeinsame 

Nenner, sie stiftet Identität, sogar nationale Identität, sie grenzt ein 

und grenzt aus, ihr Überleben wird mit dem Überleben des Volkes in 

Verbindung gebracht, und immer wieder wird versucht, die Sprache 

vor fremden Einflüssen zu schützen", konstatiert Lutz Hagestedt in der 

Süddeutschen Zeitung vom 30.11./1.12. 96. 
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Wer immer sich mit griechischer Sprache und Kultur 

auseinandersetzt, wird zustimmen, in einem wie hohen Maße dieser 

Satz auf die griechische Kultur zutrifft. Unter welchen 

Fremdherrschaften auch immer Griechen in ihrer vieltausendjährigen 

Geschichte gelebt haben, so sind sie niemals endgültig der fremden 

Sprache erlegen. Der gebildete Römer war zweisprachig und sorgte 

dafür, einen griechischen Privatlehrer für seine Kinder zu 

beschäftigen. Das Christentum verbreitete sich unter der römischen 

Weltherrschaft, aber die Bibel wurde einerseits  als Altes Testament 

für die griechisch sprechenden Juden in Ägypten durch die berühmten 

Septuaginta, d.h. 70 jüdischen Gelehrten, ins Griechische übersetzt 

und trat seinen Siegeszug um die Welt an, und andererseits als Neues 

Testament von Anfang in griechischer Sprache verfasst. 

 

Dieser griechischen Kultur und Sprache wohnt eine innere 

Gelassenheit inne, die auf einem hohen Selbstwertgefühl beruht und 

niemals Aggressionen aufgebaut hat. In dem multikulturellen Staat 

des Byzantinischen Kaiserreichs lebten viele Völker unter dem 

Religions- und Verwaltungsdach des Griechischen zusammen. Der 

Oktroi von oben wurde durch den Sog einer Kultur ersetzt, die sich 

ihrer Sache sicher war. Vielhundertjährige osmanische Herrschaft 

über die Griechen hat diesen die Sprache nicht geraubt. 

 

Einer der Gründe, vielleicht sogar der Hauptgrund dieser 

unauflöslichen Bindung des Griechen an seine Sprache, ist die 

Totalität des griechischen Wortes für so gut wie alle Formen der 

griechischen Kultur. Es ist nicht nur die schöngeistige Literatur, 

sondern auch die Musik, ja oft sogar der Tanz an dieses Wort 

gebunden. Von den mehr abstrakten Begriffen "Heimat, Vaterland" 

bis zu den sehr konkreten Verhaltensgewohnheiten, meist Mentalität 

genannt, schlägt die Sprachbindung durch, im privaten, im 

öffentlichen und nicht zuletzt im religiösen Leben der  Griechen. 

 

"Für uns ist die Sprache auch immer zugleich Religion", sagte - mehr 

beiläufig - ein griechischer Freund. Er wird wohl recht haben, denn 

den Gegenbeweis anzutreten wird nicht möglich sein. Dies zu tun 

besteht im übrigen auch kein Grund. 
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Die griechische Kultur ist also im höchsten Maß sprachgebunden. 

Zum Vergleich: Die Brandenburgischen Konzerte von Joh. Sebastian 

Bach und die Fünfte Symphonie von Ludwig van Beethoven sind dies 

nicht. Alexis Sorbas aber singt (und tanzt). Wenn er allerdings von 

einem amerikanischen Schauspieler verkörpert wird, kann dieses -

existentielle- Element bei nichtgriechischen Zuschauern als unnötig 

wegfallen.  

 

Das Griechische ist unter den Sprachen der Europäischen Union eine 

sogenannte kleine Sprache. Das heißt, es wird in Europa nur von den 

ca 10 Millionen Einwohnern Griechenlands gesprochen. Es befindet 

sich damit im Kreis anderer kleiner Sprachen wie etwa des Dänischen 

und des Niederländischen. Das Portugiesische kann sich dagegen 

beinahe als Weltsprache verstehen, da die ca. 160 Millionen 

Brasilianer weltweit zu Buche schlagen, in Europa allerdings gehört 

auch es zu den kleinen Sprachen.  

 

Die zahlreichen Emigranten griechischer Herkunft in den Vereinigten 

Staaten von Amerika, in Kanada, Australien, Deutschland und 

Schweden sprechen spätestens ab der dritten Generation primär die 

Landessprache.  

 

Mit Griechenland vergleichbar ist vor allem Dänemark, da 

Staatsgebiet und Verbreitung der Landessprache hier und dort 

zusammenfallen. Vergleichbar allerdings nur, was den 

augenblicklichen Sprachzustand, nicht aber die ideologische 

Aufladung betrifft. Die heutigen Griechen sind sich ihrer 

vieltausendjährigen Geschichte, die auch die sprachliche Kontinuität 

umfasst, sehr bewusst und fühlen sich in der Wiege der europäischen 

Kultur außerordentlich wohl. Dadurch zeichnen sich ideologische 

Gefahren ab, Gefahren für eine mangelnde Einsicht in reale 

sprachliche Gegebenheiten in Europa. Sind die Griechen doch auf 

Gedeih und Verderb an diese Geschichte gebunden. Der Begriff 

"Hellene" als Angehöriger der heutigen griechischen Nation trennt 

sich von jenem Träger der griechischen Kultur aller Zeiten vor allem 

dann, wenn die humanistischen Studien in Europa und weltweit kaum 

mehr Beachtung finden. Die Frage, ob "Hellenen" die "Alten 
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Griechen", die "Heiden" des christlichen Mittelalters oder die heutigen 

Bewohner Griechenlands sind, hat sich also faktisch und praktisch von 

selbst erledigt. 

 

 

Es gab einmal eine Zeit, da sprachen - und schrieben - die Menschen 

der Oikumene, das heißt der zivilisierten Welt, Griechisch. Das war 

damals, als nicht die Griechen die politische Macht innehatten, 

sondern die Römer. Der gebildete Römer war, wie schon gesagt, 

zweisprachig und wenn er sich im Ausland mit gebildeten Menschen 

unterhalten wollte, tat er das auf Griechisch. 

Griechisch war aber nicht nur die Sprache der Gebildeten, sondern die 

Verkehrssprache des östlichen Mittelmeerraums. Vor allem im 

Handelsverkehr mit anderen Völkerschaften waren 

Griechischkenntnisse unerlässlich. 

Wenn wir von "Griechisch" reden, muss uns bewusst sein, dass dieses 

Griechische selbst eine Koine war, das heißt eine überregionale 

Verkehrssprache, die vorwiegend auf dem Attischen, dem Dialekt von 

Athen aufbaute. Alle Griechen, die außerhalb von Athen wohnten und 

wirkten, etwa in Megara - ca 25 km entfernt - oder aber in Süditalien, 

in Alexandria, am Pontos oder in Thessaloniki lebten, mussten diese 

Koine als allgemein gültige Schriftsprache genauso erst erlernen wie 

andere Völker, die Griechisch nicht als Muttersprache hatten; 

natürlich für diejenigen, die einen griechischen Dialekt sprachen, mit 

erheblichen Vorteilen gegenüber jenen anderen Völkerschaften. 

Dabei ist aber besonders zu betonen, dass diese Koine als Verkehrs- 

und Schriftsprache zunächst nicht zum Untergang weder der alten 

griechischen Dialekte noch der umliegenden anderen Sprachen 

geführt hat. Auch das Lateinische hat nicht nur überlebt, sondern war 

in den westlichen Gebietsteilen des Römischen Reiches als Verkehrs- 

und Schriftsprache überall in Gebrauch. 

 

Der Nutzen einer Verkehrs- und überregionalen Schriftsprache 

beschränkt sich in aller Regel nur auf das eigentliche Betätigungsfeld: 

Die Schaffung von Kommunikation in Wort und Schrift. Was der 

einzelne Bewohner eines größeren Lebensraums mit gemeinsamer 

Kultur zu Hause redet oder gar schreibt, ist für die Allgemeinheit 

gewöhnlich uninteressant. 
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Es liegt andererseits in der Natur der Dinge, dass eine starke 

überregionale KOINE auf örtliche Sprachen und Dialekte mit der 

Terminologie einwirkt, die in jenen Einzelsprachen nur 

unvollkommen ausgebildet ist. Auch ist der Besuch einer Schule und 

allgemein der Einfluss der Ausbildung auf den einzelnen Sprecher 

nicht außer Acht zu lassen. Fazit bleibt dennoch - und damit sind wir 

bereits im Byzantinischen Kaiserreich - dass ein Byzantiner syrischer 

oder armenischer Herkunft sowohl ein bedeutender, vielleicht der 

bedeutendste Hymnendichter der orthodoxen Kirche (Romanos), als 

auch byzantinischer Kaiser werden konnte, obwohl er zu Hause seine 

- nichtgriechische - "Muttersprache" sprach. 

Es gab im Byzantinischen Reich gewiss weite Landstriche, in denen 

die Bevölkerung, die zur Bildung nicht kam, des Griechischen nicht 

mächtig war, obwohl das Evangelium täglich in dieser Sprache 

vorgetragen wurde. 

 

"Diese" Zeiten sind zu "jenen" Zeiten geworden. Das 

Verbreitungsgebiet des Griechischen ist im heutigen Europa so 

eingeschränkt wie für jede andere europäische Sprache auch. Dies gilt 

auch für die Romanischen Sprachen, obwohl Latein über das ganze 

Mittelalter hinweg die Verkehrs- und Bildungssprache des Westens 

war. 

Nun hat sich spätestens mit dem Zweiten Weltkrieg eine andere 

europäische Sprache als Verkehrssprache durchgesetzt, das Englische. 

Dies geschah weniger aus Gründen des britischen Weltreichs, das es 

so heute ja nicht mehr gibt, sondern auf Grund der politischen 

Dominanz einer anderen Weltmacht, der USA. 

Gleichzeitig ist die Notwendigkeit, für das immer mehr 

zusammenrückende Europa eine Verkehrssprache zu haben, 

offenkundig. In über 90% aller weiterführenden Schulen im 

westlichen Europa ist Englisch die erste Fremdsprache. Dies bringt 

den Vorteil mit sich, dass ich in diesem Europa, wohin ich auch gehe, 

auf Menschen treffe, mit denen ich mich auf Englisch verständigen 

kann. Der Nachteil könnte sein, der Meinung zu sein, mich mit der 

jeweiligen Regionalsprache nicht beschäftigen zu müssen. 

Dem ist entgegenzuhalten, dass Englisch lediglich als 

Verkehrssprache in Gebrauch ist und die Beschäftigung mit der 
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Literatur oder insgesamt mit der Kultur in einer anderen europäischen 

Sprache keineswegs tangiert. Diese regionale Aufsplitterung erleben 

wir ja täglich in den noch vorhandenen und überall gesprochenen 

Dialekten, etwa in Deutschland. Ein Bayer, ein Schwabe, ein Sachse, 

ein Rheinländer und ein Ostfriese werden auch in 100 Jahren noch 

ihren Dialekt sprechen, obwohl sie sich im Schriftverkehr des 

Schuldeutschen oder der Schriftsprache bedienen. 

 

Übertragen auf Europa bedeutet dies, dass Griechisch, Dänisch, 

Niederländisch, Französisch und Deutsch auch noch in 100 Jahren 

gesprochen und geschrieben werden, obwohl wir uns auf Englisch als 

europäische Verkehrssprache geeinigt haben. Geeinigt durch eine 

Entscheidung von unten, das heißt ohne politischen Oktroi: Der große 

Bruder aus Übersee macht's möglich. Multikulturelle Großreiche mit 

vielen Regionalsprachen wie die frühere Sowjetunion oder Indien sind 

ohne "Gemeinsprachen" nicht regierbar. Wenn wir es also Ernst 

meinen mit Europa, sollte uns klar sein, dass eine der 

Grundvoraussetzungen für eine Überregionalisierung die sprachliche 

Kommunikation ist. 

 

Nun wird es immer einige Heißsporne geben, die nationale Interessen 

vorgeben, ohne zu sehen, dass der internationale Sprachzug bereits 

abgefahren ist und sie nur den Weg in die Sackgasse der Isolierung 

eingeschlagen haben. Diesen wäre vielleicht geholfen, wenn sie das 

Englische nicht als Fremdsprache betrachten würden, sondern als das, 

was es auch wirklich zuvorderst ist, die europäische Verkehrssprache, 

die Koine unserer Zeit, vergleichbar der griechischen Koine zur Zeit 

des Hellenismus. 

 

Diese Zeiten der hellenistischen Koine sind also längst passé, 

Griechisch ist etwas für Liebhaber geworden und geblieben. Der 

Zugang zu dieser Sprache könnte nun auf jenen "listenreichen" Wegen 

geschehen, von denen wir anfangs sprachen, möglichst in Verbindung 

mit Ausbildungsangeboten "die nicht abschrecken, sondern ermutigen 

und bei denen es vor allem Freude macht, diese Sprache zu erlernen". 

 

Der Beitrag der zeitgenössischen griechischen Kultur in der 

internationalen Kulturszene ist nicht mehr ausschließlich 
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sprachgebunden und hat sich konsequenterweise auf außersprachliche 

Kulturgüter verlagert, zum Beispiel Film und bildende Kunst. 

 

Gewiss gibt es auch im Bereich der Neugriechischen Literatur 

Autoren, die ihren Siegeszug um die Welt angetreten haben, 

zuvorderst zu nennen Konstantinos Kavafis und, auf einem ganz 

anderen Gebiet, Nikos Kazantzakis. 

 

Diese Autoren haben sich aber gerade nicht in ihrer griechischen 

Originalsprache durchgesetzt, sondern so gut wie ausschließlich in der 

jeweiligen Übersetzung (700.000er Auflage von Alexis Sorbas auf 

deutsch). Eine Brücke zur Neugriechischen Sprache hätte das weite 

Feld der blühenden griechischen Liedkultur sein können. Was 

allerdings letztlich in die europäische Kultur aufgenommen wurde, ist 

nicht der griechische Text, und sei es auch in der Übersetzung in eine 

verbreitetere europäische Sprache, sondern die eingängige Melodie. 

 

Das schöne Lied  von Mikis Theodorakis 

mit dem 

Refrain 


, wird auf der Schallplatte „Die Rübe (lustige und listige 

Lieder für Kinder von sieben bis siebzig)“ von und mit Christiane und 

Fredrik zum Kinderlied „Der Hase Augustin“: 

Es war einmal ein Hase, der hieß Augustin 

und lief unglaublich schnell... 

mit dem Refrain: 

Seht mal, wer da rennt, seht mal, wer da rennt 

das ist wohl der Augustin, das Naturtalent. 

 

Oder das berühmte Gedicht Árnissi-Entsagung von Jorgos Seferis. 

 










Vertont von Mikis Theodorakis ist dieses Lied in aller Griechen 

Munde 
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Auf deutsch: 

An dem Strand versteckt 

und weiß wie eine Taube 

bekamen wir Durst am Mittag 

doch das Wasser war fad. 

........... 

Unter dem Titel Zusammenleben (To Perigali)  (tatsächlich hatte das 

griechische Lied mit "sto perijali - am Strand" begonnen) singt nun die 

berühmte Milva auf diese Melodie von Theodorakis ein Lied 

folgenden Inhalts: 

Du fragst, warum ich so zufrieden mit dir zusammen leben kann. 

Ich mag dich, weil du klug und zärtlich bist, und doch, das ist es nicht 

allein. 

Du zeigst mir immer, dass es möglich ist, ganz Frau und trotzdem frei 

zu sein. 

Beichtvater, Lehrer oder kleines Kind, das alles kannst du für mich 

sein, 

Ich mag dich, weil du klug und zärtlich bist usw. 

Wer wird als Frau denn schon geboren, man wird zur Frau doch erst 

gemacht. 

(Der Text stammt von einem gewissen Woitkewitsch von Radio 

Bremen.) 

 

Dennoch ist hier ein Ansatzpunkt, der einen solch klugen, wenn nicht 

sogar listenreichen Weg in Verbindung mit Spaß und Freude 

aufzeigen könnte. 

 

Man wird einem interessierten Europäer schnell klarmachen können, 

dass das griechische Wort, und zumal das griechische Dichterwort, 

seit der Antike und über Byzanz hinweg an eine Aufführungspraxis 

vor einem Hörerkreis gebunden war, die wir heute der Musikkultur 

zurechnen. Logos ohne Melos war nicht komplett und damit nicht 

akzeptabel. Von entscheidender Bedeutung ist aber nun der 

Umkehrschluss: Melos ohne Logos ist annehmbar höchstens für 

"ausländische" Flötenspielerinnen beim antiken Symposion, die der 

griechischen Sprache kaum oder nicht mächtig sind, oder für 

flötenspielende Hirten auf den Bergen Arkadiens, deren Melos auch 

ohne Logos durch die Bergeinsamkeit hallt. Alles andere, angefangen 
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beim griechischen Volkslied, das selbst Goethe begeistert hatte, und 

(nicht) endend bei Mikis Theodorakis: das Wort ist musikgebunden, 

und die Musik ist wortgebunden. 

 

Dies also wäre eine Brücke und eine Motivation, sich über die 

umfangreiche und lebendige neugriechische Liedkultur mit der 

griechischen Sprache zu beschäftigen. 

 

Und dies könnte am besten an den Orten geschehen, auf die sich die 

Lieder, dieser Logos und dieses Melos beziehen: auf den griechischen 

Inseln, an diesem griechischen Meer. Wer jemals an einem Strand auf 

einer der griechischen Inseln Elytis-Gedichte aus Ta rho tu érota in 

den Vertonungen von Kokotas oder Mikis Theodorakis erlebt hat, 

wird für die griechische Sprache gewonnen sein. 

 

Hier also ist mit den Mitteln, mit den Resourcen, mit den 

Möglichkeiten, über die Griechenland in mehr als ausreichendem Maß 

verfügt, ein Grundstock zu legen, der mir tragfähig zu sein scheint für 

jede weitere Art der Beschäftigung mit der neugriechischen Sprache. 

 

Appelle an internationale Hilfstruppen bis hinauf zur UNESCO, wie 

sehr sich die griechische Sprache für ein internationales Esperanto 

eigne und wie stark gefährdet das Griechische in dem 

zusammenwachsenden Europa sei, führen an der Realität vorbei. 

 

Das sogar mit einem nichtlateinischen Alphabet belastete Griechisch 

ist nicht mehr das Altgriechisch, auf das sich die gesamte gebildete 

Oberschicht Mitteleuropas noch im 18. und 19. Jahrhundert beziehen 

konnte. Die humanistische Bildung ist auch in Deutschland so gut wie 

passé, ohne dass sie ausdrücklich zu Grabe getragen worden wäre. Die 

Neugriechischen Studien sind nicht an ihre Stelle getreten. Die sich 

hier anschließende Frage  

Wer lernt denn im Deutschland zu Beginn des dritten 

Jahrtausends noch (Neu)Griechisch? 

ist relativ leicht zu beantworten: Menschen mit sozialer und geistiger 

Bindung an das heutige Griechenland. Zur sozialen Bindung gehört in 

erster Linie der sogenannte Tourismus. Wenn so und so viele 

Millionen Deutsche im Laufe der letzten Jahrzehnte Griechenland 
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besucht haben, so sind unter diesen vielen Touristen nicht zu wenige, 

die auch zu einer ernsteren geistigen Auseinandersetzung mit diesem 

Land bereit sind... oder bereit wären, wenn denn ein entsprechendes 

"listenreiches" Angebot gemacht würde. Denn wie die Nachfrage das 

Angebot schafft, so schafft das Angebot auch die Nachfrage. 

 

Die überall auf den griechischen Inseln wie Pilze aus dem Boden 

schießenden Malkurse, Töpferkurse, Zeichenkurse, Tanzkurse sind ja 

über Liederkurse bereits eine gewichtige Brücke zu der Vielzahl von 

Sprachkursen. 

 

Hier ist ein Ansatz zur Vermittlung griechischer Kultur, die in hohem 

Maß sprachgebunden ist. Dies kann der Beitrag Griechenlands zu 

diesem Europa sein, dessen Wiege zwar einmal in Griechenland 

gestanden haben mag, das sich aber heute zu einem der Euroländer 

entwickelt hat in einem Europa, das viele Züge eines Disneylands 

angenommen hat mit einer, wie Gerhard Stickel (in: "Deutsch im 3. 

Jahrtausend" -s. o.- 41) formuliert hat, "zunehmend 

`macdonaldisierten´ Trivialkultur. 
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