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Vorwort 

 

Das vorliegende Heft 3 der Münsterschen Griechenland-Studien ent-

hält die Vorträge, die anlässlich des 9. Griechenland-Seminars gehal-

ten wurden, das die Arbeitsstelle Griechenland an der Universität 

Münster in Verbindung mit der Deutsch-Griechischen Gesellschaft 

Münster und dem Förderverein der Arbeitsstelle „Der Chorege“ am 

21. und 22.2. 2004 veranstaltete. 

Im Jahr der nach Griechenland zurückgekehrten Olympischen Spiele 

war Olympia auch das Thema des Seminars „ 776 v. Chr. – 2004 n. 

Chr.: Die Olympischen Spiele in Griechenland zwischen Kult, Sport 

und Politik“. 

Es sind dabei Themen in den Mittelpunkt gerückt worden, die übli-

cherweise auf Tagungen zu Olympia nicht oder nur am Rande behan-

delt werden, die aber für die Kultur des neuen Griechenland von be-

sonderer Bedeutung sind. Sie zeigen, dass die erste neuzeitliche 

Olympiade 1896 in Athen bereits Vorläufer und Vordenker in der 

nachantiken Zeit in und außerhalb Griechenlands hatte und dass Grie-

chenland mit seiner Olympiade 1896 und der Zwischenolympiade 

1906 viel dazu beigetragen hat, dass sich die olympische Idee in der 

Neuzeit durchsetzen konnte.  

Die Spiele waren in der Antike nicht durchführbar ohne den Olympi-

schen Frieden, die ekecheiria, die eine sichere Durchführung der Spie-

le und die Reise von Sportlern und Zuschauern zu ihnen gewährte, 

zumindest gewähren sollte. Griechenland griff in der Neuzeit den Ge-

danken eines Olympischen Friedens nicht ganz ohne Erfolg wieder 

auf. Die Ausführungen dazu sollten Anstoß zu weiteren Bemühungen 

zu einem solchen Frieden geben. 

Eine Erstveröffentlichung stellen die Fotos des originalgetreu nachge-

bauten Modells von Olympia von Friedrich Korfsmeyer dar, das sich 

im Besitz der Universität Münster befindet, aber noch mangels geeig-

neter Ausstellungsräume ein unbeachtetes Dasein im Magazin fristet. 

Auch die Auszüge aus Briefen von Georg Demmler, der die deutsche 

Sportlerdelegation zu den Athener Spielen 1906 leitete, werden hier 

erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Das Bändchen beginnt mit einem Beitrag zu Oden des antiken Dich-

ters Pindar für Olympioniken, einer Verbindung von Sport und Kultur, 

die es leider nicht mehr gibt, und endet mit einem Beitrag zu Land-
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schaft und aktueller wirtschaftlicher Struktur von Olympia und dem 

Nomos Ilias, in dem der heutig, von vielen Touristen besuchte Ort 

liegt. So spannt sich der Bogen von der Antike bis zur Gegenwart. 

Wir danken Anastasios (Tassos) Katsanakis für die Organisation des 

Seminars und der Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation 

(Athen) für ihre großzügige Unterstützung der Griechenland-Studien 

in Münster. 

 

Münster im Februar 2005 

 

      Horst-Dieter Blume und Cay Lienau
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Aus: Blume, H.-D. und Lienau, C. (Hg.), Die Olympischen Spiele in Griechen-

land zwischen Kult, Sport und Politik  776 v. Chr. – 2004 n. Chr.,  

Choregia, Münstersche Griechenland-Studien 3, Münster 2005 

 

 

Olympia in Münster - Eine Beschreibung der Einrichtun-

gen für Sportler und Zuschauer im antiken Olympia an-

hand des Modells von Friedrich Korfsmeyer 

 

H.-Helge Nieswandt, Münster 
 

 

Gegenstand dieses Beitrages ist ein in der Verborgenheit der 

Kellerräume der Universität Münster schlummernder
1
 Schatz einer 

Stiftung aus dem Jahre 1997. Von den seinerzeit insgesamt neun von 

Doris Korfsmeyer und Ingrid Lisbôa gestifteten Modellen wird 

dasjenige von Olympia thematisch vorgestellt, weil es hervorragend 

geeignet ist, eine Einführung in das Thema „Olympische Spiele“ zu 

bieten.
 2
  

Das hier vorgestellte Modell des Heiligtums von Olympia ist eines 

von neun wertvollen Modellen von antiken Stätten und Heiligtümern, 

die dem Archäologischen Museum der Universität Münster durch ei-

nen  Schenkungsvertrag zwischen den Töchtern von Friedrich Korfs-

meyer und der Universität 1997 übereignet worden sind. Der Modell-

bauer Friedrich Korfsmeyer wurde am 05.12.1900 in Möllbergen, 

Kreis Minden, Westfalen geboren. Als Lehrer für Deutsch und Ge-

schichte mit Lehrbefugnis für Realschulen unterrichtete er seit 1925 

auf eigenen Wunsch in Hauptschulen des damaligen Landkreises 

                                                 
1
 Das Schlummern wird hoffentlich bald ein überwundenes Stadium sein, da zum einen eine besondere Präsenta-

tion dieses Modells (Inv. AM 8) im Foyer der Sparkassenzentrale anlässlich der Ausstellung „Wissenschaft auf 

Reisen“ im Flughafen Münster-Osnabrück vielleicht einen dringend benötigten Sponsor für die Restaurierung 

anspricht und zum anderen zurzeit Gespräche mit dem Rektorat der Universität über neue Räume für die Ab-

gusssammlung antiker Skulpturen und die Modellsammlung antiker Stätten und Heiligtümer laufen, so dass 

vielleicht schon bald das Korfsmeyermodell von Olympia in frisch restauriertem Gewand in einer Ausstellungs-

halle der Öffentlichkeit präsentiert werden kann. 

Die den Abbildungen zugrundeliegenden Photos verdanke ich der Photographin des Archäologischen Seminars, 

Ursula Gericks, der an dieser Stelle herzlich gedankt sei. 
2
 Die Fertigstellung dauerte gemäß der Angaben von D. Korfsmeyer von 1960-1964. 

Grundlage der Besprechung der Bestandteile des Modelles ist die Bearbeitung durch Jürgen Schäfer, M.A., dem 

sehr herzlich für die Überlassung seines Manuskriptes zum Olympiamodell gedankt ist. 
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Bielefeld und ab 1949 bis zur Pensionierung 1965 im Landkreis Halle 

/ Westfalen. Die Werkstatt für die Lehrmodelle befand sich in seinem 

Wohnhaus in Bielefeld-Babenhausen, wo Friedrich Korfsmeyer bis zu 

seinem Tode am 01.06.1969 lebte. 

Die drei großen Modelle der Agora sowie fünf weitere Modelle ein-

zelner Bauten wie des Tempels des Zeus Olympios von Athen (Bau-

zeit 1956-60), des Zeusheiligtums von Olympia (Bauzeit 1960-64) 

und des Apollonheiligtums von Delphi (Bauzeit 1964-68/69) sowie 

des Athenatempels von Priene sind bis auf das Modell von Delphi in 

der Öffentlichkeit noch nicht gezeigt worden.  

Die der Universität geschenkten großformatigen, aus Holz gearbeite-

ten Modelle (Maßstab 1:100) sollen künftig im akademischen Unter-

richt eingesetzt und nach einer gründlichen Restaurierung, Ergänzung 

und wissenschaftlichen Dokumentation in geeigneten Räumlichkeiten 

auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. In didaktisch be-

sonders anschaulicher Weise können die Modelle einen Eindruck vom 

Aussehen, der Entwicklung, Funktion und räumlichen Dimension 

griechischer Marktplätze und Heiligtümer vermitteln.  

Gerade die Anschaulichkeit der akribischen Umsetzung der wissen-

schaftlichen Erkenntnisse bis zu den 1960er Jahren vermag den heuti-

gen Ruinenort deutlich mit Leben zu füllen, da nach der Beschreibung 

des Pausanias neben den Bauwerken auch zahlreiche Statuen als 

Weihgeschenke im Modell visualisiert sind (Abb. 1). 

 

Behandelt werden sollen in diesem Beitrag nur die Gebäude, die in 

direkter Verbindung zu den Wettkämpfen stehen, nicht die 

Sakralbauten (Abb. 2) oder die Schatzhäuser (Abb. 3)- Zur Einleitung 

der Beschreibung der Profanbauten von Olympia sei Cicero zitiert. Er 

lässt Pythagoras sagen, „ das Leben der Menschen scheine ihm gleich 

zu sein wie jener Markt, der im Glanz der Spiele uns in der 

Anwesenheit ganz Griechenlands abgehalten zu werden pflege. Denn 

wie dort die einen mit trainierten Körpern den Ruhm und die Ehre 

eines Kranzes erstrebten, andere mit Aussicht auf Gewinn und Profit 

durch Kauf und Verkauf angelockt würden und es endlich eine 

besondere Gruppe gebe, die die vornehmste sei und weder nach 
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Beifall noch nach Gewinn strebe, sondern um des Schauens willen 

gekommen sei und aufmerksam betrachte, was geschehe und wie..“
3
.  

 

 

Das Stadion 

Wohl als wichtigste Einrichtung ist das Stadion anzunehmen, da nach 

Angabe des Pausanias (8,26,3-4) zunächst nur Preise für den Wettlauf 

ausgesetzt wurden. Zwar gibt es zahlreiche Wissenschaftler, die die 

Angaben dieser Quelle nicht ernst nehmen wollen, obwohl doch die 

eponymen, d.h. die siegreichen, den jeweiligen Spielen ihren Namen 

verleihenden Athleten die Stadionläufer blieben. An dieser Stelle soll 

diese Diskussion nicht geführt werden, da dies eine eigene 

Abhandlung verdient hätte
4
. Außerdem muss man m.E. ungeachtet der 

weiterhin in der Wissenschaft umstrittenen Begründung der Festspiele 

die Nachricht des Hippias von Elis, dass ab 776 v. Chr. die 

Olympischen Spiele reorganisiert und Siegerlisten eingeführt worden 

sind
5
, ernst nehmen. 

Für die Laufdisziplinen kann außerhalb des heutigen Heiligtums 

lediglich ein Stadion angegeben werden, das aus dem 4. Jh. v. Chr. 

stammt. Die Vorgängerbauten, die durch geringfügige Reste 

nachweisbar sind, liegen westlich, der erste wahrscheinlich in einiger 

Entfernung zum Pelopion und zum Zeusaltar
6
. Nimmt man die 

Startschwellen im Osten als diejenigen für den Stadionlauf und 

diejenigen im Westen für den Doppellauf (Diaulos), so war garantiert, 

dass der Zielsprint jeweils zu den wichtigsten Einrichtungen in der 

Frühzeit führte, nämlich in Richtung Aschealtar des Zeus und zum 

Tumulus des Pelops. 

 
                                                 
3
 Cicero, Gespräche in Tusculum 5,9; Übersetzung nach O. Gigon, Marcus Tullius Cicero, Gespräche in Tus-

culum (1992) 323. 
4
 Am Ende des Beitrages sind einige Literaturhinweise gegeben zur vertieften Einarbeitung in die Thematik. 

Stellvertretend für aktuelle Beiträge findet man eine Möglichkeit, den Stadionlauf als ursprüngliches Element 

eines Fruchtbarkeitskultes der vorgriechischen Zeit des Heiligtums zu Ehren der Demeter zu sehen, bei R. Gün-

ther, Olympia. Kult und Spiele in der Antike (2004) 75-77. 
5
 In dieser aktuellen Diskussion [zuletzt A. Mallwitz, Ergebnisse und Folgerungen, XI. Bericht über die Ausgra-

bungen in Olympia (1999) 196-199. 219-223] leider nicht beachtet ist der Grabtumulus des Koroibos aus Elis, 

des Siegers im Stadionlauf des Jahres 776 v. Chr., der 1846/46 von L. Ross untersucht worden ist, vgl. dazu St. 

Lehmann, Olympia, das Grab des Koroibos und die Altertumswissenschaften in Halle, in: Olympisch bewegt. 

Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Manfred Lämmer (2003) 165 f. mit der spärlichen Publikationslage 

in Anm. 28-29. Dem Autoren ist für die Kenntnisgabe dieses Aufsatzes herzlich gedankt. 
6
 Neueste Untersuchungen zu den Schichten unter dem Südteil der Echohalle ergeben für die Wälle des Stadions 

eine neue Chronologie: J. Schilbach, Abfolge und Datierung der Schichten unter dem Südteil der Echohalle, XI. 

Bericht über die Ausgrabungen in Olympia (1999) 33-54; A. Mallwitz, Ergebnisse und Folgerungen, ebenda 

181-186 Beilage 11. 
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Im Modell hat F. Korfsmeyer versucht, analog zu den literarisch 

überlieferten hölzernen Sitzreihen der Orchestra auf der Agora von 

Athen im Stadion des 4. Jh. v. Chr. die Sitzplätze der Zuschauer als 

Holzbänke auf den grasbewachsenen Böschungen anzudeuten (Abb. 

4). Darüber hinaus sind auch die steinernen Ehrensitze entsprechend 

der archäologischen Befunde angegeben. Beachtung verdient der 

Versuch, eine gewisse Vorstellung von den Startvorrichtungen im 

Bereich der Startschwellen zu schaffen, indem der Modellbauer 

zwischen den Starterpositionen Trennelemente eingebaut hat, die 

garantieren sollten, einen Frühstart zu vermeiden. 

 

Dies mag verdeutlichen, dass es bereits in der Antike im Sport 

Versuche gab, sich unrechtmäßig Vorteile zu verschaffen, um den 

Sieg zu erringen, und nicht erst das kommerzielle Denken der Neuzeit 

Athleten zum Betrug verführt. Themistokles äußert sich nach Herodot 

(8,59) in einem Gespräch hinsichtlich der Frage nach der Bestrafung 

nach einem Frühstart, dass bei gegensätzlichem Verhalten – d.h. wenn 

man beim Start zurückhängt – der Sieg ausbleibe. Immerhin wird 

somit durch den späteren Bezwinger der Perser der Sieg im 

Wettkampf höher eingestuft als das „Sich-an-die-Regeln-halten“. 

 

Hippodrom 

Nicht besprochen werden kann an dieser Stelle der Hippodrom
7
, da er, 

durch den Fluss Alpheios aus den olympischen Gefilden fortgespült, 

nicht ausgegraben und somit mangels archäologischer Nachweise 

auch nicht im Modell rekonstruiert werden konnte. F. Korfsmeyer 

wusste diese Lücke im übrigen dadurch ungesehen zu machen, dass er 

im Modell genau an dieser „Leerstelle“ die dreidimensionale Legende 

für das Modell einfügte (Abb. 5). 

 

                                                 
7
 Die ersten hippischen Agone begannen nach den überlieferten Listen mit dem Viergespannrennen (eingeführt 

680 v. Chr.) und dem Pferderennen der Hengste (eingeführt im Jahre 648 v.Chr.). 

Eine Diskussion der beiden verschiedenen Lösungen zur Rekonstruktion der Startanlage und der Form der Pfer-

derennbahn kann hier nicht stattfinden, deshalb seien nur die jüngsten Hauptpublikationen zum Thema genannt: 

H. Wiegartz, Zur Startanlage im Hippodrom von Olympia, Boreas 7, 1984, 41-78; J. Ebert, Neues zum Hippo-

drom und zu den hippischen Konkurrenzen in Olympia, Nikephoros 2, 1989, 89-107; ders., Eine Textverderbnis 

bei Pindar, Pyth. 5,49, Quaderni Urbinati di Cultura Classica, N. S. 38,2, 1991, 25-30; W. Decker, Zum Wagen-

rennen in Olympia – Probleme der Forschung, in: W. Coulson – H. Kyrieleis (Hrsgg.), Praktika Symposiou 

Olympiakon Agonon, Athene , 5-9 Septembriou 1988. Proceedings of an International Symposion on the Olym-

pic Games, Athens 5.-9. September 1988 (1992) 134-141; ders., Sport in der griechischen Antike. Vom minoi-

schen Wettkampf bis zu den Olympischen Spielen (1995) 177-180; U. Sinn, Das antike Olympia. Götter, Spiel 

und Kunst (2004) 134-136. 
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Schwimmbad und Badehaus 

Sind die Sportler außerhalb des Stadions lediglich in ihren 

Lagerstätten durch zahlreiche Brunnenschächte für die Frühphase des 

Heiligtums im Nord- und Südosten außerhalb der Temenosmauer 

nachzuweisen
8
, so werden sie durch zwei im Westen zwischen 

Kladeosufer und Temenos gebaute Einrichtungen greifbar, die wohl 

eher dem Bereich der das Training flankierenden Pflege des Körpers 

zuzuordnen sind. Denn es ist archäologisch nachgewiesen, dass neben 

dem Heiligtum bereits im 5. Jh. v. Chr. ein Schwimmbad eingerichtet 

worden ist. Mag dieses Schwimmbecken mit einer Größe von 16 x 24 

m sicherlich den Sportlern zur Verfügung gestanden haben, so ist dies 

für das in der Nähe gelegene Sitzbad unwahrscheinlich. Dieses diente 

eher den „hochwohl geehrten Gästen“ bzw. anderen Privilegierten der 

Spiele als Erholung, da die Gesamtzahl von nur 11 Sitzbadewannen 

für eine größere Zahl von Nutzern kaum ausgereicht haben dürfte 

(Abb. 6). Dafür spricht das Faktum, dass Festgäste panhellenischer 

Heiligtümer auf wohlorganisierten Zeltplätzen übernachteten, was 

bisweilen den gewohnten Luxus des heimischen Hauses vermissen 

ließ und deshalb die Errichtung des Badehauses nötig machte. Einen 

Hinweis auf einmaligen, außerordentlichen Luxus und 

Repräsentationswillen, den Besucher aus der Oberschicht in Olympia 

entfalten konnten und wollten, gibt eine bei Plutarch (Leben des 

Alkibiades 11-12) überlieferte Episode über Alkibiades. Dieser bekam 

zu den Olympischen Spielen, auf dem Höhepunkt seiner 

Machtentfaltung vor der Sizilienexpedition von einigen 

kleinasiatischen Städten ein Prunkzelt gestellt, Futter für den 

bekanntesten Pferderennstall seiner Zeit
9
, Opfertiere für das 

Heiligtum, Wein und all das, was für  Gelage vonnöten war. Das Zelt 

wird wohl in Anlehnung an das Reisezelt des persischen Großkönigs 

dimensioniert gewesen sein und hätte also auch einen eigenen 

                                                 
8
 A. Mallwitz, Ergebnisse und Folgerungen, XI. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia (1999) 182 mit 

Hinweisen auf ältere Grabungspublikationen in Anm. 7; 186-196 mit Beilage 11 (SO-Gebiet); Chr. Schauer, 

Fundgruppen archaischer und klassischer Zeit aus dem Bereich des Prytaneion, XII. Bericht über die Ausgra-

bungen in Olympia (2003) 155-205 mit Beilage 2a; K. Herrmann, Der Terrakottabrunnen 1 N westlich vom 

Prytaneion, ebenda 206-219. 
9
 Immerhin konnte er wohl im Jahr 416 v. Chr. für das Viergespannrennen sieben Gespanne melden und nach 

Thukydides 6,16,2 den 1.,2. und 4., nach Euripides gar den 1.-3. Platz belegen (vgl. Plutarch , Leben des Alkibi-

ades 11,1-3, und Isokrates 16,34,1. 



 10 

Badebereich bereit gehalten, so dass er auf einen Besuch im Badehaus 

verzichten konnte
10

. 

 

Römische Bäder 

Stellvertretend für die römische Badekultur sei hier auf die sog. 

Nordthermen verwiesen, die in das 2. Jh. n. Chr. Zu datieren sind. 

Dieser Gebäudekomplex nördlich des Prytaneion ist bisher lediglich 

zum Teil – ein Peristyl mit einem großen Mosaikboden – 

ausgegraben. Die Interpretation als Thermenanlage stützte A. 

Mallwitz auch auf weitere Mauerreste und Mosaikfußböden, die sich 

nördlich der modernen Autostraße abzeichnen. Jüngste Grabungen 

führten zur Deutung als 12-säuliger Speisepavillon aus der Zeit des 

Nero, Piscina mit umgebenden Mauern aus dem späten 1. Jh. n. Chr. 

und dreiräumiger Badeanlage aus dem frühen 3. Jh. n. Chr.
11

 

 

 

Leonidaion 

Wie ein steinerner Nachfolger des Zeltes des Alkibiades – allerdings 

einige Jahrzehnte später –erscheint das Leonidaion, eine Stiftung des 

Leonidas von Naxos aus der zweiten Hälfte des 4. Jh. v. Chr. (Abb. 7)
 

12
. Schon das Modelldetail verdeutlicht die Weite des Gebäudes, das 

immerhin eine Grundfläche von ca. 75 x 81 m einnahm. Aus den 

zahlreichen ergrabenen Mauerzügen lässt sich ein imposantes 

Gebäude im Modell rekonstruieren. Betrachtet man nun die 

Raumaufteilungen genauer, so lassen sich neben schwierig zu 

bestimmenden Räumen gesicherte Symposionssäle, also Räume, in 

denen auf Liegesofas getafelt und getrunken worden ist, im Westtrakt 

des Gebäudes erkennen. Die äußere Säulenstellung scheint für ein 

nichtsakrales Gebäude einzigartig zu sein, denn da das Gebäude 

gleichsam von vier Säulenhallen umrahmt war, konnte es den 

Besuchern der Olympischen Spiele Schatten spenden. Dies betrifft 

insbesondere die Ostseite des Leonidaion, da hier der von Norden 

ankommende Prozessionsweg entlang führte. So konnten die 

                                                 
10

 Da die Geschichte der Nutzung der beiden Gebäude westlich der Bäder – „Theokoleion“ und „Heroon“ – 

weiterhin nicht klar umrissen werden kann, wird sie an dieser Stelle nicht abgehandelt. 
11

 H. Kyrieleis – K. Herrmann, Bericht über die Arbeiten in Olympia in den Jahren 1982-1999. Ausgrabungen, 

Restaurierungen und Dokumentationen, XII. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia (2003) 7-16. 
12

 Umbauten bis in die römische Kaiserzeit sind Grundlage des Leonidaion-Modells von F. Korfsmeyer, da die 

Beschreibung des Pausanias aus der Mitte des 2 Jh. n. Chr. als darzustellender Zeitpunkt des Zustandes des Hei-

ligtums und also auch dieses Gebäudes gewählt sind. 
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Bewohner der Luxusherberge ganz bequem aus ihren Gemächern 

heraustreten und im Schatten der Säulenhalle dem feierlichen Umzug 

zuschauen. Die Schauseite des Gebäudes entwickelte sich im Verlaufe 

der Zeit wie eine Stoa, da an ihr entlang eine große Anzahl von 

Weihungen errichtet wurden. 

 

Südhalle 

Als außerordentliche Einrichtung, die als Infrastrukturverbesserung 

für Besucher des Heiligtums zu sehen ist, kann auch die etwas früher 

in der Mitte des 4. Jh. v. Chr. entstandene Südhalle begriffen werden 

(Abb. 8). Sie bot zahlreichen Besuchern, die den Festzug vor dem 

Einschwenken gen Norden betrachten konnten, auf einer Länge von 

80,56 m Schatten. Das Gebäude lässt vermuten, dass der 

vorspringende Mittelrisalith der Stoa, der 14 m breit ist, 

privilegierteren Besuchern vorbehalten gewesen ist. Diese konnten 

dadurch einen von Säulen und anderen Wartenden unverstellten 

Überblick über den feierlichen Festzug genießen. Da das Weitenmaß 

des vorspringenden Gebäudeteiles der steinernen Kampfrichtertribüne 

im Stadion entspricht, können hier auch die Hellanodiken gestanden 

haben, gleichsam auf einer Prohedrie. 

 

Halle vor den Bouleuteria 

Schon wegen des Standortes der Statue des Zeus Horkios, des 

Schwurgottes, der die Eide der Athleten, Trainer, Betreuer und Richter 

überwachte, war die Funktion dieses dreigeteilten Gebäudekomplexes 

außerhalb der Altis sehr eng mit den Olympischen Spielen verwoben. 

Die beiden Versammlungshäuser mit apsidialem Abschluss dienten 

den Beratungen der Eleier und der Pisaten zur Besprechung aller 

Belange um das Sportfest. Zur Einigung scheinen sich dann beide 

Delegationen oder deren Abgesandte im quadratischen mittleren Bau 

getroffen zu haben. Wohl gleichzeitig zum mittleren Bau erhält der 

Gebäudekomplex eine vorgelagerte Halle, die wiederum wie eine 

Verlängerung der östlichen Schmalseite der Südhalle parallel zum 

Prozessionsweg zahlreichen Besuchern einen schattigen Platz bot
13

. 

 

                                                 
13

 Zuletzt zur Vorhalle H. Kyrieleis, Bericht über die Arbeiten in Olympia in den Jahren 1982-1999, XII. Bericht 

über die Ausgrabungen in Olympia (2003) 28-31; zum Bouleuterion K. Herrmann, ebenda 46-49. 
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Sog. Südostbau bzw. Hestiahalle 

Schwierig bleibt die Benennung des Gebäudes, das nach Betreten des 

Heiligtums von Süden rechts des Weges stand. Nach Xenophon (Hell. 

7,4,29-32) soll sich an dieser Stelle ein Heiligtum der Göttin Hestia 

befunden haben
14

. In der hier behandelten Fragestellung nach 

Bauwerken, die den Sportlern und Zuschauern von Nutzen waren, 

interessiert lediglich die Halle, die später an einen Hof mit zwei 

Räumen angefügt worden ist. Denn in Analogie zur Südhalle hat auch 

diese Halle an den Schmalseiten eine offene Säulenstellung, so dass 

die Zuschauer, die in ihr Platz fanden, sowohl durch die Säulen der 

Längsseite als auch der beiden Schmalseiten der Pompe zuschauen 

konnten. 

 

Sog. Echohalle 

Die Richtung der Hestiahalle gleichsam verlängernd erstreckte sich 

die sog. Echohalle nach Norden . Sie riegelte das Heiligtum im Osten 

ab. In einer Länge von nahezu 100 Metern lehnt sie sich, diesen 

verdeckend, an den Westwall des Stadions. Lediglich das an die 

Nordmauer der Halle angrenzende, dem Tunnel zur Laufbahn 

vorgelagerte Propylon verriet die Sportstätte. Der bei Pausanias 

(5,21,17) überlieferte ursprüngliche Name „Stoa Poikile“ deutet auf 

eine Halle mit Votiven, ähnlich der an der Nordseite der Agora von 

Athen
15

. Später heißt diese Halle dann Echohalle, da angeblich Rufe 

zum Zeustempel mit einem 7-fachen Echo zurückhallten (Plinius, 

Naturalis historia 36,23). Der Funktionsbau sollte in der zum 

Heiligtum ausgerichteten Stoa Schattenspende und Aufbewahrung 

kostbarer Gemälde gewährleisten. Ein Hof mit Pultdach an seiner 

Rückwand, der sicherlich für Athletengerät, als Garderobe oder für 

andere Zwecke in Verbindung mit den Wettkämpfen gestanden hat, 

war allerdings nur über das Propylon zum Stadion erreichbar. 

Schwierig erscheint weiterhin seine Baugeschichte: Bis zum Architrav 

wohl um 340-330 v. Chr. erbaut, erscheinen Veränderungen am 

Architrav und zahlreiche andere Indizien wie von anderen Gebäuden 
                                                 
14

 Vgl. zuletzt A. Mallwitz, Ergebnisse und Folgerungen, XI. Bericht über die Ausgrabungen in Olympia (1999) 

245-263. 
15

 Welche Gemälde hier zu betrachten waren, erscheint kaum rekonstruierbar. Wenn sich in der Nähe nach 

Pausanias das Hippodameion befunden haben soll, böte sich an, hier die Gemälde angebracht zu sehen, die die 

Siegerinnen der Heraia stiften durften. Problematisch an dieser Hypothese erweist sich aber das Fehlen eines 

Daches 3 Jahrhunderte lang, so dass für die Gemälde nicht mehr nachweisbare Schutzmaßnahmen zu fordern 

wären. Außerdem wäre nachzuweisen, dass die Heraia auch in römischer Kaiserzeit, in der Zeit, als das Gebäude 

vollendet worden ist, weiterhin abgehalten worden sind. 
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wiederverwendete Bauteile auf eine starke Veränderung und 

Vollendung erst im 1. Jh. n. Chr. hinzudeuten. Dass allerdings das 

Bauwerk bis in die augusteische Zeit als Baustelle ca. 300 Jahre 

unbedeckt
16

 blieb, müsste auf heutige Betrachter sehr befremdlich 

gewirkt haben, ist allerdings zweifelsfrei nachweisbar. 

 

 

Palästra und Gymnasion (Abb. 9) 

Für ein Heiligtum, das lediglich alle vier Jahre den panhellenischen 

Wettkämpfern als Bühne diente, waren die beiden Trainingsgebäude 

westlich des heiligen Bezirkes außerordentlich, da die Athleten doch 

zur Vorbereitung auf die Spiele in Palästra und Gymnasion von Elis 

trainierten. Die Palästra aus dem 3. Jh. v. Chr. zeigt uns die typische 

bauliche Einheit für das Training der Ringer, Boxer und Pankratiasten. 

Das Gymnasion, der Ort, wo man die leichtathletischen Wettkämpfe 

probte, lässt sich nur als Gesamtgebäude, nicht in seinen Einzelheiten 

funktional deuten, da dessen Westseite samt den benachbarten 

Athletenwohnungen vom Kladeos weggespült wurde. 

 

Die Athletenwohnungen, die Pausanias gesehen hat, verlangen nach 

einer Beantwortung der Frage nach der Unterbringung der großen 

Massen und der Sportler. Abgesehen von der Luxusherberge des 

Leonidaions schliefen die meisten Besucher wohl in Zelten oder im 

Freien, wobei Unterschiede gemacht wurden. Überliefert ist der 

Hinweis auf eine von der Verwaltung des Heiligtums kontrollierte 

Positionierung der Zelte der Besucher, d.h., dass gemäß der jeweiligen 

Rangfolge in Beziehung auf das Flusswasser und das Mikroklima die 

besseren Standplätze den bedeuteren Poleis oder Bundesstaaten 

vorbehalten waren
17

. 

 

Nymphaeum des Herodes Atticus 

Nachdem seine Frau Regilla für die 233. Olympiade zur Priesterin der 

Demeter gewählt worden war, stiftete Herodes Atticus eine große 

Wasserleitung und im Namen seiner Frau ein sehr aufwändiges 

Brunnenhaus. Auffällig ist, dass der sonst so informationsreiche 

                                                 
16

 Es fehlen Simen und zugehörige Wasserspeier wie Antefixe, die auf das 4. Jh. v. Chr. zu beziehen wären. 
17

 M.P.J. Dillon, “The House of the Thebans” (FD III 1 357-358) and Accomodation for Greek Pilgrims, 

Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 83, 1990, 64-88. 
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Pausanias sich zu dieser enormen Verbesserung der Infrastruktur nicht 

äußert. 

Lukian zitiert den Philosophen Peregrinos
18

, der sehr klar den großen 

Nutzen dieser Stiftung für Besucher und Sportler des Heiligtums 

herausstreicht: 

„[...] bald beschimpfte er einen Mann (Herodes Atticus), der 

hervorragte durch Bildung und Wertschätzung, weil er, der auch sonst 

Griechenland Wohltaten erwiesen hatte, auch eine Wasserleitung in 

Olympia erbaute und dadurch der Gefahr des Verdurstens der 

Teilnehmer an der Festversammlung ein Ende setzte. Nach seiner 

Meinung verweichlichte er dadurch die Griechen, hatten doch die 

Zuschauer bei den olympischen Spielen standhaft dürsten und beim 

Zeus ihrer viele sogar an den heftigen Krankheiten sterben sollen, die 

bis dahin wegen der Trockenheit des Ortes bei der großen Menge (der 

Zuschauer) herrschten. Und das sagte er, obwohl er von demselben 

Wasser trank. Wie aber alle auf ihn einstürmten und ihn beinahe 

gesteinigt hätten, da nahm der Biedermann seine Zuflucht zum Zeus 

und fand so seine Rettung vor dem Tod. Für die nächste Olympiade 

verfasste er in der vierjährigen Zwischenzeit eine Rede, die er den 

Griechen zu Kenntnis brachte, sie enthielt ein Lob dessen, der 

(Herodes Atticus) die Wasserleitung erbaut hatte...“. 

Mit der Beschreibung dieses jüngsten Gebäudes soll der Rundgang 

durch das Modell Olympias von Friedrich Korfsmeyer beschlossen 

werden. 

 

 

                                                 
18

 De Morte Peregrini 19-20, zitiert nach K. Mras, Lukian. Die Hauptwerke (1954) 483-485. 
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Abb. 1: Modell Korfsmeyer: Olympia, Zeustempel und umgebende 

Statuenweihungen von Osten 

 

 
Abb. 2: Altis mit Zeustempel, Aschenaltar, Pelopion, Heraion und 

Metroon von Westen 
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Abb. 3: Schatzhausterrasse, Metroon, Zanesbasen, Hippodameion und 

sog. Echohalle von Süden 

 

 
Abb. 4: Stadion von Süden 
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Abb. 5: Korfmeyer-Modell Olympia: dreidimensionale Legende 

 

 
Abb. 6: Badehaus und Schwimmbad von Südwest 
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Abb. 7: Gebäude westlich außerhalb der Altis, rechts das Leonidaion 

 

 

 
Abb. 8: Südhalle von Ost 
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Abb. 9: Palästra und Gymnasion von Südwesten 
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Pindars Oden für Olympioniken 

 

Horst-Dieter Blume, Münster 

 

 
Seit dem 8. Jahrhundert v.Chr. sollen nach antiker Überlieferung im 

Heiligtum des Zeus von Olympia überregionale, ja panhellenische 

sportliche Wettkämpfe stattgefunden haben. Sie wurden alle vier Jahre 

zur Zeit des zweiten Vollmonds nach der Sommersonnenwende gefei-

ert. Das immer wieder genannte (gleichsam historische) Datum 776 

erfuhr wohl durch den Sophisten Hippias von Elis seine Kanonisie-

rung, der erstmals olympische Siegerlisten erstellte und sie mit diesem 

Jahr beginnen ließ. Eine solche Festlegung stößt zwar heute auf wis-

senschaftliche Bedenken, doch weil das Jahr 776 schon in der klassi-

schen Epoche zum Fixpunkt für die Zeitrechnung nach Olympiaden 

wurde, hat es sich im Folgenden durchgesetzt. 

Wann immer regelmäßige Wettkämpfe in Olympia ihren Anfang 

genommen haben, eines ist sicher: es handelt sich bei diesem Fest um 

das bei weitem älteste und angesehenste, und dieser Ruhm wird 

Olympia zu keiner Zeit streitig gemacht. Im ersten Viertel des 6. 

Jahrhunderts v. Chr., als der aristokratische Sport einen Aufschwung 

erlebte, wurden dann nacheinander die drei weiteren panhellenischen 

Feste etabliert, nämlich  

 die Pythien für den delphischen Apollon, die ebenfalls alle vier 

Jahre, jeweils zwischen zwei Olympien, stattfanden 

 die Isthmien für Poseidon am Isthmos von Korinth, die alle zwei 

Jahre mit ungerader Jahreszahl im Frühling begangen wurden, 

 die Nemeen für Zeus von Nemea (im Landesinneren zwischen 

Korinth und Argos gelegen), die ebenfalls in den ungeraden 

Jahren, jedoch im Spätsommer stattfanden. 

Auch viele lokale Feste schmückten sich seit dieser Zeit mit 

sportlichen und musischen Agonen, und am großartigsten waren die 
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Athener Panathenäen ausgestattet. Einem siegreichen Viergespann an 

den Wettkämpfen für Adrast in Sikyon und einem Ringer an den 

Heraia in Argos widmet Pindar je ein Epinikion,  doch keines dieser 

Feste errang allgemeingriechische Anerkennung. 

Es verwundert darum nicht, dass ein Sieg in Olympia den höchsten 

Ruhm und lange währendes Gedächtnis einbrachte. Er zeichnete nicht 

nur den Athleten selbst aus, sondern auch seine Familie und seine 

Vaterstadt. Der Lohn, der ihm an der Stätte der Wettkämpfe  zuteil 

wurde, war von großer symbolischer Bedeutung. Am Schlusstag der 

Siegerehrung wurde sein Name von einem Herold vor den 

versammelten Besten aus der griechischen Welt ausgerufen, und der 

Kampfrichter schmückte ihn mit einem Kranz, der ihn in der 

festlichen Kultfeier unter den besonderen Schutz der Gottheit stellte. 

Ein solcher Siegeskranz bestand  

 in Olympia aus einem Zweig eines bestimmten wilden Ölbaums 

(), der ‚der schönkränzende‘ () hieß. Er 

befand ich zwischen dem im 4. Jahrhundert gestifteten 

Bankettgebäude, dem Leonidaion, und dem Zeustempel, 

 in Delphi aus Lorbeer, der dem Apollon heilig war, 

 am Isthmos (und vielleicht auch in Nemea) aus weichem Eppich 

(), einer Art wilder Petersilie. 

  

Für den olympischen Ölzweig bietet uns Pindar die mythologische 

Begründung 

(Ol. 3, 9 - 24): 
 Von Pisa kommen zu den Menschen gottgegebene Gesänge, 

 wem immer, indem er die früheren Weisungen des Herakles erfüllt, 

 der zuverlässige aitolische Kampfrichter über den Augen 

den grauglänzenden Schmuck des Ölzweigs aufs Haar gelegt hat, den 

einst  

 der Sohn des Amphitryon von den schattigen Quellen des Istros geholt, 

 das schöne Wahrzeichen der Wettkämpfe in Olympia. 

 

 Das Volk der Hyperboreer, das dem Apollon dient, hatte er überredet. 
 Vertrauen erweckend bat er sie für den Hain des Zeus, 

 der allen offen steht, um ein schattiges Gewächs, 

 das den Menschen zukommen sollte und ihre Leistungen schmücken. 
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Denn schon wandte ihm, da die Altäre für den Vater geweiht worden 

waren, 

 der auf goldenem Wagen kommende Mond, der den Monat teilt, 

 des Abends den vollen Glanz seines Auges entgegen, 

 und er hatte schon die großen Kämpfe um die heilige Entscheidung 

 und zugleich das fünfjährige Fest 

 an den göttlichen Ufern des Alpheios begründet.  
 Doch der Platz des Pelops ließ keine schönen Bäume 

 in des Kronossohns Schluchten erblühen. 

Nackt ohne diese schien ihm der Garten den stechenden Strahlen der 

Sonne  ausgesetzt. 

Mit der symbolischen Auszeichnung der Sieger durch einen Kranz 

hatte es danach jedoch nicht sein Bewenden. Der Athlet hatte darüber 

hinaus das Recht, im Heiligtum eine Siegerstatue aufzustellen und auf 

diese Weise seinem Ruhm Dauer zu verleihen. Nach seiner Rückkehr 

wurde er auch in der Heimat gefeiert und beschenkt. Das konnte auf 

verschiedene Weise geschehen: 

 durch materielle Gratifikation: eine Geldsumme, Steuererlass 

oder Speisung auf Staatskosten 

 durch eine Ehreninschrift, ggf. auch hier durch eine Statue, auf 

deren Sockel ein Epigramm die Erinnerung an den Sieg wach 

hielt, 

 durch die öffentliche Aufführung eines chorischen Siegesliedes, 

d. h. die Ode eines Dichters, also durch ein ‘Monument 

dauerhafter als Erz’. 

Was hatte es - und damit komme ich zu meinem eigentlichen Thema -  

mit solchen Siegesliedern oder Epinikia auf sich? Als die sportlichen 

Agone sich immer weiter ausbreiteten, hatte der Dichter Simonides 

(geboren i.J. 557 v. Chr. auf Keos, einer Insel vor der Südostspitze 

Attikas) diese neuartige lyrische Gattung erfunden, d. h. er dichtete 

eine Art Enkomion speziell auf Sieger in panhellenischen Agonen. 

Die Abfassung eines solchen Liedes war eine Auftragsarbeit, die 

reichlich belohnt wurde. Sie eröffnete dem Dichter Verbindungen zu 

den führenden Häusern des Adels und zu den Höfen der Tyrannen und 

Könige. Simonides führte in der Folge ein ausgedehntes Wanderleben, 

das ihm Ruhm und Reichtum einbrachte. Fast neunzigjährig starb er in 

Akragas auf Sizilien. - Von seinem literarische Schaffen ist bis auf 

geringe Zitate nichts auf uns gekommen. Wie seine Epinikien aber 

aussahen, davon können wir uns ein Bild machen mit Hilfe des eine 
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Generation jüngeren Pindar. Von ihm sind vier Bücher Siegeslieder 

erhalten: 45 Oden, angeordnet nach den vier großen panhellenischen 

Festorten. Die 14 Gedichte des ersten Buches sind Siegern in Olympia 

gewidmet.  

Pindar (geboren in Theben wohl 522 v. Chr., vielleicht auch erst 518: 

jedenfalls soll es nach seinem eigenen Zeugnis ein Jahr der pythischen 

Spiele gewesen sein) stammte aus einer vornehmen Familie. Sein 

dichterisches Handwerk erlernte er in Athen, wo zu jener Zeit die 

Kunstform des Dithyrambos blühte. Seit 508 gab es dort am Fest der 

Städtischen Dionysien zusätzlich zum Wettstreit dreier Tragiker auch 

einen Dithyramben-Agon. Pindar siegte später einmal mit einem 

solchen Kultlied, das mit einem rühmenden Anruf Athens anhob und 

dort sogleich ungeheure Popularität erlangte (Frg. 76 Sn.): 
 O glänzendes, veilchenbekränztes und vielbesungenes berühmtes Athen, 

 Bollwerk Griechenlands, du göttliche Stadt. 
 

 

 

  

Das Gedicht muss nach den Perserkriegen verfasst sein. Den 

Thebanern (so wird überliefert) missfiel es sehr. Sie belegten Pindar 

mit tausend Drachmen Geldstrafe, weil er die gegnerische Stadt als 

Bollwerk Griechenlands gepriesen hatte. Theben selbst hatte nämlich 

im Krieg für die Perser Partei ergriffen und musste das am Ende bitter 

büßen. Die Geldstrafe zu zahlen übernahm Athen für Pindar. Auf der 

Agora errichteten sie ihm obendrein ein Standbild, das Pausanias noch 

gesehen hat (1, 8.4). 

In den Jahren 476 - 474 hielt sich Pindar in Sizilien auf, u. a. am Hof 

des Hieron von Syrakus und des Theron von Akragas. Hier traf er mit 

Simonides zusammen, sowie mit dessen Neffen Bakchylides, dem 

dritten der großen Chorlyriker, von dessen Werk wir durch einen 

beträchtlichen Papyrusfund genauere Kenntnis erlangt haben. 476 

fanden turnusgemäß wieder Olympische Spiele statt, das erste Mal 

nach dem dreifachen Sieg über die Barbaren: über die Perser bei 

Salamis und Plataiai, sowie über die Karthager bei Himera auf 

Sizilien. Diese Wettkämpfe müssen von ungeheurem nationalen 

Selbstbewusstsein geprägt gewesen sein, denn sie stellten ja die erste 

allgemeine Zusammenkunft der siegreichen Griechen dar.  
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Pindar besingt gleich drei sizilische Olympioniken dieses Jahres: 

König Hieron mit seinem Rennpferd (Ol.1), König Theron mit dem 

Viergespann (Ol.2 und 3) und Hagesidamos aus dem epizephyrischen 

Lokroi, einen jugendlichen Faustkämpfer (Ol.10 und 11). Hieron hatte 

gesiegt dank seines vorzüglichen Rennstalls und eines gut bezahlten 

Jockeys. Er war ein westlicher Despot, der seine Herkunft nicht bis in 

die mythologische Ferne zurückführen konnte, er bedurfte also des 

Dichters aus dem Mutterland in besonderem Maße, der ihm zu 

allgemeiner Anerkennung verhelfen sollte. Andererseits hat auch 

Pindar durch die königlichen Aufträge dieses Jahres seinen 

endgültigen Durchbruch zu panhellenischer Geltung erzielt. Seitdem 

galt er unbestritten als der erste Chorlyriker Griechenlands. 

Ein ähnlich ehrenvoller Auftrag wurde Pindar im Jahr 462 zuteil, als 

er König Arkesilaos von Kyrene für seinen Sieg im delphische 

Wagenrennen feiern sollte. Er komponierte aus diesem Anlass gleich 

zwei Oden (Pyth. 4 und 5). Die erste wurde wohl im Palast 

vorgetragen: sie ist die bei weitem umfangreichste im pindarischen 

Oeuvre und schildert den Argonautenzug und die 

Gründungsgeschichte von Kyrene; die zweite erklang während einer 

öffentlichen Feier in der Stadt.  

Während man im demokratischen Athen angesichts der dort 

blühenden Tragödie Pindars Chorlyrik schon als altertümlich 

empfand, verhielt es sich im aristokratisch gesonnenen Aigina 

durchaus anders. Sportler dieser Insel, die nicht nur Athens 

Konkurrentin im Seehandel sondern auch politisch ihr Gegner war, 

ließen sich gern von Pindar feiern. Noch sein letztes, im Todesjahr 

446 geschaffenes Gedicht (Pyth. 8) gilt einem Sieger aus Aigina. 431 

eroberten die Athener unter Perikles die Insel, vertrieben alle 

Einwohner und siedelten Attiker an; dieses schmähliche Ende einer 

ruhmvollen Geschichte hat Pindar nicht mehr erlebt. 

Die Komposition chorischer Epinikien stand in einer langen und 

reichen dichterischen Tradition. Chöre sangen an kultischen Festen 

Hymnen auf verschiedene Götter, speziell Dithyramben für Dionysos 

oder Paiane für Apollon. Aus weltlichem Anlass trugen sie Enkomia 

(Preislieder), Threnoi (Klagelieder) und Hymenaioi (Hochzeitslieder) 

vor. Am vertrautesten sind uns Chorlieder aus der Tragödie und 
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Komödie: komplexe Kunstwerke, in denen Text, Musik und Tanz sich 

zu einem harmonischen Ganzen fügten. Ein Chorlyriker war 

infolgedessen Dichter, Komponist und Choreograph seiner Sänger und 

Tänzer in einer Person.  

Man erkennt auf den ersten Blick, wie viel von alledem verloren 

gegangen ist. Die pindarischen Epinikien (und ebenso die 

dramatischen Chorlieder) bestehen für uns nur noch aus Worten, die 

Elemente Musik und Tanz fehlen. Begleitet wurde der - stets 

einstimmig und unisono vorgetragene - Gesang des Chores von einem 

Saiten- oder einem Blasinstrument. Bei Pindar begegnet man beidem. 

Meist nennt er die altertümliche Phorminx: ein viersaitiges 

Instrument, mit dem schon die homerischen Rhapsoden ihre 

Epenrezitation begleitet hatten. In deutschen Übersetzungen wird sie 

gewöhnlich mit ‘Leier’ wiedergegeben, ebenso wie ein anderes 

Instrument, das Pindar als Synonym für die Phorminx nennt: die Lyra. 

Diese hat dem modernen Gattungsbegriff Lyrik den Namen gegeben.  

Die Griechen kannten keine Sammelbezeichnung „Lyrik“, sondern 

unterschieden statt dessen immer zwischen Einzellied (Melos) und 

Chordichtung. Grundsätzlich aber wurde griechische Lyrik mit Musik 

vorgetragen. Der Mythos erzählt, dass der gerade geborene Hermes 

die Lyra aus einer Schildkröte gebastelt habe; das Instrument mit 

seinem kleinen Resonanzkörper eignete sich am ehesten für den 

Vortrag von Einzelliedern innerhalb des Hauses, zumal beim Gelage 

und beim Musikunterricht. - Ein drittes Saiteninstrument fehlt bei 

Pindar: die mächtige Kithara mit dem kastenförmigen Klangkörper; 

allerdings benutzte er das dazugehörige Verbum  (Nem. 4, 

14) in der allgemeinen Bedeutung ‘auf einem Saiteninstrument 

begleiten’. - Demgegenüber wird das Blasinstrument, der Aulos (auch 

plur. Auloi, weil das Instrument aus zwei nicht mit einander 

verbundenen Rohren besteht) nur selten erwähnt. Er ist vor allem im 

Kult des Dionysos zu Hause und begleitet darum die dramatischen 

Chöre. Da der Aulos mit Mundstück geblasen wurde, war er keine 

‘Flöte’, wie oft übersetzt wird, sondern eine Art Oboe. - Gelegentlich 

nennt Pindar Phorminx und Aulos nebeneinander (Ol.3,8; 7,12;  

11,93), doch wir wissen nicht, ob sie gemeinsam gespielt oder 

abschnittweise im Wechsel eingesetzt wurden. 
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Einzig das Metrum der Lieder gibt noch einen Hinweis auf den 

Charakter der ursprünglichen Musik bzw. auf den Rhythmus der 

tänzerischen Bewegung des Chores. Hierzu gehört auch der Aufbau 

der Lieder nach Triaden: Strophe (d. h. Wendung nach der einen 

Seite), Gegenstrophe (Wendung nach der anderen Seite: zurück zum 

Ausgangspunkt?) und Epode (zusätzlicher Gesang) deuten auf 

tänzerische Bewegung. Während die beiden ersten Teile metrisch 

einander genau entsprechen, weist die abschließende Epode 

musikalisch und rhythmisch einen eigenen Charakter auf. Freilich 

muss auch hier jede weiterführende Interpretation subjektiv bleiben.  

Anlass und Absicht der Siegesgedichte boten wenig Variation. Wenn 

Pindar in der Folge eines Sportsieges den Auftrag erhielt, eine Ode zu 

dichten, für die er eine großzügige Bezahlung erhielt, dann war die 

Erwartung des Auftraggebers eindeutig: der Dichter sollte mit seinem 

Lied die erbrachte Leistung rühmen und preisen. Die Aufführung war, 

wie die Spiele selbst, ein öffentliches Ereignis. Von einem Chor in der 

Heimat einstudiert und vor großem Publikum vorgetragen, wuchsen 

die Oden über eine private Huldigung weit hinaus. Nicht zuletzt die 

Einbeziehung des Mythos verlieh dem sportlichen Sieg Dauer und 

Allgemeingültigkeit. Alle Aufmerksamkeit ist auf den Sieger 

gerichtet, von den Mitkämpfern ist wenig die Rede. Immerhin hören 

wir einmal, dass im Agon zu unterliegen immer noch besser sei als gar 

nicht angetreten zu sein (Isthm. 4, 25 - 35): 
(Alter Ruhm des Geschlechts) kündete vom Wagensieg in den Hügeln 

Athens 

 und bei den Spielen des Adrastos in Sikyon, 

 und er schenkte solche Liederblätter der damals Lebenden.  

 Auch von den gemeinsamen Festen hielten sie nicht fern  

 den geschwungenen Wagen, 

 sondern kämpften mit Gegnern aus ganz Griechenland 

 und freuten sich am Aufwand der Pferde. 

 Denn die, die nichts versuchen, ernten Vergessen und Schweigen. 

 Doch auch bei Kämpfenden ist das Glück nicht sichtbar, 

 ehe die letzte Entscheidung fällt, 

 denn es teilt von diesem und jenem aus. 

 Auch einen Stärkeren hat die Kunst schwächerer Männer gepackt  

 und zu Fall gebracht. 
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Die Entscheidung mag also am Ende für oder gegen den Sieg 

ausfallen, denn das Glück teilt seine Gaben verschieden aus. Dennoch 

reichte es keineswegs aus, nur dabei gewesen zu sein, sondern 

letztlich zählte immer nur der Sieg. Wir hören von Unterlegenen, die 

sich auf dem Rückweg verstecken mussten und heimlich nach Hause 

schlichen. In Pindars letztem Gedicht (auf den Ringer Aristomenes 

aus Aigina) heißt es dazu so (Pyth. 8, 81 - 87): 

 
 Auf vier Leiber warfst du von oben dich, Unheil sinnend. 

 Ihnen wurde im pythischen Spiel nicht gleichermaßen 

 auf eine glückliche Heimkehr entschieden, 

 und sie kamen nicht zur Mutter von süßem Lachen begleitet, 

 das Freude weckt. Sie meiden ihre Gegner und schleichen 

 verstohlen durch die Gassen, getroffen vom Stachel des Unglücks. 

Der gleichbleibende Anlass (und damit gewissermaßen das 

Generalthema der Gedichte) hatte zur Folge, dass bestimmte 

Gedanken und Wendungen immer wiederkehren. Trotzdem sind 

Pindars Siegeslieder gar nicht leicht zu verstehen. Der 

assoziationsreiche Gedankengang und der erhabene Ton der 

bilderreichen Dichtersprache erfordern höchste Konzentration vom 

Hörer bzw. Leser. Pindars Stil ist hochfeierlich und von unbedingtem 

Ernst. Er bedient sich einer lyrischen Kunstsprache, die epische, 

dorische und äolische Formelemente verwendet und fern von aller 

Alltagsrede ist. Wortverbindungen und Bildersprache entziehen sich 

nicht selten einer eindeutigen Festlegung und geben Anlass zu 

kontroverser Interpretation. 

Das ist der Grund, warum Pindars Oden die Vorstellung von hoher, 

erhabener Dichtung zu allen Zeiten maßgeblich beeinflusst haben: von 

Horaz (carm. 4,2) über Hölderlin bis zu Ezra Pounds Cantos im 20. 

Jahrhundert. Das vielleicht berühmteste Beispiel aus der deutschen 

Dichtung für die Nachwirkung Pindars stammt von Goethe: 

‘Wanderers Sturmlied’ (gedichtet 1772). In diesem hymnischen 

Gedicht wird das Geniegefühl des jungen Dichters zu 

leidenschaftlichem Ausdruck gesteigert. Er fühlt in sich „was innere 

Glut / Pindarn war“. Goethe glaubte, sich auf den Spuren Pindars zu 

bewegen, als er die Gesetze der rationalen Grammatik durchbrach und 

in freien Rhythmen alle herkömmliche Verskunst verwarf. Ein Zitat 
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aus dem Schluss des Gedichts mag das belegen. Es vermittelt mehr 

von der Atmosphäre eines Wagenrennens, als dies Pindar jemals tut: 
 Wenn die Räder rasselten, 

 Rad an Rad rasch ums Ziel weg, 

 Hoch flog 

 Siegdurchglühter 

 Jünglinge Peitschenknall, 

 Und sich Staub wälzt’, 

 Wie vom Gebirg herab 

 Kieselwetter ins Tal, 

 Glühte deine Seel Gefahren, Pindar, 

 Mut. - Glühte? - 

Gemessener als Goethes atemloser Stil des Sturm- und Drang liest 

sich Pindar im Original. Viele Oden setzen mit einem prunkvollen 

Gedanken ein: 

Ol. 6, 1 - 7  mit dem Bild einer monumentalen Architektur: 
 Goldene Säulen wollen wir zur Stütze 

 für die wohlgemauerte Vorhalle des Palastes errichten 

 und gleichsam ein Haus, das der Bewunderung wert, bauen. 

 An den Beginn eines Werks 

 muss  man ein weithin leuchtendes Antlitz setzen. 

Ol. 14, 1 – 5, beginnt mit dem feierlichen Anruf der schützenden 

Gottheiten in der Heimat des Siegers: 
 Die ihr die kephisischen Gewässer innehabt 

 und bewohnt den Sitz, wo schöne Rosse sich tummeln, 

 ihr, des glänzenden Ortes sangesreiche Königinnen, 

Chariten von Orchomenos, die ihr über die alteingesessenen Minyer 

waltet: 

 hört, da ich bete. 

Ol. 1, 1 – 7, beginnt mit allgemeingültigen Gedanken, die dem Thema 

Olympia feierlich Gewicht  verleihen: 
 Das Beste ist das Wasser, 

 Gold wiederum prangt wie nächtens leuchtendes Feuer 

 über allem stolzen Reichtum. 

 Wenn du aber von Kampfpreisen künden willst, mein Herz, 

 dann suche neben der Sonne auf dem einsam weiten Himmel kein Gestirn, 

 das sein Licht am Tag wärmer verströmte: 

Von einem herrlicheren Kampfspiel als zu Olympia können wir nicht 

singen. 

Pindars Epinikien als Auftragsdichtung müssten (so sollte man 

meinen) die Art und Weise, wie der Athlet seinen Sieg errungen hat, 
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deutlich in den Vordergrund rücken. Konkret würde das bedeuten, 

dass dessen kämpferischer Einsatz gerühmt wird und die den 

Konkurrenten überlegene Kraft oder Technik, kurz: die aktuelle 

Leistung, die ihn in einer bestimmte Sparte zum Besten aller Griechen 

hat werden lassen. Von alledem ist aber nur beiläufig die Rede. Pindar 

begnügt sich mit wenigen Details aus den sportlichen Wettkämpfen. 

Statt dessen preist er die angeborene Begabung und den Adel des 

Siegers, die höher zu veranschlagen seien als angelernte Fertigkeiten, 

seinen tugendhaften Charakter und seine gottgefällige Frömmigkeit. 

Immer wieder wird uns auf diese Weise ins Bewusstsein gerückt, dass 

die Agone (ganz im Gegensatz zur heutigen Praxis) keine rein 

weltliche Angelegenheit waren, sondern dass sie anlässlich eines 

Festes im Heiligtum des höchsten Gottes ausgetragen wurden. 

Anhand zweier Beispiele möchte ich kurz erläutern, wie Pindar den 

Verlauf eines Wettkampfs nur kursorisch schildert: 

Ol. 1, 17 – 24, Hieron siegt mit seinem Rennpferd Pherenikos: 
 Nun nimm die dorische Leier vom Nagel, 

 wenn dich die Freude über Pisa und Pherenikos 

 zu beglückender Kunst inspiriert hat, 

 wie am Alpheios der Hengst dahinstürmte, 

 sich ohne Sporen in die Bahn stürzte 

 und mit seinem Sieg den Herrn belohnte, 

 den rossefreudigen König von Syrakus. Es leuchtet sein Ruhm 

 am stolzen Ort, den der Lyder Pelops gründete... 

 

Ol. 8, 15 - 20  
Alkimedon aus Aigina siegt im Ringkampf der Knaben, trainiert von dem 

Athener Melesias.- Sein Bruder Timosthenes siegte (wohl im Jahr zuvor)  

An den Nemeen: 

Timosthenes, euch hat das Schicksal für Zeus, euren Stammgott, 

auserkoren, 

 der dich in Nemea mit Glanz umstrahlt, 

 den Alkimedon aber beim Kronoshügel zum Olympiasieger machte. 

 Schön war er anzusehen 

 und durch seine Leistung strafte er sein Aussehen nicht Lügen. 

 Als Sieger im Ringkampf 

 rief er als sein Vaterland das weitrudernde Aigina aus. 

 

V. 54 ff ist dann noch von dem Trainer Melesias die Rede, der von 

Pindar  auch in Verbindung mit zwei weiteren siegreichen Ringern aus 
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Aigina rühmend erwähnt wird. Melesias war selbst ein aktiver Athlet 

gewesen, stammte also aus bester Familie. Wir kennen ihn als den 

Vater des Thukydides, des politischen Gegenspielers des Perikles. 

Wir sehen also, wie Pindar dem konventionellen Programm, d. h. der 

Schilderung des sportlichen Anlasses und der Preisung des Athleten 

für seinen Sieg, eher beiläufig Genüge tut im Rahmen eines 

kunstvollen und höchst komplexen Gedichtes. Ein weiterer 

Themenbereich tritt demgegenüber viel deutlicher in den 

Vordergrund, nämlich der Mythos, der auf die epische Tradition der 

Dichtung zurückverweist. Pindar erzählt mythische Geschichten nicht 

in linearer Abfolge der Ereignisse zur Gänze, sondern stückweise und 

assoziativ fortschreitend, bisweilen in bewusster Abweichung von der 

traditionellen Version.  

Den Anknüpfungspunkt für eine Mythenerzählung bietet in der Regel 

die Person des Siegers selbst - seien es seine großen Vorfahren oder 

der Ruhm seiner Heimatstadt. Pindar erzählt 

Ol. 7 (für den berühmten Faustkämpfer Diagoras von Rhodos) 

den Mythos von der Entstehung der Insel, von ihrer griechischen 

Besiedlung und der Begründung eines Opferkults für Athene, 

Ol. 8 (für Alkimedon von Aigina, Sieger im Ringkampf der Knaben)  

den Mythos von Aiakos, den Begründer von Aigina, der Apollon 

und Poseidon beim Bau der Mauern von Troja half. 
Dieses Gedicht beginnt mit einem poetischen Anruf des Heiligtums; seine 

ersten zwei Verse zieren die Rückseite der Siegermedaillen der Spiele von 

Athen 2004: 

   O Mutter der goldenen Kränze stiftenden Kampfspiele, 

   Olympia, Herrin der Wahrheit... 
   

    

Hin und wieder (wenn Person und Herkunft des Siegers keine 

Verbindung zu einem Mythos nahe legten) bezieht sich Pindar 

ausschließlich auf den Wettkampfort Olympia: 

Ol. 1 (für Hieron von Syrakus): Der Götterliebling Pelops erringt im 

Wagenrennen mit Oinomaos die Herrschaft über Elis; sein Grab 

in Olympia wird kultisch verehrt. 

Ol. 10 (für Hagesidamos aus dem epizephyrischen Lokroi, Sieger im 

Faustkampf der Knaben): Herakles stiftet die Olympischen 
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Spiele und führt mit einer Schar von Kriegern die Wettkämpfe 

zum ersten Mal durch. 

Ganz selten finden sich in Pindars Epinikien auch Mythenerzählungen 

allgemeinen Charakters, die dem Glück des gepriesenen Augenblicks 

zusätzlichen Glanz verleihen sollen. Solches geschieht im einzigen 

Gedicht, das einen Sieg im musischen Agon (von Delphi) feiert, 

nämlich: 

Pyth. 12 (für Midas aus Akragas, Sieger im Aulosspiel). 

Der Dichter schildert    die Erfindung des Aulos durch Athene, 

die inspiriert wird von  den Klagen der Gorgonen um ihre von 

Perseus erschlagene Schwester Medusa. 

Ein drittes stets wiederkehrendes Element in den pindarischen 

Epinikien bildet die Person des Dichters selbst und die Bedeutung 

seiner Kunst für den gegebenen Anlass. Sein Lied stiftet den 

erwünschten Nachruhm und die Unvergänglichkeit großer Leistungen. 

Auch Pindar (wie die aristokratischen Kämpfer) versteht sich als von 

Natur begabt und dazu von der Muse inspiriert. Selbstbewusst 

umschreibt er die Wirkung und den Glanz seiner Dichtung mit Hilfe 

einer reichen Bildersprache: mit einem ins Ziel treffenden Pfeil 

(Isthm. 2, 3 u. ö.), mit einer prunkvollen Architektur (Ol. 6, 1ff) oder 

einer goldenen Trinkschale gefüllt mit Wein, die dem jungen 

Bräutigam zur Hochzeitsfeier gereicht wird (Ol. 7, 1ff). Im Gegensatz 

zum Epiker und Tragiker verbirgt sich das lyrische Ich nicht. 

Als letztes typisches Element eines Epinikion sei die eingestreute 

Spruchweisheit, eine reiche Gnomik, genannt. Wir haben sie schon am 

Beispiel der 1. Olympischen Ode kennen gelernt („Das Beste ist das 

Wasser“). Sie erhebt die einzelne Begebenheit, konkret: den Sieg an 

einem der panhellenischen Agone, ins Allgemeingültige. Es hat den 

Anschein, als gingen in den pindarischen Epinikien die einzelnen 

Themen, nämlich Preis der sportlichen Leistung und mythische 

Begebenheit, Dichterstolz und Spruchweisheit, unbemerkt und 

regellos ineinander über. Angesichts dessen kann es nicht verwundern, 

dass die Diskussion über Strukturprobleme einen Großteil der 

philologischen Bemühungen um eine adäquate Interpretation 

ausgemacht hat. Nur schwer ist nämlich ein einigendes Band zu 

erkennen, das die unterschiedlichen Bestandteile zusammenhält. 
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Die Siegesfeier für den aus Olympia zurückgekehrten Athleten soll 

mit Hilfe des preisenden Chorgesangs Gemeinschaft stiften und 

Freundschaft festigen. Der Ruhm des jungen Siegers soll auf die 

adlige Familie, auf die Heimat und auf den Dichter selbst ausstrahlen. 

Zwischen dem Auftraggeber und dem Dichter, der mit seiner Kunst 

den schönsten Lohn für vorausgegangene Mühen spendet, besteht eine 

enge persönliche Verbundenheit. Großzügige, reiche Gastlichkeit ist 

die Gegengabe für das Musengeschenk. Materielle Belohnung wird 

nicht als peinlich empfunden - Pindar sieht in ihr vielmehr ein Zeichen 

der Hochschätzung seitens seiner kunstverständigen Freunde. 

Trotzdem hören wir auch deutliche Kritik an einer käuflichen 

Dichtung, eine Kritik, die wahrscheinlich auf Simonides zielt (Isthm. 

2, 1 - 12): 
  Die früheren Männer, o Thrasybul, 

  die den Wagen der Musen mit dem goldenen Stirnband bestiegen, 

  begleitet von der ruhmreichen Leier, 

konnten ihre süßtönenden Hymnen auf junge Männer leicht 

losschicken, 

  wenn einer schön war und beglückende Reife besaß, 

  die von der schönthronenden Aphrodite kündet. 

  Denn die Muse war damals noch nicht auf Gewinn aus,  

  keine Lohnarbeiterin, 

und nicht wurden beglückende, honigsüße und weichklingende 

Lieder, 

  die durch Terpsichore versilbert herschauen, verkauft. 

  Aber nun verlangt sie, das Wort des Argivers zu beachten, 

  das der Wahrheit ganz nahe kommt: 

  „Geld, Geld ist der Mann“. Das sagte er, 

  der zugleich mit dem Besitz auch die Freunde verlor. 

Pindar preist seinen Gastgeber, indem er den Frieden (Eirene) anruft, 

Recht und Gesetz (Eunomia und Themis) und vor allem Charis: die 

Freude, die Freundlichkeit und dankbare Zuneigung. Es ist die Feier 

des glücklich erlebten Augenblicks, und dem entspricht die Stimmung 

seiner Lieder: sie ist stets hell, zuversichtlich und optimistisch. 

Unglück und Leid werden hier an den Rand gedrängt, aufgewogen 

vom Glück des Erfolgs. Die Chöre der attischen Tragödie singen zur 

gleichen Zeit Lieder ganz anderer Art: von Schmerz und Tod und dem 

Ausgesetztsein des menschlichen Lebens. Sie sind uns Heutigen 

leichter zugänglich als die pindarische Pracht. 
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Literaturhinweis 

 

Pindars hohe Dichtersprache lässt sich nicht leicht ins Deutsche 

übertragen. Die wechselnden Metren seiner Oden können nur durch 

freie Rhythmen wiedergegeben werden. Kunstwerke eigenständiger 

Art sind Friedrich Hölderlins Nachdichtungen (um 1800/01 

entstanden; in den meisten Werkausgaben enthalten). Textnahe 

Übersetzungen von poetischer Qualität erschienen im Laufe des 20. 

Jahrhunderts gleich mehrfach: von Friedrich Dornseiff (Leipzig 1921), 

Ludwig Wolde (Leipzig 1942; dass. Goldmann TB 499, München 

1958), Oskar Werner (München 1967) und Wolfgang Schadewaldt: 

Pindars Olympische Oden (Insel-Verlag, Frankfurt 1972). - Zur Zeit 

sind nur zwei zweisprachige Ausgaben greifbar: von Dieter Bremer 

(Sammlung Tusculum, Zürich 2. Aufl. 2003; auch über die 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt zu beziehen) und Egon 

Dönt (Reclam UB 8314, Stuttgart 1986). Hinzu kommt (ebenfalls 

zweisprachig) eine schöne Auswahl von 11 Siegesliedern, übersetzt 

von Uvo Hölscher, aus dem Nachlass herausgegeben von Th. Poiss 

(München 2002). 

Im Text wird die Übersetzung von E. Dönt mit gelegentlichen leichten 

Abweichungen zitiert.
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Aus: Blume, H.D. und Lienau, C. (Hg.), Die Olympischen Spiele in Griechen-

land zwischen Kult, Sport und Politik 776 v. Chr. – 2004 n. Chr.; Choregia, 

Münstersche Griechenland-Studien 3,  Münster 2005 



 

Ekecheiria. Zur Institution des sog. Olympischen 

Friedens in der griechischen Antike*. 

 

Maria Theotikou, Münster 
 

 

Die Institution der  (also des ‚Festfriedens‘ oder der 

‚heiligen Waffenruhe‘) in der griechischen Antike bildet ein mit 

vielen Aspekten historischer, philologischer, sprachwissen-

schaftlicher, juristischer und völkerrechtlicher Natur sehr 

umfangreiches Thema, das nicht in einem kleinen Beitrag erschöpft 

werden kann. Hier werden darum nur die Anfänge und vor allem die 

Beziehung dieser Institution zu den Olympischen Spielen erläutert –

schließlich wird  in der modernen Forschung, aufgrund ihrer 

engen Verbindung zu Olympia, wie es immer wieder in den antiken 

Quellen deutlich wird, auch „olympischer Frieden“genannt. 

 

Der Begriff   wurde ursprünglich dafür gebraucht, um 

den ‚Festfrieden‘ bzw. die ‚heilige Waffenruhe‘ zu bezeichnen, die 

zwecks eines religiösen Festes eintrat, um für einen bestimmten 

Zeitraum den Verlauf der Veranstaltung zu garantieren und die 

Teilnahme an dem Fest zu gewährleisten. Die Ursprünge bzw. die 

Anfänge der  sind in der antiken Literatur immer in 

Zusammenhang mit der Gründung bzw. Erneuerung der - wohl schon 

im ausgehenden 8. Jh. v.Chr. panhellenischen - Olympischen Spiele 

zu finden.  

Außer dem olympischen Fest, lassen allerdings auch weitere 

Feste und Feiern der archaischen, klassischen, hellenistischen und 

römischen Zeit eine -Festzeit nachweisen. Dieser Festfrieden 

zählt zweifellos zu den ältesten Vereinbarungen zwischenstaatlichen 

Charakters und hat sich vor allem im Vertragswesen im Laufe der Zeit 

zu einem völkerrechtlichen Instrument im sakralen, politischen und 
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juristischen Bereich der griechischen Geschichte entwickelt. Dieses 

Phänomen scheint als völkerrechtliche und sakrale Institution nur für 

die griechische Geschichte bezeugt zu sein. Schon in der archaischen 

Zeit scheint die Tatsache, dass dieses Phänomen sich in den Gesetzen 

und rechtlichen Sitten der Griechen etabliert hat, wie Dionysios von 

Halikarnassos mehrere Jahrhunderte später berichtet
1
, ein Zeichen für 

seine Annahme und Akzeptanz.  

Der griechische Begriff  ist nach allgemeiner 

Annahme der modernen Forschung aus „“ 

zusammengesetzt, das mit „Zustand, in dem die Hände zurückgehalten 

werden“ zu verstehen ist
2
. Das Wort (oder besser das Kompositum) 

 gehört zu den sog. „verbalen Rektionskomposita“, d.h. 

denjenigen Komposita mit verbal empfundenem Vorderglied
3
. Aus 

„“ wird mittels des abstraktbildenden Suffixes   -
4
  

 das durch die sog. Hauchdissimilation zu  

verwandelt wird.  

 

 Während einer  lässt man die Hände von den Waffen, 

d.h., es herrscht eine Waffenruhe, ein Waffenstillstand. Der römische 

Schriftsteller Gellius erwähnt in seinem Werk Noctes Atticae (= 

Attische Nächte)
 5

 im Zusammenhang mit der Begriffserklärung des 

lateinischen Wortes indutiae (Waffenstillstand) auch Folgendes: 

„Graeci autem significantius consignatiusque cessationem istam 

pugnae pacticiam  dixerunt [...] Nam quod eo tempore non 

pugnetur et manus cohibeantur,  appellarunt“: „Die 

                                                 

* An dieser Stelle möchte ich mich bei Herrn Prof. Horst-Dieter Blume für seine sprachliche 

Verbesserung des Beitrages und seine Bemerkungen ganz herzlich bedanken. Die 

Themenaspekte, die in diesem Beitrag angesprochen werden, sind im Rahmen meiner 

Dissertation „Die ekecheiria zwischen Religion und Politik. Der sog. ‚Gottesfrieden‘ als 

Instrument in den zwischenstaatlichen Beziehungen der griechischen Staatenwelt“, unter der 

Betreuung von Herrn Prof. Peter Funke, der auch das Thema vorgeschlagen hat, in mehreren 

Kapiteln ausführlich bearbeitet worden. 
1
 Ant. Rom. 2.18.2.13 u.7.71.3.1. 

2
 Dazu siehe beispielsweise die etymologischen Wörterbücher von H. Frisk (1960), S. 476, 

s.v. ; P. Chantraine (1968-1980), S. 329, s.v. ; und vgl. vor allem F. R. 

Adrados (2002) S. 1355 s.v. , mit zahlreichen Belegen zu den verschiedenen 

Bedeutungen und Formen von  
3
 Vgl. dazu F. Sommer, Zur Geschichte der griechischen Nominalkomposita, München 1948, S. 116f. u. speziell 

zu ekecheiron / ekecheiria S. 118f. u. 141; E. Schwyzer, Griechische Grammatik, I. Band: Allgemeiner Teil. 

Lautlehre. Wortbildung. Flexion, München 1939, S. 44. 
4
 Schwyzer, (1939) S. 441; Frisk,(1960) S. 476; Chantraine, (1968-1980) S. 329; Adrados, (2002), S. 1355. 

5
 Noct. Att. I.25.8-10.1 
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Griechen aber haben ein solches verabredetes Ruhen des Kampfes 

treffender und prägnanter ekecheiria genannt. [...] Denn weil zu der 

Zeit nicht gekämpft wird und die Hände zurückgehalten werden, 

nannten sie es . Gellius schreibt natürlich mehrere 

Jahrhunderte nachdem der Begriff  zum ersten Mal im 

griechischen Kontext zu finden ist, allerdings scheint es, dass er sehr 

gut darüber informiert ist, was dieser Begriff an sich eigentlich 

bedeutet. Zur Funktion und Institution der  bezüglich Feste 

und Feiern berichtet Gellius nichts; wahrscheinlich erwähnt er nur die 

Bedeutung von  als „Waffenstillstand von kurzer Dauer, 

bzw. als eine Art Kriegspause“, was für seinen Vergleich mit dem 

lateinischen Begriff wichtig ist.  

 

Die olympische  bestand in der gegenseitigen 

Zusicherung aller der olympischen Festgemeinschaft angehörenden 

Staaten, die Unverletzlichkeit der Kultstätte zu achten und allen 

Wettkämpfern und Zuschauern innerhalb eines bestimmten 

Zeitraumes eine ungehinderte Hin- und Rückreise zu garantieren, 

selbst wenn ihr Weg durch das Gebiet eines Staates führte, der sich 

mit ihrer eigenen Heimat im Krieg befand. So ist der Begriff 

 meistens verwendet worden, um den Festfrieden zu 

bezeichnen, und es scheint, daß er sich bei den meisten antiken 

Autoren als die eigentliche Bezeichnung für den Festfrieden etabliert 

hat
6
. Allerdings werden manchmal auch die Begriffe  und 

 gebraucht, die zwar eine andere Bedeutungsnuance haben, 

aber auch herangezogen werden, um den Festfrieden zu bezeichnen. 

Unter welchen Voraussetzungen diese Begriffe verwendet wurden, um 

den Festfrieden auszudrücken, ist allerdings nicht Ziel dieses 

Beitrages. In den antiken Quellen wird jedenfalls im Zusammenhang 

mit der Regelung der Olympischen Spielen überhaupt nicht von 

Frieden (gr. ) gesprochen, sondern eben nur von . 

, der Zustand des Friedens, die Friedenszeit als Abwesenheit 

von Krieg, findet sich an keiner Stelle in der griechischen Literatur als 

Begriff für die „Feuerpause“, die unter dem Schutz der Götter stand. 
                                                 
6
 Die Betrachtung der frühesten literarischen Quellen macht allerdings deutlich, dass  in der Antike 

nicht immer und zwangsläufig Festfrieden bedeutete. Bei Thukydides und Xenophon beispielsweise wird ekech-

eiria sowohl mit seiner ursprünglichen Bedeutung, als auch( wie im völkerrechtlichen Bereich) im Sinne einer 

Kriegspause, also als ein befristeter Waffenstillstandsvertrag zwischen zwei kriegerischen Parteien gebraucht; 

auch bei Dionysios aus Halikarnassos und Plutarch wird ekecheiria im Sinne von Waffenstillstand und Festfrie-

den verwendet. 



 38 

Dies ist ein eindeutiges Indiz dafür, daß man unter  nur ein 

temporäres Schweigen der Waffen verstand, eine Kriegspause, nicht 

aber den Eintritt in einen Friedenszustand.  

 

Die Anfänge und die Ursprünge der antiken Ekecheiria zählen 

zweifellos zu einer Reihe von Fragen, die bis heute nicht klar 

beantwortet werden konnten. Diese Tatsache hängt vor allem mit dem 

Mangel an geeigneten Quellen zusammen, denn die Überlieferung ist 

vor allem an mythischen Fakten orientiert, die bei jeder Gelegenheit 

einem bestimmten Zweck dienen, aber nicht die wahren Tatsachen 

wiedergeben. 

In Bezug auf die Einführung bzw. Erneuerung der  in 

Olympia, und nur im Zusammenhang mit den Olympischen  Spielen 

(über die Einführung der  in weiteren Heiligtümern und 

Festen, für die eine solche in den antiken epigraphischen und 

literarischen Quellen bezeugt wird, wissen wir nichts) sind 

verschiedene Mythen-Traditionen und Erzählkomplexe überliefert. 

Die Angaben in den literarischen Quellen sind allerdings 

problematisch, weil in ihnen historische und mythologische 

Informationen zusammengefasst wurden. 

Außerdem, wenn man die verschiedenen Überlieferungs-

versionen zusammenstellt und vergleicht, kommt man zu dem 

Ergebnis, dass die Informationen, die sie liefern, voneinander 

abweichen. Da tauchen chronologische Probleme auf, die manchmal 

mit der Historizität der an der Einführung der beteiligten 

Personen verbunden sind. Dazu kommt die Tatsache, dass man keine 

zeitgenössischen literarischen Quellen zur Verfügung hat. Die meisten 

Quellen stammen aus der hellenistischen bzw. römischen Zeit. Das 

größte Problem bilden in diesem Zusammenhang die verschiedenen 

Mythenversionen: hier sind die Traditionen und Erzählkomplexe zu 

nennen, die sich in diesem Fall auf das Heiligtum von Olympia 

konzentrieren. Dabei lässt sich erkennen, dass jede dieser Geschichten 

einen bestimmten mit einer politischen Intention verbundenen 

Anspruch erhebt, sei es das Recht, das Heiligtum zu kontrollieren, 

oder sei es, einen möglichst großen Einfluß auf das Fest zu gewinnen. 

Dabei dient dieser Aspekt den Versuchen der am Fest beteiligten 

politisch-sozialen Gruppen, u.a. politische Macht zu gewinnen, um die 
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eigene Existenz und Identität zu befestigen
7
. Allerdings ist es klar, 

dass Mythen nicht unbedingt ‚anfängliche‘ Erzählungen darstellen 

und für diese früharchaische Phase keine wirkliche Auskunft geben 

können, weil sie ihre Entstehung bestimmten historischen Situationen 

verdanken
8
. 

 

Was den Anlass zur historischen Einführung der Ekecheiria 

bildete, lässt sich aus diesen Mythenversionen leider nicht entnehmen. 

Warum die Erzählungen zu den Anfängen der Ekecheiria sich 

ausschließlich auf das Heiligtum von Olympia konzentrieren, kann 

man nur vermuten. Olympia war das erste, oder besser gesagt das 

älteste panhellenische bzw. überregionale Heiligtum. Schon der 

Dichter Pindar spricht in seiner 6. Olympischen Ode von einem  „ 

Land, das allen gemeinsam ist“ (Olymp. 6.63, “). 

Ob Olympia schon vor der Einführung der Ekecheiria diese Funktion 

hatte, kann man aufgrund der Tatsache, dass diesbezüglich keine 

Quellen vorhanden sind (Pindar erwähnt dies schließlich im 5.  Jh. 

v.Chr., als die Funktion Olympias als überregionales Heiligtum bereits 

längst etabliert war), nicht festlegen. Ob die Ekecheiria-Institution zu 

dieser Entwicklung Olympias beigetragen hat, ist  eine Frage, die 

weiterhin offen bleiben muss. Aufgrund der großen Wichtigkeit und 

Anerkennung, die das Heiligtum und die Wettkämpfe in späteren Zeit 

genossen haben, lässt sich vermuten, dass diese Transformation 

Olympias bereits in der früharchaischen Zeit stattgefunden hat. Die 

Wichtigkeit, die dem Heiligtum von Olympia beigemessen wird, 

dürfte jedenfalls für die Etabliertheit der Ekecheiria nicht von geringer 

Bedeutung gewesen sein.  

 

                                                 
7
 Vgl. dazu z.B. C. Ulf, „Die Mythen um Olympia- politischer Gehalt und politische Intention“, in: Nikephoros 

10 (1997), S. 9-51; ders., „Überlegungen zur Funktion überregionaler Feste im archaischen Griechenland“, in: 

W. Eder / K.-J. Hölkeskamp (Hrsg.), Volk und Verfassung im vorhellenistischen Griechenland. Fs. K.-W. Wel-

wei, Stuttgart 1997, S. 37-61, s. hier v.a. S. 40ff.; J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung 

und politische Identität, München 1992, S. 62f.; F. Prinz, Gründungsmythen und Sagenchronologie, München 

1979 (Zetemata 72). Dieses Phänomen, das mit dem Entstehungsprozess der Polis eng zusammenhängt, zeigt 

u.a., dass die Errichtung ländlicher Heiligtümer im äußersten Grenzbereich des Polis-Territoriums ein wichtiges 

Mittel war, um die Ansprüche eines sich verstärkt organisierten Staatswesens zu legitimieren und durchzusetzen, 

siehe dazu v.a. F. de Polignac, La naissance de la cité grecque. Cultes, espace et société, VIIIe-VIIe siècles av. 

J.C., Paris 1984, S. 59; G. Lorenz, „Die griechische Heroenvorstellung in früharchaischer Zeit zwischen Traditi-

on und Neuerung“, in: C. Ulf (Hrsg.), Wege zur Genese griechischer Identität. Die Bedeutung der früharchai-

schen Zeit, Berlin 1996, S. 20-58. 
8
 Dazu s. v.a. C. Ulf, in: Eder / Hölkeskamp, S. 40ff. 
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Die am meisten verbreitete Version der Einführung der Ekechei-

ria in Olympia ist diejenige, die bei Phlegon aus Tralleis (in Hadriani-

scher Zeit) in seinem Werk (Über die Olympi-

en) überliefert worden ist. Nach seiner Version war die Einführung 

der olympischen Ekecheiria mit der Neugründung bzw. Erneuerung 

der olympischen Spiele verbunden. Die Könige Iphitos von Elis, 

Lykurgos von Sparta und Kleosthenes von Pisa
9
 hatten beschlossen, 

die in Vergessenheit geratene olympische Panegyris (Festversamm-

lung) auf die alten Bräuche zurückzuführen und einen  Wettkampf zu 

veranstalten. 

Dieser Akt knüpft an einen delphischen Orakelspruch an, der 

den drei Königen erteilt wurde, nachdem sie sich beim delphischen 

Apollon erkundigt hatten, wie die Leiden des Landes, das heißt Auf-

ruhr, Zwietracht, Kriege und die Pest, zu beseitigen seien. Die Ant-

wort lautete, dass sie die Olympischen Spiele erneuern sollen, und zu-

sätzlich sollte denjenigen Städten, welche an den Wettkämpfen teil-

nehmen wollten, eine  verkündet werden. Eine entsprechen-

de Vereinbarung soll auf einen Bronzediskos geschrieben worden 

sein, der im Rückraum des Hera-Tempels aufbewahrt wurde. Sowohl 

Aristoteles im 4. Jh. v.Chr. (nach Angaben des Plutarch in der Vita 

des Lykurgos 1.1 und Fr. 533 Rose), als auch Pausanias (5.20.1) ca. 

tausend Jahre nach der Einführung der Olympischen Spiele, hatten 

nach eigenen Angaben das angebliche Original des Diskos noch  ge-

sehen. Dieser Diskos überlieferte den Vertrag über die , so-

wie auch die Namen der Begründer: des Iphitos und des Lykurgos. 

Dabei tauchen chronologische Probleme auf, da Iphitos und Lykurgos 

nicht in der gleichen Zeit gelebt haben. 

Wie Pausanias berichtet, war der Vertragstext in kreisförmig an-

geordneter Schrift eingraviert, allerdings konnte er die in „altertümli-

cher“ (archaischer) Form ausgestalteten Buchstaben nicht entziffern 

und war nach seinen Angaben auf einen Exegeten angewiesen. Ob der 

Diskos tatsächlich existierte, bzw. ob er ein Original oder eine Fäl-

schung aus späterer Zeit war, um die Kontrolle der Eleer über das Hei-

ligtum von Olympia zu befestigen, ist ein in der Forschung nach wie 

vor ein umstrittenes Problem
10

.  

                                                 
9
 In anderen literarischen Quellen, wie z.B. bei Pausanias, sind nur Lykurgos und Iphitos als Gründer der Ekech-

eiria genannt, bei Timaios ist es Herakles. 
10

 U. von Wilamowitz-Moellendorff, beispielsweise (Homerische Untersuchungen, Berlin 1884, S. 274, 283-

285), hat Bedenken, den Diskos in die 1. Olympiade anzusetzen, und vertritt eher der Meinung, dass der Diskos 
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Das Abkommen scheint jedenfalls die wesentlichen Elemente enthal-

ten zu haben, die den Kern der Vereinbarungen ausmachten, die aus 

späteren Quellen zu entnehmen sind: 

 Festplatz und Heiligtum erhielten den Status einer asylia 

(Unverletzlichkeit);     

 die Festteilnehmer genossen auf ihren Reisen zum und vom 

Festort Sicherheit; 

 die ausrichtende staatliche Einheit genoss besonderen Schutz; 

 die Bestätigung der Annahme beruhte auf grundsätzlicher 

Freiwilligkeit. 

Die Vereinbarung der drei Könige ersetzt nach der Darstellung 

der antiken Quellen einen schon bestehenden, in entlegener Vorzeit 

nach dem Mythos von Herakles geschaffenen Friedenszustand in den 

Landen Elis-Pisatis. Die Region von Elis erhielt damit notwendiger-

weise einen neutralen Status. Das Gebiet wurde zur heiligen Zone des 

Zeus erklärt und entmilitarisiert: Krieger, die das Land gewissermaßen 

im Transit durchqueren wollten, mussten ihre Waffen an der Grenze 

abgeben und konnten sie beim Verlassen des elischen Territoriums 

wieder in Empfang nehmen. 

 

Die Eleer kamen mit ihrer Neutralität offensichtlich gut zurecht. 

Sie lebten lange Zeit in Frieden und verzichteten darauf, ihre Haupt-

stadt mit einer Mauer zu schützen, wie es beispielsweise Ephoros (bei 

Strabon 8.358) berichtet. Inwiefern dies allerdings der Wahrheit ent-

spricht, ist sehr fraglich. In Anbetracht der historischen Fakten, da von 

wiederholten Angriffen weiterer Stadtstaaten auf Olympia und seine 

Umgebung die Rede ist, war die Unverletzlichkeit des olympischen 

Gebietes offenkundig nur auf die Dauer der Festzeit beschränkt  und 

nicht, wie eine schon in späteren antiken Quellen
11

 und auch in der 

modernen Forschung
12

 verbreitete Meinung behauptet, auf alle Zeit 

gewährt. 
                                                                                                                                                         
wahrscheinlich viel später entstanden sei, vor allem aufgrund der Probleme, die bezüglich der chronologischen 

Fragen und der Historizität der auf dem Diskos erwähnten Personen auftauchen. Er ist aber nicht sicher, ob man 

dem Aristoteles eine Täuschung zuschreiben sollte. 
11

 Ephoros bei Strabon 8.357-8; Polybios 4.73; Diodor 7.1. 
12

 Siehe z.B. M. Lämmer, “Der sogenannte olympische Friede in der griechischen Antike”, in: Stadion (1984), S. 

50;

, Athen 1991, S. 75-76. Dagegen G. F. Schoemann, Griechische Alterthümer. II. Bd.: Die 

internationalen Verhältnisse und das Religionswesen, (neu bearb. v. J. H. Lipsius), 4. Aufl., Berlin 1902, S. 55 u. 

Anm. 5, S. 56 Anm. 1-2;  Die Frage der Unverletzlichkeit und der Asylia des elischen Territoriums wurde zuletzt 
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Unter mehreren Beispielen, ist hier der Angriff der Arkader im 

Jahr 365/4 v.Chr. auf Olympia zu nennen
13

: Im Jahre 365 v.Chr. be-

setzten die Arkader, die einige Jahre zuvor einen Bundesstaat gegrün-

det hatten, mit Hilfe der Athener die Landschaft Triphylien und da-

nach auch der Gegend von Olympia. Triphylien gehörte den Eleern, 

die in jener Zeit Verbündete der Spartaner waren. Die Arkader erho-

ben den Anspruch, gemeinsam mit den Pisaten die Aufsicht über das 

Heiligtum von Olympia zu haben, und veranstalteten dann zusammen 

mit den Pisaten die Spiele. Die Eleer versuchten die Kontrolle über 

das Heiligtum zurückzubekommen und es kam zu heftigen Auseinan-

dersetzungen in der Altis zwischen den Eleern und den Arkadern und 

ihren Verbündeten. Die Eleer vertraten die Meinung, sie wären schon 

seit alters her für das Heiligtum verantwortlich, und im Bewusstsein, 

völlig legitim gehandelt zu haben, erklärten sie die Veranstaltung der 

Spiele durch Arkader und Pisaten für ungültig. Die Arkader, um nicht 

als Frevler bezeichnet zu werden, zogen ihre Truppen aus Elis und 

Olympia ab und übergaben den Eleern die Aufsicht über das Heilig-

tum und die Spiele wieder.  

Dieses Ereignis zeigt auch, warum die bereits erwähnten Mythen-

versionen entstanden sind: die verschiedenen griechischen Stämme, 

die Anspruch auf das Heiligtum und die Spiele erhoben, versuchten 

auf diese Art und Weise ihren Anspruch zu legitimieren. Auch die 

Pisaten hatten seit 668 v.Chr. die Aufsicht über das Heiligtum von 

Olympia und die Leitung der Spiele ausgeübt, bis sie die Eleer ca. 570 

v.Chr. nach  langjährigen Kämpfen zurückerlangten. Eher auf dieses 

gründeten die Pisaten ihren Anspruch auf die Agonothesie. So ist auch 

die Erscheinung des dritten Vertragspartners, des Kleosthenes von Pi-

sa, der in den übrigen Quellen nicht auftaucht, bei Phlegon zu erklä-

ren. Die Fakten zeigen, dass die Kontrolle über das Heiligtum von 

Olympia nicht immer vom gleichen Stamm ausgeübt wurde; die Eleer 

schafften es schließlich,  ihre Macht durchzusetzen. Auch der Fakt, 

dass äolische und nordwestgriechische Formen im Dialekt der Land-

schaft Elis nachgewiesen worden sind, hängt mit den historischen Er-

eignissen zusammen und bestätigt die Tatsache, dass die Kontrolle 

über das Heiligtum nicht immer „rein eleisch war“. 

 

                                                                                                                                                         
von C. Bearzot, “Panellenismo e asylia in età classica: il caso dell’Elide”, in: M. Dreher (Hrsg.), Das antike Asyl. 

Kultische Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung und politische Funktion, Köln u.a. 2003, S. 37-58, bearbeitet. 
13

 Vgl. dazu Xenophon Hell. 7.4.28-32; Pausanias 4.22.3; Diodor 15.78.3. 
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Dass die  in Zusammenhang mit der Gründung der 

panhellenischen Olympischen Spiele eingerichtet wurde, wie es uns 

die antike Tradition glauben machen will, ist mehr als zweifelhaft. Die 

historischen Ursprünge der ekecheiria lagen wahrscheinlich anderswo. 

Die zunehmende Staatlichkeit in der archaischen Zeit und die damit 

verbundene Übernahme auch völkerrechtlicher Kompetenzen durch 

die Gemeinwesen, sowie auch der Entstehungsprozess der Polis, 

haben zu der Entwicklung mehrerer (und neuer?) Institutionen 

geführt,  und die Ekecheiria war eine davon.  

Mit Sicherheit spielt die Entstehung solcher Institutionen in der 

früharchaischen Zeit und ihr Einsetzen im völkerrechtlichen und 

sakralen Bereich eine Rolle, aber dies mag nicht die einzige Antwort 

sein. Viele Wissenschaftler bringen dieses Institut mit der 

Totenbergung in Verbindung
14

. Nach Schlachten wurden in 

archaischer Zeit Kampfpausen zur Bergung und Bestattung der Toten 

zwischen den Gegnern vereinbart, deren Gewährung im Laufe der Zeit 

für den Sieger der Auseinandersetzung zur quasi völkerrechtlichen 

Verpflichtung wurde. Für ein solches Vorgehen liefert schon die Ilias 

des Homer ein Beispiel. Im 7. Gesang wird von den Trojanern ein 

Beschluß gefaßt, die Griechen um eine Waffenruhe zwecks 

Totenbergung zu bitten (Z. 345-380). Diese Bitte wird durch einen 

trojanischen Herold vor der griechischen Heeresversammlung 

vorgetragen, wo Agamemnon durch die Eidesleistung das 

Zugeständnis gibt (Z. 381-412).  

Zu den Bestattungsriten gehörte aber auch die Austragung von 

Wettkämpfen, die zunächst aus konkretem Anlass einer Leichenfeier 

abgehalten wurden; man denkt beispielsweise an die Kampfspiele zu 

Ehren des Patroklos im 23. Gesang der Ilias, Z. 258 ff.. Dieser Brauch 

wurde dann auf die periodische Wiederholung der Feiern zum 

Gedenken an die heroisierten Verstorbenen ausgedehnt, wobei eine 

Waffenruhe und eine Personenschutzgarantie für die Teilnehmer 

notwendig war
15

. Möglicherweise wurzeln alle vier großen 
                                                 
14

 Dazu vgl. L. Malten, „Leichenspiel und Totenkult“, in: MDAI(R) 38/39 (1923/24), S. 300-

340; K. Meuli, „Der Ursprung der olympischen Spiele“, in: Die Antike 17 (1941), S. 189-208; 

J. Jüthner, „Herkunft und Grundlagen der griechischen Nationalspiele“, in: Die Antike 15 

(1939), S. 231-264; Lämmer (1984), S. 5; K. Adshead, Politics of the Archaic Peloponnese. 

The Transition from Archaic to Classical Politics, Aldershot-Brookfield 1986, S. 47 ff. 
15

 Die Personenschutzgarantie war in diesem Fall sehr wichtig nicht nur aufgrund 

kriegerischer Auseinandersetzungen, sonderte weil in früharchaischer Zeit das Phänomen der 

Vergeltung und der Fehde sehr verbreitet war. Dafür liefert wieder die Ilias (11. Gesang Z. 
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panhellenischen Agone und Kultfeiern (Olympia, Delphi, Isthmia, 

Nemea) im Leichenkult. Die Verbindung der Ekecheiria mit den sog. 

überregionalen Festen der archaischen und klassischen Zeit sollte von 

großer Bedeutung sein. Im Rahmen dieser Feste diente die Institution 

der Ekecheiria vor allem als Schutz vor Waffengewalt und garantierte 

persönliche Unverletzlichkeit. Ob sie allerdings den Schlüssel zu der 

Einführung des Festfriedens lieferte, kann man ebenso wenig mit 

Sicherheit beantworten, wie den Anhaltspunkt zu der Benennung 

dieser Feste als überregional
16

. Ob andererseits der Festfrieden selbst 

eine der Voraussetzungen für den überregionalen Charakter dieser 

Feste bildete, lässt sich ebenfalls nicht nachweisen. 

 

Die Olympische Spiele und das Fest sollten vom Zugriff der 

politischen Machtinteressen und des Krieges befreit werden, und hier 

bediente man sich der Institution der . Um die 

kontinuierliche Veranstaltung des Festes und die Teilnahme aller 

Griechen zu gewährleisten, wurden sämtliche Besucher für einen 

bestimmten Zeitraum vor, während und nach den Spielen unter den 

Schutz der Ekecheiria gestellt: Wettkämpfer und Trainer, Angehörige 

offizieller Festgesandtschaften, Handwerker, Händler und Pilger
17

 

konnten ihrer Person und ihres Eigentums sicher nach Olympia reisen, 

sich dort aufhalten und wieder nach Hause zurückkehren – und das 

geschah zumindest theoretisch auch in Kriegszeiten. 

Hier ist das Beispiel
18

 des Atheners Phrynon aus Ramnus zu 

nennen, der während des Festfriedens (an der Stelle ist von 

„“ die Rede) im Jahr 348 

                                                                                                                                                         

670 ff.) ein Beispiel: Nestor berichtet, dass die Bewohner von Pylos auf Grund eines 

vorangegangenen Rinderraubes mit den Epeiern (Region von Elis) in Fehde lagen, und als 

sich dazu eine günstige Gelegenheit ergab, versuchten sie Vergeltung zu nehmen. Unter 

solchen Umständen konnte kein Fest und keine Totenbergung in Ruhe stattgefunden haben.  
16

 Warum der Kanon der panhellenischen Heiligtümer in der archaischen Zeit gerade aus 

diesen vier Orten bestand, ist ein Problem, das in der Forschung sehr umstritten ist und hier 

nicht behandelt werden soll; zu der Problematik bezüglich der überregionalen Feste und 

Heiligtümer siehe P. Funke, “Gli ombelichi del mondo. Riflessioni sulla canonizzazione dei 

santuari ‘panellenici’”, in: Geographia Antiqua 11 (2002) i.Druck; C. Morgan, Athletes and 

Oracles. The Transformation of Olympia and Delphi in the Eighth Century BC, Cambridge 

u.a. 1990. 
17

 M. P. Dillon, Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece, London u. New York 1997. 
18

 Aischines,  12; Demosthenes, 19.189 ff. Dazu s. M. P. Dillon, 

„Phrynon of Rhamnous and the Macedonian Pirates: the Political Significance of Sacred 

Truces“, in: Historia 44 (1995) S. 250-254. 
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v.Chr. auf dem Weg nach Olympia entweder als Athlet, Zuschauer, 

Festgesandter oder in einer anderen Funktion von makedonischen 

Soldaten gefangen genommen und erst gegen eine Lösegeld wieder 

freigelassen wurde. Philipp II., den man durch eine Athener 

Delegation, der auch Phrynon selbst angehörte, um Rückzahlung des 

Lösegeldes ersuchte, bestritt die Tat seiner Soldaten nicht, brachte 

aber zu ihrer Entschuldigung vor, sie hätten nicht gewusst, dass die 

heilige Festzeit (hier ) und somit der Schutz der 

Festteilnehmer schon in Kraft gewesen sei. 

Der makedonische König, der selbst dreimal bei den Olympischen 

Spielen in hippischen Wettbewerben siegte (zuletzt vermutlich genau 

bei der 108. Olympiade, um die es hier geht), hat aus Respekt dem 

olympischen Festfrieden gegenüber diesen Willkürakt seiner Soldaten 

wieder gutgemacht und erstattete sofort dem Geschädigten sein 

Eigentum zurück. Dieses Ereignis blieb bei den damaligen Politikern 

in Athen nicht unkommentiert: Der Redner Aischines sprach von 

Räubern (), wobei er sich auf eine angebliche Äußerung des 

Opfers selbst berief, und versuchte somit den Fall herunterzuspielen, 

während Demosthenes den Fall ausnutzte, um seine eigenen 

politischen Einstellungen auszudrücken. 

 

Über die Dauer des olympischen Festfriedens sind kaum konkrete 

Angaben in den antiken Quellen zu finden. Die Ekecheiria dürfte in 

früher Zeit, in der vor allem Stämme der Peloponnes am olympischen 

Fest teilnahmen, wesentlich kürzer gewesen sein als im 5. Jahrhun-

dert, als die Besucher bereits aus der gesamten griechischen Welt ka-

men. Außerdem war für die Athleten eine Trainingszeit von 30 Tagen 

in Elis vorgeschrieben, wie Flavius Philostratos (Vita Apoll. 5.4.3) be-

richtet.  

Die einzige genaue Information über die Dauer der Ekecheiria 

gibt Lukian, der von 4 Monaten spricht. Diese Aussage befindet sich 

allerdings nicht in historiographischem Kontext, sondern in einem fik-

tiven Dialog. Die meisten modernen Autoren sind der Auffassung, die 

Ekecheiria habe in der klassischen Epoche drei Monate gedauert
19

, 

                                                 
19

 S. z.B. R. Muth, „Olympia – Idee und Wirklichkeit“, in: IBK 20 (1979), S. 170; Lämmer (1984), S. 52. M. 

Mari, Al di là dell’Olimpo, Athen 2002, S. 97 u. Anm. 2 behauptet, dass der Festfrieden der verschiedenen pan-

hellenischen Feste zwischen einem und sechs Monaten gedauert haben soll.  
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wobei sie sich vor allem auf die Ergebnisse von L. Weniger
20

 berufen, 

der 1905 fragmentarisch erhaltene Listen elischer Kultbeamter aus 

römischer Zeit ausgewertet hat. Aus diesen Listen ergibt sich, dass der 

Dienst der zuständigen Beamten (in diesem Fall der Theokolen; 

 = Oberpriester) monatlich gewechselt hat. Die drei Theoko-

len jedes Verzeichnisses haben eine Amtszeit von zusammen drei 

Monaten, in der sie einander monatlich ablösen, so dass in den sog. 

Metekecheiren ()
21

 nach Ablauf eines Vierteljahres der 

erste Theokolos wieder antritt. In Anbetracht der Dienstzeit der Beam-

ten aus anderen Inschriften geht Weniger davon aus, dass das ekech-

eiron die Amtszeit der Beamten bildete und dass es drei Monate um-

fasst hat. Seiner Auffassung nach würde man die drei Monate des 

ekecheron auf den Olympienmonat und die beiden ihm vorausgehen-

den zu verteilen haben. Aus dieser Auswertung ergibt sich, seiner 

Meinung nach, dass die olympische ekecheiria drei Monate umfasste. 

 

Die Ekecheiria trat unmittelbar in Kraft, nachdem die 

Bekanntmachung des Festes und des Agons durch die offiziellen 

Boten, die Theoren oder Spondophoren
22

, in den Städten und 

Kultzentren Griechenlands offiziell erfolgt und durch ein 

gemeinsames Weinopfer (spondai) mit deren Vertretern bestätigt 

worden war. Obwohl die Boten der Eleer wahrscheinlich am gleichen 

Tage in die verschiedenen Regionen der griechischen Welt 

aufbrachen, fand die öffentliche Zeremonie der Annahme der 

                                                 
20

 L. Weniger, “Das Hochfest des Zeus in Olympia. III. Der Gottesfriede”, in: Klio 5 (1905), 

S. 209-214. 
21

 Dieser Begriff ist nur in Inschriften aus Olympia zu finden und ist nach allgemeiner Auffassung als Zwischen-

zeit zwischen zwei aufeinander folgenden Ekecheirien’ zu verstehen.   
22

 Die Festverkünder in Olympia (sowie auch in Eleusis) trugen den Namen , 

wie von Pindar bestätigt wird, der in der 2. Isthmie (Z. 23) den ältesten Beleg dieses Wortes 

liefert; woher sie den Namen hatten, ob von der Opferspende oder von den  (wie 

bereits angesprochen, dies war eine andere Bezeichnung für den Festfrieden, besonders im 

attischen Bereich gebräuchlich), ist es eine Frage, die nicht eindeutig zu beantworten ist. In 

anderen Kultstätten wurden die Festboten  genannt, dazu vgl. C. P. Bill, „Notes on the 

Greek  and “, in: TAPhA 32 (1901), S. 196-204; P. Boesch,  

Untersuchung zur Epangelie griechischer Feste, Berlin 1908; P. Perlman, 

„“ Panhellenic Epangelia and Political 

Status“, in: Hansen, M. H. (Hrsg.), Sources for the Ancient Greek City-State: Symposium 

August, 24-27 1994, Kopenhagen 1995, S. 113-164 (Acts of the Copenhagen Polis Centre vol. 

2) und ders., City and Sanctuary in Ancient Greece. The Theorodokia in the Peloponnese, 

Göttingen 2000 (Hypomnemata 121). Nur ein einziges Mal, bei Pollux (Onomastikon 4.94.6-

8), werden die Festverkünder als  bezeichnet.  
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Ekecheiria in den einzelnen Städten je nach Entfernung und Reiseplan 

nicht gleichzeitig statt. Daraus kann man den Schluss ziehen, dass die 

Verpflichtung zur Einhaltung der Ekecheiria für jede Stadt zu einem 

anderen Zeitpunkt rechtlich wirksam wurde. Missverständnisse und 

Streitigkeiten waren infolge dieses Umstands von vornherein nicht 

auszuschließen. Das Ende der Ekecheiria muss dagegen für jedermann 

kalendarisch präzise bestimmbar gewesen sein, weil sonst  eine zu 

große Rechtsunsicherheit entstanden wäre. Die Verkündung der 

Ekecheiria scheint allerdings nicht nur kalendarisch bedingt zu sein. 

Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dieser Institution um eine Art 

von zwischenstaatlichem kurzfristigem Friedensvertrag handelte, 

müsste der Vertrag erneuert und der Eid wieder ausgesprochen 

werden, wie es bei der Schließung von Verträgen üblich war. 

 

 Die Bestimmungen über die Verkündung und das Inkrafttreten 

der Ekecheiria enthielten also einen großen Interpretationsraum, der 

von den Spartanern im Jahre 420 v.Chr. möglicherweise bewusst 

ausgenutzt wurde. Wie Thukydides (5.49.1 ff.) berichtet, wurden die 

Spartaner von den Spielen in Olympia ausgeschlossen, da sie während 

der olympischen spondai (dem Festfrieden) gegen elische Festungen 

die Waffen erhoben hätten. Die Spartaner widersprachen mit der 

Behauptung, bei ihnen seien die spondai noch nicht verkündet 

gewesen; die Eleer betonten hingegen, dass die ekecheiria bei ihnen 

bereits in Kraft getreten sei. Die Festboten waren offensichtlich noch 

auf dem Wege nach Sparta, als die spartanische Besetzung der 

elischen Festungen erfolgte. Innerhalb des kurzen Zeitraums zwischen 

der Ausrufung der Ekecheiria in Elis selbst und ihrer Verkündung in 

Sparta griffen die Spartaner die beiden strategisch wichtigen Punkten 

an. Wahrscheinlich stellte nicht die Aktion an sich, sondern 

ausschließlich der Zeitpunkt, zu dem sie stattfand, einen Verstoß dar; 

über die Unverletzlichkeit des olympischen Territoriums wird nicht 

gesprochen, sondern die Eleer argumentieren ausschließlich mit der 

Verletzung des Festfriedens.  

Auch wenn das olympische Gebiet in dieser Zeit eine gewisse 

Unverletzlichkeit genossen haben sollte, wie spätere Quellen 

behaupten, konnten sich die Eleer auf diese Neutralität nicht berufen, 

weil sie selbst nicht mehr unparteiisch waren. Sie hatten diese im 

Peloponnesischen Krieg kurz davor aufgegeben, als sie einen 
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Symmachievertrag mit Athen, Argos und Mantineia, also den Gegnern 

Spartas, eingingen. Als Strafe erlegten die Eleer den Spartanern 2000 

Minen auf (pro Krieger zwei Minen), wie es vom olympischen Gesetz 

vorgesehen war. Erst wenn sie diese Buße bezahlt und ihre Truppen 

aus Südelis zurückgeführt hätten, sei es den Spartanern wieder erlaubt, 

an den Opfern und Wettkämpfen in Olympia teilzunehmen. Die 

Spartaner weigerten sich jedoch, diesen Forderungen nachzukommen, 

und wurden deshalb  von den Olympischen Spielen ausgeschlossen. 

2000 Hopliten aus Argos und Mantineia kamen den Eleern zur Hilfe, 

und während die anderen Griechen Theoriai nach Olympia 

entsandten, mussten die Spartaner von den Olympischen Spielen 

fernbleiben. Die Verletzung des Festfriedens mag auch als Bruch 

eines Vertragsverhältnisses gegolten haben, das griechische Staaten 

mit der Anerkennung der olympischen  und mit der 

Aufnahme der sie verkündenden elischen Festboten eingegangen 

waren. Die Annahme der Ekecheiria war jedenfalls eine 

Voraussetzung für ihre Gültigkeit. 

  

 Thukydides spricht im Zusammenhang mit dem Ereignis von 

420 v.Chr. von dem olympischen Gesetz, das offensichtlich die 

Einhaltung der Ekecheiria und Verstöße gegen sie regelte. Mehr 

erfährt man nicht. Es ist allerdings anzunehmen, dass die Eleer das 

Recht hatten, solche Verstöße zu bestrafen. Seit wann dieses 

olympische Gesetz Geltung hatte, ist leider nicht überliefert; 

wahrscheinlich bildete es für die Griechen eine Selbstverständlichkeit 

und diejenigen, die das Gesetz nicht respektierten, wurden als Frevler 

behandelt. Eine Gerichtsbarkeit, die das Heiligtum von Olympia 

betraf
23

, war allerdings schon lange vor dem oben genannten Ereignis 

bekannt und von allen Griechen respektiert. Eine Inschrift aus 

Olympia aus dem 5. Jh. v.Chr. deutet beispielsweise darauf hin, dass 

in den Jahrzehnten nach Beendigung der Perserkriege die Verwaltung 

des Heiligtums in Olympia mit einer „panhellenischen 

Strafgerichtsbarkeit“ befaßt war. Elische Richter hatten während des 

olympischen Festes des Jahres 476 v.Chr. Urteile, die gegen die 

Boioter und Thessaler zugunsten der Athener und der Bewohner des 

                                                 
23

 Zur Gerichtsbarkeit der panhellenischen Heiligtümer s. beispielsweise K. Freitag, „Die 

Schiedsgerichtsbarkeit der panhellenischen Heiligtümer“, in: R. Albertz (ed.), Kult, Konflikt 

und Versöhnung, Münster 2001, S. 211-228. 
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boiotischen Thespiai gefällt worden waren, einem Revisionsverfahren 

unterzogen. Dem Herausgeber der überaus wichtigen Inschrift (P. 

Siewert)
24

 zufolge ist der rechtliche Hintergrund, vor dem die Richter 

in Olympia tätig geworden sind, die Verletzung einer Ekecheiria 

durch die im Jahre 480 v.Chr. auf Seiten der Perser stehenden und 

somit an der Verwüstung der Städte Athen und Thespiai beteiligten 

Thessaler und Boioter.  

 

Die Eleer hatten auch das Recht, athletische bzw. agonale Vergehen 

zu bestrafen: Wenn Olympioniken überführt wurden, ihren Sieg auf 

unredliche Weise erlangt zu haben, dann verurteilten die 

Hellanodiken
25

 nicht nur die Athleten, sondern auch deren 

Heimatstaaten, wie Pausanias (5.21.2-18) berichtet, zur Zahlung von 

Strafgeldern an den olympischen Zeus.  

Bekannt ist in diesem Fall das Beispiel des berühmten Athleten 

Theagenes aus Thasos. Nach Pausanias (6.6.6) wurde dieser von den 

Hellanodiken verurteilt (aus welchen Gründen, bleibt unbekannt), 1 

Talent an seinen Kampfgegner und 1 Talent an den Zeus von Olympia 

zu zahlen. Wahrscheinlich war ein Teil der Summe, die die Eleer den 

Spartanern als Strafe auferlegt hatten, ebenfalls für den olympischen 

Zeus bestimmt. Wie drei Beispiele deutlich machen, hatten die Eleer 

auch das Recht, die „falschen Olympiaden“ () für 

ungültig zu erklären. Bekannt sind die Fälle des Pheidon von Argos
26

 

in der Mitte des 7. Jh. v.Chr., der das Heiligtum von Olympia besetzte 

und gemeinsam mit den Pisaten die Olympischen Spiele organisierte, 

wie Herodot (6.127), Strabon (8.358) und Pausanias (6.22.2) 

berichten. Mit Hilfe der Spartaner haben die Eleer die olympische 

Ordnung wiederhergestellt. Pheidon wird jedenfalls in den bereits 

                                                 
24

 P. Siewert, „Eine Bronze – Urkunde mit elischen Urteilen über Böoter, Thessaler, Athen 

und Thespiai“, in: A. Mallwitz (ed.),  X. Ber. Ausgr. Olymp., Berlin 1981, S. 244. 
25

 Die Hellanodiken sprechen Recht nicht als Vertreter ihrer Heimatstaaten, sondern im Na-

men und mit der Autorität des Gottes, zu dessen Verehrung die Hellenen zusammenkommen, 

deswegen tragen sie auch den Namen  (=Richter der Griechen). Die Kompetenz 

der elischen Hellanodiken, Strafen zu verhängen, stammt, wie die an Zeus zu leistende Buße 

zeigt, aus der Autorität des olympischen Gottes, zu dessen Verehrung die Agone gehalten und 

der Festfrieden beachtet wurde. 
26

 Die Person des Pheidon von Argos ist in der Forschung mit großen Datierungs- und Histo-

rizitätsproblemen verbunden, vor allem wegen widersprüchlicher Erwähnungen in den anti-

ken Quellen, vgl. z.B. dazu A. Andrewes, „The Corinthian Actaeon and Pheidon of Argos“, 

in: CQ 43 (1949), S. 70-78 und ders., „Ephoros Book I and the Kings of Argos“, in: CQ 45 

(1951), S. 39-45. 
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erwähnten antiken Quellen als „Freveln“ (z.B. Herodot 6.127.12.-13: 

„“; Pausanias 

6.22.2: „“) bezeichnet. Auch 

die im Jahre 365/4 v.Chr. versuchte Veranstaltung von Spielen unter 

gleichzeitiger Verletzung der durch die Arkader, wie 

bereits angesprochen, wurde als falsch erkannt, während die 67 n.Chr. 

von Kaiser Nero veranstalteten Olympischen Spielen nach seinem 

Tode für ungültig erklärt wurden.  

 

Die Ekecheiria bildete also eine der Voraussetzungen dafür, dass 

aus den Olympischen Spielen ein panhellenisches Fest wurde. Das 

wird sowohl archäologisch als auch epigraphisch bestätigt. Den plötz-

lichen Zuwachs an Weihgeschenken in der ersten Hälfte des 8. Jh. 

v.Chr. kann man mit der Einführung des Festfriedens und seiner Ga-

rantie erklären
27

, so dass die Entstehung der ersten Schatzhäuser etwa 

in der Mitte des 7. Jh. v.Chr. nicht zufällig wäre
 28

.  

Auch die zu Beginn dieses Beitrags angesprochenen Mythen und 

Erzählkomplexe in Bezug auf die Einführung der  in Olym-

pia, sowie die zahlreichen Versuche von Stadtstaaten, Macht über das 

Heiligtum zu gewinnen, dürften mit der Bedeutung und der Wichtig-

keit, die die  dem Heiligtum von Olympia verliehen hat, zu-

sammenhängen. Eine lex sacra (=heiliges Gesetz) aus der Stadt 

Selinunt auf Sizilien
29

, die ins frühe 5. Jh. v.Chr. datiert wird und in 

der von Ritualen die Rede ist, die vor einem lokalen Fest vor der 

olympischen  zu veranstalten sind, bezeugt die rasche Aus-

breitung des Phänomens des Festfriedens und seine Akzeptanz nicht 

nur durch die Staaten des griechischen Festlands, sondern auch durch 

die Städte und griechischen Kolonien im gesamten Mittelmeerraum. 

Diese Inschrift aus Selinunt bildet den frühesten Beleg des Wortes 

 Die Quelle zeigt nicht nur die Bedeutung des Festfriedens, 

sondern auch die politische und religiöse Geltung, die die panhelleni-

schen Heiligtümer, und vor allem das Heiligtum von Olympia, bei den 

Westgriechen insbesondere in der archaischen und der frühen klassi-

                                                 
27

 S. dazu A. Mallwitz, Olympia und seine Bauten, München 1972, S. 65-66. 
28

 U. Sinn, Olympia: Kult, Sport und Fest in der Antike, München 1996, S.32. 
29

 M. H. Jameson / D. R. Jordan / R. D. Kotansky, A Lex Sacra from Selinous, Durham/ NC 

1993. 
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schen Zeit fanden
30

. In Anbetracht der Datierung der Inschrift ist da-

von auszugehen, dass die Institution der  sich als „religiöses 

Gesetz“ bereits in der späten archaischen Zeit etabliert hat. 

 

Die Tatsache, dass sich die olympische  im Laufe der 

Zeit zu einem panhellenischen Instrument zwischenstaatlichen Cha-

rakters entwickelte, wird durch den Versuch, sie als personifizierte In-

stitution darzustellen, bestätigt. In der griechischen Religion sind nicht 

nur Götter verehrt worden, sondern auch abstrakte Ideen und Instituti-

onen wie Homonoia, Demokratia, Eirene, Demos. Diese Begriffe ha-

ben dabei eine Personifizierung erfahren, und ihre Kulte sind im Laufe 

der Jahrhunderte etabliert worden. Inwieweit dies auch für den Fall 

der Ekecheiria gilt, ist schwierig festzustellen, da die antiken Quellen 

zu diesem Thema äußerst spärlich sind. Nur Pausanias (5.10.10; 

5.26.2) berichtet, dass in der Vorhalle des Zeustempels in Olympia, 

neben der ehernen Eingangstüre zum Pronaos, ein Gruppenbild mit 

elegischer Inschrift stand, das Iphitos darstellte, wie ihn die Frauenge-

stalt der Ekecheiria bekränzt. Es war ein Werk des Glaukos von Ar-

gos, und neben anderen Gruppen hatte Mikythos, der Finanzverwalter 

des Tyrannen Anaxilas von Rhegion, nach der 80. Olympiade (460 

v.Chr.) auch diese anlässlich der Heilung seines Sohnes gestiftet. Die 

Weihung des Mikythos wird von Herodot bestätigt, allerdings ohne 

weitere Informationen und ohne Beschreibung der Bilder. Angesichts 

der Tatsache, dass Herodot diese Weihung erwähnt und dass man die 

Basen der anderen Statuengruppen fand, ist  davon auszugehen, dass 

die Statue der Ekecheiria tatsächlich existiert hat. Die Weihung zeigt, 

dass der Mythos der Einführung des „Festfriedens“ allgemein bekannt 

                                                 
30

 Es ist davon auszugehen, dass enge Verbindungen zwischen dem Heiligtum von Olympia 

und den griechischen Kolonien in Magna Grecia (= Unteritalien und Sizilien) bestanden. Dies 

hat wahrscheinlich in erster Linie damit zu tun, dass das Heiligtum von Olympia, wie bereits 

angesprochen, das älteste panhellenische Heiligtum war und nicht nur ein Kultzentrum, son-

dern auch einen Schauplatz der regelmäßigen Heimattreffen für die Westgriechen bildete. 

Erstaunlich ist die Tatsache, dass 8 der 11 Schatzhäuser in Olympia den westgriechischen 

Kolonien gehörten. Außerdem scheint es, dass besondere  Verhältnisse zwischen dem olympi-

schen Orakel, das sehr spezifische Funktionen bezüglich Kriegsangelegenheiten und Koloni-

engründung erfüllte, und den Westgriechen vorhanden waren. Pindar erwähnt in der 6. Olym-

pischen Ode, dass die Griechen ein Mitglied der olympischen Seherfamilie der Iamiden dabei 

hatten, als sie in der archaischen Zeit auszogen, um in Unteritalien und auf Sizilien Kolonien 

zu gründen. Dem Seher ist es zu verdanken, dass die Aussiedlung von Syrakus mit Erfolg 

gekrönt wurde. Zu Pindars olympischen Oden siehe den Beitrag von Horst-Dieter Blume in 

diesem Band).  
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war, und sie spricht für die Etabliertheit dieser Institution. Nur auf 

Münzen aus dem 3. Jh. n.Chr., die aus der kleinasiatisch-kilikischen 

Stadt Tarsos stammen, findet sich die Ekecheiria noch einmal als per-

sonifizierte Gottheit abgebildet. Der Zusammenhang, in dem 

 in der römischen Kaiserzeit wirksam wurde, ist jedoch ein 

anderer. 

 

Was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die olympische 

Ekecheiria der erste gemeingriechische „Festfrieden“ ist. Ihre große 

Bedeutung und die panhellenische Anerkennung, die sie erfahren hat, 

wird durch die Tatsache bestätigt, dass sie Jahrhunderte lang Geltung 

behielt und bis in die römische Zeit hinein als Vorbild diente für zahl-

reiche ähnliche Versuche. Ihr wurden Regelungen für die übrigen drei 

panhellenischen Feste (Delphi, Isthmia, Nemea), die eleusinischen 

Mysterien, die Panathenäen u.v.a. nachgebildet. 

 Die Institution der Ekecheiria ist jedenfalls etwas Einmaliges im 

antiken Völker- und Sakralrecht und mit nichts zu vergleichen. Sie 

bildete nicht nur einen wichtigen Machtfaktor hinsichtlich der unmit-

telbaren politischen Funktionen der verschiedenen Kultzentren, son-

dern diente gleichzeitig als zwischenstaatlicher Ausgleich in der von 

zahllosen Kriegen geprägten antiken griechischen Geschichte. So be-

sehen ist die ekecheiría als ein zumindest temporär gesicherter, religi-

ös vermittelter Friedenszustand den vielen, unterschiedlichen Versu-

chen zuzurechnen, in der immer disparater werdenden griechischen 

Staatenwelt nach Mitteln und Wegen zu suchen, um zu einem dauer-

hafteren friedlichen Zusammenleben zu finden. 

 

Im vorliegenden Beitrag, der die Kurzfassung einer in Arbeit befindli-

chen Dissertation zum Thema Ekecheiria darstellt, ist eine Auswahl 

von weiterführender Literatur zu den unterschiedlichen Aspekten die-

ser Institution eingearbeitet. Der Leser findet die Titel in den Anmer-

kungen ausführlich zitiert, so dass diese am Ende nicht noch einmal 

systematisch zusammengestellt werden. 
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Aus: Blume, H.-D. und Lienau, C. (Hg.), Die Olympischen Spiele in Griechen-

land zwischen Kult, Sport und Politik  776 v. Chr. – 2004 n. Chr.,  

Choregia, Münstersche Griechenland-Studien 3, Münster 2005 

 
 

 

Die Waffen sollen während der Olympischen Spiele wieder 

ruhen. 

Die Wiederbelebung der antiken Ekecheiria: ein politi-

scher Erfolg Griechenlands 

 

Athanasios Lambrou, Berlin 
 

 

Mit 190 Stimmen und keiner einzigen Gegenstimme verabschiedete 

die UNO-Vollversammlung gegen Ende letzten Jahres die Resolution 

über die Waffenruhe während der Olympiade 2004 in Athen. Das 

stimmt mich sehr zuversichtlich, da mir als Grieche und als Patriot der 

Erfolg und der friedliche Ablauf der diesjährigen Olympischen Spiele, 

sowie auch der friedlich-würdige geschichtliche Rahmen dieses 

Ereignisses besonders am Herzen liegen. Ich bin mir sicher, dass 

diesbezüglich die Hoffnung eines jeden geweckt wird, da wir mit den 

Olympischen Spielen mehr als nur ein internationales Sportfestival 

verbinden.  Über diesen kurzfristigen weltweiten Waffenstillstand, so 

sagen verheißende Stimmen unserer Tage, soll der Impuls zur 

gewaltfreien und nicht-kriegerischen Konfliktlösung gegeben sowie 

der Weg zum Dialog und zur Vermittlung geebnet werden. Damit 

gehen wir gewiss auch den Vorstellungen der Begründer der 

modernen Olympischen Spiele einen Schritt entgegen: Olympia soll 

maßgeblich zum Weltfrieden und zu einer besseren, menschlicheren 

Welt beitragen. 

 

Genau dies waren die Absichten des Pierre de Coubertin, als er mit 

der Unterstützung weiterer Pazifisten seiner Zeit den Sport der 

modernen Kriegstechnik als erzieherische Komponente zu Mut und 

Respekt  entgegenstellen wollte. Durch sportliche Charakterbildung 

sollte der Frieden solider gemacht werden, mit dem Kräftemessen in 

friedlicher und fairer Art und Weise die Kommunikation und die 



 54 

Toleranz zwischen den Nationen gestärkt und gefördert werden. Von 

Utopien über das Verschwinden der Kriege jedoch distanzierte sich 

Coubertin;  er glaubte nur an einen Beitrag zur Verminderung der 

Kriege. Die direkte Aufgabe der Sportler sei die Pflege internationaler 

Sporttraditionen, wobei er deren Wirkung auf Mensch und Nationen  

für noch tiefgreifender als rationale Vertragspolitik hielt.  

Ebenso sollten die Spiele in ihrer Ausführung auf den humanistisch-

edlen Menschen verweisen. Priorität habe allein die Teilnahme an den 

Spielen – dabei sein ist alles - und nicht der Sieg. Der Sieger 

wiederum sollte nur wegen seiner sportlichen Leistung bewundert 

werden, nicht etwa wegen seiner Nationalität oder seines 

gesellschaftlichen Status. Damit sollte vor allem der Jugend ein 

eindrucksvolles Beispiel gegeben und der Welt ein Modell präsentiert 

werden, welches sich auch auf das Miteinander der Staaten übertragen 

lässt. Kein Glaube an den ewigen und universellen Frieden, nur an das 

grundlegende Prinzip der Vorherrschaft des internationalen Rechts, 

welches die Lösung ernsthafter Konflikte durch Abkommen oder 

Schlichtungsinstitutionen ermöglicht. 

 

Diese Vision des Pierre de Coubertin entstammte seiner 

außerordentlichen Bewunderung für Griechenland und die Antike, 

welche jedoch, wie bereits bei vielen Gleichgesinnten aus dem 18. 

Jahrhundert, auf einer nicht unerheblichen Idealisierung der 

Vergangenheit beruhte. So wurden die Olympischen Spiele und der 

Olympische Frieden im nachhinein als herausragende Kulturleistung  

aufgewertet. Denn schon auf den ersten Blick ist der Zeitraum von 

etwa 1200 Jahren, in dem die Spiele ohne Unterbrechung (von 776 

v.Chr. bis 393 n.Chr.) 293 mal stattfanden, eine zutiefst 

beeindruckende Feststellung.  

 

 

Trotz alledem ist eine zeitgemäße Etablierung der Olympischen Idee 

und des Olympischen Friedens in unseren modernen, globalen 

Olympischen Spielen, die sich auf die heutige Zeit und die heutige 

Welt beziehen, durchaus notwendig. Ebenso ist es unerlässlich, bei 

einer Bezugnahme zur Antike eine wissenschaftlich fundierte 

Interpretation des jeweiligen Begriffes vorangehen zu lassen. 

Interessant ist dabei, dass der Begriff „Frieden“ in Zusammenhang mit 
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den Olympischen Spielen von den Griechen nicht benutzt wurde. Es 

war von einer Ekecheiria die Rede, was der Übersetzung nach einen 

„Zustand“ darstellt, „in dem die Hände zurückgehalten werden“. Der 

Krieg galt (genauso wie heute) als der Vater aller Dinge und war ein 

geläufiges und anerkanntes Mittel zur Konfliktbewältigung und zur 

Vertretung der eigenen Interessen. In diesem Zusammenhang war 

auch jeder Grieche zu allererst der Gemeinschaft seiner Polis 

verpflichtet und zeigte sich lediglich in Ausnahmefällen (wie im 

Trojanischen Krieg oder während der Perserkriege) mit den anderen 

Griechen solidarisch. 

 

Der Überlieferung nach hatte die olympische Ekecheiria ihren 

Ursprung in einem Vertrag der Könige Iphitos von Elis, Lykurgos von 

Sparta und Kleosthenes von Pisa aus dem 8. Jahrhundert v.Chr., 

welcher auf Empfehlung eines Spruches des delphischen Orakels hin 

geschlossen wurde und als Inschrift auf einem Bronzediskus 

festgehalten wurde. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen,  dass es sich 

bei  dieser „Vertragsurkunde“ um eine Fälschung handelt, da in der 

Wissenschaft die anfängliche Teilnahme Spartas bislang noch 

umstritten ist. Wichtig aber ist, dass erst durch eine derartige 

Übereinkunft die Grundlage zur Durchführung der Spiele geschaffen 

werden konnte. Die „Ekecheiria“ gewährleistete den ungefährdeten 

Aufenthalt vor Ort, die Immunität bei An- und Abreise für Athleten, 

Betreuer und Zuschauer. Sie war für alle Olympiateilnehmer eine 

zuverlässige Garantie für Leben und Eigentum. Das gesamte Gebiet 

von Elis war während der Spiele zur Neutralität verpflichtet; Waffen 

aller Art mussten bei der Ein- oder Durchreise an der Grenze 

abgegeben werden und wurden später bei der Abreise wieder 

zurückgegeben.Da der Festort unter der Obhut des Göttervaters Zeus 

stand, hatte Olympia den Status eines heiligen Ortes und die Spiele 

wurden zu Ehren des Zeus veranstaltet. Gleichzeitig hieß das jedoch, 

dass Ort und Spiele im religiösen Sinne unantastbar waren und 

Nichteinhaltungen der Ekecheiria als sakrales Vergehen bestraft 

wurden. 

 

Die weitgehende Einhaltung des Festfriedens wurde von den Griechen 

wohl eher als lästige Pflichterfüllung empfunden, dennoch ist die 

Anzahl der historisch belegten Zuwiderhandlungen bezogen auf die 
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Dauer des Zeitraumes eher gering und  Verstöße sind als Ausnahme 

zu betrachten. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang etwa die 

Besetzung Olympias durch Pheidon von Argos, der im 7. Jahrhundert 

v.Chr. versuchte, die Ausrichtung der Spiele an sich zu reißen. Ferner 

sei die Verletzung der Neutralitäts-Verpflichtung von Elis durch 

dessen Bündnis mit Korinth und Argos im Jahre 421 v.Chr., sowie 

auch die Einnahme des Heiligtums durch König Agis von Sparta im 

Jahre 401 v.Chr. zu erwähnen. Um 368 v. Chr. kam es sogar während 

der Festzeit zu Kämpfen im Heiligtum. In einem langen Krieg 

zwischen Elis und Arkadien eroberten arkadische Truppen den 

Kronoshügel oberhalb des Stadions und verschanzten sich dort. Die 

104. Olympischen Spiele, die die Arkader 367 v.Chr. geleitet hatten, 

wurden aus der Olympiadenchronik gestrichen und das Festjahr als 

„Anolympias“ bezeichnet, als Jahr, in dem die Spiele ausgefallen 

waren. Dies geschah nicht zuletzt deswegen, weil die Arkader es 

gewagt hatten, den Tempelschatz zu plündern, um ihre 

Bundesgenossen zu entlohnen. 

 

Für den Fall des Verstoßes gegen die Ekecheiria hatte man derweil 

einen detaillierten Sanktionskatalog, der die Rückgabe widerrechtlich 

besetzter Gebiete, die Zahlung von Strafgeldern und den 

Teilnahmeausschluss von  den Spielen vorsah. Seine Existenz belegt 

uns, dass mit Verstößen von vornherein gerechnet wurde. Er dürfte 

zudem häufiger zur Anwendung gekommen sein, denn es flossen 

nachweislich genügend Strafgelder, um den Austragungsort zu einem 

reichen und ansehnlichen Zentrum zu machen. Letzteres ist aber auch 

auf Spenden zurückzuführen. Es war nämlich üblich, auch dafür den 

Krieg als Mittel zum Zweck zu benutzen und dem Gott von Olympia 

ein Zehntel der Kriegsbeute abzutreten. 

An keinem anderen Ort Griechenlands sind bei Ausgrabungen so viele 

Waffen gefunden worden wie in Olympia. Mehrmals musste dafür 

neuer Platz geschaffen werden und man begrub die Denkmäler 

blutiger Taten kurzerhand im Heiligtum. 

Hieraus wird deutlich, dass die Spiele nicht der Annäherung, sondern 

der Demonstration von politischer Macht und militärischer Stärke der 

einzelnen Poleis dienten. Das schien jedoch niemanden sehr zu stören; 

man konnte die Begeisterung für den Sport durchaus mit der 

kriegerischen Aktivität vereinbaren. Das Verständnis der Altgriechen 
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von der Wesensverwandtschaft  des Wettkampfes und des Krieges 

spiegelt sich in der Mehrdeutigkeit des Begriffs Αγών wider. 

Deswegen konnten die Kontrahenten aus der Arena auch damit 

rechnen, sich als Gegner auf dem Schlachtfeld wiederzutreffen. Wie 

auch im Krieg musste bei einer auf das Diesseits konzentrierten 

Seinsauffassung der Sieg alles, die bloße Teilnahme nichts sein. 

 

Gleichzeitig wurde Olympia angesichts seiner besonderen 

Anziehungskraft auch zum Propagandafeld der Machtpolitik. So 

nutzte beispielsweise Themistokles sein Erscheinen als Zuschauer bei 

den Spielen, um sich als Sieger über die Perser feiern zu lassen, so 

dass den Athleten keinerlei Beachtung mehr geschenkt wurde.  

Dieser Auftritt war für ihn bedeutsam, da er auf diese Weise seine 

Macht festigte und durch sein an diesem Ort gewonnenes Ansehen 

den Ausbau seiner Macht durch die Schließung eines militärisch-

politischen Bündnisses möglichst vieler griechischer Staaten – in dem 

Athen natürlich die führende Rolle erhalten sollte  – in die Wege 

leitete. 

 

Es scheint, als ob sich die Idee der antiken und der modernen 

Olympischen Spiele wegen ihres jeweils prägenden unterschiedlichen 

Zeitgeistes nur schwerlich miteinander vergleichen ließen. Davon 

betroffen ist insbesondere die neuzeitliche Idee vom Olympischen 

Frieden. Der Frieden im Altertum war nicht das Ziel, er war 

Werkzeug, um den reibungslosen Ablauf der Spiele über einen so 

langen Zeitraum zu garantieren. 

Was uns in unserer heutigen Wirklichkeit von den Altgriechen zudem  

unterscheidet, ist die dringende Notwendigkeit des Friedens, dem 

angesichts der Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen eine neue 

Bedeutung zukommt. Diese neue Dimension haben Pierre de 

Coubertin und seine Freunde frühzeitig erkannt und den Olympischen 

Spielen den Charakter der Völkerverständigung und der 

Friedensförderung verleihen wollen. Eine Parallele sollte gezogen 

werden: Es wäre besonders in unserer Zeit sehr erfreulich, wenn sich 

Machthaber und Verantwortliche – wie in der Antike - nicht nur für 

die Dauer der Olympischen Spiele zur Einhaltung bestimmter 

elementarer Grundregeln verpflichten und diese respektieren würden. 

Denn wie wir aus einem Resümee der Geschichte erkennen können, 



 58 

bedarf es für jedes Miteinander bestimmter Regeln, die nach der Art 

des Fair-play eingehalten werden sollten. 

 

Doch kehren wir in die Gegenwart zurück. Im Juli 2000 eröffneten der 

Präsident des IOC Samaranch und der damalige  griechische 

Außenminister Papandreou das Internationale Olympische 

Friedenszentrum in Athen. Hierbei handelt es sich um eine 

nichtstaatliche internationale Organisation, die in Verbindung mit der 

Olympischen Bewegung steht. Sie hat ein Verbindungsbüro in 

Lausanne und ein repräsentierendes symbolisches Hauptquartier in 

Olympia. Ihre Aufgabe ist es, die Olympischen Ideale, eine Kultur des 

Friedens und den Waffenstillstand während aller künftigen 

Olympischen Spiele zu fördern. 

 

Einigen von uns wird das ein wenig utopisch vorkommen, und 

vielleicht gar nicht zu Unrecht. Trotzdem möchte ich es nicht 

auslassen hinzuzufügen, dass schon im Jahre 1896, als Pierre de 

Coubertin die Olympischen Spiele wieder ins Leben rief, diese Idee 

als sehr merkwürdig, wenn nicht sogar als verrückt angesehen wurde. 

Und etwas mehr als 100 Jahre später haben sich die Olympischen 

Spiele zum Höhepunkt der internationalen Athletikwettbewerbe 

etabliert. Daher ist die Einrichtung eines Friedenszentrums nicht nur 

eine romantische Vorstellung, sondern etwas, das in der Lage sein 

könnte, die Menschen zu sensibilisieren. Es sollte zu einem 

lebendigen Prinzip unserer neuen Welt werden, die wir in diesem 

neuen Jahrtausend schaffen wollen. Es handelt sich hier deshalb weder 

um ein neues Wundermittel zur Verbesserung der Welt noch um eine 

Utopie. 

Die Olympische Bewegung ist eine unpolitische Bewegung. Sie 

besitzt weder Instrumentarien, um einen Waffenstillstand zu 

erzwingen, noch verspricht sie, in der Lage zu sein, dort Frieden zu 

bringen, wo Regierungen, internationale Organisationen oder auch 

Religionen versagt haben. Aber sie stellt einen mächtigen 

symbolischen Aufruf für den Olympischen Frieden dar, einen Aufruf, 

der den Gewaltenzyklus für einige Tage oder sogar Wochen während 

aller zukünftigen Olympischen Spiele und hoffentlich auch darüber 

hinaus zu durchbrechen vermag.  
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Ich möchte an dieser Stelle einige Bemerkungen über die Aktionen 

machen, die wir organisieren, und mittels derer wir versuchen, den 

Waffenstillstand in zweierlei Hinsicht zu nutzen: zum einen als einen 

wertvollen Aufschub, um Brücken der Verständigung zwischen 

Gegnern zu bauen, und zum anderen, um es jungen Leuten aus der 

ganzen Welt zu ermöglichen, friedlich an den Olympischen Spielen 

teilzunehmen. Es hat bereits beträchtliche Ergebnisse gegeben, 

seitdem Antonio Samaranch vor einigen Jahren begonnen hat, diese 

Idee mit neuem Leben zu füllen und Jacques Rogge sich jetzt 

energisch für die Fortführung einsetzt. Zunächst einmal gelang es der 

Olympischen Bewegung während des Krieges in Bosnien, einen Tag 

der Waffenruhe während der Lillehammer Spiele 1994 in Norwegen 

durchzusetzen. So konnte an diesem Tag des Waffenstillstands 

UNICEF ins Land kommen und auf allen Seiten Tausende von 

Kindern impfen: Muslime, Serben und Kroaten. 

 

Ferner gab es einen Waffenstillstand während der Olympischen Spiele 

in Nagano im Jahre 1996, als sich die Gefahr eines neuen Konfliktes 

mit dem Irak abzeichnete, da man von Seiten des Iraks nicht bereit 

war, die UN-Auflagen für Nuklear-Inspektionen zu erfüllen. Es gelang 

Kofi Annan, diese zwei Wochen der Spiele in Nagano zu nutzen, um 

eine Vereinbarung mit der irakischen Regierung zu vermitteln. 

Unglücklicherweise hielt diese Vereinbarung nicht so lange, wie man 

es sich gewünscht hätte, trotzdem: dies war sicherlich ein sehr 

wichtiger Moment in der internationalen Rolle der UNO als 

Friedensstifter und Schlichterinstitution. Außerdem boten uns die 

Spiele von Sydney ein hervorragendes Beispiel für die Annäherung 

geteilter Staaten: das nordkoreanische und das südkoreanische Team 

marschierten zusammen und unter der gleichen Flagge in das Stadion 

ein. Ich könnte mir kein anderes weltweites Ereignis vorstellen, das 

den beiden koreanischen Delegationen den Ansporn gegeben hätte, 

diesen symbolischen Marsch zusammen zurückzulegen, als die 

Olympischen Spiele, die für den Frieden und die Völkerverständigung 

plädieren. 

 

Dies sind nur einige der kleinen oder größeren Beispiele dessen, was 

eintreten kann, wenn die Inspiration sich freisetzt und die Möglichkeit 

für einen Augenblick des Friedens schafft. Im September 2000 
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unterzeichneten über 160 Staatsmänner mit der UN-Jahrtausend-

Deklaration auch den darin enthaltenen „Sportparagraphen“, welcher 

eine Waffenruhe während der Olympischen Spiele vorschreibt. Vor 

diesem Hintergrund haben dann die 15 Staatsoberhäupter der 

Europäischen Union auf dem Gipfeltreffen in Nizza sich zu einer 

Absichtserklärung geeinigt, die besagt, den Waffenstillstand während 

des Olympischen Sportfestes zu unterstützen. Auch der Papst in Rom 

rief bei seinem Griechenlandbesuch zu einem Waffenstillstand 

während der Olympischen Spiele auf. Und wie ich bereits erwähnte: 

es war im letzten November, als Griechenland im Hinblick auf die 

Olympischen Spiele 2004 in Athen vor den Vereinten Nationen eine 

Resolution einbrachte, der von einer beispiellosen Zahl von 190 

Ländern zugestimmt wurde. Dies entspricht der Gesamtzahl der in der 

UN vertretenen Länder. Zu guter Letzt haben wir weltweit mit der 

Unterzeichnung einer Deklaration zugunsten eines Olympischen 

Waffenstillstands durch Persönlichkeiten auf der ganzen Welt 

begonnen. Der ehemalige griechische Außenminister Georgios 

Papandreou, der zugleich Vizepräsident des Internationalen 

Olympischen Waffenstillstandszentrums ist, hat zusammen mit 

seinem türkischen Kollegen Ismail Cem als erster diese unterzeichnet. 

Seitdem haben über 350 Persönlichkeiten weltweit aus den Bereichen 

Politik und Religion, Kunst, Kultur und Wissenschaft und anderen 

Bereichen die Deklaration unterzeichnet. Unter ihnen der ehemalige 

US-Präsident Clinton, UN-Generalsekretär Kofi Annan und Nelson 

Mandela. Der Start, der mit den Olympischen Spielen in Athen 2004 

seinen Höhepunkt erreichen wird, erfolgt mit großem Einsatz, und wir 

hoffen, dass das Jahr 2004 nur der Beginn sein wird für eine wirkliche 

und für unsere Welt eminent bedeutende Bewegung zugunsten eines 

Waffenstillstandes während der diesjährigen Athener Spiele und 

darüber hinaus auch im Hinblick auf alle kommenden Olympische 

Spiele. 

 

Im achten Buch des Geschichtswerks des Herodot ist im 26. Kapitel 

die Rede von einer Gruppe Arkadern, die zu Xerxes gingen, um bei 

seiner Armee Zuflucht zu finden. Neugierig fragten die Perser, berich-

tet Herodot, was die Menschen in dem Land, das er unterwerfen woll-

te, eigentlich machen. Die Arkader antworteten, dass die Griechen ge-

rade das Olympische Fest feiern und den Wettkämpfen in Olympia 
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zuschauen. Auf die Frage, um was die Griechen dort kämpften, ant-

worteten sie: um einen Olivenkranz. Dass der Preis der Olympischen 

Wettkämpfe nur ein Olivenkranz und kein Geld war, veranlasste Tri-

tantaichmes, den Sohn des Artabanos, zu folgender wesentlichen Aus-

sage: „Wehe Mardonios, was sind dies für Männer, gegen die du uns 

führst, die nicht um Geld, sondern um den Preis der Mannestüchtig-

keit ihren Wettkampf führen.“  

Die Griechen der Antike erfanden die Olympischen Spiele und den 

friedlichen Wettstreit um einen Preis, der uns heute gar lächerlich 

erscheint. Doch dieser Preis, der Olivenkranz, besaß einen hohen 

symbolischen Wert. Er zeigt uns außerdem, dass die geistigen und 

ethischen Werte die Grundlage der Olympiade bildeten. Was Herodot 

in der kurzen Passage hervorhebt, ist, dass der Preis nichts Materielles 

ist. Der Verzicht auf das Geld und den Profit deutet auf ein viel 

größeres Ziel hin: die Tugend, die Tüchtigkeit.  Und heute?    

 

Pindar wird in seinen begeisternden Oden nicht müde zu wiederholen, 

dass der Sieger seinen Sieg nicht allein als persönliche Leistung 

auffassen soll, sondern diesen vielmehr dem Beistand und der Hilfe 

der Götter und der göttlichen Gunst verdankt. All dies erscheint uns 

heute geradezu als romantische Träumerei, als unzeitgemäße 

Schwärmerei. Aus der Olympischen Idee des friedlichen Wettstreits, 

der sich zum Ziel setzte, das Geistige im Menschen wach zu halten, 

werden heute allzu oft die Macht des Geldes und die Profitgier die 

dominierenden Faktoren der modernen Olympiade. In der heutigen 

Zeit laufen wir Gefahr, dass die Olympischen Spiele eher der 

Befriedigung der niedrigen Instinkte und eben nicht der Erhebung des 

Geistes dienen. 

 

Die Frage des jungen Nietzsche, ob die Veredelung des Menschen 

überhaupt möglich sei, hängt mit unserem Thema eng zusammen. Es 

sollte das Bestreben aller sein, die im Bereich des Sports Verantwor-

tung tragen, für die ethischen und die geistigen Werte des Sports ein-

zustehen und zu kämpfen. Denn bevor wir den Begriff der Ekecheiria 

wieder ins Leben rufen, sollten wir uns fragen, ob überhaupt in den 

riesigen Stadien der Friede und nicht vielmehr die rohe Gewalt anwe-

send ist. 
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Thomas Mann hat in seiner letzten Schrift, die nur wenige Monate vor 

seinem Tod mit dem Titel „Versuch über Schiller“ erschien, sein 

geistiges Testament verfasst, das sich an die ganze Menschheit richtet. 

Ich möchte mit einer Passage aus diesem Aufsehen erregenden 

Aufsatz schließen, der zu dem Schönsten gehört, was je über Schiller 

geschrieben wurde. Zum Ende des Textes lesen wir: 

 

Das letzte Halbjahrhundert sah eine Regression des Menschlichen, 

einen Kulturschwund der unheimlichsten Art, einen Verlust an 

Bildung, Anstand, Rechtsgefühl, Treu und Glauben, jeder einfachsten 

Zuverlässigkeit, der beängstigt. Zwei Weltkriege haben, Rohheit und 

Raffgier züchtend, das intellektuelle und moralische Niveau (die 

beiden gehören zusammen) tief gesenkt und eine Zerrüttung gefördert, 

die schlechte Gewähr bietet gegen den Sturz in einen dritten, der alles 

beenden würde. Wut und Angst, abergläubischer Hass, panischer 

Schrecken und wilde Verfolgungssucht beherrschen eine Menschheit, 

welcher der kosmische Raum gerade recht ist, strategische Basen 

darin anzulegen, und die die Sonnenkraft äfft, um Vernichtungswaffen 

frevlerisch daraus herzustellen. 

 

Find’ ich so den Menschen wieder 

Dem wir unser Bild geliehn, 

Dessen schöngestalte Glieder 

Droben im Olympus blühn? 

Gaben wir ihm zum Besitze 

Nicht der Erde Götterschoß, 

Und auf seinem Königsitze 

Schweift er elend, heimatlos? 

 

Das ist die Klage der Ceres im „Eleusischen Fest“; es ist Schillers 

Stimme. Ohne Gehör für seinen Aufruf zum stillen Bau besserer 

Begriffe, reinerer Grundsätze, edlerer Sitten „von dem zuletzt alle 

Verbesserung des gesellschaftlichen Zustandes abhängt“, taumelt eine 

von Verdummung trunkene, verwahrloste Menschheit unterm 

Ausschreien technischer und sportlicher Sensationsrekorde ihrem 

schon gar nicht mehr ungewollten Untergange entgegen. 
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Aus: Blume, H.-D. und Lienau, C. (Hg.), Die Olympischen Spiele in Griechen-

land zwischen Kult, Sport und Politik  776 v. Chr. – 2004 n. Chr., Choregia, 

Münstersche Griechenland-Studien 3, Münster 2005 

 

 

Die Olympische Idee zwischen Antike und Neuzeit 

 

Dieter Metzler, Münster 
 

 

Das große Pathos, mit dem „Athen 1896“ als die erste Olympiade der 

Neuzeit auch heute noch oder wieder gefeiert wird, ist natürlich auch 

– wie die meisten Renaissancen und Wiederbelebungen der Antike – 

eine historisch recht unbekümmerte, um nicht zu sagen: zweifelhafte 

Geste. Denn der Anspruch auf Neubeginn und Wiederentdeckung lebt 

ja auch gern vom Vergessen und Vergessenmachen lebendiger Tradi-

tionen und Kontinuitäten – gibt damit aber der jeweils eigenen Positi-

on das erwünschte Prestige eines Vorkämpfers des Neuen-Alten. 

Wenn Petrarca sich rühmte, nur noch acht andere Zeitgenossen zu 

kennen, die des Griechischen mächtig seien, so übersah er die leben-

dige Graecanitas Süditaliens mit ihren Ablegern in römischen Klös-

tern! Und die italienischen Humanisten allgemein wie ihre nordeuro-

päischen Mitstreiter verdrängten nur zu oft, dass das angeblich ach so 

finstere Mittelalter, ob in Abteien und Universitäten, an den Höfen 

oder in den Städten sehr wohl sich der Antike erinnerte – und gar 

nicht so selten auch der griechischen! 

 

Die „Olympische Idee im Mittelalter“ ist der Sportgeschichte zwar in 

Einzelbeispielen bekannt, wird aber von den Ideologen und Managern 

der modernen Spiele dem höheren Marktwert des vermeintlichen 

Athletenideals eines klassizistischen Antikebildes offensichtlich so 

bereitwillig geopfert, dass das vermeintliche Oxymoron „Olympia im 

Mittelalter“ schon in der gebildeten Öffentlichkeit nur Verwunderung, 

ja Befremden auslöst. Die mittelalterlichen und frühneuzeitlichen 

Daten – zugegebenermaßen wenige und verstreute, aber doch höchst 

bedeutsame – hat Karl Lennartz 1974 unter dem Titel „Kenntnisse und 

Vorstellungen von Olympia und den Olympischen Spielen in der Zeit 

von 393-1896“ ein einer vorzüglichen Quellensammlung bequem 
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zugänglich dokumentiert und später noch ergänzen können. Aus 

seinen Daten werden hier einige charakteristische angeführt und durch 

eigene Zufallsfunde zum 13. bis 18. Jahrhundert ergänzt. 

  

Bemerkenswert scheint, dass nach dem Verbot der heidnischen Spiele 

durch den christlichen Kaiser Theodosius im Jahre 393 im ebenfalls 

christlichen Antiochia ( in der heutigen Türkei gelegen), die dort 

schon seit Kaiser Claudius gefeierten Olympischen Spiele nach 

Auskunft der Chronik des Johannes Malalas noch bis 520 

durchgeführt werden können (Lennartz S. 15). Das Recht sie zu feiern 

war der Stadt Elis abgekauft worden (Gibbon III chap. 23 S. 167 f.). 

Mit ihnen beginnt also die heute noch übliche Austragung von 

Olympischen Spielen außerhalb Olympias, d. h. schon in der Antike 

können Olympische Spiele gleichsam als historisches Zitat fern von 

ihrem religiösen Ursprungsort abgehalten werden. Aus byzantinischer 

Zeit ist mir derzeit – abgesehen von seltenen Datierungen nach 

Olympiaden (Bickerman S. 49) - nur eine literarische Erinnerung an 

die Spiele bekannt: Georgios Bardanes, Metropolit von Korfu, rühmt 

1232 in Analogie zum frühchristlichen Lob des „Athleten Gottes“ den 

in einer theologischen Disputation mit den Lateinern in Unteritalien 

seiner Ansicht nach überlegenen orthodoxen Abt Nikolaus/Nektarios 

von Otranto metaphorisch einen „olympischen Sieger“. Der habe 

nämlich seinen Gegner Bartholomäus Franciscanus  nach einem 

Schlagabtausch gleichsam durch k. o. bezwungen, denn dieser hielt 

sich die Ohren zu, um die orthodoxen Argumente nicht hören zu 

müssen (Berschin S. 291 f. ). Ein Jahrhundert später( um 1318)  tadelt 

in seiner Vaterstadt Vicenza der Notar und Geschichtsschreiber 

Ferreto de Ferreti seine Mitbürger, dass sie verweichlicht seien, 

Zinsgeschäfte machten, unkriegerisch seien „und keine Spiele der 

Olympiade veranstalten, sich nicht mit dem Training des Geistes und 

Körpers, sondern mit der Menge des Reichtums schmücken“ (Miczka 

S. 221). Interessieren in Vicenza politisch-moralische Aspekte, so 

erinnert in Florenz ein Jahrhundert später Mateo Palmieri an die 

gesundheitsfördernden Aspekte antiken Sports „in Olympio“ 

(Lennartz S. 22).  

 

1491 nennt Virgilius Polydorus in seiner Schrift über die Erfinder (De 

inventoribus rerum) Hercules als den Gründer der Olympischen 
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Spiele. Er beruft sich dabei auf Diodor, Plinius und Plutarch berufend. 

Seine deutsche Übersetzung (1537) benutzt auch Hans Sachs (1545) 

in einem Gedicht auf die Fechtkunst (Lennartz S. 23 und 28 f.). 

Hercules wird wiederum in Vicenza wichtig: Die dort 1555 

gegründete Academia Olimpica richtet 1558 eine Feier für Hercules 

Olimpius aus. Dessen sportlichen, auf die Olympischen Spiele 

bezogenen Charakter verdeutlicht die Tatsache, dass der große 

Palladio 1576 als Mitglied dieser Akademie nach antikem Vorbild ein 

Stadion für Pferde- und Wagenrennen mit den dazugehörigen 

Tribünen für „erneuerte Olympische Spiele“ errichten lässt ( das ist 

dargestellt auf Reliefs im berühmten Teatro Olimpico, das 1585 

bekanntlich mit der Aufführung von Sophokles’ „König Ödipus“ 

eingeweiht wird)  und in dem im selben Jahre eine japanische (!) 

Gesandschaft empfangen wird (Rigon S. 20 f.). Die Reliefs tragen das 

durchaus agonal zu verstehende vergilische Motto „Hoc opus, hic 

labor est.“ Aufgabe und Arbeit wird damit also betont, aber die 

Rennbahn „zum Staunen der Welt“ dient wie der Sport bei Mateo 

Palmieri auch „dem Lachen, und der Fröhlichkeit“ – des lokalen 

Adels (Rigon S. 35 und 41, Lennartz S. 22).  

 

Bei Virgilius Polydorus findet sich auch der Hinweis auf eine oben 

schon angedeutete uns heute uninteressant gewordene Funktion der 

antiken Olympiaden: ihre Bedeutung für die Chronographie. Die 

genannte deutsche Übersetzung von 1537 und ebenso Hans Sachs 

(„Nach dieser olympischen zahl/DieKriechen rechneten ir 

zeyt./Poliderus des urkund geyd.“) legen jedoch Wert auf dieses 

Faktum (Lennartz S. 23, 25, 29). 1572 publiziert Valentin Thau, 

öffentlicher Professor für Mathematik an der Leipziger Akademie, 

eine Berechnung des kirchenpolitisch hoch wichtigen Ostertermins. 

Auf seinem griechisch verfasstem Titelblatt wird neben dem 3995. 

Jahr einer christlichen Weltära und dem 3397. nach ägyptischem 

Kalender auch das 2. Jahr der 203. Olympiade – also 37 n. Chr. – als 

das Jahr des Kreuzestodes Christi, also das erste Osterdatum,  

angegeben (Abb. 1). Eine entsprechende Mehrfachdatierung findet 

sich – datiert 1691 – auf der Abbildung des Münzschrankes für Jacob 

de Wilde in Amsterdam, dessen Sockel die Datierung christlich (anno 

salutis: 1691), römisch (ab urbe condita: 2441) und – an erster Stelle 

(!) - nach Olympiaden (4. Jahr der 616.Ol. = 1691) angibt (Bergvelt-
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Kistemaker Nr. 178). Nur nach Olympiaden datiert eine 

Prämienmedaille der Akademie der piemontesischen Stadt Fossano 

von 1775=OLYM DCXXXVIII AN IV. Apollo – im Typus Belvedere 

– und eine Pansflöte (Syrinx) auf Lorbeerzweigen weisen auf 

musische Wettbewerbe hin (Abb.2) – ob beabsichtigt oder unbedacht, 

jedenfalls eine humanere Versöhnung verschiedener Musikstile im 

„olympischen Geiste“, als sie der griechische Mythos von der 

inhumanen Schindung des im Wettkampf unterlegenen 

syrinxspielenden Marsyas durch den olympischen Apoll in so 

abstoßend viehischer Brutalität zu bieten hat. Ist es nur ein Zufall, 

dass zehn Jahre vorher Cesare Beccarias “Über Verbrechen und 

Strafen“ 1764 in Livorno erschienen war, jene aufgeklärte und 

wirkungsmächtige Absage an Folter und Todesstrafe? 

 

Doch zurück zu realisierten Olympischen Spielen, wie sie in Vicenza 

1576 mit Wagen- und Pferderennen begannen. Mit vielgestaltigem 

Programm und offensichtlich breiter Resonanz werden seit 1612 in 

England die gut bekannten Cotswold Games durchgeführt oder wie es 

in einem Pamphlet von 1636 heißt „the yeerely celebration of Mr. 

Robert Dovers Olympick Games vpon Cotswold-Hills“ (Abb. 3, 

Lennartz S. 34-39). Diese sind sicher hervorgegangen aus bäuerlichen 

Kirmes-Veranstaltungen. Schon 1620 folgen „Olympische Spiele der 

Universität Cambridge“ (Lennartz u. a. S. 157). Die scheinbare 

Kuriosität der Cotswold-Spiele und -Wettkämpfe oder auch die 

Zusammensetzung der Beteiligten vermag nur auf den ersten Blick zu 

befremden. D i e  Olympischen Spiele als festen Typus oder gar Ideal 

gab und gibt es nicht. Schon in der Antike wurden Veränderungen und 

Entwicklungen beobachtet und registriert (Pausanias V 8,3 – 9,6). 

Nicht nur die ungewöhnlich lange Dauer ihres Bestehens machen die 

Olimpick Games von Cotswold Hills so interessant - immerhin 

werden sie noch Jahrhunderte später als Olympic Games bezeichnet, 

so auf Plakaten im 18. Jahrhundert sowie 1818, 1819 und 1849 (Burns 

S. 12) - sondern auch die Unterbrechungen oder besser die Gründe 

dafür: 1642 macht der Beginn des Bürgerkriegs den Spielen ein Ende 

und die Puritaner verbieten sie ebenso wie öffentliche 

Theateraufführungen als unchristliche Zeitvertreibe bis ca. 1660. Sind 

sie dann 1797 nur bedroht durch Landaneignungen im Zuge der 

enclosure-Gesetze (Burns S. 22), so greifen diese Gesetze 1852 
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endgültig und machen den Spielen nicht nur deswegen ein Ende, 

sondern auch weil man mit zunehmender Industrialisierung größere 

Ansammlungen von Arbeitern vermeiden will (Lennartz S. 38). Sie 

werden allerdings 1951 erneut mit Leben erfüllt wiederaufgenommen! 

Parallel zum Cotswold-Verbot von 1852 gibt es 1850 in München 

aber auch das umgekehrte Verfahren: Gegen die Veranstaltungen der 

verbotenen, weil politisch missliebigen Turner werden auf dem gar 

nicht so unpolitischen Oktoberfest – bekanntlich wurde es 1810 

gestiftet, um die Menschen aus den neu erworbenen Gebieten mit den 

Altbayern zusammenzubringen, damit sie sich „als Staatsvolk zu 

empfinden gewöhnen“ – „Olympische Spiele der Handwerksgesellen“ 

organisiert (Lennartz S. 172), denn die sind offensichtlich 

staatstragender als die Turner.  

Die Gründung der Cotswold Olimpicks fällt in das 17. Jahrhundert, in 

dem gelehrte und literarische Reminiszenen an Olympia und die 

Olympischen Spiele zunehmen (Lennartz S. 39 ff.). In Cervantes’ 

Persilea und Sigismundo (1616) sind die Könige eines fiktiven 

Inselreiches im Norden der Ansicht, „der Trübsinn sei es, der die 

Untertanen auf böse Gedanken bringt, so unternehmen sie alles, um 

das Volk zu erheitern und durch öffentliche Feste...zu unterhalten. Vor 

allem feiern sie den Tag ihrer Wahl und suchen an diesem Tage, 

soweit dies noch möglich ist, die Spiele zu erneuern, die bei den 

Griechen die olympischen genannt wurden“ (Cervantes I Buch 1, 

Kapitel 22, S. 800 f.). Sie werden kurz beschrieben und haben im 

Gefüge der Handlung offensichtlich eine ähnliche Funktion wie der 

Wettkampf aus Anlass des Opferfestes am Ende von Heliodors 

Äthiopenroman, der im 16. und 17. Jahrhundert mit zu den 

verbreiteteren Texten der Antike gehört: der jugendliche Held hat 

Gelegenheit sich vor anderen auszuzeichnen bzw. sich zu retten. 

Während Cervantes für das Inselreich im Norden noch einschränkt: 

„sie suchen, soweit dies noch möglich ist, die Spiele zu erneuern“, ist 

1676 der holländische Reisende Jan Struys in Persepolis überzeugt 

davon, auf den dortigen Palastreliefs „Olympische Spiele“ zu 

erkennen (Sancisi-Weerdenburg S. 24). Der Topos der Spiele ist 

damals also offensichtlich so geläufig, dass er auch die Wahrnehmung 

neuer, unbekannter Bilder lenken kann.  
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Im 18. Jahrhundert erobert das Thema auch die Opern-Bühne: 

Reclams Lexikon der Opernwelt (1998) zählt unter dem Stichwort 

„Olympiade“ zwischen 1733 und 1791 24 verschiedene, meist 

italienische Vertonungen eines Metastasio-Textes (nach  Herodot ?) 

auf: Wettkampfbetrug, um eine unerreichbare Frau zu gewinnen, mit 

den entsprechenden familiären und moralischen Verwicklungen. Das 

Thema wurde 1815 von dem Münchener Komponisten Johann 

Nepomuk Frhr. von Poissl in „Der Wettkampf zu Olympia“ (Lennartz 

S. 68) erneut aufgegriffen – alle zusammen vielleicht ein lohnendes 

Thema für kulturhistorische Forschung zwischen Musik- und 

Sportgeschichte.  

 

 
Abb.1: Titelblatt 

zu Valentin Thau, 

Amphieterida ten 

paschalian kai tri-

sagian.., Leipzig 

bei Joh. Ramba 

1572. Archiv U. 

Korn, Münster  
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Abb. 2: Prämienmedaille der Akademie in Fossato von 1775. Katalog Kölner 

Münzauktion 107, 2001 Nr. 6661. 

 

 

Über den Ablauf, die Organisation und Geschichte der antiken 

Olympischen Spiele handelt die als über 150 Seiten starker Anhang zu 

seiner Pindar-Ausgabe 1749 gedruckte „Dissertation on the Olympick 

Games“ von Gilbert West (Lennartz S 46). Sie schließt mit einem 

Abschnitt „Of the Utility of the Olympick Games“. Olympia selbst zu 

suchen – seine Lage ist damals keineswegs bekannt, schwankt doch 

noch Matthaeus Merians Theatrum Europaeum von 1688 zwischen „ 

auf dem Berge Olympo“ und „nicht weit von Elis und Pisa“ (Lennartz 

S. 40) – hat weniger den Ort als Austragsstätte der berühmten Spiele 

zum Ziel, als vielmehr die dort vermuteten Kunstwerke, die man aus 

Pausianas’ Beschreibung Griechenlands kennt. Dorthin zu reisen plant 

mehrmals in immer neuen Ansätzen Johann Joachim Winckelmann 

mit jeweils verschiedenen Mäzenen seit 1750. Erst Jahre später (1767) 

scheint sich sein Vorhaben verwirklichen zu sollen, doch er gibt auf 

und rettet seine Utopie vor der Konfrontration mit der Realität 

(Décultot S. 93f)! Über die Bedeutung einer Expedition nach Olympia 

schreibt er gleichwohl im selben Jahre am Ende des ersten Teils seiner 

„Anmerkungen“: „Ich bin versichert, dass hier die Ausbeute über alle 

Vorstellungen ergiebig seyn, und dass durch genaue Untersuchung 

dieses Bodens der Kunst ein großes Licht aufgehen würde“ 
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(Winckelmann S. 84). Die genaue Lokalisierung war erst ein Jahr 

zuvor einer Expedition der Society of Dilettanti unter der Leitung von 

Richard Chandler gelungen. Die Lage der gesuchten Ruinen erfährt er 

in Gastouni von einem “Turkish Aga called Mullah or the Virtuoso 

Solyman, a person of some knowledge, uncommonly polite and of a 

graceful deportment“ (Lennartz S. 49) – virtuoso ist im damaligen 

Sprachgebrauch ein Kunstkenner, Antikenliebhaber (Houghton). Es 

folgen 1780 die französischen Reisenden Fauvel und Foucherot 

(Lennartz S. 60). Nach den Skizzen des letzteren und antiken 

Distanzangaben zeichnet Barbié du Bocage dann die Elis-Karte und 

den – keineswegs  korrekten – Plan von Olympia für den berühmten 

und weit verbreiteten 1788 erschienenen Reiseroman „Voyage du 

jeune Anacharsis“ von Barthélemy (Recueil de cartes geographiques 

S. XVIII f.) 

 

Barthélemy lässt im 38. (von insgesamt 82) Kapitel seinen Helden 

Anacharsis Olympia besuchen und schildert auf über 40 Seiten – wie 

schon Gilbert West – nach literarischen Quellen der Antike, eben 

wieder Pindar und hauptsächlich Pausanias, den Ort und die Spiele, 

allerdings ohne auch nur einmal auf die Beobachtungen von 

Reisenden eingehen zu können, denn Chandlers Aufzeichnungen – 

1776 im Druck erschienen – boten keine Details,  und Fauvels 

Berichte waren noch nicht publiziert (Lennartz S. 60). Der durch 

Olympia geführte Anacharsis reiht ziemlich trocken eine Information 

an die andere, nur an einer Stelle erlaubt er sich eine eigene Meinung, 

und zwar bei den Faustkämpfen der Knaben. „Ich erschauerte beim 

Anblick dieses Spektakels“, heißt es gegen Ende des Kapitels, „und 

meine Seele öffnete sich ganz dem Mitleid, wenn ich noch junge 

Kinder in solcher Grausamkeit als Übende sah...Gleichzeitig weideten 

sich die Griechen mit Lust an solchen Schreckensbildern: sie spornten 

durch ihre Zurufe diese Unglücklichen, einer gegen den anderen 

aufgehetzt, noch an – und die Griechen sind milde und menschlich. 

Gewiss, die Götter haben uns eine ziemlich scheußliche und ziemlich 

erniedrigende Fähigkeit verliehen, nämlich die, uns an alles zu 

gewöhnen und bis dahin zu gelangen, aus dem Spiel eine Barbarei und 

ein Laster zu machen“. Sehr nüchtern fügt er dann aus Aristoteles 

zitierend hinzu, dass man in den olympischen Siegerlisten kaum zwei 

oder drei Knaben erwähnt findet, die auch noch als erwachsene 
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Männer Siege erringen konnten, denn – so Aristoteles in seiner Politik 

- Heranwachsende sollen von Zwangsanstrengungen ferngehalten 

werden, um ihr Wachstum nicht zu gefährden (Pol. VIII 4, 

1338b40ff.) Lennartz bräuchte sich also eigentlich nicht über die 

„etwas merkwürdige Vorstellung von den Olympischen Spielen“ zu 

wundern (S. 69), die ebenfalls 1788 der große Althistoriker des 18. 

Jahrhunderts Edward Gibbon hat, wenn er die ritterlichen Turniere des 

Mittelalters den Olympischen Spielen der Antike vorzieht. Ein paar 

Zeilen weiter stützt er nämlich deren Verdikt auf „Lycurgus, 

Philopoemen, and Galenus, a lawgiver, a general, and a physician“ 

(Gibbon VII S. 200f. Anm. 57).  

 

Nach diesen auch heute noch ernstzunehmenden kritischen Stimmen, 

sei in der Euphorie des Olympiajahres 2004 unsere Übersicht etwas 

positiver beendet: Erwähnt werden sollen abschließend die am Ende 

des 18. Jahrhunderts wirklich durchgeführten „wiedererweckten 

Olympischen Spiele“, die im geistigen Umfeld der Philanthropen zum 

ersten Mal am 24.9.1777 am Drehberg bei Wörlitz gefeiert und, von 

Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, dem aufgeklärten 

Fürsten seines „kleinen Musterstaates“ zu Ehren des Geburtstages 

seiner Gemahlin Luise als „wahres Volksfest für acht bzw. neun 

Dörfer“ durchgeführt, bis 1799 mit wenigen Ausnahmen, also fast ein 

Vierteljahrhundert lang, wiederholt werden (Hirsch S. 69 f.). An den 

Wettkämpfen – Pferderennen und Laufen – beteiligen sich Jungen  u n 

d  Mädchen vor den Augen der oft auch in großer Zahl von außerhalb 

angereisten Zuschauer, um „die olympischen Spiele gleichsam wieder 

aufleben zu sehen“ wie sich Guts Muths 1793 ausdrückt (Lennartz S. 

55). Als „Nationalfeste“ und „Volkserziehungsmittel“ möchte er sie 

sehen. Wenn er dann mit dem Ratschlag schließt „Regenten, welch ein 

schönes Mittel, ein ganzes Volk zu leiten und seine Liebe zu 

erwerben! Wie wichtig und empfehlungswürdig in den Zeiten der 

Revolutionen!“ (Lennartz S. 56), so ist damit andererseits der 

chauvinistische und reaktionäre Ton angeschlagen, der aus ähnlichen 

Empfehlungen des 19. Jahrhunderts herüberklingt – und ziemlich fatal 

an das 20. erinnert (vgl. auch Grohs S. 173 f.). Doch das wäre ein zu 

weites Feld! Andere haben es schon erfolgreich beackert.  
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Abb. 3: Festplatz der Cotswold Olimpicks bei Chipping Campden. Photo D. 

Metzler. 
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1. Einleitung 

 

Erst seit wenigen Jahren beginnt in der Sportgeschichte die Einsicht 

Gestalt anzunehmen, dass es bereits vor Pierre de Coubertin 

Olympische Spiele in der Moderne gab (Lennartz 1974; Young 1996). 

Bis zu diesem Zeitpunkt galt der französische Baron unumstritten als 

Gründer der Olympischen Idee. Er war die zentrale Lichtgestalt des 

Olympismus, die alle anderen überstrahlte und in den Schatten stellte. 

Man konnte den Eindruck gewinnen, als habe er mit einem genialen 

Schöpfungsakt sozusagen aus dem Nichts heraus ein 

weltumspannendes Sportfest ins Leben gerufen, und als sei die Stunde 

Null des modernen Olympismus der Kongreß in der Pariser Sorbonne 

vom 16. – 23. Juni 1894 gewesen, wo 78 Delegierte aus 11 Ländern 

auf Coubertins Initiative hin den Beschluß faßten, in Athen im Jahre 

1896 die ersten Olympischen Spiele moderner Zeitrechnung zu 

veranstalten.  

 

Es gibt mehrere Gründe dafür, dass dieser Eindruck entstehen konnte. 

Coubertin hat es in seinen Schriften (Müller 1986; Müller 2000) 

geschickt verstanden, sich als den großen Olympier darzustellen, 

wobei er die Vorgeschichte und die Männer, die sein Werk 

entscheidend vorbereitet haben, schlicht verschwieg oder wenigstens 

marginalisierte. Seine lange Amtszeit als Generalsekretär (1894-1896) 

und anschließend Präsident (1896-1925) des Internationalen 

Olympischen Komitees (Boulongne 1994) boten ihm zahlreiche 

Gelegenheiten, dieses Bild zu stilisieren. Seine Nachfolger im Amt 
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der – zumindest ihrem äußeren Erscheinungsbild nach – immer stärker 

werdenden Bewegung, deren Feste ständig mehr Zuspruch erfahren 

und deren Übertragungsrechte zu immer phantastischeren Summen 

verkauft werden (und – so muss man leider hinzufügen - deren 

Skandale und Probleme frei nach dem Motto citius – altius – fortius in 

letzter Zeit immer mehr Aufsehen erregen), haben gerne an dem 

Mythos weitergearbeitet, denn eine Ideologie läßt sich am besten 

verbreiten, wenn sie einfach ist – „Frieden durch Sport” – und das Idol 

keine fremden Götter neben sich hat. Neben dieser Eigendynamik, die 

der Personenkult des Gründers der Internationalen Olympischen 

Spiele entwickelte, waren aber auch Forschungslücken, die erst in den 

letzten Jahren geschlossen wurden, und (im Falle Griechenlands) 

zusätzlich Sprachbarrieren dafür verantwortlich, dass diese einseitige 

Auffassung vom Werden der modernen Olympischen Spiele entstehen 

konnte. 

 

Ich will im Folgenden versuchen, Forschungsergebnisse des 

Olympismus vor Coubertin bzw. vor dem Pariser Gründungskongreß 

des IOC, die vor nicht langer Zeit noch als Defizite zu beklagen 

waren, zusammenzufassen. Gemäß seiner Bedeutung für das moderne 

Olympia wird dabei besonderes Gewicht auf das Griechenland des 19. 

Jahrhunderts gelegt werden. Allerdings muss auch ein Blick auf das 

England des 19. Jahrhunderts geworfen werden, das in der Szene der 

vorcoubertinschen Olympien sogar eine kleine Schnittfläche mit dem 

modernen Hellas gemeinsam hat.  

 

 

2. Olympische Spiele vor Coubertin 

 

Nach dem Untergang der antiken Olympien, die zu einem Zeitpunkt, 

als sie noch in voller Blüte standen, wie wir durch einen Neufund in 

Olympia (Inschriftentafel Inv. 1148; Ebert 1997) zuversichtlich 

behaupten dürfen, als heidnisches Fest von Kaiser Theodosius I. durch 

ein Edikt des Jahres 393 n. Chr. verboten wurden, geriet das Sportfest 

fast ein Jahrtausend lang völlig in Vergessenheit. Erst in der 

Renaissance ergab sich durch die Rezeption der griechischen Autoren 

der Antike wieder eine Vorstellung von Olympia und seinen Spielen, 

die sich bereits durch die Pausaniasausgaben (seit 1516, erste 
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lateinische Übersetzung 1547) lange vor den Grabungen des 19. 

Jahrhunderts im Kultort selbst konkretisierte und differenzierte. 

 Spätestens mit der deutschen Klassik, die sich an einem von J.J. 

Winckelmann entworfenen idealen Bild der Griechen orientierte, 

dürfte Olympia in den Köpfen der Gebildeten in Europa ein fester 

Begriff gewesen sein. Ideengeschichtlich hatte daran einen bislang 

unterschätzten Anteil auch Friedrich Hölderlin, wie es jüngst A. 

Honold in seinem Buch „Nach Olympia“ überzeugend nachweisen 

konnte (Honold 2002). Das Modell eines großen Sportfestes, das sich 

an den Kult anlehnte und durch Markt, Unterhaltung und 

Kommunikation sowie die Sehenswürdigkeiten des Kultortes noch 

attraktiver wurde, musste einfach Nachahmer in Gesellschaften 

finden, die Feste begingen und eine Sportkultur kannten. Die 

Verwendung des Namens in diesem Sinne in Verbindung mit einem 

Sportfest geschah nach heutigem Kenntnisstand zum ersten Mal durch 

den Engländer Robert Dover für ein zweitägiges Jahresfest in der 

Pfingstwoche mit ausuferndem sportlichen Programm und 

gemeinsamem Mahl auf den Cotswold Hills (Chipping 

Campden/Gloucestershire) seit 1612: „Olimpick Games“ nannte er 

das Fest. (Rühl 1975; Rühl 1996) Wir wissen recht gut Bescheid über 

diese Anfangszeit des regionalen Festes durch die Annalia Dubrensia 

aus dem Jahre 1636, eine Sammlung von Lobgedichten auf den 

Gründer (Rühl 1975, S. 176 - 188). 

 

Trotz der Tatsache, dass die Robert Dover’s Games auch heute 

(wieder) existieren, stehen sie nicht in direktem Zusammenhang mit 

den modernen Olympischen Spielen, wie das aber für die Olympian 

Games des Dr. William Penny Brookes behauptet werden kann. Der 

britische Landarzt hat fast ein halbes Jahrhundert in dem Ort Much 

Wenlock an der walisischen Grenze jährlich sog. Olympian Games 

veranstaltet, die ein Kompositum aus volkstümlichen, 

leichtathletischen sowie künstlerisch-handwerklichen und sogar 

intellektuellen Wettbewerben darstellten. (Neumüller 1985) Der 

Organisator war über ähnliche Initiativen bestens informiert, denn im 

Jahre 1858 stiftete er den Wenlock Prize für die 1859 zum ersten Mal 

durchgeführten Zappas-Olympien, von denen wir noch hören werden, 

im fernen Athen (Rühl 1996, S. 69). 1865 war er Mitbegründer einer 

National Olympian Association, der es gelang, in unregelmäßigen 
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Zeitabständen bis 1883 sechsmal an wechselnden Orten Englands 

National Olympian  Games zu veranstalten. Es ist interessant, in der 

Gründungssatzung auf folgenden Passus zu stoßen: „That the 

competition of this Association shall be international, and open to all 

comers” (Young 1996, S. 34).  

 

Der junge Pierre de Coubertin hospitierte im Jahre 1890 mehrere Tage 

bei Brookes und übernahm eine Reihe von Anregungen und 

Elementen von diesen lokalen Festen für seine Olympischen Spiele. 

Dabei berichtete ihm der Brite auch über seinen fehlgeschlagenen 

Versuch der Anregung internationaler Spiele in der griechischen 

Metropole, anscheinend ohne den jungen Franzosen – Coubertin war 

bei seinem Besuch in Much Wenlock 27 Jahre alt – damit aber 

beeindrucken zu können (Young 1996, S. 77 - 80). 

 

In Deutschland richtete der Fürst Leopold Friedrich Franz von Anhalt-

Dessau von 1774 bis 1799 in Wörlitz am Geburtstag seiner Gemahlin 

(24.9.) ein Volksfest aus mit sportlichem Programm, durch das der 

bedeutende Theoretiker und Praktiker der Gymnastik, wie 

Leibesübungen damals unter dem Einfluß der griechischen Bildung in 

Deutschland genannt wurden, Johann Christoph Friedrich Guts Muths, 

sich an „Olympische Spiele“ erinnert fühlte (Hirsch 1997).  

 

Auch Frankreich hatte seine „Jeux Olympiques“. Im Rahmen der 

Revolutionsfeierlichkeiten wurden solche Feste nicht nur in Paris, 

sondern auch in den großen Städten der Provinz veranstaltet – 

Volksfeste mit sportlichen Einlagen, denen jedoch nur eine kurze 

Lebenszeit beschieden sein sollte (Schantz 1996). 

Die ebenfalls in Frankreich seit 1832 im Internat von Rondeau bei 

Grenoble durchgeführten  „Jeux Olympiques“ wären in unserem 

Zusammenhang gar nicht erwähnenswert, wenn unter ihren Siegern 

nicht der junge Dominikanerpater Didon gewesen wäre, der später mit 

Pierre de Coubertin in enge Berührung und geistige Nähe gekommen 

ist und dem die Devise citius – altius– fortius verdankt wird, die die 

Olympische Bewegung von Anfang an vor sich hertrug (Arvin-Bérod 

1996). 
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 3. Olympische Spiele im 19. Jahrhundert in Griechenland 

 

Ich übergehe an dieser Stelle weitere, nicht unwesentliche Vorgänge 

in diesen und anderen Ländern und möchte im Folgenden auf die 

Entwicklung in Griechenland zu sprechen kommen, die in ihrer 

Bedeutung für die modernen Spiele, was die Zeit vor Coubertin 

anbelangt, am größten gewesen und dennoch am allerwenigsten 

bekannt geworden ist. Gemeint ist hiermit natürlich nicht die antike 

Vorgeschichte, sondern konkret die Zeit des 19. Jahrhunderts. 

 

3 a. Das Memorandum aus dem Jahre 1835 

 

Dem Byzantinischen Reich wurde 1453 durch die Eroberung von 

Konstantinopel der Todesstoß versetzt. Die Griechen, soweit sie nicht 

bereits zuvor nach Italien geflohen waren, wo man im 14./15. 

Jahrhundert ihre Sprache wieder lernt und die Renaissance beginnt, 

kommen unter osmanische Fremdherrschaft, der sie sich massiv erst 

zu Anfang des 19. Jahrhunderts unter Berufung auf die europäische 

Aufklärung und die sie äußerlich verwirklichende Französische 

Revolution widersetzen. Nach Gründung der „Philike Hetaireia“ 

flackern Aufstandsversuche auf, die am 25.3.1821 in einen 

regelrechten Befreiungskampf münden, der die Griechen auf eine 

harte Probe stellt. Es soll mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis ihr Ringen 

um die Freiheit seine politischen Früchte trägt (Vakalopoulos 1985, S. 

93ff.). Im Londoner Vertrag vom 7.5.1832 legen die Schutzmächte 

England, Frankreich und Rußland ihre Garantie für den 2. Sohn des 

Bayernkönigs Ludwig I. fest, der als Otto I., König der Griechen, am 

6.2.1833 in Nauplion griechischen Boden betritt und bereits am 

1.12.1834, angezogen vom großen Namen der Stadt in der Geschichte 

der Antike, Athen zu seiner Hauptstadt macht, das damals ein Ort von 

kaum 5.000 Einwohnern war (Baumstark 1999, S. 506 – 573). 

 

Es erstaunt, dass trotz so vieler dringender Aufgaben fast unmittelbar 

nach dem Umzug der König seinen Innenminister Ioannis Kolettis, 

einen verdienten Anführer aus den Freiheitskriegen (Kivroglou 2002, 

S. 81ff.), mit der Aufgabe betraut, einen Entwurf für ein Nationalfest 

vorzulegen. Kolettis, der selbst von der Notwendigkeit einer solchen 

Feierlichkeit überzeugt war, setzt sich ins Benehmen mit dem Dichter 
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Panagiotis Soutsos, - mit seinem WerkDer 

Wanderer) Begründer der griechischen Romantik (Politis 1986, S. 

142) - , der konzentriert an dem Projekt arbeitet, so dass die Vorlage 

am 22.1./2.2.1835 dem König zur Prüfung übergeben werden kann. 

 

Das Dokument wurde vor 30 Jahren von dem Historiker K.D. 

Diamantis in einem griechischen Aufsatz in der Zeitschrift Athena 

(Deltion tis Epistimonikis  Eterias Athinon = Organ der 

Wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen) herausgegeben (Diamantis 

1972/1973), blieb aber selbst unter griechischen Sporthistorikern so 

gut wie unbeachtet. Der Herausgeber, der sich überwiegend auf den 

Abdruck des Wortlautes des Textes beschränkt, hat den historischen 

Wert seines Fundes völlig unterschätzt, handelt es sich doch um den 

ersten ausführlichen schriftlich niedergelegten Plan zur Ausrichtung 

Olympischer Spiele in der Neuzeit. 

 

Auf 40 Halbseiten – die linke Spalte bleibt immer frei – ist ein 

handgeschriebener, kalligraphisch ansprechender französischer Text 

entstanden, der wegen seiner Bedeutung für unser Thema an dieser 

Stelle etwas genauer unter die Lupe genommen werden muss. Er trägt 

die Überschrift „Sur l’institution des solennités nationales et des jeux 

publics à l’instar de ceux de l’antiquité“. Es soll demnach ein 

Nationalfest eingerichtet werden, bei dem aus dem großen Vorrat der 

panhellenischen Agone der glanzvollen eigenen antiken Geschichte 

geschöpft werden kann. 

 

Der konkreten Umsetzung dieses Zieles sind vornehmlich die Kapitel 

6 und 7 gewidmet. Kapitel 1 begründet das Nationalfest vor dem Hin-

tergrund des Kontrastes zwischen dem einstmals blühenden und jetzt 

nach wiedererlangter Freiheit eine neue Identität suchenden Lande. 

Aus dem Schatz der historischen Größe zu schöpfen heißt, die Unzu-

länglichkeit der Gegenwart zu überdecken. Es wird das Ansehen des 

Monarchen heben, wenn nach dem Muster der antiken Feste ein Nati-

onalfest gefeiert wird, und die Kräfte des Landes werden durch die 

Vergabe von Nationalpreisen gefördert. 

 

Die Frage der Verbindung des Nationalfestes mit einem historischen 

Ereignis als Anlass wird im zweiten Kapitel gestellt. Bei der Situation 
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eines Landes, das sich durch die 1821 begonnenen Freiheitskriege 

eben erst wieder als souveräner Staat konstituiert hat, liegt es nahe, an 

diese glorreiche Tatsache anzuknüpfen. Der Jahrestag, der 25. März 

1821, als der Aufstand die ganze Peloponnes erfasst hatte, bietet sich 

auch deshalb als Datum der Nationalspiele an, weil die Zeit des Früh-

lings den Aufenthalt in freier Natur wieder erlaubt. In Anbetracht der 

vier großen panhellenischen Feste des Altertums in Olympia, Delphi, 

Korinth und Nemea soll auch das neue Nationalfest an wechselnden 

Orten stattfinden, die für vier Phasen der Freiheitskriege stehen: Tri-

polis, Hydra, Mesolongi und Athen (Kapitel 3).  

 

Im vierten Kapitel wird die Begründung geliefert, warum Tripolis und 

Hydra anderen Orten vorgezogen werden, die durch den Ruhm ihrer 

Schlachten einen ähnlichen Anspruch erheben könnten. Außer Dis-

kussion stehen allerdings Athen (seit 1.12.1834 Hauptstadt des Lan-

des!) und Mesolongi, die "Heldenstadt". Tripolis als Hauptstadt von 

Arkadien war Zentrum des Aufstandes und Grab von 40.000 Ottoma-

nen. Nur die Argolis mit Nauplia könnte mit Tripolis konkurrieren, 

das durch den hohen arkadischen Anteil am Sieg über Dramalis letzt-

lich jedoch den Vorzug verdient. Hydra war unter allen Inseln der 

Ägäis diejenige, die am meisten Opfer für die Sache der Freiheit ge-

bracht hat – ein modernes Sparta. Konkret werden diese Orte mit Da-

ten verbunden, um die Nationalfeste in folgendem Turnus festzu-

schreiben: 

 1836 Athen 

 1837 Hydra 

 1838 Tripolis 

 1839 Mesolongi 

 

Im fünften Kapitel wird des Glanzes der antiken Feste gedacht, deren 

Kultorte von Bauten, Weihgeschenken und Schätzen widerstrahlten, 

darunter die Zeusstatue des Phidias in Olympia. Im Laufe der Zeit war 

die Teilnahme an den Spielen an das Zugehörigkeitsgefühl zur grie-

chischen Kultur gebunden, und große Namen von Königen Siziliens 

und Makedoniens waren begierig, in Olympia einen Sieg zu erringen.  

 

Mit Kapitel 6 gelangt man zu dem Teil des Memorandums, welcher 

der praktischen Durchführung des Festes gewidmet ist. Als wesentlich 
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wird herausgestellt, dass der Geist des zeitgenössischen Griechenlands 

in dem Nationalfest herrschen muss. Sodann werden sieben Maßnah-

men vorgeschlagen, die den Glanz des Festes erhöhen sollen: 

1.) Senkung der Zollgebühren für Import und Export am jeweiligen 

Austragungsort um ein Drittel. 

2.) Anwesenheit des Königs, seines Hofstaates und von Militärs 

beim Fest nach altgriechischem Vorbild. 

3.) Festgesandtschaften von jeweils drei Personen aus allen Ge-

meinden des Landes. 

4.) Entsendung von je einem Zweigespann mit Lenker und je vier 

Läufern in den Farben ihrer Stadt aus den sechs oder sieben 

größten Gemeinden des Landes. 

5.) Errichtung von Kirche und Sportstätten (Stadion von 600 Fuß 

Länge, Hippodrom von 1200 Fuß Länge und 600 Fuß Breite) auf 

Kosten der Regierung an den vier Austragungsorten Athen, Hyd-

ra, Tripolis und Mesolongi mit Thron für den König und beson-

deren Sitzen für die Kampfrichter und Festgesandten. Der Thron 

soll von zwei Säulen flankiert sein mit den Namen der Helden 

der Freiheitskriege (A) und denen der Schlachtorte (B). Errich-

tung einer Säulenhalle in unmittelbarer Nachbarschaft der Sport-

stätten zur Aufnahme und Ausstellung von Gemälden und 

Skulpturen. 

6.) Aufführung der Freiheitshymne durch einen Chor von je 24 

Knaben und Mädchen des jeweiligen Austragungsortes. 

7.) Errichtung von Theatern (Fassungsvermögen 6000 Personen) in 

Athen, Hydra, Tripolis und Mesolongi mit staatlicher Übernah-

me der Hälfte der Baukosten. 

 

Im siebten Kapitel werden die Pläne zur praktischen Durchführbarkeit 

konkretisiert und Vorstellungen von Programm und Ablauf des Festes 

entwickelt. In bewusster Anlehnung an das Vorbild der antiken Wett-

kämpfe sollen folgende Bestimmungen gelten: Wahl von acht Kampf-

richtern durch den König. Aussetzung von sechs abgestuften Preisen 

für Philosophie, Literatur, Malerei und Skulptur, Wagenrennen, Pfer-

derennen sowie Laufen. Die Dauer des Festes soll sich auf acht Tage 

belaufen. Programm 1. Tag: Eröffnungszeremonie, 2. Tag: Lauf, 3. 

Tag: Pferderennen, 4. Tag: Wagenrennen, 5. Tag: Siegerehrung, 6. 

Tag: Tragödie, 7. Tag: Komödie, 8. Tag: Musik- und Tanzstücke. Be-
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sondere Bestimmungen: Am 2. Tag wird der Leumund der Läufer vor 

dem Start überprüft. Bei der Siegerehrung am 5. Tag werden die 

Preisträger vom obersten Kampfrichter bekränzt und erhalten aus der 

Hand des Königs eine Medaille. Öffentliche Lesungen von Philoso-

phen, Rednern, Historikern und Dichtern sind an den Festtagen gestat-

tet. Ein Handelsmarkt soll das Fest begleiten, der erst zwei Wochen 

nach seinem Ende aufgelöst wird.  

 

Im Epilog wird das Fest noch einmal ausdrücklich auf den König, des-

sen Ruhm es erhöhen, und die Nation bezogen, deren Begeisterung es 

entfachen soll. Der Verfasser des Memorandums verspricht sich von 

dem nach klassischem Muster eingerichteten Fest auch eine Verstär-

kung des Philhellenismus außerhalb Griechenlands. Noch einmal wird 

die griechische Vergangenheit als Ideal beschworen, dem es nachzuei-

fern gilt, um die Wiedergeburt Griechenlands zu fördern. Die Konzi-

pierung des Memorandums hat dem damit betrauten Ministerialbeam-

ten etwa 20 Tage die Hände für andere Arbeiten gebunden. Nicht eben 

bescheiden, rechnet der Minister mit einer königlichen Akzeptanz sei-

ner Vorschläge, die im Gegenzuge sodann in den Entwurf eines Ge-

setzes für ein Nationalfest mit öffentlichen Spielen münden könnten. 

 

Die wirkliche Reaktion des damals 17jährigen Königs, in seiner Mei-

nung zweifellos vom Regentschaftsrat stark beeinflusst, dessen Präsi-

dent, Graf von Armansperg, eigenhändig „Einwände: Otto” auf der 

Titelseite vermerkt hat, ist durchaus nicht so negativ, wie das Wort 

„Einwände” erwarten ließe. Man darf sogar die Aufnahme des Memo-

randums, wie sie sich hier in kurzgefasster Stellungnahme der Staats-

spitze findet, als durchgängig positiv einschätzen. Für die vorzuberei-

tende gesetzliche Fassung werden lediglich die Vorgaben gemacht, 

den König – wie im Memorandum bereits weitgehend geschehen – 

unaufdringlich in den Mittelpunkt zu rücken. Des weiteren wird emp-

fohlen, die Festgesandtschaft und die Gestellung von Zweigespannen 

durch die Gemeinden nicht verbindlich zu machen und die Ambitio-

nen hinsichtlich der Kunstwettbewerbe etwas zurückzunehmen, wie es 

sich für einen in der Gründungsphase befindlichen Staat durchaus ver-

stehen lässt (Decker i. Dr.). 
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Das Fest ist seiner vorgesehenen Form  nie gefeiert worden, was z.T. 

mit der im gleichen Jahre 1835 erfolgten Ernennung von Kolettis zum 

griechischen Botschafter in Paris zusammenhängen mag. Nur zur 

Feier der Volljährigkeit des Königs am 1.6.1835 hat es eine Art 

Generalprobe gegeben, die nach Einschätzung des Archäologen 

Ludwig Ross, der Augenzeuge der Ereignisse war, allerdings total 

mißlungen ist: „Die Thronbesteigung ging so still wie möglich vor 

sich, man merkte sie kaum. Kolettis hatte als Minister des Innern eine 

Art olympischer Spiele angeordnet, Wettlauf, Ringen und 

Scheibenwerfen auf offenem Platz, und hatte einige schmutzige 

Gesellen als Olympioniken angeworben, aber der sonst so gescheite 

Mann machte mit dieser seiner nationalen Festlichkeit vollständig 

Fiasko, man konnte höchstens darüber lachen. In der Stimmung des 

Volkes war kein Aufschwung; das Einzige, was Eindruck machte, war 

die Begnadigung und Freilassung der gefangenen Häuptlinge” (Ross 

1863, 86f.). 

 

 

3 b. Die Olympien des Evangelis Zappas 

 

Dennoch war mit dem Memorandum des Jahres 1835 ein 

Grundakkord angeschlagen worden, den man „Praeludium 

Olympicum“ nennen darf. Aus seinem Geiste ist auch das königliche 

Dekret vom 2.2.1837 Über die Gründung eines zwölfköpfigen 

Komitees zur Förderung der nationalen Industrie, Landwirtschaft und 

Viehzucht genährt, in dem es heißt: „... um diesem Fest einen 

feierlichen und nationalen Charakter zu verleihen, befehlen wir dem 

Sekretariat des Innenministeriums, im Einvernehmen mit dem 

Komitee die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, dass an drei 

aufeinanderfolgenden Tagen und zwar nach Ende der oben erwähnten 

Ausstellung und Leistungsüberprüfung an demselben Ort öffentliche 

Wettkämpfe stattfinden, namentlich Pferderennen, Ringkampf, Lauf, 

Diskuswerfen, Sprünge, Speerwerfen, Volkstänze und andere 

Übungen, die in Begleitung von Musik durchgeführt werden sollen” 

(Decker/Dolianitis/Lennartz 1996, S. 43; Young 1996, S. 5f.; 

Kivroglou 2002, S. 100 – 106).  
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Auch dieser löbliche Erlass blieb Makulatur, bis der patriotisch 

gesonnene Grieche Evangelis Zappas (1800-1865) aus Labova bei 

Tepelena (heute Albanien), ein Teilnehmer an den griechischen 

Freiheitskriegen, der es in Rumänien zu ungeheurem Reichtum 

gebracht hatte, dem griechischen König 1856 eine reichdotierte 

Stiftung antrug, aus der in der Folge viermal Olympien in Athen 

ausgetragen werden konnten, die mit dem Namen des Stifters 

versehen wurden: Zappas-Olympien (Chrysaphis 1930; Giannakis 

1993; Georgiadis 2000, S. 45 – 79; Kivroglou 2002, S. 139ff.). 

Zappas, dem ursprünglich ein rein athletisches Fest vorschwebte, ließ 

sich vornehmlich vom damaligen Außenminister A.R. Rangavis 

umstimmen und stellte seine Mittel einem Unternehmen zur 

Verfügung, das in seiner Absicht zwar national, in seiner Form jedoch 

international geartet war. Nach dem Muster der ersten 

Weltausstellungen 1851 in London und 1855 in Paris waren die 

Olympien eine Leistungsschau der griechischen Industrie, 

Landwirtschaft und Viehzucht, deren Produkte miteinander in 

Konkurrenz um Preisverleihungen traten, wozu man zahllose 

Produktkategorien schuf.  

Dem Anliegen des Stifters gemäß blieb das sportliche Programm, für 

das gewöhnlich ein ganzer Tag vorgesehen war, dennoch ein 

wesentlicher Anteil des Festes. Bei den ersten Olympien 1859 bestand 

es aus Läufen, Sprüngen, Diskuswerfen und Speerwerfen (Young 

1996, S. 22; Georgiadis 2000, S. 45 – 54; Kivroglou 2002, S. 178 – 

207). Die Teilnahme war auf Griechen beschränkt; allein die Sieger, 

die u.a. aus Tripolis, Argos, Serres, Smyrna und dem Epirus 

stammten, zeigen, dass nicht nur Griechen aus dem befreiten 

Mutterland am 15.11.1859 nach Athen gekommen waren. 

Interessanterweise nahmen am Pferderennen auch zwei Briten von der 

britischen Botschaft in Athen teil. Auch ein Kunstwettbewerb war 

ausgeschrieben. 

 

Die 2. Olympien wurden nach einem langen Intervall, das nicht zuletzt 

mit einem Dynastienwechsel zu tun hat,  erst nach dem Tode von E. 

Zappas ausgetragen. Am 11. August 1865 war betreffs der Erfüllung 

des Testaments ein königliches Dekret erlassen worden, das auf die 

Durchführung der Olympien Bezug nahm. Das Programm der 

sportlichen Wettkämpfe, die wiederum am 15. November 1870 
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ausgetragen wurden, war jetzt um Dreisprung, Ringen, Tauklettern 

und Tauziehen vermehrt, wenngleich die ebenfalls vorgesehenen 

Wettbewerbe im Schießen, Reiten, Wagenrennen, Rudern und 

Schwimmen ausfielen (Georgiadis 2000, S. 55 – 64; Kivroglou 2002, 

S. 208ff.). 

 

 Die 25.000 Zuschauer, die im Panathenäischen Stadion zugegen 

waren, hörten eine ‘Olympische Hymne‘ von K. Orphanidis, die von 

N. Parisinis vertont war. Anschließend schworen die Wettkämpfer 

einen Eid: "Ich verspreche, dass ich ehrlich und nach den Regeln 

kämpfen werde, ohne den Gegner zu betrügen." Einer der 

Oberkampfrichter, Prof. Philippos Ioannou, hielt eine ‘olympische 

Rede’ wie Isokrates im Altertum. Die griechischen Zeitungen 

schrieben recht positive Artikel über diese 2. Olympien. 

 

Es ist interessant, festzuhalten, daß beim poetischen Agon der 2. 

Zappeien drei Gedichte die Olympien zum Thema hatten und in einem 

davon, das den Titel  

(Der Marsch der Wettkämpfer der Olympien) trägt, folgender Vers 

vorkommt: 

 
 







 

 Athleten, erscheint! 

 Soviel ihr auch den Kranz begehrt, 

 nach Herkunft und Abstammung 

 fragt hier und jetzt nicht. 

 

Nach Auffassung von K. Georgiadis implizierten diese Verse des 

anonymen Dichters die Vorstellung der Teilnahme von Nichtgriechen 

(Georgiadis 2000, S. 62f.). 

 

Fast im vorgesehenen Vierjahresrhythmus wurden die 3. Olympien 

1875 (Georgiadis 2000, S. 64 – 71; Kivroglou 2002, S. 238 – 268) 

durchgeführt; das sportliche Programm,  durch den Zuwachs von 

Stabhochsprung, Klettern am geneigten Mast sowie um Reck- und 
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Barrenübungen wiederum leicht modifiziert, wurde am 18. Mai 1875 

absolviert. Zuvor war im Dezember des Vorjahres vom Komitee der 

Olympien ein Gymnasterion eingerichtet worden, in dem unter der 

Leitung von I. Phokianos Gymnasiasten und Studenten von 17 Jahren 

an für die Olympien trainieren konnten. Bei den Wettkämpfen des 18. 

Mai waren die königlichen Hoheiten nicht zugegen, und die Zahl der 

Teilnehmer war niedrig. Das Urteil der griechischen Presse war 

überaus zurückhaltend. Die Siegerehrung wurde von P. Giannopoulos 

vorgenommen, der bereits 1838 dem Komitee angehört hatte, welches 

in Letrinoi Olympische Spiele einrichten wollte. 

 

In den Jahren zwischen den 3. und 4. Zappeien veröffentlichte L. 

Kaftanzoglou, ein Architekt und Leiter des Athener Polytechnikums, 

eine Schrift über Olympien in Phaliron und das nun umgebaute 

Zappeion (1880), in der er die von Zappas begründeten Wettkämpfe 

als Anlass betrachtet, „zu dem ungleich höheren Ziele, nämlich des 

Umganges untereinander nicht allein der in aller Welt vertretenen 

Griechen, welche sich zu diesem Zwecke einfinden, sondern auch der 

Völker, welche gleichen Glaubens sind und ein dem unseren ähnliches 

Schicksal erleiden, so dass diese neuen Spiele ... die Völker 

vorbereiten auf das hohe Ziel der glückseligen Freiheit, der Liebe und 

der Einigkeit, auf dass durch diese [Spiele] allmählich und unmerklich 

Einvernehmen und Harmonie unter den östlichen christlichen Völkern 

herrschen möge ...“ (Kaftanzoglou, 1880, S. 9-10; Übersetzung 

Georgiadis 2000, S. 78). Dies ist meines Wissens die erste griechische 

Stimme, die eine Teilnahme an Olympien über den Kreis der Griechen 

hinaus in Erwägung zieht. Dass dieser Gedanke im selben Jahr 1880 

durch Dr. Brookes mit dem Vorschlag, in Athen ein International 

Olympian Festival abzuhalten, eine Flankierung erfuhr, beruht auf 

reinem Zufall (Young 1996, S. 59). 

 

Im selben Jahr, als Kaftanzoglou die Idee der Ausweitung des 

Teilnehmerkreises auf die „östlichen Glaubensbrüder“ zu Papier 

brachte, ging der englische Landarzt Dr. W.P. Brookes, seit 1850 

jährlicher Ausrichter lokaler Sportfeste in Muck Wenlock, die seit 

1861 den Namen Olympian Games trugen, noch einen Schritt weiter. 

Er forderte – nach unserem heutigen Kenntnisstand als erster – 

internationale Olympische Spiele in Athen. Der Brief, den er in dieser 
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Angelegenheit an den griechischen Geschäftsträger in London, Gen-

nadios, schrieb, ist verloren, muß nach dem Antwortschreiben des 

Botschafters vom 8.11.1880 aber dieses Thema betroffen haben, wen-

ngleich der Vorschlag auf unfruchtbaren Boden fiel: „... the result is, 

that while thanking you most cordially for the lively interest you have 

not ceased to take in Greek matters and while congratulating you upon 

... the most excellent proposal you now make to us, we regret deeply 

that in the present and troubled and critical circumstances of the king-

dom it would not be possible to carry out in a benefitting manner the 

theme of your proposal” (Young 1996, S. 66). Die „gegenwärtigen 

widrigen Umstände” werden nicht näher bezeichnet, doch ist es klar, 

dass es sich um die schwierigen finanziellen und sozialen Belange 

Griechenlands nach dem Berliner Kongress von 1878 handelt, als eine 

hohe Inflation und die Eingliederungsprobleme Thessaliens das Land 

für Jahre in eine tiefe Krise stürzten. 

 

Selbst in der griechischen Presse wird die Idee internationaler 

Olympischer Spiele in Athen bekannt. Die Ausgabe der griechischen 

Zeitung Klio, die in Triest erschien, vom 13./25. Juni 1881 enthält 

einen kurzen Artikel über die „Olympischen Spiele in England“ – 

gemeint sind die in Much Wenlock - verfaßt von Sokrates A. 

Parasyrakos. Am Ende heißt es: 

Brookes






 („Herr Brookes, dieser 

warmherzige Philhellene, bemüht sich darum, dass in Athen in 

Zukunft ein internationales olympisches Fest gefeiert werde, aus dem 

sich in vielerlei Hinsicht Großes ergeben wird, so dass wir nicht 

zweifeln, dass die griechische Regierung jegliche Unterstützung zu 

seinem Gelingen gewähren wird“)(Linardos 1998, S. 19). 

 

Wenngleich der Autor sich hinsichtlich des letzten Punktes irrte, steht 

es fest, dass Dr. Brookes auch in den folgenden Jahren noch  mehrfach 

mit seinem Vorschlag der internationalen Athener Spiele an den 

Botschafter I. Gennadios herangetreten ist, das letzte Mal am 

12.1.1893, ohne diesen allerdings sehr zu beeindrucken (Young 1996, 

S. 66f.). 
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Im übrigen tritt der Gedanke an internationale Olympien bereits in 

einem griechischen Gedicht als Vision in Erscheinung, das unter dem 

Titel 

    (Die Olympischen Spiele von 1875 im 

Panathenäischen Stadion von Athen) in 86 Versen auf dieses Sportfest 

eingeht (Georgiadis 2000, S. 78f.).  
 

Trotz der Tatsache, dass im Jahre 1888 das seit drei Jahrzehnten für 

die Olympien geplante Ausstellungsgebäude, das den Namen seines 

Gründers (‘Zappeion‘) erhielt, endlich fertiggestellt wurde und ein 

längeres königliches Dekret desselben Jahres die sportlichen 

Wettkämpfe als wesentlichen Bestandteil dieser Olympien bestätigte, 

war das Interesse von Seiten des Komitees der Olympien offenbar 

nicht überaus groß, die Wettkämpfe der 4. Olympien des Jahres 1888 

zu organisieren. So nahm I. Phokianos das sportliche Programm unter 

seine Fittiche und feierte das Sportfest am 30.4. und 12.5.1889 im 

Zentralen Gymnasterion, dessen Leitung er seit 1879 innehatte. 

(Giannakis 1993, S. 58 – 63); Georgiadis 2000, S. 75 – 77; Kivroglou 

2002, S. 292 – 295) Obgleich die Öffentlichkeit stark interessiert war, 

ist nicht zu übersehen, daß jetzt eine formale Trennung zwischen 

Ausstellung der Landesprodukte und Sportfest stattgefunden hatte. 

Andererseits war der Boden gut bereitet für die Aufnahme der ersten 

Internationalen Olympischen Spiele, die 1896 in Athen stattfanden  

(Turczynski 2003, S. 506 – 517). 
 

 

4. Die Situation nach dem Pariser Kongress 1894 

 

Es ist über jeden Zweifel erhaben, dass der junge Pierre de Coubertin 

mit seiner Idee der Wiederbegründung der Olympischen Spiele das 

hehre Ziel der Völkerverständigung anstrebte, wenngleich eine 

volkspädagogische Absicht dabei mitschwang: „rebronzer la France“ 

– ein Frankreich, das das Trauma der Niederlage im deutsch-

französischen Krieg von 1870/71 noch nicht verwunden hatte. Besser 

als alle diesbezüglichen Zitate aus den Werken Coubertins läßt sich 

die Friedensidee des Franzosen durch einen Blick auf die membres 

honoraires des Gründungskongresses in der Sorbonne (16. – 
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23.6.1894) belegen. Mit Frédéric Passy (1901), Elie Ducommun 

(1902), Fredrik Bajer (1908) und Henri Lafontaine (1913) befinden 

sich vier spätere Friedensnobelpreisträger unter ihnen; außerdem war 

der Gatte von Bertha von Suttner (Autorin des Buches „Die Waffen 

nieder”, 1889), die diesen Preis im Jahre 1905 erhielt, unter den 

Ehrenmitgliedern. Die Ehrenliste entsprang einer Initiative 

Coubertins, so dass die ausgewählten Personen auf die Gesinnung 

dessen rückschließen lassen, der sie vorgeschlagen hatte (Quanz 

1993). 

 

Trotz dieser nachweisbaren Grundeinstellung von Coubertin – später 

selbst Anwärter auf den angegebenen Preis – sollte er im 

unmittelbaren Vorfeld der Athener Spiele in eigener Person in das 

Spannungsfeld Nationalismus-Internationalismus verwickelt werden. 

 

Wir greifen zwei Punkte aus diesem Geschehen heraus: 

Die Deutsche Turnerschaft, damals die größte Leibesübungen 

betreibende Organisation weltweit, deren geistige Wurzeln in die Zeit 

der Napoleonischen Kriege zurückreichen, machte aus dem Fehlen 

einer ausdrücklich an sie gerichteten Einladung zum 

Gründungskongress in Paris eine Affäre (Koebsel 1970). 

 In Wirklichkeit war man nicht unglücklich darüber, da man in den 

Reihen der Turner zu dieser Zeit stark dem Gedanken eines deutsch-

nationalen Olympia anhing. Mit großer Sympathie hätte der Vorstoß 

Coubertins mit seiner Idee internationaler Olympien also ohnehin in 

diesem Kreise nicht rechnen können. Als Ende 1895 ein angebliches 

Zitat Coubertins, man habe das deutsche Fehlen auf dem 

Gründungskongress nicht übermäßig bedauert, in der deutschen Presse 

hochgespielt wurde und das eher laue Dementi die Zweifel am 

ehrlichen Willen des Franzosen nicht auszuräumen vermochte, 

schlugen die Emotionen hoch. Der Vorsitzende der Deutschen 

Turnerschaft, Dr. F. Götz, verstieg sich zu dem Satz: „Die bekannt 

gewordenen Thatsachen über das Verhalten des französischen Leiters 

des Festes machen es mit der Ehre eines deutschen Mannes 

unverträglich, Teil zu nehmen. Ich kann nur bedauern, daß Ihr 

Komitee für die dem deutschen Volke angethane Schmach ein Gefühl 

nicht hat” (Gebhardt 1896, S. 51). Mit dem „Komitee”, an den dieser 

Brief vom 28.12.1895 gerichtet ist, ist das Komitee für die Beteiligung 
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Deutschlands an den olympischen Spielen zu Athen 1896 gemeint, das 

auf Initiative von Willibald Gebhardt zwei Wochen zuvor im Berliner 

Hotel „Zu den vier Jahreszeiten“ gegründet worden war und es 

vermochte, gegen den Widerstand der Turner eine Mannschaft 

deutscher Sportler und Turner aufzustellen, die an den ersten Spielen 

der Neuzeit in Athen an den Start ging. 

 

Nun mag man die deutsche Kontroverse um eine Teilnahme an den 

Spielen, die ein klassisches Beispiel für den Kampf von Nationalismus 

und Internationalismus in der frühen Olympischen Bewegung liefert, 

noch auf das damals delikate deutsch-französische Verhältnis 

schieben. Doch auch in Griechenland ist die Situation nicht frei von 

diesem Antagonismus. Ein Besuch des griechischen Schriftstellers D. 

Vikelas, des in Paris gewählten und dort residierenden ersten 

Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, der dem 

Zweck der Vorbereitung der Spiele in Athen diente, brachte nicht den 

gewünschten Erfolg, da der griechische Ministerpräsident Charilaos 

Trikoupis, der erst im Jahre 1893 den griechischen Staatsbankrott 

hatte erklären müssen, es rundweg ablehnte, sich an der Finanzierung 

zu beteiligen (Georgiadis 2000, S. 139 – 148). Immerhin gelang es 

Coubertin kurze Zeit später, im Verlaufe seines eigenen Athener 

Aufenthaltes den Widerstand des Ministerpräsidenten zu 

neutralisieren („neutralité bienveillante“) (Georgiadis 2000, S. 156). 

Doch reichen kurz darauf die auf der Seite von Trikoupis stehenden 

Mitglieder des unter dem Vorsitz des Kronprinzen Konstantin 

gebildeten Organisationskomitees ihren Rücktritt ein. Erst nach dem 

überraschenden Rücktritt von Trikoupis selbst vom Amt des 

Ministerpräsidenten und seiner vernichtenden Wahlniederlage im 

April 1895 wendet sich das Blatt. Der Sieger der Wahl, Theodoros 

Deligiannis, hegt volle Sympathie für die Idee Olympischer Spiele in 

Athen, so dass das inzwischen von Trikoupis-Anhängern „gesäuberte“ 

Organisationskomitee seine Arbeit effizient gestalten kann 

(Turczynski 2003, S. 508f.). Die finanziellen Probleme wurden 

kleiner, als der reiche in Alexandria lebende Auslandsgrieche 

Georgios Averoff in bester Tradition des griechischen Euergetismus 

die Mittel zur glanzvollen Restaurierung des panathenäischen 

Stadions, das noch heute  („das marmorschöne“) 
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genannt wird, in einem Anflug von Patriotismus zusagt(Papanicolaou-

Christensen 2003, S. 75f. 107ff.). 
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Zurück in die Zukunft? 

Griechenland und die Olympische Bewegung 

 

von Andreas Höfer 

 

 

Die Olympischen Spiele - dieser Metapher begegnete man im Vorfeld 

des großen Ereignisses immer wieder – kehrten an den Ort ihres Ur-

sprungs zurück. In Athen fand 1896 die Premiere statt und eben dort 

gastierte das Weltfest des Sports im Jahr 2004. Welch ein großartiges 

Symbol für Kontinuität und Tradition, auch wenn sich zugleich offen-

barte, wie tiefgreifend sich die Welt, auch die des Sports, verändert 

hat. 

In diesem Spannungsbogen spiegelten sich gleichermaßen Gefahren 

und Risiken sowie die Chancen, die jedem Wandel innewohnen. 

Zudem war auf die besondere Verantwortung verwiesen, der sich die 

Olympische Familie zu stellen hatte - und auch weiterhin hat. Richtete 

sich der Blick auf Griechenland, erhielt die Vergangenheit ein noch 

größeres Gewicht. Hellas war bekanntlich eine Wiege der 

abendländischen Kultur und nicht zufällig wurde gerade dort der 

(Wettkampf-)Sport – die Griechen sprachen von „Agon“ – 

„erfunden“. Dafür steht, mehr als jedes andere, das Wort „Olympia“, 

jenes weltberühmte Zeusheiligtum, das dem bedeutendsten Sportfest 

der Antike – und der Moderne – seinen Namen gab. 

 

„Die Olympischen Spiele feiern, heißt, sich auf die Geschichte beru-

fen“ 

Pierre de Coubertin hat den hier nur angedeuteten Zusammenhang 

einmal auf folgenden Punkt gebracht: „Die Olympischen Spiele feiern, 
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heißt, sich auf die Geschichte berufen.“
1
 Mit dieser griffigen Formel 

beschwor der Begründer des neuzeitlichen Olympismus 1935 in einer 

bis heute gerne zitierten Rundfunk-Vortragsreihe über „Die 

philosophischen Grundlagen des modernen Olympismus“ die 

historische Dimension „seines“ Unternehmens. Bezugnehmend auf 

die griechische Antike und ihre vermeintlich ewig gültigen Werte und 

Errungenschaften versuchte er, das von ihm erfundene neuzeitliche 

Weltfest des Sports mit einer entsprechenden Patina zu überziehen 

und ihm auf diese Weise Bezugspunkt und Autorität sowie den 

Anfechtungen des Zeitgeistes gegenüber Resistenz zu verleihen.
2
 

Knapp siebzig Jahre später also hatte Vergangenheit wieder 

Konjunktur – wie etwa die Resonanz auf verschiedene 

Veranstaltungen zum Thema belegte. Den Historiker mochte dies 

freuen, wo er sich doch ansonsten gerne ärgert, wenn aus der 

Beschäftigung mit dem Gewesenen mehr „Geschichten“ resultieren 

als „Geschichte“. Ein gewisser Frust ist verständlich, doch sollte auch 

berücksichtigt werden, mit welchem Aufwand die Aneignung 

historischer Wahrheit bisweilen verbunden ist. Schon von daher wird 

man – auch im Rahmen dieses Beitrags - dem Defizit wohl nur 

ansatzweise begegnen können, doch das Bemühen hätte sich bereits 

gelohnt, wenn zumindest die gängigsten Klischees und 

Halbwahrheiten mit einem Fragezeichen versehen werden könnten. 

Damit ist auch das Anliegen der folgenden Ausführungen benannt. 

Ein gewisser Boom der olympischen Geschichte war übrigens schon 

einmal vor zehn Jahren zu verzeichnen. 1994 nämlich beging die 

Olympische Bewegung, namentlich das Internationale Olympische 

Komitee (IOC), seinen hundertsten Geburtstag, und dies mit einem 

großen Kongress – in der Olympischen Charta von 2001 als „Kon-

gress der Einheit“ bezeichnet - in Paris, wobei die Wahl des Ortes eine 

Reminiszenz an Pierre de Coubertin bedeutet, der im ersten Satz der 

                                                 
1
 P. de COUBERTIN; Der Olympische Gedanke. Reden und Aufsätze, hrsg. vom Carl-Diem-

Institut an der Deutschen Sporthochschule Köln, Schorndorf 1966, S. 154. 
2
 Die zitierten Ausführungen entstanden im Auftrag des Organisationskomitees der Olympi-

schen Spiele von Berlin, das mit einer Einbindung Coubertins in das Werbekonzept den star-

ken Vorbehalten gegenüber der – auch im Sport wirksamen – rassistischen Politik der Natio-

nalsozialisten entgegenwirken wollte. Vgl. dazu H.J. TEICHLER, „Coubertin und das Dritte 

Reich. Zur Vorgeschichte eines unveröffentlichten Coubertin-Briefes an Hitler aus dem Jahr 

1937“, in: Sportwissenschaft 12(1982), S. 18 – 55. 
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Olympic Charter, in Absatz 1 der „Fundamentalen Prinzipien“, als 

„Schöpfer“ des neuzeitlichen Olympismus’ ausgewiesen ist.
3
 

Am Anfang nämlich war tatsächlich Pierre de Coubertin – und: am 

Anfang war – nicht Athen, sondern Paris. Der französische Baron war 

keine dreißig Jahre alt, als er an einem Novemberabend des Jahres 

1892 in der Sorbonne, der Universität seiner Heimatstadt, einen Vor-

trag zur Geschichte und Bedeutung „körperlicher Übungen“ in der 

Ankündigung gipfeln ließ, die Olympischen Spiele wieder ins Leben 

rufen zu wollen: 

„Lassen Sie uns Ruderer, Läufer, Fechter ins Ausland sen-

den: das ist das Freihandelssystem der Zukunft, und an dem 

Tag, an dem es in die Sitten des alten Europa eingedrungen 

sein wird, wird der Sache des Friedens eine neue und mäch-

tige Stütze erwachsen sein.“
4
 

Die Reaktion des Publikums war jedoch ernüchternd: „Man klatschte 

Beifall, man billigte meine Pläne, man wünschte mir großen Erfolg, 

aber kein Mensch hatte mich verstanden.“
5
 

 

Die olympische Initialzündung 

Somit war ein zweiter, besser vorbereiteter Anlauf vonnöten: ein 

Kongress, der, so die ursprüngliche Ankündigung, eine Vereinheitli-

chung der Amateurregeln anstrebte, kurzfristig aber in „Congrès in-

ternational de Paris pour le rétablissement des Jeux Olympiques“ um-

benannt wurde. Schauplatz war erneut die Sorbonne. Und dort erfolgte 

dann tatsächlich die Initialzündung: Am 23. Juni 1894 wurde die 

Olympische Bewegung der Neuzeit ins Leben gerufen. 

Diesmal nämlich war man Coubertin in fast allen Punkten gefolgt. 

Wichtigster Beschluss war die Gründung eines Olympischen Komi-

tees, in das auf Vorschlag Coubertins zunächst 13 Persönlichkeiten 

aus zwölf Ländern berufen wurden. Als „Besitzer“ der Spiele sollte es 

für deren Regeln und für die Vergabe zuständig sein, denn anders als 

das der Antike sollte das neuzeitliche Großfest des Sports wandern. 

                                                 
3
 Vgl. NOK FÜR DEUTSCHLAND (Hrsg.); Olympische Charta 2001. Satzung NOK für Deutsch-

land. Regelwerk für die Schiedsgerichtsbarkeit in Sportsachen, 2. Aufl., Frankfurt a.M. 2002, 

S.2. 
4
 Coubertin, Der Olympische Gedanke, S. 1. Auch in: P. de COUBERTIN, Einundzwanzig Jah-

re Sportkampagne (1887 – 1908), hrsg. vom Carl-Diem-Institut an der Deutschen Sporthoch-

schule Köln, Schorndorf 1966, S. 75. 
5
 P. de COUBERTIN, Olympische Erinnerungen, Berlin 1936, S. 9. 
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Die erste Austragung hatte Coubertin für die Jahrhundertwende und 

als Ort Paris vorgesehen, doch in der Euphorie des Augenblicks fass-

ten die knapp 80 Delegierten aus neun Ländern einen kühneren Be-

schluss: Die olympische Premiere sollte bereits 1896 und zwar in 

Athen stattfinden.
6
 Nur zwei Jahre blieben Zeit - heute reichen be-

kanntlich sieben kaum aus. 

Richtet sich der Blick auf Griechenland und seine olympische Ge-

schichte, sollte nicht unerwähnt bleiben, dass der erste Präsident des 

IOC ein Grieche war: Demetrios Vikelas. Dass ihm – und nicht etwa 

dem für diese Aufgabe einzig prädestinierten Coubertin, der die Funk-

tion des Generalsekretärs übernahm – die Ehre zuteil wurde, entsprang 

einem Zufall sowie einem von Coubertin selbst propagierten Prinzip, 

das vorsah, das hohe Amt gleichsam mit den Spielen wandern zu las-

sen. Die IOC-Präsidentschaft sollte, so die Idee, turnusmäßig wech-

seln und jeweils einer Persönlichkeit aus dem Land zufallen, das die 

nächsten Spiele – bis 1924 handelte es sich ausschließlich um Som-

merspiele – beherbergen würde. Da für 1896 Athen auserkoren war, 

musste es also ein Grieche sein. 

Zu Person und Lebenslauf seien hier nur einige wenige Stichworte ge-

nannt und zudem auf eine Arbeit von Andreas Morbach verwiesen.
7
 

Darin ist Vikelas als „politischer Literat und Kosmopolit“ ausgewie-

sen – letzteres übrigens eine Kennzeichnung, die Ende des 19. Jahr-

hunderts in Griechenland selbst nicht unbedingt als ehrenvoll empfun-

den wurde. Gleichwohl verstand sich der 1835 geborene weltläufige, 

lange in London, dann in Paris ansässige Kaufmann als Patriot, der 

sich auf vielfältige Weise, etwa im Direktorium der Pariser „Gesell-

schaft zur Förderung der Griechenlandstudien in Frankreich“ für sein 

Heimatland engagierte. Öffentlich in Erscheinung getreten war er ins-

besondere durch seine literarischen Arbeiten: Gedichte, Essays, Er-

zählungen, die in bis zu elf Sprachen erschienen. Verdienste erwarb er 

sich auch als Shakespeare-Übersetzer. Zum Sport hatte er freilich kei-

nerlei Bezug. 

 

 

                                                 
6
 Zu Verlauf und Ergebnis des Gründungskongresses vgl. N. MÜLLER, Von Paris bis Baden-

Baden. Die Olympischen Kongresse 1894 – 1981, 2. Aufl., Niedernhausen 1983, S. 25 – 31. 
7
 A. MORBACH: Dimitrios Vikelas. Politischer Literat und Kosmopolit. Leben und Wirken des 

ersten Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, Würzburg 1998. 
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Anlaufschwierigkeiten und Kinderkrankheiten 

Dies änderte sich schlagartig im Frühjahr 1894, als der Athener Ver-

ein Panellinios sich seiner erinnerte, nachdem er die Einladung Cou-

bertins für dessen Pariser Kongress erhalten hatte, aber keinen Vertre-

ter von Athen aus in Marsch setzen, sondern die Reisekosten sparen 

wollte. Was dann folgte war eine Blitzkarriere: Vikelas übernahm den 

Vorsitz in der entscheidenden Arbeitsgruppe des Kongresses und fand 

sich alsbald in der Funktion des IOC-Gründungspräsidenten wieder. 

Dieses Ehrenamt bekleidete er knapp zwei Jahre, bevor er sich 1899 

aus dem IOC zurückzog, um nur noch einmal, 1905 beim Kongress in 

Brüssel, olympisch in Erscheinung zu treten, als er für eine Aufwer-

tung der Athener Spiele von 1906 warb. 

Ungeachtet seiner schwierigen persönlichen Situation (seine Frau 

starb im Oktober 1894) trug er mitentscheidend zum Erfolg der Athe-

ner Spiele bei – und dies wohl mehr als Coubertin, mit dem ihn trotz 

einiger Misshelligkeiten bald ein freundschaftliches Verhältnis ver-

band.
8
 Coubertin war im November 1894 nach Athen gereist, wo er 

im übrigen keineswegs mit offenen Armen empfangen wurde. Kurz-

fristig hatte Außenminister Dragoumis den Besuch telegrafisch zu 

verhindern versucht. 

In der griechischen Hauptstadt hatte sich die olympische Euphorie 

derweil merklich gelegt – ja, das Projekt drohte inzwischen im Ge-

zänk der politischen Parteien zerrieben zu werden. Zentraler Streit-

punkt - wen mag es wundern: die Finanzen. Diesbezüglich herrschten 

unterschiedliche, jedoch keine konkreten Vorstellungen. Wie auch? 

Schließlich handelte es sich um eine Herausforderung ohne Beispiel. 

So kursierten unterschiedliche Zahlen, die den Politikern aber in je-

dem Fall Sorge bereiteten. 

Wenn sich der agile Franzose veranlasst sah, persönlich in Athen zu 

intervenieren, spricht dies für sein Bemühen um den Erfolg des olym-

pischen Auftakts, selbst wenn er nicht in Paris vollzogen werden soll-

te. Im übrigen wollte er das Heft des Handelns in der Hand behalten. 

Dies war freilich schon aufgrund der Entfernung gar nicht so einfach, 
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 Vgl. A. KRAYER: „IOC-Präsident Vikelas und Generalsekretär Coubertin“, in: K. LENNARTZ 
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zumal die uns heute so vertrauten Mittel und Möglichkeiten einer 

schnellen Kommunikation noch Zukunftsmusik waren.
9
 

Doch auch vor Ort gab es gewisse Kommunikationsstörungen. So 

blieb es Coubertins einziger konkreter Erfolg seines dreiwöchigen 

Aufenthaltes, Kronprinz Konstantin für den Vorsitz des Organisati-

onskomitees gewonnen zu haben, welches sich freilich noch gar nicht 

offiziell konstituiert hatte. Doch immerhin war Land in Sicht, und das 

Unternehmen erhielt wieder mehr den Charakter einer nationalen Her-

ausforderung. Trotzdem blieb die Perspektive äußerst unsicher, so 

dass Coubertin über einen von seinem ungarischen IOC-Kollegen 

Kemeny vorgetragenen Alternativplan nachdachte: Eine Verlegung 

der Spiele nach Budapest, wo sie einen Teil der 1000-Jahr-Feier der 

Gründung Ungarns hätten darstellen können. 

In Athen standen die Dinge weiter auf des Messers Schneide, und erst 

mit einem Regierungswechsel im Januar 1895 erfolgte ein gewisser 

Durchbruch, wobei die neue Regierung möglicherweise nur für die 

Durchführung der Spiele votierte, weil die alte es nicht getan hatte. 

Den wohl entscheidenden Schub erhielt das Unternehmen mit der Ent-

scheidung, das antike Stadion des Herodes Atticus in großem Stil, 

nämlich in strahlendem Marmor wieder aufzubauen – genauer 

dadurch, dass man für die Finanzierung einen ebenso potenten wie 

großzügigen Mäzen ausfindig gemacht hatte: Georgios Averoff, einen 

reichen Exil-Griechen aus Alexandria, der letztlich fast eine Million 

Drachmen zur Verfügung stellte. Selbst wenn sich die Anlage erst 

zehn Jahre später in voller Pracht präsentieren sollte, lieferte sie doch 

ein großartiges Ambiente, das ganz wesentlich zum Erfolg der olym-

pischen Premiere beitrug. Mehr noch: wohl kein anderer Ort der Welt 

bot 70.000 Sitzplätze sowie Zehntausende mehr auf den umgebenden 

Berghängen. 

Im Jahr 2004 erstrahlte das hufeisenförmige Baudenkmal in neuem 

Glanz. Schließlich beherbergte es mit dem Bogenschießen einen 

olympischen Wettbewerb und stand als Ziel des Marathonlaufs – eine 

besondere Reminiszenz an 1896 im Blickpunkt. Als zentrales Olym-

piastadion kam es freilich nicht in Frage. Schon die Laufbahn ist mit 

ihren 333,33 Metern und den engen Kurven nicht mehr zeitgemäß. So 

                                                 
9
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Erfolg der Spiele untersucht und relativiert D. YOUNG: „The Origins of the Modern Olympics. 

A New Version“, in: International Journal of History of Sport 4(1987), S. 271 – 300. 



 101 

konnte der Besucher gerade an diesem Ort eindrucksvoll nachvollzie-

hen, welch Quantensprung die Olympische Bewegung vollzogen hat. 

Nur kurz sei erwähnt, dass zur Finanzierung – neben zahlreichen 

Spenden anderer Exil-Griechen – in erheblichen Maße auch die Auf-

lage eines zwölf Werte umfassenden Briefmarken-Satzes beitrug, die 

ersten Sport-Sondermarken der Geschichte.
10

 

 

Königliche Eröffnung 

Als am Ostermontag, dem 5. April 1896, nach dem in Griechenland 

gültigen Julianischem Kalender war es der 25. März, um 15.15 Uhr 

die königliche Familie das Stadion betrat, war mehr oder weniger 

ganz Athen zugegen, das zu dieser Zeit kaum mehr als 135.000 Ein-

wohner zählte. Nachdem der König die Spiele eröffnet hatte, ließen 

300 Sänger „La cantate des Jeux Olympiques“ erklingen, ein Musik-

stück, das Spyros Samaras eigens zu diesem Anlass komponiert hatte 

und das später zur offiziellen Olympischen Hymne erhoben wurde.
11

 

Dann begann mit vier Vorläufen über 100 Meter das sportliche Pro-

gramm. Die erste Entscheidung erfolgte im Dreisprung, wobei der 

Amerikaner James Brendan Connolly den Sieg davontrug. Für ihn 

schlugen 13,71 Meter zu Buche, und wenn dies nicht für Gold, son-

dern „nur“ für Silber reichte, so war das dem Sparzwang der Griechen 

geschuldet: Medaillen, in einer Silber- und Bronzelegierung, gab es 

jeweils nur für die ersten beiden, während die Sieger – wie ihre anti-

ken Vorgänger - zudem einen Olivenzweig erhielten. So gestaltete 

man die Siegerehrung recht feierlich, zumindest mit Flaggen und 

Hymnen, wenn auch ohne das heute übliche Treppchen, das erst 1932 

eingeführt wurde. 

Höhepunkt der zehntägigen Veranstaltung war, nicht nur aus griechi-

scher Sicht, ein Wettbewerb, der in Athen seine Weltpremiere erfuhr: 

der Marathonlauf. Bezugnehmend auf die berühmte Legende – ein 
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gewisser Phidippides soll 490 v. Chr., nach der Schlacht der Griechen 

gegen die Perser, von Marathon nach Athen gelaufen und nach Ver-

kündung des Sieges tot zusammengebrochen sein – hatte man ein 

Rennen auf eben dieser, im übrigen vergleichsweise anspruchsvollen 

Strecke organisiert, ohne die Anforderungen an den menschlichen Or-

ganismus so recht einschätzen zu können.
12

 

Um so bemerkenswerter waren die erzielten Leistungen: Für die etwa 

vierzig Kilometer – erst 1908 wurde die Länge der Strecke auf 42,195 

Kilometer festgelegt – benötigte der Sieger weniger als drei Stunden. 

Ein wahrhaft freudiges Ereignis für die Griechen, zumal es sich um 

einen der ihren handelte: Spiridon Louis. Der einfache Bauernsohn 

avancierte zu einem Volkshelden und einem ersten olympischen Star, 

wobei man weit entfernt war vom heute üblichen Personenkult, von 

einer „Vermarktung“ zu schweigen. Dass es aber allemal zu einem 

gewissen Ruhm reichte, belegt die Einladung, die Louis vierzig Jahre 

später zu den Spielen nach Berlin erhielt, um beim „Einmarsch der 

Nationen“ die griechische Delegation anzuführen.
13

 

 

Griechische Begehrlichkeiten 

Nahm sich der Rahmen zumindest nach heutigen Maßstäben auch 

vergleichsweise bescheiden aus - „nur“ 262, ausnahmslos männliche 

Teilnehmer aus 13 Nationen waren am Start, davon etwa siebzig Pro-

zent Griechen –, so geriet die Veranstaltung doch zu einem großen Er-

folg. Auch Coubertin hätte restlos begeistert sein dürfen, wenn die 

Griechen seinen Anteil nicht geflissentlich verschwiegen hätten. Ab-

gesehen davon, dass er – im Gegensatz zu seiner eigenen Darstellung, 

etwa in seinen „Olympischen Erinnerungen – tatsächlich kaum etwas 

Konkretes beigetragen hatte, fühlte er sich sehr in seiner Eitelkeit ge-

kränkt. Dies belegt ein Schreiben an Vikelas vom 15. Mai 1896:  

„Griechenland hat sicher den ersten Rang in Undankbarkeit 

inne. Man muss schon sehr in Liebe mit ihm verbunden sein, 

um es nach einer solchen Erfahrung immer noch zu lieben. 

Alle habt Ihr Euren ‚Olivenzweig’ im vollen Stadion vom Kö-
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nig entgegengenommen [...]. Ich bin der einzige, dessen Na-

me, wenn er überhaupt genannt wurde, heimlich kritisiert 

wurde. All das ist eine Schande!“
14

 

Coubertin war jedoch nicht nur persönlich beleidigt, sondern auch der 

Sache wegen besorgt. Schließlich hatte der berechtigte Stolz der Gast-

geber Begehrlichkeiten geweckt: Sie wollten die Spiele dauerhaft „be-

halten“, in Griechenland, an ihrem vermeintlich angestammten Ort. 

Dies hatte vor allem der König unmissverständlich und selbstbewusst 

zum Ausdruck gebracht und dabei große Zustimmung erfahren: 

„Ich rufe Ihnen nicht zu ‚auf Wiedersehen’, ich rufe Ihnen zu: 

auf nochmaliges Wiedersehen an dieser Stätte.“
15

 

Nachdem er, unter Beifall, seiner Hoffnung Ausdruck verliehen hatte, 

dass die ausländischen Wettkämpfer und Besucher „Verkünder des 

Fortschritts unseres Landes und der großen Arbeiten sein [mögen], die 

in so kurzem Zeitraum zum Gelingen der Spielen geschehen sind“, 

brachte er den Gedanken wie folgt auf den Punkt: 

„Griechenland, die Mutter und Pflegerin der gymnastischen 

Wettkämpfe im griechischen Altertum, das auch heute wieder 

dieselben mutvoll und vor den Augen Europas und der neuen 

Welt übernommen und ausgeführt hat, darf sich jetzt, wo der 

Erfolg allgemein zugestanden ist, der Hoffnung hingeben, 

dass die Fremden, die unser Land mit ihrer Gegenwart be-

ehrt haben, es auch fernerhin zum friedlichen Sammelpunkt 

der Nationen, zum dauernden und ständigen Kampfplatz der 

Olympischen Spiele bestimmen werden.“
16

 

Vielleicht wäre, im Sinne des königlichen Wunschdenkens, Couber-

tins Prinzip der „Wanderspiele“ tatsächlich ad acta gelegt worden, 

wenn ihm die Zeitläufte nicht in die Karten gespielt hätten. Die Grie-

chen plagten nämlich alsbald wieder andere Sorgen: große wirtschaft-

liche Probleme und ein Krieg mit der Türkei.
17

 So wanderten die Spie-

le 1900 und 1904 nach Paris und St. Louis, ohne freilich den Erfolg 
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von Athen auch nur annähernd wiederholen zu können. Im Gegenteil: 

Die Wettkämpfe gingen jeweils im Trubel der Weltausstellungen un-

ter. 

Für Coubertin waren vor allem seine Heimspiele eine große Enttäu-

schung, und vielleicht auch ein Grund dafür, dass er sich die Reise 

nach St. Louis ersparte. Und dies als IOC-Präsident! Diese Funktion 

hatte er mit dem Ende der Athener Spiele von Vikelas übernommen 

und – entgegen der ursprünglichen Absicht – über das Jahr 1900, nach 

dem Verzicht seines designierten Nachfolgers, des Amerikaners Sloa-

ne, behalten und zwar bis 1925, als er einigermaßen ernüchtert seinen 

Rücktritt einreichte. Er führte Klage über dieses und jenes, nicht zu-

letzt auch über die scheinbar unaufhaltsame Emanzipation des ver-

meintlich „schwachen Geschlechts“ Von Coubertin – unter Verweis 

auf die Antike - eigentlich nur als „schmückendes Beiwerk“ vorgese-

hen, waren die Frauen tatsächlich nur 1896 draußen vor der Tür ge-

blieben, um sich dann allmählich die olympische Bühne zu erschlie-

ßen. Wie lange es aber letztlich gedauert hat, mag etwa der Umstand 

belegen, dass der erste olympische Marathon für Frauen erst 1984 auf 

dem Programm stand. Inzwischen sind die Frauen, von wenigen Aus-

nahmen, etwa Skispringen abgesehen, weitgehend gleichberechtigt.
18

  

Doch zurück zur Jahrhundertwende: Die schlechten Noten für die 

Spiele von Paris und St. Louis verliehen den griechischen Ambitionen 

neuen Auftrieb. Nolens volens stimmte Coubertin einem Kompromiss 

zu: 1906 und dann alle vier Jahre sollten die Spiele, gleichsam außer-

planmäßig, in Athen gastieren und ansonsten weiterhin auf Reisen ge-

hen. Wenn dieses Prinzip nur einmal, nämlich 1906, zum Tagen kam, 

hielt sich Coubertins Bedauern in Grenzen, auch wenn – oder gerade 

weil – es sich wiederum um ein glanzvolles Fest handelte. Ja: „richti-

ge“ Olympische Spiele, die, mit dem Etikett „Zwischenspiele“ verse-

hen, von der Sporthistoriographie nicht immer hinreichend gewürdigt 

werden.
19

 

Unstrittig ist dagegen, dass die folgenden Spiele, 1908 in London und 

vier Jahre später in Stockholm, nicht hinter der Athener Vorgabe zu-
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rückblieben. Mehr noch: Allmählich hatte sich die Olympische Bewe-

gung etabliert. So waren in der schwedischen Hauptstadt immerhin 

knapp 2.500 Aktive, davon 53 (!) Frauen, aus 28 Ländern am Start. 

Auf dieser Basis ließ sich auch der erste große GAU verkraften: der 

Krieg. Zwar hatte sich die Macht des Faktischen gegenüber der 

Olympischen (Friedens-)Idee als stärker erwiesen, die nach Berlin 

vergebenen Spiele von 1916 wurden nicht einmal explizit abgesagt, 

doch immerhin ging es nach Kriegende weiter, wenn auch zunächst, 

1920 und 1924, ohne die Deutschen.
20

 

 

Der „Hellas-Plan“ 

Wenn an dieser Stelle ein großer Zeitsprung erfolgt und die - zweifel-

los höchst interessante - olympische Geschichte der Zwischen- und 

Nachkriegszeit unterschlagen wird, so ist dies der thematischen Aus-

richtung dieses Beitrags geschuldet. In diesem Sinne sei der Blick 

vom Jahr 1906 ins Jahr 1980 gelenkt, als nämlich im Vor- und Umfeld 

der Olympischen Spiele von Moskau die Idee einer ständigen Austra-

gung der Olympischen Spiele in Griechenland noch einmal Konjunk-

tur erhielt, und zwar unter dem Kürzel „Hellas-Plan“. Es war der Ver-

such, auf dem Höhepunkt der olympischen Krise, den Gordischen 

Knoten zu durchschlagen und die Spiele dem Würgegriff der Politik 

zu entreißen.
21

 

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und der daraus resultierenden 

Teilung der Welt in Ost und West war der Sport immer mehr zu einem 

bevorzugten Schauplatz kalter Ersatz- und Stellvertreterkriege mutiert. 

1972 in München hatte man einen ganz eigenen Angriff auf den 

olympischen Frieden erlebt, als elf Mitglieder der israelischen Mann-

schaft einem brutalen Terroranschlag zum Opfer fielen und der IOC-

Präsident seine Kapitulationserklärung in die Form einer Trotzreakti-

on kleidete, indem er verkündete: „The Games must go on!“ 

Dass die Spiele tatsächlich weitergingen, durfte unter den gegebenen 

Umständen schon als Erfolg gewertet werden, denn die Probleme hat-

ten unüberschaubare Ausmaße angenommen. 1976 in Montreal erfolg-

te der erste größere Boykott Olympischer Spiele und zwar seitens ver-
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schiedener afrikanischer Staaten, die auf diese Weise ihren Protest ge-

gen die Apartheid-Politik Südafrikas zum Ausdruck brachten. Im üb-

rigen bewegte sich die Austragungsstadt am Rande des Bankrotts und 

nährte den Verdacht, dass Olympische Spiele in naher Zukunft nicht 

mehr finanzierbar sein würden. So verstand sich, dass für die Ausrich-

tung der Spiele von 1984 weltweit nur ein einziger Kandidat, nämlich 

Los Angeles, auf den Plan getreten war. Als nun, mit Blick auf Mos-

kau, der nächste Boykott ins Haus stand, sahen nicht wenige das Ende 

der olympischen Geschichte nahe. 

Vor diesem Hintergrund gewann eine griechische Offerte an Charme, 

die – schon einmal 1976 in einem Brief von Staatspräsident Karaman-

lis an IOC-Präsident Killannin vorgetragen - auf den ersten Blick eine 

ideale Lösung versprach: Wie in der Antike und wie 1896 propagiert, 

sollten die Spiele eine ständige Heimat auf einer Insel olympischer 

Glückseligkeiten erhalten – und zwar, wo sonst, auf griechischem Bo-

den. In den verwegensten Blütenträumen dachte man sogar an Olym-

pia, wobei dann doch die Einsicht Platz griff, dass dies mehr einer 

Entwürdigung des heiligen Ortes als einer Heilung der unwürdigen 

Spiele gleichkäme. 

Als sich die Ereignisse im Vorfeld der Moskauer Spiele zuspitzten – 

nach dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan von Dezember 

1979 untermauerte US-Präsident Carter ein Ultimatum mit der Dro-

hung, den Spielen fernzubleiben – rückte das im Januar und Februar 

1980 wiederholte, vier Jahre zuvor kaum beachtete Angebot der Grie-

chen, einer „Wiedererweckung der Olympischen Spiele am alten Ur-

sprungsort“ rasch ins Zentrum intensiver, wenn auch kontrovers ge-

führter Diskussionen. Im Kanon der vielen enthusiastischen bis vor-

sichtig positiven Stimmen fielen die Voten des Europarates und des 

Europäischen Parlaments ins Gewicht, die sich jeweils befleißigten, 

entsprechende Resolutionen zu verabschieden. Das IOC dagegen 

nahm eine zunächst anwartende, dann zunehmend skeptische, schließ-

lich ablehnende Haltung. Zwar wurde dem griechischen Vorschlag 

„Loyalität“ und „extreme Wichtigkeit“ beschieden, um dann – im 

Rahmen des Olympischen Kongresses von 1981 in Baden-Baden und 

der dortigen IOC-Session - fehlenden Bedarf zu konstatieren. 

Gleichsam als Trostpflaster verlieh man der Hoffnung Ausdruck, dass 

Athen das Privileg der Austragung der Jubiläumsspiele von 1996 er-

halten könnte. Dass diese Absichtserklärung die Verbindlichkeit eines 
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Lippenbekenntnisses auszeichnete, bewies die Bevorzugung von At-

lanta bei der Vergabe der in Rede stehenden Spiele. Die Zurückwei-

sung des „Hellas-Planes“ erwies sich im übrigen als richtig, denn 

kaum eines der vorherrschenden Probleme wäre damit gelöst, dafür 

aber manch neues aufgeworfen worden. 

Ein anderer Punkt ist, dass – was damals allenfalls von Hellsehern zu 

ahnen war - in der Krise auch eine Chance lag. In Moskau nämlich 

wurde ein gewisser Juan Antonio Samaranch an die Spitze der Bewe-

gung gewählt, der diese bald zu neuen Ufern führen sollte. Dass die 

Runderneuerung Marke Samaranch und der dadurch ausgelöste, wenn 

auch keineswegs allein bedingte Boom – ausschlaggebend war viel-

mehr natürlich die revolutionäre „Wende“ der weltpolitischen Groß-

wetterlage in den Jahren 1989/90 - mit Risiken und Nebenwirkungen 

verbunden war, bietet hinreichend Stoff für eine eigene Betrachtung. 

Manfred Lämmer brachte es 1980 einmal auf folgenden Punkt: „Die 

Zukunft der Olympischen Spiele liegt nicht in ihrer Vergangenheit!“
22

 

Dies konnte auch als Motto für Athen 2004 dienen. Natürlich mag ei-

ne gewisse Besinnung auf traditionelle Werte auch einer modernen 

Branche gut zu Gesicht stehen und muss ihre Erfolgsaussichten nicht 

unbedingt mindern, doch müssen Konzepte – bei aller Sympathie für 

romantische Gefühle - zeitgemäß bleiben. 

Diese – schmerzliche - Erfahrung mussten die Griechen Ende der 

achtziger Jahre machen, als sie mit ihrer Bewerbung um die „Golden 

Olympics“ scheiterten. Allzu selbstbewusst hatten sie ihren morali-

schen Anspruch postuliert und dabei erfahren müssen, dass für das 

IOC auch und vor allem „harte Fakten“ ausschlaggebend sind. 

 

Athen 2004 

Wenn – übrigens nicht nur in Griechenland – das Votum für Atlanta 

und gegen Athen als eine Entscheidung für den Kommerz (in Atlanta 

ist die Zentrale von Coca-Cola, eines der ältesten Olympia-Sponsoren, 

beheimatet) und gegen die Idee gegeißelt wurde, dann mochte dies 

durch die Erfahrungen vor Ort noch gestärkt werden. Schon im Vor-

feld waren etwa die astronomischen Preise für Unterkunft und Ver-

pflegung, die offenbar einen olympischen Rekord eigener Art darstell-
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ten, gegeißelt worden, während der Besucher im Laufe seines Aufent-

haltes auch die übrigen Spielarten der Kommerzialisierung erleiden 

konnte. Bezeichnend vielleicht, dass in der unmittelbaren Umgebung 

des Olympiastadions das Bild von Versorgungs- und Souvenirbuden, 

nicht aber von Stätten der Begegnung und des Austausches geprägt 

wurde.
23

 

Wenn die Olympischen Spiele im Jahr 2004 also vor historischer Ku-

lisse stattfanden, verlieh ihnen das einen spezifischen Reiz,. Ob die 

Organisatoren aber der aus dem entsprechenden Erbe erwachsenden 

Verantwortung hinreichend nachgekommen sind und daraus Impulse 

für „bessere“ Spiele hervorgehen werden, muss bis auf weiteres da-

hingestellt bleiben. 

So gilt es auch in Zukunft, bestimmten Fehlentwicklungen – genannt 

seien nur die Stichworte „Gigantismus“, „Doping“ oder „Kommerz“ - 

entgegenzuwirken. Die Erfahrungen von 2004 mögen jedenfalls der 

These Nachdruck verleihen, dass es für die Olympischen Spiele keine 

Oase der Glückseligkeit gibt. Bestimmt nicht in Athen – aber auch an 

keinem anderen Ort dieser Erde. 
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Aus: Blume, H.-D. und Lienau, C. (Hg.), Die Olympischen Spiele in Griechen-
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Grüne Hügel, liebliche Fluren zwischen Meer und Hoch-

gebirge – die Landschaft von Olympia 

 

Cay Lienau, Münster 
 

 

„Olympia liegt im Tal des Alpheios, dort wo der Fluss die Landschaf-

ten Pisatis und Triphylien durchströmt. Die ganze Gegend ist angefüllt 

mit Kultstätten der Artemis, der Aphrodite und der Nymphen. Zumeist 

liegen die Schreine inmitten prächtiger Blütenteppiche, denn diese 

Region kennt keinen Wassermangel“ (Strabo VIII, 3,12). 

Strabo trifft mit seiner Beschreibung eines der charakteristischen 

Merkmale der Landschaft von Olympia: sie ist grün, üppig und was-

serreich. Der Charakter der Landschaft von Olympia ist aber nicht nur 

aufgrund von Wasserreichtum und Vegetation ein vollkommen ver-

schiedener von dem des anderen großen, in 520 – 600 m Höhe gele-

genen  panhellenischen Heiligtums Delphi, sondern auch aufgrund der 

Oberflächengestalt und der topographischen Lage: hier liebliches Hü-

gelland, dort großartige Gebirgslandschaft. 

 

Oberflächengestalt 

Das junge Faltengebirge der Helleniden mit seinen bis weit in den 

Sommer von Schnee bedeckten über 2000 m hohen Gebirgsstöcken 

tritt in Elis weit nach Osten zurück und lässt zwischen Hochgebirge 

und Meer breiten Raum für ausgedehnte Ebenen, Hügel- und 

Tafelländer. Sie nahmen die antiken Landschaften Elis und Pisatis ein 

(Philippson 1892, S. 309). Letztere bildet die Landschaft von Olym-

pia: ein sanftes, im Tertiär entstandenes Hügelland aus Sanden und 

Mergeln. Dieses ist Teil eines zum Gebirge im Inneren der Pelopon-

nes treppenartig ansteigenden Schollenlandes aus gelblichen Mergeln 

und Sanden, deren einzelne  Schollen, Produkte tektonischer Vorgän-

ge, an ihrer vom Gebirgsinneren nach außen gekehrten Stirnseite ei-

nen Steilabbruch haben. Ihre gelb-braune Farbe verleiht zusammen 
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mit dem Grün der Kiefernhaine, die die einzelnen Schollen krönen, 

der Landschaft den charakteristischen Farbton (vgl. Philippson 1892, 

S. 315 ff.).  

In dieses Hügelland ist der Alpheios mit seinen Nebenflüssen mit ei-

ner recht breiten Talsohle eingebettet, bevor er in die dem Hügelland 

vorgelagerte und mit diesem z.T. eng verzahnte Schwemmlandebene 

von Pyrgos eintritt. Eine bei Olympia etwa 10 m hohe Terrasse, Zeug-

nis der seit dem Verfall Olympias in der Spätantike erfolgten An-

schwemmung durch den Fluss und eines höheren Flussniveaus, in die 

sich der Alpheios später wieder einschnitt, begrenzen die Talsohle.  

 

Wenige Kilometer von Pyrgos entfernt mündet der Alpheios in das 

Meer. Ein breiter Sandstrand, Dünenwälle und dahinter - heute tro-

ckengelegte – Strandseen begleiten  die junge Ausgleichsküste. Allein 

der Hügelvorsprung von Katakolon bietet an diesem Küstenabschnitt 

eine Hafenmöglichkeit.  

 

Zum Landesinneren wird das tertiäre Hügelland von Olympia allmäh-

lich höher, um in dem nördlich von Olympia gelegenen Hochelis eine 

große, 700 – 800 m hohe Konglomeratplatte zu bilden, die nach Phi-

lippson (1959, S. 337) den größten und schönsten Eichenwald Grie-

chenlands trug, von dem heute leider nur noch Reste vorhanden sind. 

Im Westen setzt sich das tertiäre Hügelland noch über die Mündungen 

von Erymanthos und Ladonas in den Alpheios hinaus fort. 

An die Konglomeratplatte der Pholoe und das tertiäre Hügelland  

schließen sich zum Landesinneren die Hochgebirge der inneren Pelo-

ponnes an, die im Erymanthos über 2200 m erreichen. 

 

Klima und Vegetation  
Wasserreichtum und Üppigkeit der Vegetation sind eine Folge des 

Klimas und des spezifischen Untergrundes aus Mergeln und Sanden 

(anstelle des wasserdurchlässigen Kalkgesteins des Gebirgsinneren 

der Peloponnes). Auf der Westseite der griechischen Halbinsel gele-

gen, ist das mediterrane Winterregenklima Olympias mit seinen war-

men und trockenen Sommern und feuchten Wintern maritimer geprägt 

als das der Ostseite. Die dem Atlantik zugekehrte Westseite empfängt 

nicht nur ungleich höhere Niederschläge als die Ostseite, die Luft-

feuchte ist hier höher, die Temperaturen sind ausgeglichener, d.h. die 
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Temperaturamplitude zwischen dem Mittel des kältesten Monats (Ja-

nuar) und dem des wärmsten (Juli) ist geringer, und Fröste treten sel-

tener auf (vgl. dazu Philippson 1947). Mit etwa 850 mm Niederschlag 

im Jahr (das als feucht bekannte Münster empfängt ca. 750 mm) sind 

die Niederschläge in Olympia fast doppelt so hoch wie auf der Ostsei-

te in der Argolis, wobei die Länge der sommerlichen Trockenzeit und 

die absolute Zahl der Regentage hier wie dort fast gleich ist. Die Nie-

derschläge konzentrieren sich dabei auf das Winterhalbjahr, was in 

dieser Zeit kräftige Regenfälle bedeutet. In den nach Westen exponier-

ten hohen Gebirgen der inneren Peloponnes steigen die Niederschläge 

auf über 1500 mm. 

 

Folge der klimatischen Bedingungen ist Wasserreichtum der Region 

und eine üppige Vegetation. Ein Heiligtum im Lapithosgebirge in der 

Nähe Olympias ist der Artemis Limnatis geweiht. Der Beiname der 

Göttin deutet auf stehendes Wasser in der Landschaft (s. U. Sinn: 

1996, S. 16). Der an Olympia vorbeifließende Alpheios ist der größte 

und wasserreichste Fluss des Peloponnes. Er führt ebenso wie der 

nördlich am antiken Elis vorbeifließende Peneios das ganze Jahr über 

reichlich Wasser, allerdings mit großen jahreszeitlichen Schwankun-

gen, die sein breites Schotterbett erklären. 

  

Dieser Wasserreichtum bedingt nicht nur einen hohen Grundwasser-

spiegel, sondern die das Bild Olympias bestimmende üppige Vegeta-

tion. 

Die Ruinen des antiken Olympia liegen in einem Hain von Aleppokie-

fern , der Kronos-Hügel ist dicht bestanden von dieser mediterranen 

Kiefer mit ihren hellgrünen, langen und zarten Nadeln und dem kräf-

tigen Harzgeruch. Auch in der Antike dürfte diese Kiefer, die Wärme 

und Luftfeuchte liebt und keinen Frost verträgt, bestimmender Baum 

der Landschaft, zumindest aber verbreitet dort gewesen sein. Dunkel-

grüne Zypressen, die wie zusammengeklappte Regenschirme in den 

Himmel ragen, Olivenbäume und andere immergrüne Hartlaubge-

wächse kommen hinzu, bestimmen das Vegetationsbild dieser voll 

mediterranen Landschaft und verleihen ihr einen lieblichen Charakter. 
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Landwirtschaft 

Klima und Oberflächengestalt bieten günstige Voraussetzungen für 

intensive und ertragreiche Landwirtschaft in der Region von Olympia 

(s. dazu Lienau 1976). Das reichliche Wasserangebot ermöglicht 

überall, wo das Gelände es zulässt, Anbau mit Bewässerung. Der An-

bau unter Folie in sog. Warmbeeten (griech.thermokipia) ermöglicht 

frühe Reife von Gemüse, das zu guten Preisen auf den griechischen 

und europäischen Markt gebracht werden kann. Wichtigste Anbauf-

rüchte der Region sind neben diversen Gemüsesorten v.a. Korinthen, 

Tafeltrauben und Wein für Weinherstellung, Zitrusfrüchte und – wie 

überall im mediterranen Griechenland – Oliven. 

Auch in der Antike war Elis berühmt für seine Fruchtbarkeit  und den 

großen Rindviehbestand. Die Sage vom Stall des Augias aus Elis 

spiegelt diesen Reichtum: Augias besaß nach Pausanias (V,1.9 f.) so 

große Rinder- und Ziegenherden, dass er einen Teil seines Landes 

wegen des Viehmistes unbestellt lassen musste. Er überredete daher 

Herakles für eine Gegengabe (die er später verweigerte), das Land 

vom Mist zu reinigen. Dieser führte die Arbeit aus, indem er den Fluss 

Menio (kleiner Nebenfluss des Peneios im Stadtgebiet von Elis) über 

den Mist leitete. 

 

Topographische und geographische Lage 

Olympia liegt etwa 25 km vor der heutigen Mündung des Alpheios in 

das Meer, dort wo der Kladeos in diesen mündet, sich sein Tal weitet 

und der Kronos-Hügel sich markant aus der Niederterrasse erhebt, die 

wiederum ca. 10 m über dem heutigen Flussniveau von Alpheios und 

Kladeos (bei Niedrigwasser) liegt. 

 

 Die liebliche Landschaft ist eingebettet zwischen die Küstenland-

schaft mit ihren breiten Stränden, Dünen und Schwemmländern einer-

seits, die herbe Konglomeratplatte von Hochelis und die Hochgebirge 

im Inneren der Peloponnes andererseits mit ihren im Winter und Früh-

jahr schneebedeckten Gipfeln, die man bei günstigem Wetter vom 

Gipfel des Kronos-Hügels sehen kann.  

 

 Die Küstenlinie verschob sich im Laufe der Jahrtausende meerwärts. 

Die heute trockengelegten Strandseen bestanden in der Antike noch 

nicht. Die Siedlung Epitalion, heute ein mehrere Kilometer von der 
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Küste entfernt liegendes Gemüsebauerndorf, lag in jener Zeit am 

Meer, Olympia näher daran als heute, sicher aber nicht an diesem. 

 

Was machte das auf der Westseite Griechenlands, also auf seiner 

„Rückseite“ gelegene Olympia so attraktiv, dass sich daraus die so 

bedeutende panhellenische Kult- und Spielstätte entwickeln konnte? 

Die Schatzhäuser in Olympia am Fuße des Kronos-Hügels zeigen, 

dass der größte Teil ihrer Stifter aus den griechischen Kolonien im 

Westen kam. Es waren die achäischen Kolonien Sybaris und Meta-

pont, die dorischen Gela, Epidamnos, Selinunt, Syrakus sowie Kyrene 

in Libyen. Die ältesten und größten Schatzhäuser kamen nach A. 

Mallwitz (1972, S. 92 f.) aus den Städten Sybaris, Metapont und Gela. 

Wenn diese Kolonien ein Heiligtum auf der Westseite Griechenlands 

bevorzugten, so hatte dies sicher auch verkehrstechnische, von der 

Lage her bestimmte Gründe. Für die Auswanderer nach Westen und 

ihre Nachfahren, die per Schiff anreisten, wurde Olympia zur günstig 

gelegenen Fest- und Begegnungsstätte, wo man sich mit den im Lande 

gebliebenen Stammesgenossen traf, um das Kultfest mit den sportli-

chen Wettkämpfen zu feiern (Sinn 1996, S. 30). 

Nach Pausanias (5,7.2) ist der Fluss Alpheios ein Jäger gewesen, der 

sich in die Jägerin Arethousa verliebte. Diese habe sich nicht heiraten 

lassen wollen und sei auf die Insel Ortygia bei Syrakus auf Sizilien 

geflohen, wo sie in eine Quelle verwandelt worden sei. Alpheios habe 

sich aus Liebe zu ihr daraufhin in einen Fluss verwandelt und fließe 

durch das Meer hindurch, um sein Wasser dort mit der Quelle zu ver-

einigen – vielleicht ein früher Mythos dieser Verbindung der griechi-

schen Kolonien in der Magna Graecia mit der Peloponnes. 

 

Der Mythos verbindet die Olympischen Spiele mit Pelops, dem Na-

mengeber der Halbinsel (s. Kleiner Pauly 4, 1972 s.v. Pelops). Diese 

wurden als Leichenspiele des Pelops für König Oinomaos, später für 

Pelops selbst aufgefasst. 

Mögen Wagenrennen – Pelops hatte Oinomaos im Wagenrennen 

durch eine List, die diesen zu Tode brachte, besiegt – tatsächlich auch 

erst später zu den Spielen hinzugekommen sein, so boten doch die 

zwar nicht ebenen, aber mit wenig Aufwand einzuebnenden Nieder-

terrassenflächen von Alpheios und Kladeos ein günstiges Gelände  für 

diese dem Adel vorbehaltene Sportart oder besser: die adeligste aller 
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Sportarten ,denn auch die übrigen Sportarten waren sicher mehr oder 

weniger dem Adel, bzw. vom Adel gesponserten Personen, vorbehal-

ten, da nur diejenigen, die über genügend Geld verfügten, sich Wett-

kampfsport mit entsprechendem Trainingsaufwand und Reisekosten 

leisten konnten. Das Epitheton „rossenährend“ für Elis bei Homer 

mag ein Hinweis darauf sein, dass in diesem Gebiet, in dem Groß-

grundbesitz dominierte, der adelige Sport früh gepflegt wurde. 

 

Ein weiteres Faktum, was die überregionale Bedeutung von Olympia 

befördert haben mag, ist der Umstand, dass sich auf der nicht in Land-

schaftskammern untergliederten Westseite der Peloponnes keine be-

deutenderen Poleis herausgebildet hatten, die zu Athen, Sparta und 

anderen großen  Poleis in Konkurrenz traten und so deren Neid her-

ausforderten. Wie das andere große panhellenische Heiligtum Delphi 

lag Olympia weit entfernt von den politischen Zentren jener Zeit. 

 

Die meisten Besucher zu den Spielen kamen in der Antike nicht, wie 

man vermuten könnte, über den kleinen Hafenplatz Phea, das bei dem 

heutigen Katakolon an der Westküste lag, bzw. über die Bucht von 

Katakolon, über die heute Kreuzfahrtreisende nach Olympia gelangen, 

sondern über das weiter nördlich gelegene Kyllene. Von dort gingen 

sie wohl überwiegend zu Fuß über Elis, den Ort, der in der Antike für 

die Ausrichtung der Spiele verantwortlich war, zum Festspielort (s. 

Karte in Pausanias 1986/7, S. 356 und die beigefügte Karte von M. 

Barbié du Bocage, die dieser nach den 1780 gemachten Aufzeichnun-

gen des französischen Reisenden Foucherot und antiken Distanzanga-

ben zeichnete; s. Metzler in diesem Heft). Der Alpheios führt in der 

Zeit der Spiele im August in der Regel zu wenig Wasser, als dass er 

von Schiffen flussaufwärts befahren werden konnte.  Die Athleten 

selbst mussten sich einen Monat vor Beginn der Wettkämpfe zum 

Training in Elis einfinden. 

Am Festspielort angekommen, schliefen die meisten Besucher in Zel-

ten oder im Freien. Für die Wasserversorgung hob man für die jewei-

ligen Festwochen Brunnen aus (bei dem hohen Grundwasserspiegel 

kein großes Problem), die nach Ende der Festspielzeit wieder verfüllt 

wurden. 
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Die Verschüttung Olympias 

Die über tausendjährige Geschichte der Olympischen Spiele fand ihr 

Ende an der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert n. Chr. Die sich aus 

dem Festspielort entwickelnde Landstadt existierte als christliche 

Siedlung noch einige Zeit weiter (mindestens bis ins späte 6. Jh. n 

Chr., Sinn 1996, S. 8). Danach setzten der endgültige Verfall und die 

Verschüttung der antiken Bauwerke durch Alpheios und Kladeos ein.  

 

Wenn diese Verschüttung – die Überdeckung mit Flussablagerungen 

betrug mehrere Meter – nach Aufgabe der Spiele und wohl auch der 

Siedlung stattfand, so mag dies v.a. mit dem allgemeinen, in der Rö-

merzeit einsetzenden Kulturlandschaftsverfall zusammenhängen (s. 

dazu J.Ph. Fallmerayer, Kap. 2, 1965). Mangelnde Sicherheit der Be-

wohner gegen Einfälle von Germanen und Slawen, Herrschaftswech-

sel und Machtvakuen förderten den Niedergang und bedingten eine 

Verlagerung der Siedlungen in das Gebirge. 

 Die Siedlungsaufgabe im Tiefland mit Kulturlandschaftsverfall geriet 

zu einem sich selbst verstärkenden Prozess, denn mit fortschreitendem 

Verfall und einhergehender Versumpfung breitete sich die Malaria 

aus, die wiederum Entsiedlung nach sich zog, so dass schließlich das 

Tiefland über lange Zeiten weitgehend frei war von Dauersiedlungen 

und nur von Hirten aus dem Gebirge zur Winterweide aufgesucht 

wurde. Ihre provisorischen Hüttensiedlungen wurden z.T. später zu 

Dauersiedlungen. Die Endungen der Ortsnamen auf –aiika weisen auf 

solche früheren Hüttensiedlungen hin (vgl. Beuermann 1967, S. 101 

ff.).  

 

Wann und in welchem Umfang im einzelnen die Dauersiedlung im 

Tiefland aufgegeben wurde, konnte ich nicht herausfinden. In fränki-

scher und venezianischer Zeit waren zumindest Teile von Elis besie-

delt und bewirtschaftet, so dass wir möglicherweise auch von wieder-

holter Be- und Entsiedlung ausgehen müssen. Das Ausbleiben kultur-

technischer Maßnahmen im Tiefland einerseits, die Ausweitung und 

Intensivierung kulturlandschaftlicher Tätigkeit im Gebirge anderer-

seits (dort verbunden mit verstärkter Abholzung , was zwangsläufig  

die Abtragung durch Flüsse und Bäche erhöhte), führten im Zusam-

menwirken zur Verschüttung von Olympia. Die verstärkte Material-
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führung der Flüsse dürfte auch für das Vorrücken der Küstenlinie und 

die Entstehung der Strandseen im Küstenbereich verantwortlich sein. 

 

Die hier präsentierte Erklärung zur Verschüttung Olympias und damit 

der Konservierung eines Teiles der Ruinen weicht etwas ab von der 

Erklärung  J. Büdels (1965, S. 179 – 84), der die Verschüttung auf-

grund der feineren Struktur der Ablagerungen oberhalb der Basis-

schicht von Schottern, auf denen die antike Sport- und Kultstätte er-

baut war, v.a. mit dem Kulturlandschaftsverfall im hügeligen Tiefland 

und damit verbundener Abspülung von Feinsedimenten in Verbindung 

bringt, eine Erklärung, die der Tatsache widerspricht, dass sich auf 

aufgegebenem Ackerland in der Regel Vegetation ansiedelt, die Ab-

spülung von Bodenkrume verhindert. 

 

Dass die gewaltigen, aus dem Muschelkalk der Gebirge der inneren 

Peloponnes gefertigten Säulen des Zeustempels, die mit ihrer grauen 

Farbe in Verbindung mit dem hellen Grün der Aleppokiefern heute 

das Gesicht Olympias bestimmen (in der Antike wird man sich den 

Stein verputzt und bemalt vorstellen müssen), umstürzten und heute 

lang hingestreckt neben dem Stufenbau des Tempels liegen, ist aller-

dings nicht das Produkt der Überflutungen, sondern von Erdbeben. 

Zwei verheerende Beben müssen die Region in den Jahren 521 und 

551 n. Chr. heimgesucht haben. Geologisch im Subduktionsbereich 

der Afrikanischen Platte unter die Eurasische Platte gelegen, wird die 

Region immer wieder von schweren Beben heimgesucht, die dem ver-

schütteten Olympia allerdings keine weiteren größeren Schäden mehr 

zufügen konnten. 

 

Heutige Situation 

Wie in der Antike so ist auch im heutigen Griechenland die Lage 

Olympias peripher. Letzteres gilt nicht nur in räumlichem Sinn, son-

dern auch in wirtschaftlichem. Elis gehört zu den wirtschaftlich 

schwachen Gebieten des Landes. Landwirtschaft ist immer noch do-

minanter Wirtschaftsfaktor.  Industrie fehlt der Region weitgehend. 

 Die wirtschaftlichen Aktivitäten verlagerten sich in den vergangenen 

50 Jahren immer mehr vom Gebirge in das Küstenland. Die Landwirt-

schaft im Gebirge wurde weitgehend aufgegeben oder extensiviert, im 

Tiefland intensiviert. Die Verlagerung der wirtschaftlichen Aktivitäten 
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war verbunden mit starker Abwanderung der Bevölkerung aus den 

Gebirgsgemeinden, die heute überwiegend nur noch in den Ferien 

aufgesucht werden, und Zunahme, zumindest Stagnation, der Bevöl-

kerung in den Gemeinden im Küstentiefland, wo auch die wichtigen 

Verkehrswege verlaufen. Das Hügelland nimmt in der Bevölkerungs- 

und Wirtschaftsentwicklung – wichtigster Wirtschaftszweig ist immer 

noch die Landwirtschaft – eine Mittelstellung ein. 

 

Der Tourismus konzentriert sich auf Olympia, das seine Ausstrahlung 

seit Beginn seiner Wiederentdeckung durch Richard Chandler 1776 

neu entfaltete. Heute kommen Tausende von Touristen alljährlich, um 

die Ausgrabungsstätte und das dazugehörige Museum zu sehen. Das 

„Dorf“, das sich bei der Ausgrabungsstätte zu einer lebendigen Sied-

lung entwickelte, besteht aus Hotels, Gaststätten, Souvenirläden und 

anderen auf den Tourismus ausgerichteten Einrichtungen und lebt 

ganz von diesem. Da die meisten Touristen als Gruppenreisende per 

Bus oder Kreuzfahrtschiff via  Katakolon kommen, erfolgt der Besuch 

stoßweise, so dass man als Individualreisender auch während der Sai-

son die Ausgrabungsstätte und das Museum fast leer erleben kann. 

Das übrige Elis profitiert nur wenig vom Olympia-Tourismus. Seine 

Strände sind auch im Sommer über weite Strecken leer, und weitere 

touristische Attraktionen fehlen in der Region. So hat der Reisende 

immer noch die Möglichkeit, in den Dörfern und Städtchen der Regi-

on viel traditionelle Kultur zu finden. 
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Abb. 1: Der 2224 m hohe Erymanthos (Olonos) nördlich von Olympia im 

Frühjahr 1972 (Foto: Lienau) 

 

 
Abb. 2: Der Alpheios bei Epitalion kurz vor seiner Mündung in das Meer 

(Foto: Lienau 1972)
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Abb. 3: Ruinen von Olympia mit neogenem Hügelland im Hintergrund  

(Foto Lienau 1957) 

 

 
Abb. 4: Olympia Palaistra mit Aleppokiefern (Foto: Lienau 1957) 



 120 

 
Abb. 5: Vom Erdbeben niedergestreckte Säulen des Zeustempels (Foto: Li-

enau 1957) 

 

 
Abb. 6: Die Küste bei Olympia in der Nähe von Lutra Kaiafa. Rechts der 

die Ausgleichsküste mit breitem Sandstrand begleitende Kiefernwald auf 

Dünen (Foto Lienau 1978) 
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Abb. 7: Karte von Elis von M.Barbié du Bocage von 1786 
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John Schmitt (1856-1906) – Die Entstehung einer Neogrä-

zistik in Deutschland zur Zeit der ersten Olympischen 

Spiele
*
 

 

Georgios Makris, Bochum 
 

 

Im 13. Jahrhundert, beinahe ein Millenium nachdem Kaiser Theodosi-

os die olympischen Spiele und den Zeuskult verboten hatte, herrschten 

sogenannte „Franken“ in Elis. Nach der Eroberung Konstantinopels zu 

Ostern des Jahres 1204 durch den vierten Kreuzzug hatten nämlich 

etwa hundert Ritter samt Tross, ganz überwiegend  Franzosen aus der 

Champagne, die Peloponnes in Besitz genommen und dort das Fürs-

tentum Achaia gegründet. 

„Die Ritter wie die Bischöfe und alle Bannerführer, 

ein jeder hatte seine Burg an seinem Ort errichtet“, 

erzählt uns die Chronik von Morea, eine zeitgenössische Quelle in 

griechischer Volkssprache (Verse 48-49). 

 

Die meisten Staaten, die die Barone des 4. Kreuzzugs 1204 auf grie-

chischem Boden gründeten, blieben Episoden. Thessaloniki, das nach 

1204 zur Hauptstadt eines lateinischen Königreichs geworden war, er-

oberten die Griechen schon 1220, die Kaiserstadt  

 

                                                 
* Zu John Schmitt s. einen von Karl Dieterich, seinem Nachfolger an der Universität Leipzig ge-

schriebenen Nachruf , in: Byzantinische Zeitschrift, Bd. 15, 1906, S. 713-715; J. Irmscher, „Karl Diet-

erich e la fondazione della neogrecistica a Lipsia“, in: Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di 

Palermo, 4. Reihe, Bd. 28/2 (Lettere), Jg. 1978-79, Palermo 1980, S. 485-502, bes. S. 486-488. -Für 

vorliegenden Beitrag wurden 70 Briefe Schmitts an Karl Krumbacher aus den Jahren 1889-1904 

(Nachlass Krumbachers, München, Bayerische Staatsbibliothek ) sowie Schriftstücke aus der Akte 

Schmitt im Universitätsarchiv der Universität Leipzig und aus dem Archiv der Zinzendorf-Schulen in 

Königsfeld ausgewertet. Den Institutionen sei fürs Bereitstellen der Materialien auch an dieser Stelle 

recht herzlich gedankt. 
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Konstantinopel 1261 zurück. Allein das Fürstentum Achaia hielt sich 

über zwei Jahrhunderte. Steinerne Zeugnisse jener Zeit sind neben den 

erhaltenen Resten von Kreuzfahrerkirchen und -klöstern über 100 

fränkische Burgen und Burgruinen auf der Peloponnes, die der Land-

schaft bis zum heutigen Tag ein ungewöhnliches Gepräge verleihen 

und auch in den Vorstellungen des Volkes präsent sind. „Die Burgen 

von Morea kann ich Dir nicht zu Füßen legen, dafür aber mein ganzes 

Herz“, erzählt der griechische Liebende seiner Angebeteten in ver-

schiedenen Volksliedern. 

 

Ungewöhnlich wie die Burgen war auch die Geschichte der Pelopon-

nes unter den Franken. Nehmen wir den dritten Fürst, Prinz Wilhelm 

Villehardouin als Beispiel. Nachdem er seine Position auf der Halbin-

sel gefestigt hatte, streckte er 1258 die Hand nach Attika, Böotien und 

Euböa aus, stachelte somit den ersten Bürgerkrieg unter Franken in 

Griechenland an und gewann ihn gegen den Herrn von Athen Guido 

Delaroche und gegen die Venezianer. Anschließend griff Wilhelm 

nach den Sternen: Er legte sich an - es ging um die Herrschaft auf dem 

südlichen Balkan und um die Vorherrschaft im östlichen Mittelmeer-

raum - mit dem mächtigen Kaiser von Nikaia, Michael Palaiologos, 

verlor aber die entscheidende Schlacht bei Pelagonia in Mazedonien 

und wurde gefangengenommen. Erst drei Jahre später konnte er sich 

freikaufen, indem er den Südosten der Peloponnes, Lakonien mit sei-

nen Festungen, darunter Monemvasia und Mistras, an die Griechen 

abtrat. Das war der Anfang vom Ende von Achaia. Uneffektiv regiert 

von Statthaltern, die die Könige von Neapel und Sizilien entsandten, 

wurde das Fürstentum immer mehr zurückgedrängt, bis 1432 Kon-

stantinos Palaiologos, der spätere Kaiser, der 1453 auf den Mauern 

Konstantinopels fiel, die letzte in fränkischen Händen verbliebene 

Festung der Peloponnes, den Familiensitz der Villehardouins, die 

prächtige Burg Chlemutsi, in der Nähe von Andravida einnahm. 

 

Nun geht Edward Gibbon im 1778 erschienenen sechsten und letzten 

Band seiner „Geschichte vom Verfall und Untergang des römischen 

Reiches“  auf sämtliche lateinischen Feudalherrschaften auf  

 

griechischem Boden ein mit einer markanten Ausnahme, die von 

Achaia. Das überrascht zunächst, denn  die Geschichte der Peloponnes 
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unter den Franken ist an sich interessant und sie hätte sich zudem gut 

mit der Überzeugung des britischen Historikers und Aufklärers vertra-

gen, die Geschichte des Oströmischen Reiches sei eine einzige regres-

sive Entwicklung, die unausweichlich zu 1453 führen musste. Der 

Grund, warum Gibbon das fränkische Fürstentum kaum erwähnt, ist 

ein ganz banaler: Er kannte es nicht, er hatte keine Quellen darüber. 

 

Im Gegensatz zu Gibbon widmete Jakob Philipp Fallmerayer wenige 

Jahrzehnte später, 1830, in seiner „Geschichte der Halbinsel Morea 

während des Mittelalters“ hunderte von Seiten  dem Staat der Villeh-

ardouins. Ihm ermöglichte dies die 1825 in Paris durch den Geogra-

phen und Geschichtsforscher Jean Alexandre Buchon zum ersten Mal 

publizierte, bereits zitierte Chronik von Morea, eine Erzählung über 

die Entstehung und Festigung der Herrschaft der französischen Ritter 

auf der Peloponnes in ca. 9000 volkssprachlichen griechischen Versen.  

Der unbekannte Verfasser der Chronik -  welchem ethnischen und so-

ziokulturellen Milieu auch immer er angehört haben mag -  war auf 

jeden Fall ein Verfechter der französischen Sicht der Dinge, und, was 

für unser Thema von besonderer Bedeutung ist, er schrieb unver-

fälschtes Südgriechisch. „Unverfälscht“ bedeutet hier nicht „unver-

mischt“, denn in der Chronik wimmelt es von italienischen und fran-

zösischen Fremdwörtern, sondern ein Idiom, auf das die byzantinische 

Bildungstradition, der Archaismus,  nicht eingewirkt hatte.  

Mit „Südgriechisch“ meine ich eine damals auf der Peloponnes, in At-

tika und auf der südlichen Hälfte von Euböa gesprochene Form des 

Griechischen, die nachher, im 19. Jh. mit der Entstehung des unab-

hängigen griechischen Staates, in dem die Peloponnesier dominierten, 

sich durchsetzte und zum heutigen Neugriechisch entwickelte. Die 

Chronik von Morea ist mit anderen Worten das älteste literarische 

Denkmal der neugriechischen und zugleich das bedeutendste Denkmal 

der mittelgriechischen Volkssprache. 

 

Buchon, der erste Herausgeber der Chronik, im übrigen ein eifriger 

Philhellene in Paris, war ein glühender Patriot, der die Vergangenheit 

etwas romantisch ansah. Die Chronik hielt er a priori für ein Hel-

denepos der französischen Eroberung Griechenlands, welche - dessen 

war er sich sicher - zuerst auf Französisch besungen wurde, bevor man 

den Text ins Griechische übertrug. Darum machte er sich auf die Su-
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che nach dem angeblichen französischen Original der Chronik von 

Morea - und wurde fündig! In Brüssel entdeckte er 1844 in einem 

Manuskript des 15. Jahrhunderts die Chronik in altfranzösischer Pro-

sa. Seit Buchons Tod ein Jahr später und bis heute scheiden sich die 

Geister daran, in welcher Sprache das Original der Chronik geschrie-

ben worden ist: Französisch oder Griechisch? Allerdings verkompli-

zierte sich bald die Frage: Man entdeckte insgesamt sechs Fassungen 

der Chronik von Morea, drei griechische in Versen und drei weitere in 

Prosa, nämlich die erwähnte französische sowie eine aragonische und 

eine italienische. Es war jetzt notwendig geworden, die Abhängig-

keitsverhältnisse zwischen diesen Fassungen zu klären und die grie-

chische Chronik adäquat herauszugeben, wobei adäquat im 19. Jh. 

hieß, sie kritisch, auf die Art und Weise zu edieren, wie die klassi-

schen Philologen die Meisterwerke der Antike herausgaben, indem sie 

alle Überlieferungsträger, in der Regel mittelalterliche Handschriften, 

vollständig verglichen und systematisch auswerteten. Im speziellen 

Fall der Chronik musste nun jemand ans Werk, der sowohl die roma-

nischen Sprachen als auch das Griechische beherrschte, des weiteren 

der griechischen Volkssprache gegenüber aufgeschlossen und zudem 

im Idealfall befähigt war, mit der Chronik objektbezogen, nicht wie 

Buchon intentional umzugehen. Eine Person mit der Qualifikation 

fand sich, es war der Amerikaner John Schmitt. 

 

Wir schreiben das Jahr 1886 in München. Ein klassischer Philologe, 

der Bayer Karl Krumbacher, ist soeben zurückgekehrt von einer acht-

monatigen Forschungsreise durch Griechenland, das Land seiner 

„glühenden Sehnsuchtsträume der Jugend“, wie er schreibt.
1
 Inspiriert 

durch Erzählungen über den griechischen Freiheitskampf und durch 

Berichte von Bayern, die mit König Otto nach  

 

Griechenland gezogen waren, erlernte er bereits als Student von an der 

Universität München studierenden Griechen die Sprache. Ihn interes-

sierte, wiederum in seinen eigenen Worten, „außer dem alten Grie-

chenland auch das neue und zwar nicht das alte im neuen, sondern 

das wahrhaft neue Griechenland“. Nach einem Aufenthalt auf Pat-

mos, wo er Handschriften studierte, verstand Krumbacher es als erster 

Wissenschaftler des Abendlands, in der bis dahin als „gleichförmige, 

                                                 
1
. K. Krumbacher, Populäre Aufsätze, Leipzig 1909, S. VIII. 
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seelenlose Masse geltenden byzantinischen Kulturwelt“ das Lebendi-

ge, menschlich Interessante aufzudecken, indem er Byzanz mit der 

Gegenwart in Verbindung setzte.
2
  

 

1886 fängt er an, eine Geschichte der byzantinischen Literatur abzu-

fassen, die 1891 erscheint und eine Sensation ist. Er systematisiert 

kongenial das Studium der Kultur und Geschichte des Oströmischen 

Reiches, organisiert die Ergebnisse zu einer eigenständigen Disziplin 

und gibt dieser den passenden institutionellen Rahmen mit dem by-

zantinistischen Institut, dem weltweit ersten, das 1892 in München für 

ihn eingerichtet wird. Für das neue Institut setzte sich stark Dimitrios 

Vikelas ein.
3
 Das war angesichts seiner Reputation und der in Bayern 

traditionellen Sympathie für Griechenland nicht besonders schwierig, 

aber Vikelas tat mehr: Er sorgte für kräftige finanzielle Unterstützung 

seitens der griechischen Regierung an zweiter, an erster Stelle jedoch 

der griechischen Gemeinde von Triest, so dass schließlich auch die 

bayerischen Regierungsbehörden das Vorhaben guthießen. 

 

Für Vikelas ging es dabei um mehr als um die Schaffung eines günsti-

gen Um- bzw. Vorfelds für die olympischen Spiele von 1896. In Erin-

nerung an seine Jugendlektüren über den griechischen Freiheitskampf 

hatte Krumbacher 1891 in einer Rezension in den Münchner Neuen 

Nachrichten  dem Roman „Lukis Laras“ des Vikelas treuherzige 

Wahrheit der Erzählung, feine Charakteristik der Menschen und Dinge 

des Orients, ja sogar etwas von altgriechischer Sophrosyne beschei-

nigt.
4
 Vikelas war sich sofort bewusst, wer ihm da die Hand ausstreck-

te, und revanchierte sich, als es darauf ankam. Das neugegründete 

Institut nannte Krumbacher mit Bedacht „Institut für Mittel- und Neu-

griechische Philologie“. 

 

Krumbacher ist es auch gewesen, der den Romanisten John Schmitt 

für die mittel- und neugriechischen Studien zu gewinnen wusste. 

 

John Schmitt war am 29. September 1856 in Cincinnati, Ohio als 

Sprössling einer deutsch-amerikanischen Kaufmannsfamilie geboren 

                                                 
2
. Krumbacher, Populäre Aufsätze, S. X. 

3
. Vgl. den Beitrag von Decker  in diesem Band. 

4
. K. Krumbacher, „Lukis Laras“, in: Münchner Neueste Nachrichten, 19.12.1891 (Nr. 580) = Populäre 

Aufsätze 94B101 (Zitat auf S. 99). 
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worden. 1869, als er dreizehn war, schickten ihn die Eltern, die wohl-

habend gewesen sein müssen, für zwei Jahre nach Königsfeld im 

Schwarzwald zu einem noch heute existierenden Internat der Herrnhu-

ter Brüdergemeinde. Die Schüler, für die es gar keine Heimatferien 

gab, kamen ganz überwiegend aus dem Ausland, vor allem aus der 

französischen Schweiz und aus Frankreich, und die Erziehung war 

streng pietistisch. Im Juli 1870 erlebte der vierzehnjährige Schmitt in 

Königsfeld unter frankophonen Mitschülern den Ausbruch des 

deutsch-französischen Krieges. 1871 kehrte er nach Amerika zurück, 

doch 1877 war er wieder in Deutschland, in Berlin, und besuchte dort 

einige Vorlesungen. Anschließend verbrachte er drei Jahre in Paris und 

drei weitere Jahre in Italien und in Griechenland, bis er 1884 in Mün-

chen bei Konrad Hoffmann das Studium der Romanistik aufnahm. 

Dort erwarb er die Freundschaft des mit ihm gleichaltrigen, damals 

28-jährigen Karl Krumbacher. „Nachdem ich“, schreibt Schmitt in 

seinem Lebenslauf, „schon von Konrad Hoffmann auf die Wichtigkeit 

der Beziehungen zwischen dem romanischen und dem griechischen 

Mittelalter aufmerksam gemacht worden war, wurde ich von dem da-

maligen Privatdozenten Karl Krumbacher in das Gebiet der mittel- 

und neugriechischen Sprache und Literatur eingeführt. Am 4. Juli 

1888 bin ich auf Grund meiner Dissertation „Die Chronik von Mo-

rea“  zum Doctor der Philosophie promoviert worden“. 

 

Wir erinnern uns, dass für Buchon das Original der Chronik zweifels-

ohne französisch hätte sein müssen. Die Forschung nach Buchon hatte 

dann dem (eigentlich unbekannten!) Verfasser oder Übersetzer der 

griechischen Chronik recht seltsamste Früchte an den Stammbaum 

gehängt: Sprachlich gräzisierter Franke, fränkisch gesinnter Grieche, 

Mischling u.s.w. In seiner Dissertation hingegen zeigte Schmitt, dass 

die aragonische und die italienische Version  

 

Übersetzungen waren und argumentierte beim Vergleich des griechi-

schen mit dem französischen Text sachlich.  

Ein Beispiel: Die griechische Chronik und die französische Chronik 

erwähnen einen Γκαλερv vτε Βρ  -  Galeran de Vry. Es handelt sich 

um eine bekannte historische Persönlichkeit, dessen Familienname 

nicht „de Vry“, sondern „d’Ivry“ lautete und sich aus Ivry ableitete, 

damals ein Vorort von Paris, heute eine Kommune am Gürtel um die 



 129 

französische Hauptstadt. „Der griechische Übersetzer sei nicht in der 

Lage gewesen, französische Namen sauber wiederzugeben“ empörte 

sich Buchon. Schmitt hingegen: Nach den Gesetzen des Französischen 

fällt immer der auslautende Vokal „e“ des einsilbigen Wortes „de“, nie 

der anlautende Vokal eines damit verbundenen Wortes weg. Aus „Cha-

teau de Yquem“ beispielsweise wird immer „Chateau d’Yquem“, nie 

„*Chateau de Quem“, und aus „Galeran de Ivry“ immer „Galeran 

d’Ivry“, nie „Galeran De Vry“. Im Griechischen allerdings spricht 

man den unbetonten vokalischen Anlaut eines Wortes nicht aus: Aus 

κα  wird κα  aus „De Ivry“ wird „Ντε Βρ“. Folglich muss die 

französische Chronik die entstellte Form „de Vry“ des französischen 

Namens einer griechischen Fassung der Chronik von Morea entnom-

men haben, die das Original war. An vielen Dutzenden von Fällen, 

Kabinettstücken des objektbezogenen Textvergleichs, bewies Schmitt 

die Priorität des griechischen Textes, wofür er lediglich vier Jahre 

brauchte. Unmittelbar nach der Promotion, noch im Jahr 1888, fing er 

dann mit den Vorarbeiten für die Ausgabe der griechischen Chronik 

an. 1894 reichte er das Manuskript ein und erhielt dafür am 28. März 

1895 den großzügig dotierten Zographos-Preis der Bayerischen Aka-

demie der Wissenschaften , den der vermögende griechische Bankier 

Konstantinopels Christakis Zographos gestiftet hatte. Bis zur Druckle-

gung sollte es allerdings zehn weitere Jahre dauern. 

 

Wir haben gesehen, dass John Schmitt bei der Frage nach dem Origi-

nal der Chronik von Morea eigentlich sprachwissenschaftlich argu-

mentierte, Vergleiche zwischen Texten und Sprachen zog und sich auf 

Lautgesetze berief. Wohin zog es im ausgehenden 19. Jh.  

einen vergleichenden Romanisten und Gräzisten mit einem ausgepräg-

tem Gespür für Lautgesetze? An die Universität Leipzig  

natürlich, zur junggrammatischen Schule, zu Gelehrten wie Karl 

Brugmann, Hermann Paul und August Leskien, die über die physische 

Form der Wörter, die Laute, zu den Lautgesetzen gelangten und die 

ihren, der Junggrammatiker und der Lautgesetze wissenschaftlichen 

Absolutheitsanspruch,  bereits durchgesetzt hatte. Das war zu einer 

Zeit (1898), als sich John Schmitt von München aus, wo er lebte, mit 

einer Schrift über „Phonetische und graphische Erscheinungen im 

Vulgärgriechischen“ in Leipzig habilitierte. Der damals 42-jährige be-

antragte und erhielt die Venia legendi „für das Fach der mittel- und 
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neugriechischen Sprache und Litteratur“. Seine Probevorlesung hatte 

den Dichter Dionysios Solomos zum Thema. Das Leitgutachten über 

seine Habilitationsschrift verfasste kein Gräzist, sondern Leskien, der 

nicht nur einer der führenden Gestalten unter den Junggrammatikern, 

sondern auch der erste Professor für Slavistik in Deutschland war. Die 

übrigen Mitglieder der Habilitationskommission waren ein Romanist, 

Adolf Birch-Hirschfeld, und der Historiker Karl Lamprecht, der sich 

in seinem Gutachten die Bemerkung nicht verkniff, Schmitt sei nicht 

zum Historiker geboren. Dies hatte jedoch keine Folgen: John Schmitt 

wurde die Venia verliehen, die ihn zum ersten Dozenten für Neogrä-

zistik an einer deutschen Hochschule machte. In Leipzig hielt er neu-

griechische Sprach- und Grammatikkurse sowie Veranstaltungen zur 

mittel- und neugriechischen Literatur und zur Geschichte des lateini-

schen Kaiserreichs von Konstantinopel, die im Durchschnitt von ei-

nem Dutzend Studenten besucht wurden. Als er im Juni 1901 die Er-

weiterung seiner Venia auf die italienische Philologie mit der Begrün-

dung beantragte, ohne diese sei das Studium der Neogräzistik nicht 

möglich, wurde seinem Antrag stattgegeben. 1903 ernannte ihn die 

Universität  sogar auf Vorschlag von Brugmann und Leskien zu au-

ßerplanmäßigem Professor. 

 

Dass Schmitt schnell und gut arbeiten konnte, hatte er bereits mit sei-

ner Dissertation, die 1895 preisgekrönt wurde, unter Beweis gestellt 

.Er hatte danach sofort mit der Arbeit am Text der griechischen Chro-

nik von Morea angefangen. Bei seiner Ernennung zum Professor 1903 

war die Ausgabe noch nicht da, erst 1904 wird sie  

erscheinen. Warum? Außerdem stellt sich eine weitere Frage: Wenn 

das Pladoyer Schmitts in seiner Dissertation in dem Maße überzeugt,  

wie oben behaupt und wie durch das angeführte Beispiel gezeigt, wa-

rum scheiden sich nach wie vor die Geister an der Frage des Originals 

der Chronik von Morea? 

Die zweite Frage ist leicht zu beantworten. Schmitt wiederholte in der 

Ausgabe von 1904 in englischer Sprache einige wenige Argumente 

aus seiner Dissertation und sah dabei, vermutlich weil die Frage sich 

für ihn erledigt hatte bzw. aus Bescheidenheit, von weiterführenden 

Hinweisen ab. Bei den Lesern der Ausgabe entsteht somit leicht der 

(in die Irre führende!) Eindruck, sämtliche Informationen lägen vor, 

und sie bräuchten nicht die Dissertation heranzuziehen. Gelegentlich 
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entsteht sogar der Eindruck, im 20. Jh. hätten sogar Spezialisten über 

die Prioritätsfrage Schmitts Dissertation nicht gelesen. 

Eine überzeugende Antwort auf die Frage, warum Schmitt zur Veröf-

fentlichung der Ausgabe so lange gebraucht hatte, findet sich in einem 

Nebensatz eines Briefes von ihm vom 26. April 1896 aus Rom an 

Krumbacher. Schmitt spricht von seiner eigenen „schwermütigen 

Stimmung“, von der er in Rom im Kreise von Freunden Erholung zu 

finden hoffte. Wahrscheinlich hinderten ihn Depressionen daran, sein 

Vorhaben schnell zu Ende zu führen. Seine Edition der Chronik von 

Morea ist dennoch zustande gekommen. Er zog sich für lange Zeit 

nach Griechenland zurück, überprüfte mit Hilfe von griechischen Be-

kannten die Druckfahnen und präsentierte endlich 1904 eine Textaus-

gabe höchster Qualität. 

 

Noch im selben Jahr verließ Schmitt Leipzig. Was ihn dazu bewog, ist 

schwer zu sagen, möglicherweise waren es nicht in Erfüllung gegan-

gene Erwartungen. In einem Brief vom Februar 1904 hatte Schmitt 

gegenüber Krumbacher die Hoffnung  geäußert,  „an einem der schö-

nen Vororte Münchens ein bescheidenes Dasein“ führen zu dürfen, 

doch wurde ihm das nicht ermöglicht. Vermutlich erhielt er hinsicht-

lich seiner Pläne einer Rückkehr nach München von Krumbacher eine 

Abfuhr, denn aus der Zeit danach enthält die Briefsammlung nur noch 

eine Kurznotiz Schmitts an seinen Lehrer und Freund auf Distanz, 

womit er die Zusage, einen Beitrag in einer von Krumbacher geleite-

ten Zeitschrift zu publizieren, zurückzieht. John Schmitt ließ sich 

1905 anstatt in München in Rom nieder. 

Er, der an das Mittel- und Neugriechische von den romanischen Spra-

chen gekommen war und durch die Seltenheit des Übergangs  

sowie durch individuelle Begabung Wertvolles zustandegebracht hat-

te, kehrte zur Romanistik zurück und hoffte, dort einen neuen Wir-

kungskreis zu finden. Das verhinderte eine schwere Krankheit, viel-

leicht galoppierende Leukämie, von der ihn in der Nacht vom 7. zum 

8. April 1906 ein sanfter Tod erlöste. Leute, die ihn kannten, berich-

ten, er sei eine Mischung aus Biederkeit, Takt- und Formengefühl im 

gesellschaftlichen und endloser Herzensgüte im freundschaftlichen 

Verkehr gewesen. Ein echter Gentleman eben. 
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Ein Augenzeuge in Athen 1906 

Georg Demmler berichtet von den Olympischen Spielen 

 

Horst-Dieter Blume, Münster 
 

Im Jahre 1906 fanden in Athen zum zweiten Mal Olympische Spiele 

statt, die nach den enttäuschenden Veranstaltungen von Paris (1900) 

und St. Louis (1904) der olympischen Idee weltweit zu neuem Anse-

hen verhalfen. Da sie jedoch außerhalb des kanonischen Vierjahres-

rhythmus abgehalten wurden, finden sie in der offiziellen Zählung der 

Neuzeit nur als ‚Zwischenspiele’ Berücksichtigung. 

Die folgenden – leicht redigierten – Auszüge aus privaten Briefen 

Georg Demmlers, der die deutsche Sportlerdelegation nach Athen 

anführte und zugleich Mitglied der internationalen Jury war, verdanke 

ich dem liebenswürdigen Entgegenkommen seiner Enkelin, Frau 

Barbara Demmler– Schäfer, in Münster. Die anspruchslosen, in Eile 

formulierten und nicht für die Veröffentlichung gedachten 

Aufzeichnungen sind als eine Art Tagebuchskizze an seine junge Frau 

in Berlin gerichtet. Sie enthalten kaum konkrete Details zur 

Durchführung der Wettkämpfe selbst, stellen aber gleichwohl ein 

aufschlußreiches Zeitdokument dar. Nicht zuletzt zeigen sie, mit 

welch heiterer Gelassenheit man vor hundert Jahren die großen 

internationalen Wettkämpfe anging. Noch hing nicht das Wohl und 

Wehe ganzer Nationen an einem Sieg resp. einer Niederlage. 

Georg Demmler (1873 – 1931) zählt zu den herausragenden 

Persönlichkeiten der modernen Sportgeschichte. Er war Mitglied des 

ältesten Berliner Sportvereins, des BFC Germania 88, in dem neben 

Fußball auch Leichtathletik getrieben wurde. Schon in jungen Jahren 

erkannte er die Notwendigkeit, zu gleichen und allgemeingültigen 

Wettkampfregeln zu gelangen, und auf dieses Ziel arbeitete er 
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unermüdlich hin. Obwohl er auch ein erfolgreicher aktiver Sportler 

war, lagen seine bleibenden Verdienste im Organisatorischen. Wie 

schlecht es damit am Ende des 19. Jahrhunderts bestellt war, schildert 

der Verfasser eines Nachrufs auf Georg Demmler im Fachorgan ‚Der 

Leichtathlet’ (Nr. 39, 8. Jahrg., Berlin, 6. Okt. 1931, S.1) mit 

lebhaften Farben: 

„Vor vierzig Jahren herrschten auf dem Gebiet des Fußballsports und 

der Leichtathletik noch wilde Zustände. Jeder Verein hatte seine 

eigenen Wettkampfbestimmungen, schrieb Meisterschaften auf eigene 

Faust aus, möglichst mit Laufstrecken in Yards und Meilen, denn die 

‚Engländerei’ war damals Trumpf. Jeder kannte diese 

Unerträglichkeiten, aber keiner wollte sie abändern, weil er seine 

besonderen Rechte nicht aufgeben wollte.“ Hinzu kamen noch die 

traditionellen Streitigkeiten zwischen Nord und Süd, zwischen 

Vertretern des Reiches und der Hauptstadt. Demmlers große Leistung 

bestand zunächst in der Gründung einer ‚Deutschen Sportbehörde für 

Athletik, Abteilung Berlin’ (1897), aus der schon ein Jahr später dank 

der Mitwirkung zahlreicher Vereine und Persönlichkeiten die 

‚Deutsche Sportbehörde für Athletik’ hervorging, deren legitimer 

Nachfolger der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) ist. Zehn 

Jahre lang (1898 – 1908) bekleidete Georg Demmler das Amt des 1. 

Vorsitzenden, bis ihm Carl Diem darin nachfolgte. Dabei war er 

keineswegs ein Berufsfunktionär, sondern Architekt, der sich auf den 

Bau von Sportstätten und Stadien spezialisiert hatte. 

Schon im Jahre 1900 hatte Georg Demmler die deutsche Delegation 

zu den II. Olympischen Spielen in Paris angeführt – sie bestand aus 

gerade einmal sechs Athleten! – und 1906 fiel ihm für die Spiele in 

Athen die gleiche Ehre zu. 

Das Programm dieser Zwischenspiele ist am Ende des Beitrages zur 

Ergänzung der brieflichen Schilderungen abgedruckt. Literatur zu den 

Olympischen Spielen in Athen 1906 zitiert A. Höfer in seinem Beitrag 

im vorliegenden Band in Anm. 19. 
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Die Briefe Georg Demmlers 
 

18.4.1906 

An Bord der ‚Amphitrite’ 

auf der Fahrt von Triest nach Patras 

 

Eine aufreibende, ruhelose Zeit habe ich hinter mir. Ich hatte am 

Sonnabend [14.4.] noch so viel zu tun, daß ich ganz erschöpft zur 

Abreise eilte. Diese Aufregungen, auch Entbehrungen setzten sich auf 

der Eisenbahn fort, und erst das Dampferleben brachte mir endlich 

Ruhe, soweit ich mit Fragen nicht noch belästigt wurde. 

Fern von Betrieben sitze ich jetzt in meiner Kajüte. Als Schreibtisch 

dient mir ein auf einem Feldstuhl liegender Koffer, eine Füllfeder gibt 

mir Tinte. Vor mir befindet sich eine kleine Luke, ca. 20 cm 

Durchmesser, die mir einerseits das erforderliche Licht zum Schreiben 

liefert, andererseits mir manchen schönen Ausblick gewährt. 

Soeben befindet sich das Schiff in Dalmatien bei der Insel Lissa, wie 

mir der Kellner sagt, und ich sehe das erste Mal seit der Abfahrt von 

Triest (vor ca. 25 Std.) Häuser am Strand. Die Häuser, welche sehr 

auseinandergezogen und über eine lange Strecke liegen, sollen Horbig 

oder Orbig oder ähnlich klingend sein. Es ist ein tolles Land. Einer 

größeren besseren Stadt nähern wir uns soeben. Sind vorbei – es war 

Corzula, vis à vis von Derstenich. Corzula macht den Eindruck einer 

mittelalterlichen Festung. Es ist ins Meer hineingebaut mit Bastionen 

und Türmen, Häuser sehr eng aufeinander, und auf den 

herumliegenden Anhöhen mit Wachtürmen versehen. Gegenüber 

ragen die Dalmatinischen Gebirge kahl und steil und öde hervor. Wir 

fahren zwischen den Inseln hindurch und befinden uns teilweise sehr 

nahe an Land. Der Dampfer fährt sehr langsam, um im engen 

Fahrwasser gut vorwärts zu kommen. Bald werden wir durch die 

Inseln hindurch sein und uns im offenen Meere vergnügte Stunden 

bereiten. 

 

Ich will aber nach dieser kleinen Abschweifung die Reise von vorn 

beschreiben: Es war ein buntes Leben, als sich (in Berlin) zur Abfahrt 

unseres Sonderzuges am 15.4. morgens 4.35 die Nationen und Gäste 

sammelten. Dänen, Schweden, Norweger, Deutsche hatten sich am 

Zuge eingefunden, um teilweise mitzufahren, teils ihren Landsleuten 
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mit kräftigen „Hurras“ Lebewohl zu sagen. Ein schöner D-Zug, vorn 

Schlafwagen mit besonderer Bedienung, nahm sämtliche ca. 300 

Personen auf. Es war ein besonderes Entgegenkommen der deutschen 

Eisenbahn, daß wir als Extrazug einen D-Zug erhielten. Auf allen 

Stationen fiel dieser auf, und Wien staunte über unsere Noblesse! 

In diesem D-Wagen befanden sich Abteile der 1. und 2. Klasse. Für 

mich reservierten meine Leute einen Platz in einem halben 1. Klasse-

Coupé, so daß im Abteil sich drei Mann befanden. Meine Leute waren 

ziemlich zerstreut; im selben Wagen befanden sich aufschließend die 

Schwimmer, Turner, Fechter, alles gemütliche Leute, die sich bald 

bekannt machten. Kein Mißton ist bisher zu verzeichnen, jeder 

bemüht sich, anständig und kameradschaftlich zueinander zu sein, 

natürlich nur unter Deutschen; mit den übrigen Nationen wird in 

höflicher Weise verkehrt, hier sind aber freundschaftliche 

Verhältnisse nur wenig vorhanden. Die Reihenfolge im Zug war: 

Schweden, Deutsche, Norweger und Dänen. Schweden und Norweger 

mußten immer auseinandergehalten werden, um Reibereien zu 

vermeiden. Sogar beim Krall(?) am Sonnabend weigerten sich die 

Schweden, sich an Konkurrenzen zu beteiligen, an denen Norweger 

teilnahmen. Ich bin neugierig, ob diese Antipathismen nicht noch 

öffentliche Zusammenstöße bringen. Vorläufig ging alles ohne 

Zwischenfall. 

Die Eisenbahnfahrt war im ersten Stadium wie gewohnt, bis Wien 

gleichmäßig. Es wurde in Dresden und dann in Trebschen gehalten – 

nach sehr einfacher Zollrevision: es wurde nur gefragt, ob wir 

Verzollbares hätten, was jeder natürlich verneinte, trotz 100 Zigarren. 

Wegen der hügeligen, kurvenreichen Gegend wurde unser Zug geteilt. 

Ich kam in den zweiten Zug. Bald nach Dresden hatte ich Schlafrevier 

bezogen. Als Fahrer der 1. Klasse „bauten meine Leute die Fallen“! 

Die Rücklehnen (nicht von Helene abgeleitet) wurden in die Höhe 

geklappt und an den Seiten vorschriftsmäßig befestigt, so daß wir 

zwei übereinanderliegende Liegestätten hatten. Die Koffer wurden in 

den Gang gestellt, mit den Sitzkissen des Wagens belegt und so eine 

dritte Lagerstatt geschaffen. Da dieses dritte Lager in Höhe des ersten 

lag, war es uns möglich, noch einen Mann auf die untere Lagerstelle 

zu plazieren. 

Vor dem Schlafengehen versammelten wir uns im Schwimmerabteil, 

in dem wir durch einen guten Mundharmonikaspieler gute Begleitung 
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für unsere Lieder hatten. Ca. zwei Stunden scherzten, lachten und 

sangen wir, bis einer nach dem anderen verschwand und seine Falle 

aufsuchte. Ich legte mich auf das untere Lager, so daß ich über mir 

nur eins hatte. Neben mir lagen noch zwei Mann, so daß wir zu viert 

im Abteil schliefen. 

 

Ich schlief gut, wurde nur einmal infolge der Ungewohntheit von 

einem Gefühl befallen, das mich an ein Senken des oberen Lagers 

glauben ließ. Ich sprang sofort über meine beiden Nachbarn in dem 

Glauben, der obere Mann fällt auf mich, und rief „wartet“. Die Leute 

wachten auf, und herzliches Lachen beendete die Szene. 

 

19.4.1906 

Dampfer ‚Amphitrite’ 

 

Ich setze jetzt meinen Brief fort, es ist 9.30 früh. „Guten Morgen, 

mein liebes Herzchen“ denke ich. Einflechten möchte ich gleich die 

letzten Ereignisse, da diese interessant und noch nie erlebt sind. Ich 

bemerkte gestern Nachmittag bereits, daß wir aus der Inselwelt hin-

austraten, um im offenen Adriatischen Meer den kürzesten Weg nach 

Patras zu suchen. Nach dem gestrigen Nachmittag vermehrte sich das 

Schaukeln des Dampfers, es wurde stärker, und schließlich brachen 

die Begleiterscheinungen einer Seefahrt aus. Einer nach dem anderen 

erbleichte, und es waren sehr empfindliche Seelen vorhanden.  

 

Nach dem Diner – 6 Uhr – gingen die Wellen sehr hoch, und Spritzer 

auf Spritzer ging über Bord. In der Nacht wurde es immer 

gefährlicher, ein Schaukeln rauf und runter von Seite zu Seite trat ein, 

und in dem Moment, wo ich schreibe, wackelt alles um mich rum. 

Zum Schaukeln des Schiffes trott das Erschüttern durch Maschine und 

Schrauben. Ich vibriere hin und her und fühle mich, als ob ich auf 

einem Berliner Omnibus Briefe verzapfte. Die Schrift zeigt, welchen 

Erschütterungen ich ausgesetzt bin; aber trotzdem fühle ich mich frei 

von Seekrankheit. 

Ich muß aber hier kundtun, daß ich mich sonst nicht wohl befinde. 

Seit meiner Abreise bin ich von einer Heiserkeit befallen, die mich 

heute am dritten Tag schon quält und immer schlimmer wird. Dazu 

tritt eine Mandelentzündung, die mir heute sogar Schluckbeschwerden 
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bereitete. Es ist mir das nicht sehr angenehm, weil ich mich in Acht 

nehmen muß und auf manchen Spaß verzichten muß, um mich zu 

schonen. Ich gurgle aber mit Kali, esse Heiserkeitspillen und habe seit 

Abfahrt Triest das Rauchen eingestellt, um jede Reizung zu 

verhindern. Dafür ist mein Husten fort. Ich hoffe, daß ich bei unserer 

Ankunft in Athen wieder gesund bin, damit ich dort genießen und 

befehlen kann – armer Georg! 

Zurück zur Eisenbahnfahrt: 

Morgens um ½ 10 Uhr [am 16.4.] gelangten wir in Wien an, wurden 

zur bereitstehenden elektrischen Straßenbahn geführt und nach dem 

Südbahnhof überführt. Hier, wie auf der ganzen Fahrt, begann der 

Kampf um Essen und Trinken. Keine Station war auf den 

Massenbesuch von ca. 300 Mann eingerichtet, und nach dem 

Grundsatz „Gewalt geht vor Recht“ und mit dem nötigen Humor 

gepaart, gelangte man in Besitz von Speis und Trank – oder auch 

nicht! Auf allerlei Kniffe verfielen die Leute, von denen das 

Nachahmen des Rufes „abfahren“ oder Pfeifen den meisten Erfolg 

hatte, weil die Leute dann gleich kehrt machten und hinausströmten, 

während die Eingeweihten sich ihre Wünsche stillten. 

Die Fahrt von Wien nach Triest durch den Semmering war sehr schön. 

Schneebedeckte Gipfel sahen wir, als wir uns im Gebirge 

hinaufschlängelten und Tunnel auf Tunnel durchliefen. Auf allen 

Stationen und in langsam durchfahrenen Gebirgsortschaften schallten 

uns von den Bewohnern, von Wagen zu Wagen, Hurras und Hochs 

entgegen. Alle Fenster waren mit Passagieren völlig besetzt, einer 

über den anderen, als wenn junge, begeisterte Krieger in einen 

populären Krieg ziehen und Abschied von ihren Landsleuten nehmen, 

so glich unser Zug solchem Enthusiasmus. Die deutschen Damen, ca. 

20, beteiligten sich daran natürlich auch. In Graz bekamen wir das 

erste warme Essen nach 24 Stunden Fahrt. In 20 Minuten hatte der 

ganze Zug gegessen, wenn auch nicht satt, so doch einen angenehmen 

kleinen Bissen für den Magen, der bis Triest reichen musste. Abends 

23.45 am 16.4. langten wir in Triest an und gingen sofort aufs Schiff.  

 

Triest hat bereits italienische Bevölkerung. Wir waren sehr vorsichtig 

und sahen den Kerls, wenn wir sie schon gebrauchen mussten, sehr 

scharf auf die Finger. Zum Beispiel verlangte ein Kutscher 3 Kronen 

bis zum Schiff. Wir ließen ihn stehen und trafen ihn am Schiff wieder, 
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wo er mit Dänen sich herumstritt, dann 4 Kronen verlangte. Wir 

ließen per Handwagen unser Gepäck, ca. 20 Stück, zum Dampfer 

fahren und vereinbarten pro Gepäck 10 Kreuzer. Ich blieb beim 

Gepäck stehen, und vom vorletzten verlangte er frech eine Krone. 

Damit hatte er natürlich kein Glück – 10 Kreuzer waren der Lohn. 

Beim letzten dasselbe Manöver wie zuvor, jedoch gab ich ihm noch 

10 Kreuzer Trinkgeld. Zuerst schimpfte er, italienischer Kuli, was wir 

nicht verstanden, jedoch nachher verbeugte er sich und fuhr fort. 

Vielleicht war er doch noch zufrieden. 

Große Enttäuschung von Neuem auf dem Dampfer. Wir hatten 

Kabinen 2. Klasse bestellt, und was uns geboten wurde, belegten wir 

mit dem wenig schönen Namen „Schweinestall“; es war ein Skandal. 

Im Zwischendeck waren provisorische Leinwandkabinen eingebaut 

worden, 5-6 Betten in einem ganz engen Raum, so daß für Koffer und 

Mensch fast kein Platz mehr übrig blieb. Über uns – wir waren auf 

dem hinteren Teil des Schiffes untergebracht – befanden sich die 

Hühner, Gänse und Puten, ca. 150 Stück. Der Radau und Gestand 

dieser Tiere war entsetzlich und unerhört. Alles machte Krach, für die 

erste Nacht half es nichts, nachher hatte man sich ausgetobt und mit 

den Verhältnissen abgefunden. Nur die Führer, auch ich, wurden 

umquartiert, indem wir nachts am Vorderdeck einen Verkehrsraum 

überwiesen erhielten, in dem wir zwar provisorisch, jedoch 

menschenwürdig schliefen. 

Am ersten Abend in Triest gingen wir nochmals aus, um uns zu 

stärken und nochmals zu genießen. Um 2 Uhr waren wir alle wieder 

an Bord, nachdem wir mit Mühe und Not Essen bekommen hatten. 

Am 17. vormittags sollten wir abfahren, so daß wir nicht viel Zeit 

hatten, uns weiter mit Triest zu beschäftigen, jedoch besahen wir, so 

gut es ging, Leben und Land der Leute, kauften noch einige 

Ansichtskarten für unsere Lieben daheim. 

Nach endloser Bummelei der Schiffsgesellschaft stachen wir endlich 

um ½ 2 Uhr in See mit zwei Dampfern, Thalia und Amphitrite. Thalia 

fuhr zuerst mit den Schweden und Österreichern ab nach Brindisi, um 

dort die Engländer aufzunehmen. Amphitrite eine halbe Stunde später 

mit Deutschen, Dänen, Norwegern, Ungarn, Schweizern. Bevor wir 

abfuhren, machte ich Aufnahmen von Triest, die hoffentlich gelungen 

sind, trotz nebeligen Wetters. Triest liegt reizend. Einen Bühl bildend, 

steigen am Rande große Berge hervor, ringsherum, die mit mehr oder 
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weniger Häusern besetzt sind und recht romantisch aussehen. Die 

Stadt liegt teilweise sehr schön. Ein altes und ein neues Viertel besitzt 

auch Triest. Die Häuser im neuen Viertel sehen ganz manierlich aus. 

Die Straßen sind mit großen Granitplatten, anstatt unserer Kopfsteine 

oder Asphaltpflaster belegt. Die Fiaker fahren flott. Die Bevölkerung 

fast italienisch. Das Volk handelt, italienisch, und bei dieser 

Gesellschaft muß man sich vorsehen. Selbst unsere Schiffsgesellschaft 

läßt auf ihren Dampfern italienisch sprechen, kocht italienische Küche 

und hat französischen Goldkurs: sonderbare Verhältnisse, die einem 

als Deutschen spanisch vorkommen. 

Die Reise von Triest ging zunächst ruhig und interessant. Das Schiff 

schaukelte nicht, jeder war lustig und rühmte sich, daß er seefest sei, 

nur zu früh. Eine Seereise wurde als Kleinigkeit betrachtet. An 

Mahlzeiten wurde verkündet: früh 7-8 Uhr Kaffee und Brötchen ohne 

Butter und Belag, um 11 Uhr Dejeuner (2 Gänge Fleisch, Käse, Obst 

und Kaffee), 4 Uhr The, 6 Uhr Diner (3 Gänge nebst Zubehör). Anbei 

sende ich die Speisekarte vom 18.4. zur Ansicht ein. Anfangs 

schmeckte es uns ganz gut, allmählich wurde uns die ewige 

Ölzubereitung über und widerlich. Kartoffeln mit Öl, Fleisch mit Öl, 

Kompott (!) mit Öl schmeckte schließlich nicht. Auch gibt es keine 

anständige Tunke, trocken wird Fleisch heruntergegessen. 

Der Dampfer ist kein großes Schiff. Er wird zwar 100 m Länge und 

vielleicht 15-20 m Breite haben, ist sonst aber ein alter Kasten. Da die 

Speisesäle für die 280 Mann nicht ausreichen, essen Deutsche und 

Ungarn auf Deck, das von allen Seiten mit Segeltuch eingehüllt ist, so 

daß man ziemlich windfrei sitzt. Der Musiksalon, wo zugleich auch 

geschrieben wird, ist nicht sehr groß, hat ein Klavier und zwei größere 

Tische. Hier schreibe ich auch heute die Zeilen und denke an mein 

theures Lieb. Soeben singen über mir auf dem Oberdeck die Dänen, 

während im Musiksalon 7 schlafende Gestalten ruhen und ein Däne 

schreibt. Unter mir liegen die Opfer. Auch hat die See und der Wind 

noch nicht nachgelassen. Man hat sich daran gewöhnt, soweit 

Seefestigkeit auch vorhanden ist. 

 

Diese Zeilen wurden durch das Dejeuner unterbrochen. An meinem 

Tisch, wo sonst 30 Personen sitzen, waren 10 Personen, die anderen 

lagen in der Kabine oder auf Deck, um hier frische Luft zu schnappen. 

Großer Hunger wurde von niemand gezeigt, da Gulasch zu ölig war. 
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Schon beim Kaffee war die Redensart üblich: „Seh’ ich euch wieder, 

schwankende Gestalten“, denn es ist unmöglich, infolge der 

schwankenden Bewegung des Schiffes gerade zu gehen. Einmal 

Fußboden unter den Füßen, und dann stürzt man nach vorn oder 

seitlich, oder der Fußboden hebt sich, dann stockt man unwillkürlich. 

Man fliegt beständig hin und her und faßt nach festen Gegenständen. 

Heute früh beim Kaffee passierte mir, daß, als ich für einen Moment 

nach der Seite sah, um etwas zu beobachten, meine Tasse infolge der 

schiefen Schiffsstellung hinunterrutschte und sich über meinen Anzug 

ergoß und auf dem Boden ein zerstückeltes Ende fand. 

 

Vor dem Dejeuner ging ich zum Schiffsarzt, um Rat für meinen 

kranken Hals zu holen. Er verschrieb halbstündiges Gurgeln mit 

Chlor-Kalium. Hoffentlich vergehen Heiserkeit und 

Mandelschmerzen.  

 

Also zurück zum 17.4. – Nach dem Diner strömten gemäß 

Verabredung die Deutschen insgesamt in den Musiksalon, spielten 

und sangen deutsche Kommerslieder. Das dauerte ca. drei Stunden. 

Die anderen Nationen sahen durch die offenen Fenster zu, während 

die Dänen schließlich selbst ein kleines Bordtänzchen mit ihren 

Damen veranstalteten. Die Schweden, Herren und Damen, führten 

Nationaltänze auf. Der Ungar machte dasselbe, und jeder lebte so gut 

er konnte. Um 11 Uhr ging alles ins Nest. 

Am 18. hatten wir zuerst noch einigermaßen Wetter. Es wurde von 

den Fechtern, Turnern etc. der einzelnen Nationen eifrig geübt und 

abends wie gehabt. Diesmal gehörte den Dänen und Norwegern der 

Abend. Diese feierten durch Bowle, Gesang und Vorträge einen 

Geburtstag. Inzwischen fing das Schiff zu schaukeln an, und die 

Reihen lichteten sich allseits bedeutend. Mein Schlafraum befindet 

sich jetzt an der Spitze des Schiffes.  

Es klingelt zum The, 4 Uhr; ein Hurra stört mich soeben, es ist ein 

begegnender Loyddampfer, das erste Schiff, dem wir seit Triest 

begegnen. Es ist zu wenig Verkehr auf der Adria. Wie der Verkehr, so 

das Land. Die Küsten zeigen zwar Gebirge fortlaufend, jedoch öde 

und kahl, selten eine Cypresse oder Bäume, ganz abgesehen von 

Menschen, die ich nur bei Corzula sah. Ein trauriges Land, trotzdem 

des sehr reich an Badevergnügen sein soll. 
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Athen, 21.(?).4.1906 

Glücklich und ganz gesund bin ich in Athen angelangt. Seit zwei 

Tagen rauche und singe ich wie zuvor. Mein Brief, glaube ich ging bis 

Korfu. Von dort ging die Reise wie folgt: Die schwere See hatte die 

Nacht vorher, wie ich als gewissenhafter Chronist schrieb, schwere 

Opfer gefordert. Die kranken Menschen in den verschiedenen 

Situationen des Unwohlbefindens waren mitleidig anzusehen, jedoch 

hatten sie sich bis Korfu allmählich wieder eingefunden und scherzten 

an Deck. Landschaftlich hat die Insel das gewohnte Bild: vom Ufer 

steil oder allmählich aufsteigende Berge ohne Baum und 

Pflanzenwuchs, nur Steine mit zerklüfteten Formationen, die auf 

ehemals vulkanische Beschaffenheit hindeuten. Die Stadt Korfu liegt 

wieder sehr schön und nach unserem Begriff romantisch. Auf einer 

vorspringenden Landzunge liegt die Festung, die nach meinen 

geringen militärischen Kenntnissen keine große Sicherheit im 

Kriegsfall bietet, sondern nur als ein Erbstück vorzeitlicher 

Sagenmacht betrachtet werden kann. Sie bietet aber ein schönes Bild, 

das durch die Wohnhäuser an den beiden Buchten in orientalischer 

Bauweise noch vergrößert wird. 

Zwischen der Insel und dem Festland hatten wir ruhige See, jedoch 

hatte der Capitain infolge heftigen Gegenwindes und anderer 

Vorzeichen die Befürchtung, daß nach dem Passieren der Insel wieder 

höherer, gefährlicher Seegang eintreten würde. Infolgedessen wurde 

bereits um ½ 6 Uhr zum Diner geläutet, damit durch eventuelles 

Schaukeln die Eßgeräte nicht vom Tisch fallen könnten. Viele sehnten 

Land und Eisenbahnverbindung herbei, die jedoch für Geld und gute 

Worte nicht zu haben waren. Eisenbahn ist hier übers Gebirge noch 

„Luxusartikel“. Die Befürchtungen traten jedoch nicht ein; ein fideler 

Abend, wie immer, führte uns ruhig ins Bett, und als wir am anderen 

Morgen [am 19.4.] um 5 Uhr die Dampfpfeife, den bekannten 

Dampferton, erschallen hörten, sahen wir durchs Fenster und vor uns 

Patras liegen. Alles stand natürlich auf – bei mir zu so früher Zeit 

lange nicht dagewesen, es ging aber gut. Zwei Stunden ankerten wir. 

Ein Orangenhändler – nicht Apfelsinen, wie wir sonst sagen – kam an 

Bord und verkaufte rasend und in schwindelnder Weise, wie es hier 

üblich ist, seine Orangen; sie schmeckten gut. Unsere Schwimmer 

zeigten ihre Kunst, indem sie von der höchsten Dampferspitze – ca. 
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14 m – kühn in die salzigen Fluten des ionischen Meeres zur Freude 

aller an Bord befindlichen Leute wiederholt hinabsprangen und 

Wettschwimmen veranstalteten. Unser Vorstand, sowie die 

schlimmsten Seeopfer stiegen aus, um per Bahn nach Athen zu fahren. 

 

Wenn wir bisher immer starken Gegenwind hatten, der uns von der 

südländischen Temperatur nichts merken ließ, im Gegenteil, uns 

zwang, schon nachmittags Mäntel oder Decken umzulegen, so hatten 

wir von Patras die allerangenehmste Seefahrt. Es war warm, windstill 

und ruhige Fahrt, so daß sich alle Leute ganz leicht anzogen, sogar 

sich entblößten, um sich vom Sonnenschein bestrahlen zu lassen. 

 

Es war ein herrliches Herumsielen, keine Arbeit, gut Essen und 

Trinken, angenehme Gesellschaft, schöne Witterung. Diese Situation 

dauerte etwa zwei bis drei Stunden, denn wenn bis jetzt die Berge des 

Peloponnes die häßlichen Südwinde abhielten, so änderte sich das mit 

dem Kurs nach Süden sofort. Doch schneller als wir glaubten, waren 

wir in Piräus, der Hafenstadt von Athen. Um 7 Uhr früh [am 20.4.] 

begannen wir einzulaufen, durch englische, italienische Kriegsschiffe 

– die griechische Flotte lag in einer Seitenbucht – und die 

verschiedenen Kauffahrtenschiffe, Barkassen, Ruderbote, Segler und 

dergleichen. Es war ein schöner Anblick. Alles war natürlich an Bord.  

Das Bild war das übliche: kahle Berge, Höhen, zerklüftete Steinberge 

im üblichen grauen Ton, kleine Häuser mit höchstens einem 

Stockwerk, mit ganz flachen, resp. ziemlich flachem Dach, eintönig 

und ärmlich aussehend. 

 

Auch hier wurde ich wieder unterbrochen, wie die Schrift zeigt. Ich 

schreibe gern und ausführlich, um zugleich mir das Tagebuch zu 

ersparen, aber die fortwährenden Abhaltungen sind nicht 

programmgemäß. Heute Mittag glaubte ich, ungehindert schreiben zu 

können, während die Fechter im selben Gebäude im Kampf waren, 

als, vom Fragen abgesehen, man mir meldete, daß der ganze Hof, bei 

dem das englische Königspaar, über das ich später schreiben werde, 

zu Besuch ist, erscheinen würde. Ganz schnell brach ich ab, um mir 

auch diese Erinnerung ins Gedächtnis zu prägen. Aus etwa 7 m 

Entfernung machte ich zwei photographische Aufnahmen, die 

hoffentlich gut ausgefallen sind, trotz kurzer Beleuchtung. 
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Erst jetzt, 1 Uhr nachts, komme ich zur Fortsetzung meines Briefes. 

Einflechten möchte ich hier, daß ich gestern um 12 Uhr nachts mit 

dem Schreiben begann und trotz Abhaltungen durch nach Hause 

kommende Burschen um zwei Uhr schlafen ging. Ich hoffe alle Tage 

auf ein ruhiges Stündchen, aber es geht fast nicht. Auch soeben werde 

ich durch einen deutschen Turner gestört, der durch das Trinken des 

hiesigen schlechten Trinkwassers zu andauernden Magenbeschwerden 

mit den Folgen verdonnert ist und jetzt vor mir sitzt, um mir sein Leid 

zu klagen. An Schlafen ist nicht viel zu denken. 

Also wir kamen allmählich, nach längerem Hin- und Herschieben, 

endlich vor Anker im freien Hafenwasser. Unser zweiter Dampfer 

Thalia hatte schon ausgeladen, weil er durch geringeren Tiefgang, im 

Gegensatz zu uns, an der Mole anlegen konnte. Während unserer 

Hafeneinfahrt begleiteten uns viele Bote, die ca. 300 Menschen 

ausladen wollten. Auch Boote mit begrüßenden Leuten kamen und 

bestiegen unser Schiff. Das Komitee sorgte für unsere Gepäckstücke, 

so daß wir frei vom Dampfer gehen konnten. Es sollte so sein, weil in 

Athen großer Einzug der Nationen stattfinden sollte. 

Alle wurden wir zum Bahnhof geführt, wo bereits Extrazüge auf uns 

warteten. Piräus hat, wie gesagt, ein eigenartiges orientalisches 

Schauspiel. Braune, zerlumpte Straßentypen, Griechen, Türken, 

Neger, Nubier und sonst noch was, versuchten uns Waren zu 

verkaufen, resp., wie wir sagen, anzudrehen, uns gefällig zu sein und 

natürlich gegen Bakschisch. Eine solche Reisegesellschaft war bisher 

in Piräus nicht gesehen, daher  <das> Ausnutzen jeder Chance zum 

persönlichen Vorteil. Infolge des englischen Königsbesuchs war auch 

die Uferstraße mit englischen Fahnen und Sprüchen besät. Ich las z.B. 

„God save the King”, “England for ever”! So eine plumpe 

internationale Ungeschicklichkeit, als ob es keine anderen Nationen 

gibt. Das Straßenbild war auch interessant: zweirädrige Karren mit 

Maultiergespann. Esel mit Transportstücken, nebst Reitern, 

Zigeunerwagen und auch die verschiedensten Pferdegespanne, auch 

eine richtiggehende Pferdebahn ergänzten das interessante 

Straßenbild. Jedoch nur kurz, ca. 20 Minuten, dauerte unser 

Aufenthalt. Nach kurzem Weg, der eine Extrafahrbahn für die 

königlichen Wägen hatte – eine aus Holz gezimmerte lange Rampe –, 

waren wir auf dem Bahnhof und bestiegen den Zug nach Athen. 
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Die Eisenbahnstrecke war ganz modern, nämlich eine elektrische 

Anlage, so daß wir schnell nach Athen gelangten. Vor Einfahrt sahen 

wir auf hohem Felsen das Wahrzeichen der großen ehemaligen 

griechischen Kunst  und den Stolz des heutigen Athens, die 

Akropolis. Der erste Eindruck war enttäuschend, man sah nur kleine 

Reste und viel Zerstörung und Schutt. 

Bei der Einfahrt in den Athener Bahnhof empfingen uns zwei 

Musikchöre und eine Ehrencompanie mit Fahnen. Da der Bahnhof in 

den Felsen hineingearbeitet ist und so eigentlich einem Tunnel oder 

Untergrundbahnhof ähnelt, machte die Musik, gemischt mit den 

Hurras der Ankommenden, einen ohrenbetäubenden Lärm. Eine 

drückende Fülle war natürlich vorhanden.  

Es war eine schöne Zugfolge gedacht, indem die Nationen nach dem 

französischen Alphabet antreten sollten unter Entfaltung der Fahnen. 

Wir hatten ja auch Fahnen, jedoch sollte der Fahnenstock erst in 

Athen besorgt werden. Es war zwar schön gedacht, aber bei dem 

Mangel an Fachordnungskenntnissen der Griechen und dem 

Überstürzen der Nationen nicht durchführbar. 

Die Musiker verließen den kleinen Bahnhof. Ich, der die Fahne hatte 

und die letzten Fahnenarrangements treffen sollte, rannte zu unserem 

Führer, Baron von Hünefeld, alles stürzte die Treppe hinaus, im 

Glauben, sich oben zu ordnen. Aber wie gesagt: die Durchführung 

war nicht möglich, ich behielt meine Fahne unterm Arm und ging mit 

dem Baron und deutschen Radfahrern hinter der Musik her, nachdem 

vor uns sich noch einige Ungarn gedrängt hatten. 

Alphabetisch waren wir die Ersten: „Allemagne“, jedoch kam es 

durch dieses Durcheinander, daß die Deutschen geteilt wurden. Es 

waren im Zuge: Deutsche, Amerikaner, Engländer, Ungarn, 

Österreicher, Franzosen, Dänen (mit Damen), Schweden, Norweger, 

Schweizer, Smyrner. Es war ein langer interessanter Zug! Ganz 

überrascht durch diesen Empfang, war ich noch mehr vom Anblick 

der Stadt und der wirklich schönen Dekoration der Straßen. 

Flaggenmasten zu beiden Seiten der Straßen waren mit 

Blumengehängen verbunden. An den Masten hingen Banner in den 

Landesfarben der konkurrierenden Länder mit nur griechischer 

Überschrift, z.B. Deutschland: Г ΕΡ ΜΑ Ν ΙΑ !  Eine große 

Menschenmenge begrenzte die Straßen, aus den Fenstern winkende 
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Menschen, alles klatschte – griechische Begrüßung – warf Blumen, 

frische Rosen besonders, die Zugteilnehmer brachten nationsweise 

„Hurras“ aus, die beiden Musikchöre spielten zuerst „Nur am Rhein, 

da will ich leben“. Ich dachte an mein Lieb vom Rhein in Berlin! 

 

Es war ein Getose und unbeschreibliche Begeisterung. Der Zug ging 

durchs Stadion, dann am Schloß vorbei, wo die Wache mit einer 

Fahne heraustrat, am Schloßgarten entlang zum Zappion. Dieses ist 

ein im Museumsstil erbautes Gebäude. Nach dem Besteigen der 

großen Freitreppe kamen wir in einen großen Lichthof, wo zunächst 

ein Begrüßungstrunk (Portwein) geboten wurde. Der mundete uns 

vorzüglich, nachdem wir von 7 Uhr ab nichts mehr genossen hatten; 

um 1 Uhr langten wir an. 

 

Hierauf Festessen in einem großen Saal, der leider nicht alle 

Teilnehmer – ca. 700 Mann – fassen konnte. Die Abfütterung war 

sehr mies, weil die Leute hier auf solche Massenspeisung nicht 

trainiert sind. Das Essen soll 4000 Frk. gekostet haben. Ich vermute 

jedoch, daß bei dem hiesigen Betrug 1500 in andere Taschen flossen. 

Auch hier spielte Musik; unseren Vorsitzenden, Graf von der 

Asseburg, empfingen wir mit „Hurra“; an „Hurra“-Schreien waren wir 

gewöhnt. Nach dem Essen suchte sich jeder sein eingetroffenes 

Gepäck heraus und suchte sich seine Kabine aus. 

 

Der hintere Rundgang des Museums war zu Kabinen umgerichtet, für 

zwei Mann Bett und Tische enthaltend. Der Nachmittag verging mit 

der Regelung der Verhältnisse. Abends waren wir zum „Deutschen 

Club Philadelphia“ eingeladen, um als Deutsche unter Deutschen 

verweilen zu können. 

 

 

„Zappio  

Residence des Athletes 

Di., 24.4.1906n“ 

 

Ich hoffe, daß mein Brief heute Anschluß an Post nach Europa, wie 

man in Athen die europäischen Kulturstaaten benennt, gefunden hat. 

Leider müssen die Postsachen zu Wasser befördert werden, da die 
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griechischen Eisenbahnen keinen Anschluß an türkische Bahnen 

haben, welche nicht bis zur Grenze, politischer Ängstlichkeit wegen, 

geführt sind. 

Am Sonntag (22.4.) wurden die letzten Vorbereitungen getroffen für 

den nachmittags stattfindenden Festzug. Um 2 Uhr marschierten die 

Nationen im geschlossenen Zuge, wer Fahnen hatte, auch mit Fahnen, 

zum Sammelplatz (Kentrikon Gymnastirion). Deutschland hatte eine 

richtig flatternde deutsche Flagge. Wieder waren Menschenmengen 

vorhanden, die man sich in Athen und dem ärmlichen Griechenland 

nie erwartet hätte. Wir traten wieder alphabetisch an, demzufolge wir 

hinter der Kapelle marschierten. Vor dem Stadion angelangt, mußten 

wir auf den Hof warten. Das Stadion war gefüllt – ca. 60.000 

Menschen – gedrängt, Kopf an Kopf, Zugangsstraßen voll Menschen. 

Vor dem Stadion die komisch aussehende Garde: die Kleidung besteht 

aus rotem Käpsel mit Puschel, das Käpsel wird auf dem hinteren Kopf 

getragen, weißem, bis zu den Knien gehenden Rock à la Balletteuse, 

mit roter Weste, weiß eng anliegenden Trikothosen und braunen 

Schuhen ohne Absatz. Die Schuhspitze ist nach oben gebogen und 

trägt einen Pompon. Koppel und Gewehr macht den Mann zum 

Soldaten, um übrigen ist die Tracht dem historischen Landeskostüm 

angepaßt. Als Musik dient der Truppe eine Signaltrompete, Trupps 

von 4 Mann, wodurch öfter auch im Tritt marschiert wird. Das macht 

fast gar nichts hier. 

Eine andere Infantrietruppe mit blauem Anzug, wie üblich, und 

französischem Käppi, versah den Ehrendienst. Bald kam der Hof 

gefahren: König von Griechenland, König von England, Prinz von 

Wales, alle drei Gemahlinnen, Kronprinzessin von Griechenland nebst 

Söhnen und Töchtern und die sonstigen hiesigen Prinzen, Hofdamen, 

Offiziere etc. Empfangen wurden die Herrschaften vom griechischen 

Komitee, an der Spitze der Kronprinz von Griechenland und Prinz 

Georg von Kreta, zwei sehr sympathische, große, stattliche Herren. 

Sechs Kapellen spielten durcheinander die griechische und englische 

Nationalhymne. Die Kapellen standen im Eingang, auf der 

Kampfbahn und auf den festlichen Höhensitzen. Am oberen Rande 

des Stadions stiegen viele Fahnen auf einmal in die Höhe, jede Nation 

wurde mit zwei bis drei Fahnen geehrt. Die Menschen schrien, 

klatschten begeistert und tobten, als der Hof bis zum 

entgegengesetzten Ende das Stadion durchschritt. Es war ein 
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herrlicher Blick und unvergeßliche Erinnerung und ein Anblick 

unbegrenzter Begeisterung. Dieses prächtige Bild wurde durch die 

Bauart des Marmorkolosses, als welches das Stadion zu betrachten ist, 

ganz wesentlich bedingt. Im Amphitheater zu sein war immer mein 

Schwarm, und ich bin glücklich, daß sich meine Sehnsucht mal 

erfüllen konnte. Dieses Volk ist um dieses Bauwerk zu beneiden. 

Nachdem der König Platz genommen hatte, begann der Einmarsch der 

Kämpfer. Allemagne hinter der Kapelle. Das Publikum brach in 

fortwährendes Brüllen aus. Der Zug führte an der einen Seite hinauf, 

schwenkte vor dem König quer über die Bahn, alle nahmen die Hüte 

ab, einzelne, darunter wir, brachen in Hochrufe vor dem König aus 

und marschierten an der anderen Seite zurück, um nachher wieder in 

die Mitte einzuschwenken und vor dem Hof Aufstellung zu nehmen. 

Schade, daß wegen Mangels einiger Nationalfahnen einige Nationen 

nicht am Zuge teilnehmen durften. 

Jetzt trat der Kronprinz von Griechenland, der Protektor der Spiele, 

vor und hielt eine kurze Ansprache, deren Text in Griechisch und 

Französisch verteilt wurde. Darauf erhob sich der König und hieß alle 

herzlich willkommen.  Der Zug ging ordnungsgemäß auseinander und 

die Leute verteilten sich auf die Sitzplätze. 

Jetzt begann der Kampf. Die Turner der einzelnen Nationen traten 

nacheinander an, auch die Damenriege der Dänen, welche im Schloß 

wohnen. Sie arbeitete sehr gut und erntete sehr viel Applaus. Jede 

Nation erschien mit einer Fahne. Die Konkurrenz setzte sich Montag 

[23.4.] fort und endete, da die Schweden, deren Methode in 

Griechenland offiziell eingeführt ist, außer Konkurrenz teilnahmen, 

mit folgendem Resultat: Norweger, Dänen, Italiener, Ungarn, 

Deutsche. Die Betrachtungen der Fachberichterstatter über 

Freiübungen und das Gruppenturnen werden die deutschen Zeitungen 

besser bringen als ich hier schreiben kann. Enttäuscht hatten die 

Deutschen beim Publikum durch die geringe Anzahl der Bewerber – 

12 Mann –, da gerade die deutsche Turnerei ein so bedeutendes 

Ansehen genießt. Die hiesigen Deutschen waren wenig entzückt. 

Am Sonntag Abend fand ein offizieller Empfang im Zappion statt. Er 

hatte nur den Erfolg, daß über tausend Menschen zusammenkamen 

und sich teilweise in Frack geworfen hatten – auch ich –, und frei 

Essen und Trinken an Büffets erhielten. Prinz Georg und Andreas 

waren erschienen und, wie man sagt, verschönten das Fest! Von 21 
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bis 23 Uhr dauerte der Spaß. Zuvor, um 19 Uhr, hatte ich 

Athletiksitzung, zu der die einzelnen Nationen ihren Vertreter gesandt 

hatten. Hierbei wurde ich den Prinzen Georg und Andreas vorgestellt, 

die mir freundlich die Hand schüttelten – von meiner königlichen 

Hand werde ich mal Gipsabdrücke machen lassen! 

 

Montag Vormittag begannen Fechter auf Florett, von denen ich mir 

einzelne Gänge ansah. Unser Kasimir steht gut auf Florett und hat sich 

bereits durch Vor- und Zwischenrunde zur Schlußrunde 

durchgearbeitet, was bei den famosen italienischen und französischen 

Fechtern ein ganz besonderer Erfolg ist. Sechs Mann sind in der 

Schlußrunde! 

Außerdem fand Fußball, Tennis und Turnen statt, von dem ich mir 

letzteres ansah. Der Hof war wieder da, abends kam das erwähnte 

Resultat des Turnens heraus. 

Über Mittag war ich mit zwei Deutschen, Ruderer und Schwimmer, 

zum Zeustempel und zur Akropolis gegangen, leider nur auf zwei 

Stunden, die für mich ruhig das drei- bis vierfache hätten sein können. 

Ich wiederhole daher diese Besuche. So traurig von ferne die 

Akropolis, so anziehend und schwärmerisch wirkt sie in der Nähe mit 

ihren Einzelheiten. Herrliche Bauwerke, die von unbeschreiblichem 

Vandalismus leider zerstört sind. Auch spielt der Zahn der Zeit eine 

Rolle dabei. Am Sonntag Vormittag werden jedenfalls die Deutschen 

von Professor Dörpfeld zur Akropolis geführt, um dort von dem 

berühmten Archäologen Erklärungen zu empfangen. Ich freue mich 

riesig darauf. 

 

Zum Fechten – vormittags – war auch der Hof mit Damen erschienen. 

Ich machte zwei Aufnahmen aus ca. 5 m Entfernung, hoffentlich sind 

sie gelungen. Am gestrigen Abend [Mo. 23.] fand ein Fackelzug zu 

Ehren der Nationen statt. Es war ein ganz eigenartiger, imposanter 

Zug, der sich wie folgt abspielte: An der Spitze ein Musikkorps. 

Einschalten will ich, daß die Eigenart und zugleich Großartigkeit des 

Zuges in den Lichteffekten und besonders hergestellten Transparenten 

lag, die immer verschieden waren. Nach dem Musikkorps kam in 

griechischer Schrift ein großes buntes Transparent: „Herzlich 

willkommen“. Dem folgten Motive des olympischen Kampfes: 

Ringer, Läufer und das griechische Wappen, hierauf griechische 
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Zeichenmotive und die Wappen aller beteiligten Länder, diese 

getrennt durch ein großes achtteiliges Straßentransparent. Nach dem 

Wappen eine große Krone, dann griechische Sinnsprüche, ein 

Musikkorps, ein Spitzentransparent, dann Sterne, hierauf wieder 

Spitzen. Dann Nationalbanner, dann wieder Krone, Musik, Fächer 

und, und. Zum Schluß das griechische Wappen. Die Ränder dieses 

Transparents waren mit Licht enthaltenden Glasglocken eingefaßt, die 

mal rot, grün und blau waren. Die Gestelle wurden von Soldaten 

getragen, und der ganze Zug von Soldaten flankiert. Es war ein 

orientalischer, eigenartiger Zug. Eine kleine Stammrunde im 

deutschen Club beschloß den Abend. Um 2 Uhr zurückgekehrt, 

verfaßte ich den vorigen Brief. 

 

Der 24., Dienstag, war ein kleiner Ruhetag für mich. Nachmittag war 

ich zum ersten Mal in Phaleron, einem Vorort von Athen gefahren, 

um mir auf der Radfahrbahn Radfahren und Fußballkampf 

Kopenhagen gegen Athen anzusehen. Kopenhagen hatte in der ersten 

Hälfte 9 : 0 erreicht, worauf unsportlicherweise Athen auf Fortsetzung 

verzichtete. 

Am schönen Seestrande zu Phaleron, auf dessen Reede die englische 

Flotte unter Dampf lag, weil der König von England abfahren wollte, 

saß ich bis zur Dunkelheit dort. Mit dabei der Vertreter des Radsports, 

Dr. Morlin, nebst Frau, der einzigen Dame, welche uns begleitete. 

Herrliche Landschaftsbilder boten sich dem Auge. 

Abends um halb 10 Uhr war auf der Akropolis Empfang vom 

Bürgermeister. Ca. 2000 Personen waren erschienen und tummelten 

sich zwischen den Altertümern. Zwei Chöre sorgten für Musik bis 24 

Uhr. Kaltes Büffet war für die Gäste aufgestellt. Sekt wurde en masse 

getrunken. Jeder griff nach einer, evtl. mehreren Flaschen, je nachdem 

er bekommen konnte. Es war ein Empfang der feinsten Gesellschaft 

und ein interessantes Durcheinander. Es ist unglaublich und übertrifft 

alle meine Erwartungen, welchen Aufwand man hier zu sehen 

bekommt. Athen ist eine ganz moderne Stadt, deren Einwohner sich 

ganz abendländisch kleiden und bewegen. Die meisten Moden kann 

man bei den Damen sehen. 

 

Am Mittwoch, dem 25., begann meine Sportart, die Athletik. Die 

Juroren wurden in vier Teile geteilt und mit der Abwicklung der ihnen 
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übertragenen Konkurrenzen betraut. Trotzdem ich nicht wollte und 

kein Gefühl für Ringen und Gewichtheben habe, mußte ich trotzdem 

die mich nicht interessierenden Konkurrenzen übernehmen, weil hier 

ein Mangel an geeigneten Schiedsrichtern bestand.  Ich mußte mich 

also herumlangweilen.  Nach fünftägiger Dauer werden wir die 

Kämpfe wohl morgen beendigen. Leicht- und Mittelgewicht ist 

entschieden, Schwergewicht beginnt heute Nachmittag. Der 

norwegische Schiedsrichter langweilt sich auch, so daß ich gestern 

Vormittag mit ihm einen Compromiß schloß, demzufolge er 

Vormittag und ich Nachmittag verschwand. 

Mit einigen hiesigen Deutschen hatten wir für gestern einen Ausflug 

nach Kephissia vereinbart, an dem ich gerne teilnehmen wollte. 

Folglich ließ ich den Sport und ging dem Vergnügen nach. Um drei 

Uhr früh fuhren wir zu 12 Personen nach Kephissia. Dort angelangt, 

tranken wir Caffee, für den wir pro Tasse mit 1 Drachme, 20 Lepta = 

90 Pf. bezahlen mußten. Eine große Gemeinheit. Unsere deutsche Art 

des Kaffeetrinkens ist hier nicht bekannt, sondern man bekommt eine 

Art Mokka, der die eine Hälfte der Tasse einnimmt, während die 

andere mit Milch gefüllt werden muß, um ihn trinkbar zu machen. 

Nach diesem geprellten Kaffeetrinken nahmen wir zwei Wagen, eine 

Kutsche und einen Karren, um nach dem Sommerschloß des Königs 

„Tatoi“ zu fahren, das auf einem hohen Bergrücken ca. 12 km von 

Kephissia liegt. Wie der Fremde ausgenutzt wird, zeigen die 

Fahrpreise. Während für die Kutsche, welche mit zwei Pferden 

bespannt war und in der zwei Damen nebst Herren fuhren, 20 

Drachmen bezahlt werden mußten, kam der Preis für den Karren, ein 

hoher zweirrädriger Wagen, eine Art Dogcart, jedoch mit Längssitzen, 

auf 1 Pfund 5 Drachmen. Nachdem ein anderer Kutscher 15 

Drachmen verlangt hatte. Die Kutsche fuhr uns schnell davon, wir mit 

unserem schwerbeladenen Schaukelwagen langsam hinterher. 

Schließlich stiegen wir noch aus, um dem Pferd im Gebirge Erholung 

zu verschaffen. Dieser Karren ist ein sonderbares Gefährt. Als wir auf 

der Schloßbesitzung anlangten, sahen wir zwar die Kutsche, doch von 

den Insassen niemanden, weil sie spazieren gegangen waren. Die 

Besitzung hielt sich in zwei Abteilungen: Schloß nebst Garten und 

Gutshof, resp. Gutshäuser. 
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Der Wein schmeckte uns tadellos, den wir auf Einladung eines 

Deutschen in reichem Maße genossen. Auch angebotenes Abendessen 

schlugen wir nicht aus, da unser eintöniges Essen uns schon anekelte 

und uns an Leibesfülle sehr geschadet hat. Wir waren sehr lustig und 

hielten kernige Reden auf Deutschland, denn außer den 

Reichsdeutschen waren Deutsche aus London vertreten. 

Um halb 10 Uhr verließen wir die gastliche Stätte – die Herrschaften 

in der Kutsche hatten wir nicht mehr gesehen – und fuhren, unter 

Mitnahme einer Flasche Wein für den Durst, der nach solchem 

famosen Stoff immer noch herrschte, auf unserem Karren ohne 

Laterne und auf dunklen Bergwegen unter Singsang von dannen. Es 

war kalt, so daß ich auf dem Bock, auf dem ich als schwerster wieder 

Platz nehmen mußte, sehr fror. 23.30 Uhr kamen wir auf dem 

Bahnhof Kephissia an, um dort zu hören, daß der Zug fort war. 

Wieder wurde der Karren bestiegen, um nach Athen per Achse zu 

fahren. Vor dem Hause des Kutschers wurde erst zur Fütterung 

nochmals Halt gemacht, während welcher Zeit wir sieben Teilnehmer 

in eine Bäckerei drangen und dem Bäcker kneten und backen halfen. 

Als Belohnung für unsere Mithilfe nahmen wir uns zur Wegzehrung 

ein Brot mit und zum Schutz gegen Kälte Decken und Mäntel. 

Trinkgeld gaben wir als noble Deutsche auch! 

Jetzt saß ich hinten, als wir von neuem den Karren in Bewegung 

setzten nach Athen. Die Abspannung trat naturgemäß auch ein, so daß 

der Sang aufhörte und Schlaf begann. Plötzlich wurde ich aufgerüttelt 

und höre durcheinander: „Demmler, schnell runter“. Ich wußte nicht, 

was los war, dachte im ersten Moment an Räuber, erfüllte jedoch den 

Wunsch unserer Mitreisenden. So leicht wie das Aufsteigen war das 

Absteigen jedoch nicht. Ich kam durch diese Anstrengung wieder 

etwas zu mir und sah alsbald, daß unser Pferd scheinbar auch 

eingeschlafen war, denn es lag auf der Erde, und die Wagenstangen, 

da der Karren nur zweirädrig ist, auf dem armen Pferde. Nach 

Entleerung des Karrens hoben wir das Pferd auf. Ohne weitere 

Schwierigkeiten langten wir um drei Uhr morgens in Athen an und 

zahlten billig 24 Drachmen für die ganze Wagenfahrt. 

 

Hier möchte ich vorläufig abbrechen und werde die weitere 

Reisebeschreibung für den Dampfer, auf den wir morgen gehen, 

aufheben. 



 152 

Anhang zu den Briefen Georg Demmlers: Das Programm 

der Olympischen Spiele 1906 in Athen. 
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Zum Inhalt des Buches: 
 

Als Bettina Schinas, geb. von Savigny, im Herbst 1834 29jährig ihrem Mann, 

dem Diplomaten und späteren Rektor der Athener Universität, nach Griechen-

land folgte, kam sie in ein Land, das sich gerade erst vom Türkenjoch befreit 

hatte, dem die Großmächte eine bayerische Regierung zudiktiert hatten und des-

sen innere Strukturen noch vollkommen ungefestigt waren. Ihre Ankunft fiel 

genau in die Zeit des Umzuges der Regierung von Nafplion nach Athen.  
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Bettina beschreibt in vielen Briefen und Tagebuchaufzeichnungen ihren Eltern 

in Berlin oft bis in kleinste Details das, was sie in der kurzen Zeit ihrer Ehe – 

sie starb bereits im August 1835 –über Land und Leute, Politik und Gesellschaft 

erfuhr und beobachtete, um diese an dem, was sie erlebte, teilhaben zu lassen. 

Man erfährt von ihr ebenso Einzelheiten über das Lebensmittelangebot und die 

Preise auf den Märkten wie über den Aufwand beim Hausbau, die 

Inneneinrichtung griechischer Häuser, die z.T. katastrophalen Wohnverhältnisse 

und die hygienischen Zustände im kriegsverwüsteten Athen. Sie berichtet von 

vielen bedeutenden Persönlichkeiten, denen Sie begegnete, wie Ioannis Kolettis 

oder Petrobey Mawromichalis, lernte die Mitglieder der bayerischen Regent-

schaft und den jungen König Otto kennen sowie die derzeit in Griechenland tä-

tigen Diplomaten wie von Prokesch-Osten. und erfuhr von politischen 

Vorgängen, die nicht bekannt werden sollten und manche Begebenheit der uner-

freulichen Art. 

Als Tochter von Gunda von Savigny, geb. Brentano, und dem Rechtsgelehrten 

Friedrich Carl von Savigny stammte Bettina aus einer jener Familien, die Kultur 

und Geistesleben im Deutschland des 19. Jahrhunderts nachhaltig prägten. Der 

Dichter Clemens von Brentano und Bettina von Arnim, die Freundin Goethes, 

sind Geschwister ihrer Mutter, Maximiliane von La Roche, deren „schwärzeste 

Augen“ Goethe Werthers Lotte verliehen hatte, ist ihre Großmutter. So waren 

ihr Lust und Talent zum Schreiben in die Wiege gelegt. “Möchtet Ihr nur mit 

solcher Freude lesen, als ich schreibe“ sagt sie in einem ihrer Briefe an die El-

tern. 

Da Bettina eine sehr gebildete Frau und eine ausgezeichnete Beobachterin war, 

sind ihre Briefe nicht nur eine interessante Lektüre für alle an Griechenland In-

teressierten, sondern auch eine wertvolle Quelle für Historiker, Geographen und 

Volkskundler, darüber hinaus für alle, die sich für die Familiengeschichte der 

von Savignys und Brentanos interessieren, da immer wieder Familiäres in die 

Briefe einfließt. 

 

Die Herausgeberin dieser Briefe und Tagebuchaufzeichnungen, Dr. phil. Ruth 

Steffen, leitete 26 Jahre die Handschriftenabteilung der Universitäts- und 

Landesbibliothek Münster, die 1965 den privaten Briefnachlass der Familie von 

Savigny erwerben und bis zum heutigen Tag durch Zukäufe laufend anreichern 

konnte. 

 

 


