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Vorwort  

Griechenland braucht mehr denn je Freunde, Freunde, die sich nicht 
durch die aktuelle Krise des Landes und die Beziehungen zwischen 
beiden Ländern sowie eine negative Berichterstattung über das Land 
beirren lassen. 
Die HELLENIKA möchten etwas von der Vielfalt und Bedeutung der 
griechischen, insbesondere der neugriechischen Kultur vermitteln, 
Einblicke in die Geschichte, die gesellschaftlichen Strukturen  und 
Geographie, aber auch die aktuellen Probleme des Landes geben und 
damit das Verständnis für Griechenland und seine Menschen verbes-
sern. Es möchte neue Freunde gewinnen für das Land, das ein unver-
zichtbarer Teil Europas ist und sich auch als ein solcher Teil fühlt, 
Freunde,  die sich bei allen Irritationen durch die Politik nicht von 
dem Land und seinen Menschen abwenden, wie es seinerzeit viele 
Philhellenen taten, als sie mit der Wirklichkeit in dem Land konfron-
tiert wurden.  
Verständnis beruht auf Verstehen; Voraussetzung für Verständnis ist 
ein Verstehen der gesellschaftlichen Strukturen, der Kultur und Ge-
schichte des anderen Landes und seiner Menschen. Das gilt für beide 
Seiten. In den Beiträgen spiegeln sich auch die Aktivitäten der über 40 
Deutsch-Griechischen Gesellschaften in der Bundesrepublik und de-
ren Mitglieder. So finden die Diskussionen um die gegenwärtige Krise 
des Landes Eingang in den Inhalt dieses Heftes.  
Zu danken ist dabei allen Gesellschaften, die durch ihr Sammel-
Abonnement den Fortbestand dieses nun nahezu ein halbes Jahrhun-
dert bestehenden Aushängeschildes der Vereinigung der Deutsch-
Griechischen Gesellschaften fördern und damit auch die Verbunden-
heit mit Griechenland dokumentieren.  
Die Hellenika wollen Botschafter des Landes und seiner Kultur sein. 
Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Gewerkschaft IG BCE rief  in 
seinem Schlusswort am 23.3. 2012 auf der Jahrestagung der VDGG in 
Hannover auf zur „Kraft zu solidarischer Vernunft“. 
Cay Lienau 
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            Europas Schande* 

                       Günter Grass, Lübeck 

Dem Chaos nah, weil dem Markt nicht gerecht, 
bist fern Du dem Land, das die Wiege Dir lieh. 

Was mit der Seele gesucht, gefunden Dir galt, 
wird abgetan nun, unter Schrottwert taxiert. 

Als Schuldner nackt an den Pranger gestellt, leidet ein Land, 
dem Dank zu schulden Dir Redensart war. 

Zur Armut verurteiltes Land, dessen Reichtum 
gepflegt Museen schmückt: von Dir gehütete Beute. 

Die mit der Waffen Gewalt das inselgesegnete Land heimge-
sucht, trugen zur Uniform Hölderlin im Tornister. 

Kaum noch geduldetes Land, dessen Obristen von Dir 
einst als Bündnispartner geduldet wurden. 

Rechtloses Land, dem der Rechthaber Macht 
den Gürtel enger und enger schnallt. 

Dir trotzend trägt Antigone Schwarz und landesweit 
kleidet Trauer das Volk, dessen Gast Du gewesen. 

Außer Landes jedoch hat dem Krösus verwandtes Gefolge al-
les, was gülden glänzt, gehortet in Deinen Tresoren. 

Sauf endlich, sauf! Schreien der Kommissare Claqueure, 
doch zornig gibt Sokrates Dir den Becher randvoll zurück. 

Verfluchen im Chor, was eigen Dir ist, werden die Götter, 
deren Olymp zu enteignen Dein Wille verlangt. 

Geistlos verkümmern wirst Du ohne das Land, 
dessen Geist Dich, Europa, erdachte. 

*Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische 
Beziehungen, Münster 2012 
Mit freundlicher Genehmigung des Autors 
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ΑΙΔΩΣ ΕΥΡΩΠΗ 
 

Γκ ντερ Γκτας, Λ μπεκ 
 

aus dem Deutschen übertragen von 
Anastasios Katsanakis, Versmold* 

Στα πρ θυρα του χ ους, γιατ  δεν ανταποκρ θηκες στις αγορ ς, 
αποξεν νεσαι δη απ  τη χ ρα που δ κην δανε ου Σου παραχ ρησε  
           το λ κνο. 
 

Αυτ  που ολ θυμα αναζ τησες και βρ κε τελικ  η ψυχ  σου, 
τ  απαξι νεις τ ρα, το θεωρε ς σαβο ρα. 
 

Ως οφειλ της θε γυμνη διασ ρεται, αιμ σσει η χ ρα. 
Τα λ για της ευγνωμοσ νης Σου γι  αυτ ν, νας κο φιος τρ πος του 
            λ γειν. 
 

Τ πος καταδικασμ νος στην αν χεια, μως ο πλο τος του με επιμ λεια 

περισσ  κοσμε  τα μουσε α Σου  λε α περιφρουρημ νη απ  Σ να. 
 

Εκε νοι που με τη β α των πλων π τησαν την ευλογημ νη νησιωτικ  

χ ρα, φορο σαν στολ , χοντας στο γυλι  τους τον Χ λντερλιν! 
 

Μ α χ ρα μολις ανεκτ , που μως τους συνταγματ ρχες της 
αν χτηκες, κ ποτε, ως φ λους και συμμ χους. 
 

Χ ρα χωρ ς δικαι ματα, εν  η εξουσ α των ισχυρ ν σου σφ γγει 
λο και πιο δυνατ  το ζων ρι. 

 

Σε πε σμα Σου μαυροφορε  η Αντιγ νη και απ  κρου εις κρον της 
χ ρας πενθοφορε  ο λα ς της που την φιλοξεν α του απ λαυσες. 
 

Εξω απ τη χ ρα ωστ σο, η κ στα των Κρο σων χει συσσωρε σει  
          τα π ντα, 
,τι λ μπει και χρυσ ζει, στα Δικ  σου θησαυροφυλ κια. 

 
Πιες τα, επιτ λους, μεθοκ πησε! κραυγ ζουν οι εγκ θετοι των  
          Επιτρ πων, 
μως με νθεη οργ  ο Σωκρ της Σου επιστρ φει τον κ λικα ολ γιομο. 

 

Εν χορ  οι ολ μπιοι θεο  θα καταραστο ν , τι Σου αν κει, 
αφο  η βο λησ  Σου απαιτε  και το ξεπο λημα του Ολ μπου. 
 

Φτωχ  σε Δικ ς σου ιδ ες θα παρακμ σεις, χωρ ς τη χ ρα 
που το πνε μα της πλασε Εσ να, Ευρ πη! 

* Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Bezie-
hungen, Münster 2012 
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Happy End in Athen – Ein Blick zurück* 

Reinhard Hillebrand, Berlin 

Es ist geschafft. Griechenland schreibt wieder ansehnliche schwarze 
Zahlen. Das Staatsbudget für das neue Jahr wird vorgelegt. Die Ein-
nahmen betragen 21,3 Mio., die Ausgaben 20 Mio. Drachmen. Der 
Überschuss soll den Beamten in Gestalt einer Gehaltsvermehrung zu-
gute kommen, für die bisher die Mittel fehlen. In den vorigen drei Jah-
ren sind die Zollsätze fast aller Artikel der Ein- und Ausfuhr herabge-
setzt worden; dennoch haben sich die Zolleinnahmen in den letzten 
fünf Jahren  ungefähr verdoppelt. „Einestheils ist dies der Hebung des 
Handels, anderntheils aber auch der Strenge zuzuschreiben, mit wel-
cher die Regierung in den letzten Jahren die Bestechungen der Beam-
ten verfolgt.“1  

Willkommen in Athen im Jahre 1859, beratschlagt wird über den 
Haushalt des Jahres 1860. Wirtschaftliche Stabilität ist eingekehrt 
nach über einem Vierteljahrhundert mit finanziellen Schwierigkeiten. 
Infolge der im Krieg mit dem Osmanischen Reich erkämpften Unab-
hängigkeit seit 1832 eine Monarchie, geführt von König Otto (1815-
1867) aus Bayern, hängt die staatliche Wiedergebur Griechenlands  
lange am Tropf anderer europäischer Staaten. Die Einnahmen können 
von 7,95 Mio. Drachmen im Jahre 1833 auf 16 Mio. Drachmen im 
Jahre 1840 gesteigert werden, um anschließend zurückzugehen und 
erst 1856 wieder 18 Mio. Drachmen zu erreichen. Für das Haushalts-
jahr 1857 werden durchgreifende Reformen im Finanzdepartement 
angekündigt, „denn die Erhebung der directen Steuern sey fehlerhaft; 
die Regierung bereite indeß ein den Kammern vorzulegendes Gesetz 
darüber vor.“2 Der Großteil des Schuldenbestandes geht auf die Ent-

1
 „Kreuz-Zeitung“ vom 15.April 1859, S.3. 

2
„Allgemeine Zeitung München“ vom 30.November 1856, S.5364. 

* Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen, 
Münster 2012 
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stehung des Staates zurück. Die Begeisterung für den Freiheitskampf 
der Griechen hat in Westeuropa Erwägungen fiskalischer und politi-
scher Zweckmäßigkeit über den Haufen geworfen. Griechenland be-
dankt sich mit Gastfreundschaft; in Athen findet neben vielen anderen 
Deutschen im Jahre 1852 der frühere Pastor von Keitum/Sylt, Franz 
Volkmar Reinhard Hansen (1815-1879), Aufnahme. Er wird Hofpre-
diger der Königin Amalie (1818-1875). Luxus fehlt nicht für die Elite. 
Ein deutscher Besucher in der königlichen Residenz in Athen schreibt: 
„Ich war überrascht, als ich die Ballsäle betrat, welche geräumig, 
großartig angelegt und mit vorzüglichem Geschmacke decorirt waren. 
In keinem Palast Europa’s, selbst in der berühmten neuen Residenz in 
München, habe ich Säle gesehen, welche so imponirend waren.“3 Der 
Glanz ungeachtet der Schulden scheint die Worte von Mephisto in 
Goethes Faust zu bestätigen: „Das Griechenvolk es taugte nie recht 
viel!/ Doch blendet‘s euch mit freiem Sinnen-Spiel“.4

Im Jahre 1863 gelangt der dänische Prinz Georg I. (1845-1913) 
auf den griechischen Thron. Die folgenden Jahre sind ein Auf und Ab. 
Das Staatsgebiet kann 1864 um die Ionischen Inseln und 1881 um 
Thessalien erweitert werden. Ausgaben für Infrastruktur und Militär 
beginnen die Leistungsfähigkeit zu übersteigen. Mit zunehmendem 
Abstand zum Enthusiasmus der Gründerjahre greift im Ausland eine 
nüchterne Betrachtung Griechenlands Platz. Neben Heer und Flotte 
wird viel Geld für Straßen, Eisenbahnen, Häfen und Handelsschiff-
fahrt ausgegeben. Griechenland nimmt zwischen 1881 und 1893 am 
Bankplatz London Schulden in einer Größenordnung von fast 30 Mio. 
Pfund Sterling auf,5 nach derzeitiger Kaufkraft etwa drei Mrd. Euro. 
Die Unklarheit der Geldgeber verstärkt sich, ob Griechenland noch 
kreditwürdig ist. Im Herbst 1892 wird der britische Major Edward 
Law (1846-1908) in diplomatischer Mission nach Athen beordert; zu 
diesem Zeitpunkt hat er wenig Ahnung von Griechenland und weiß 
kaum, wie er dorthin gelangen soll. Der seit 22. Juni 1892 amtierende 
griechische Premierminister Charilaos Trikoupis (1832-1896) hat 

3
 „Berliner Gerichts-Zeitung“ vom 8. November 1862, S.2 f. 

4
 WA I 15.1, S.108. 

5
Vgl. „The Times“ vom 22. Dezember 1893, S.10. 
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England und Frankreich um eine weitere Anleihe gebeten. Zuvor sol-
len die Bilanzen des Landes durchleuchtet werden. Vom Premiermi-
nister und dessen Partei begrüßt, ist der Empfang für Law durch die 
Öffentlichkeit und Zeitungspresse in Griechenland feindselig. In müh-
seliger Arbeit von mehr als vier Monaten gelingt es dem Experten 
nicht nur, sich einen Einblick in die unkonventionelle Buchführung 
der Behörden zu verschaffen, die manchmal das Haushaltsjahr mit 14 
Monaten rechnen, sondern auch die allgemeine Stimmung von der 
Uneigennützigkeit seiner Bemühungen zu überzeugen. Den Mei-
nungsumschwung erringt er nicht, indem er den Griechen schmeichel-
hafte Dinge sagt. Vielmehr schreibt Law in seinem „Bericht über die 
wirtschaftliche und finanzielle Lage in Griechenland“  eine gnadenlo-
se Analyse, wie das Land über seine Verhältnisse gelebt hat. Die Aus-
gaben für die Armee und die mangelhafte Organisation der Verwal-
tung hält er für die Hauptursachen der Krise. Die letzten Jahre seien 
nicht für Verbesserungen genutzt worden. Weiterhin gebe es eine ex-
zessive Schuldenaufnahme im Ausland, die Unfähigkeit zur Einsamm-
lung von Steuern im Inland und eine unausgeglichene Handelsbilanz. 
Gleichwohl schließt  Law mit einem optimistischen Ausblick:   „Mit 
einem reichen Boden, einer wegen ihrer Genügsamkeit bemerkens-
werten Bevölkerung und ehrenwerten Anführern, können vernünftige 
Hoffnungen gehegt werden auf glänzende Aussichten für die Zukunft 
Griechenlands.“6 Am 14.März 1893 verlässt Law Athen und reist  zu-
rück nach London.7  
Für ihn ist Griechenland auch eine Angelegenheit des Herzens gewor-
den; er verliebt sich in die kluge und schöne Athenerin Catherine Hat-
sopoulos. Die Verlobung wird vorsichtshalber erst bekanntgegeben, 
nachdem seine amtliche Einschätzung vom Foreign Office in London 
veröffentlicht ist.  Für das Jahr 1893 erwartet Law Staatsausgaben in 
Höhe von 95,5 Mio. Drachmen, denen Einnahmen von 99,5 Mio. 
Drachmen gegenüberstehen. Ein keineswegs verzweifelter Zustand, 
der genügend Raum für die Aufnahme neuer und Tilgung alter Schul-
den gibt. Die griechische Politik fällt bald darauf denjenigen in den 

6
Vgl. Theodore Morison/George T. Hutchinson: „The life of Sir Edward FitzGerald 

Law“, London, Edinburgh 1911, S.132 ff., zur Tätigkeit von Edward Law in Athen. 
7

Vgl. „The Times“ vom 15.März 1893, S.5. 
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Rücken, die an eine Erfüllung aller finanziellen Pflichten glauben. 
Ministerpräsident Trikoupis, der am 15.Mai 1893 die Verantwortung 
abgibt, kommt am 11.November 1893 wieder an die Regierung. Zu 
seinen Gedankenspielen gehört die Einstellung der Bedienung von 
Auslandsanleihen; die „Vossische Zeitung“ in Berlin kommentiert 
daraufhin am 29.November 1893, es könnten „nur neue Steuern und 
eine europäische finanzielle Ueberwachungskommission wenigstens 
eine theilweise und langsame Gesundung herbeiführen.“8 Am 6. De-
zember 1893 ist die Einlösung des neun Tage später fällig werdenden 
Zinskupons noch ungewiss, und ein Zeitungskorrespondent aus Athen 
meldet: „Den Gläubigern wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als 
wieder eine Weile zuzuwarten, bis endlich der große Finanzplan, mit 
dem der Ministerpräsident sich nun schon seit Jahren trägt, zur Welt 
gekommen sein wird.“9  Trikoupis wagt tatsächlich einen radikalen 
Schritt; zur Überraschung der Auslandsgläubiger erklärt er am 10. De-
zember 1893 im Parlament schlankweg: „Leider sind wir bankrott.“ 
Die Zahlungsunfähigkeit des Landes wird andernorts bezweifelt. Zu 
dieser Zeit beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung in Griechenland etwas 
mehr als 12 Pfund Sterling, wogegen es in Italien 16, in Großbritan-
nien 17 und in Frankreich 32 Pfund Sterling sind. Ebenso ist die Pro-
Kopf-Steuerlast im europäischen Vergleich unterdurchschnittlich und 
beläuft sich auf 55% des italienischen Niveaus. Den Inhabern der An-
leihen werden von der griechischen Regierung vorläufig 30-50% ihrer 
Forderungen in Aussicht gestellt,10 ein Vorschlag, der auch in 
Deutschland und Frankreich auf Empörung trifft. Zwar protestierte der 
deutsche Botschafter in Athen gegen den Rechtsbruch,11 weitergehen-
den diplomatischen Druck lehnte die Regierung in Berlin entgegen 
Aufforderungen aus deutschen Finanzkreisen12 jedoch ab, weil Inves-
toren das Risiko gekannt hätten, sich in Griechenland zu engagieren. 
Es ist die Ära des freien Marktes; im Jahr zuvor hatte Portugal den 

8
 „Vossische Zeitung“ vom 29. November 1893, S.2 (Abendausgabe). 

9
 „Vossische Zeitung“ vom 14. Dezember 1893, S.3 (Morgenausgabe). 

10
Vgl. „Vossische Zeitung“ vom 14. Dezember 1893, S.2 (Abendausgabe). 

11
 Vgl. „Vossische Zeitung“ vom 19. Dezember 1893, S.1 (Morgenausgabe). 

12
Vgl.  z.B. „Vossische Zeitung“ vom 21. Dezember 1893, S.2 (Morgenausgabe). 
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Wunsch nach deutschem Kapital, drang auf Ablösung des skeptischen 
Botschafters in Lissabon, Ludwig Freiherr von Wäcker-Gotter (1833-
1908), und machten nach dessen Weggang, wie Geheimrat Friedrich 
von Holstein (1837-1909) einige Jahre später notiert, „in Deutschland 
eine Anleihe nach der andern, und die deutschen Gläubiger haben 
seitdem manche blutige Träne geweint.“13 Am 15. Dezember 1893 
plädiert die „Vossische Zeitung“ dafür, auf die Forderungen gegen 
Griechenland nicht zu verzichten: „Von Schonung kann keine Rede 
sein, da das böse Beispiel leicht die guten Sitten einiger anderer 
Klein- und Mittelstaaten in schwierigen Zahlungsverhältnissen ver-
derben kann.“14 In England, das am meisten in Griechenland zu ver-
lieren droht, gibt die ehrwürdige „Times“ ihre Mäßigung auf und ur-
teilt in einem Leitartikel am 19. Dezember 1893 wütend: „Wenn es 
schon eine Insolvenz geben soll, dann hat Herr Tricoupi offenbar ge-
dacht, sie in einem großartigen Ausmaß durchzuführen, und in einer 
Weise, welche der griechischen Regierung einen komfortablen Über-
schuss lässt, der für amüsantere Dinge bestimmt werden kann als die 
gewöhnliche Zahlung von Schulden. …Das Angebot einer Regelung, 
die offensichtlich geringer ausfällt, als mit Hilfe einer mäßigen An-
strengung gezahlt werden könnte, lässt die aufgeblasene Sprache von 
Herrn Tricoupis über ehrenhafte Kompromisse nahezu aberwitzig er-
scheinen.“15

Eine Einigung kommt nicht zustande; Griechenland stellte kur-
zerhand die Zahlungen ein, und mit einem Gesetz, das am 19. Dezem-
ber 1893 in 3. Lesung im Parlament angenommen wird, werden rück-
wirkend zum 1.Oktober 1893 auch diejenigen Einkünfte, die zur Besi-
cherung der Auslandsanleihen bestimmt waren, dem Staatshaushalt 
überwiesen.16 Charilaos Trikoupis tritt erneut am 24. Januar 1895 zu-
rück, kann in der nächsten Parlamentswahl am 17. März 1896 keinen 
Sitz mehr erringen und stirbt 64jährig am 11.April 1896 in Cannes. 

13
Brief von Friedrich von Holstein vom 3. Februar 1908 an Ida von Stülpnagel (zit. n. 

Friedrich von Holstein: „Lebensbekenntnis in Briefen an eine Frau“, hrsg. von Hel-
muth Rogge, Berlin 1932, S.304)  
14 „Vossische Zeitung“ vom 15. Dezember 1893, S.1 (Abendausgabe). 
15

„The Times“ vom 19. Dezember 1893, S.9. 
16

Vgl. „Vossische Zeitung“ vom 21. Dezember 1893, S.1 (Abendausgabe). 
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Die Verhandlungen mit den Gläubigern kommen zu keinem Ergebnis; 
Ende 1896 ist von einem Angebot seitens Griechenlands in Höhe von 
27,35% des Darlehenskapitals die Rede.17 Die Einrichtung einer aus-
ländischen Schuldenkommission lehnt das Parlament als Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten ab.18  Stattdessen werden mit den 
freiwerdenden Geldern die Militärausgaben erhöht.19 Im Frühjahr 
1897 leistet sich Griechenland einen unglücklich verlaufenden Krieg 
mit der Türkei, der durch den Friedensschluss am 4. Dezember 1897 
beendet wird. Zu den vorherigen Verhandlungen in Konstantinopel, 
bei denen es insbesondere um die Auslösung des von der Türkei be-
setzten Thessaliens geht, wird Edward Law hinzugezogen, der am 18. 
Oktober 1893 geheiratet hatte. Ihm gelingt es, die türkische Forderung 
von zehn auf vier Mio. Pfund Sterling zu verringern. Gemäß Art.II der 
Einleitung des Friedensvertrages wird eine Internationale Finanz-
kommission mit Vertretern aus sechs Mächten in Athen installiert und 
Law im ersten Jahr deren Präsident. Die griechische Position ist de-
saströs; durch den  Krieg  sind  Ansehen und  Kredit beschädigt.    Die 
Athenische Bevölkerung wirkt vollkommen demoralisiert und gibt 
sich immer wieder Ausbrüchen von Unzufriedenheit hin. Law verei-
nigt in seiner Person Philhellenismus mit Finanzverstand und Finger-
spitzengefühl. Er hat sich einerseits tagsüber mit den Mitgliedern der 
Kommission auseinanderzusetzen, die eine komplette Unterwerfung 
des Landes fordern, und kann andererseits auf nächtlichen Spazier-
gängen den griechischen Finanzminister von den Vorteilen einer  Zah-
lungsdisziplin überzeugen. Die Staatsschuld wird umstrukturiert, und  
– wenn auch widerwillig – duldet Griechenland die Einbeziehung alter 
Verbindlichkeiten aus der Zeit bis 1893. Von den Überschüssen des 
Staates werden 60% jeweils zur Hälfte für Zinszahlungen und einen 
Amortisationsfonds verwendet. Im Mai 1898 tritt die Übereinkunft in 
Kraft, die vom Athener Parlament nach heftigen Diskussionen verab-

17
Vgl. „Vossische Zeitung“ vom 17. November 1896, S. 2 (Abendausgabe); dies. 

vom    24. November 1896, S.1 (Abendausgabe). 
18

 Vgl. „Vossische Zeitung“ vom 24. Dezember 1896, 1.Beilage, S.4 (Morgenausga-
be); dies. vom 25. Dezember 1896, 1. Beilage, S. 4 (Morgenausgabe). 
19

Vgl. „Vossische Zeitung“ vom 7. Dezember 1896, S.1 (Abendausgabe); dies. vom 
9. Dezember 1896, S. 2 (Abendausgabe). 
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schiedet wird. Kurzfristig sehen viele junge Griechen in ihrem Staat, 
in dem das Ausland mitregiert und die Schuldenlast erdrückend ist, 
wenig Perspektiven und wandern in andere Länder Europas, nach 
Amerika und Australien aus.  
Sir Edward Law, auf weiteren Amtsposten erfolgreich und im Jahre 
1898 zum Ritter erhoben, stirbt am  2. November 1908 in Paris.20 Er 
wird seinem Wunsch entsprechend auf dem Friedhof in Athen mit al-
len Ehren beigesetzt. Nach ihm wird eine Straße in der griechischen 
Hauptstadt benannt. Griechenland kann sich mittelfristig erholen, die 
Aktienkurse griechischer Firmen steigen,  das Land gilt wieder als 
zahlungsfähig. Die Lage bleibt einigermaßen stabil, bevor im Jahre 
1914 Europa kollektiv in den Abgrund stürzt. 

Sir Edward FitzGerald Law (aus: Theodore Morison and George T. Hut-
chinson, Sir E. F. L., Edinburgh and London 1911.

20
Vgl. „The Times“ vom 4. November 1908, S.15. 
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Strukturelle Wirtschafts- und Finanzprobleme Griechen-
lands im 19. Jahrhundert1*

Corinna Schönhärl, Duisburg 

In Zeitungsberichten über die griechische Finanzkrise seit dem Winter 
2009/10 wurde oft erwähnt, dass das moderne Griechenland einen 
großen Teil der Zeit seines staatlichen Bestehens seit 1829 zahlungs-
unfähig war. Manche Autoren zogen aus solchen historischen Ver-
gleichen implizit oder explizit den Schluss, dass Griechenland ein 
durch und durch hoffnungsloser Fall sei, bei dem man auf Besserung 
nicht rechnen könne und mit dem man deshalb keine weitere Geduld 
haben solle.2 Aus Sicht des Historikers sind solche Schlussfolgerun-
gen aus der Vergangenheit für die Gegenwart mit ihren ganz anders 
gearteten Rahmenbedingungen oder gar für die Zukunft mit ihren 
noch unbekannten Einflussfaktoren natürlich höchst bedenklich. 
Nichts desto trotz ist die grundsätzliche Frage, die solche Prognosen 
aufwerfen, auch von historischem Interesse: Welche strukturellen 
Probleme liegen der griechischen Finanzmisere zu Grunde? Haben wir 
es heute noch mit ähnlichen Konstellationen zu tun wie zu Beginn des 
neugriechischen Staates und in seiner fast zweihundertjährigen Ge-
schichte? Ziel dieses Artikels, der sich schwerpunktmäßig mit der 
griechischen Wirtschaftsgeschichte des 19. Jahrhundert befasst, ist die 
Identifikation bestimmter Strukturen, die einem ausgeglichenen Fi-
nanzhaushalt in Hellas damals im Wege standen. 

1
Für die Finanzierung der Forschungsaufenthalte im Ausland danke ich der Fried-

rich Thyssen Stiftung.  
2

Z.B. Griechenland: Das Land lebt seit seiner Geburt im totalen Bankrott, in: Fakten 
– Fiktionen 16. 2. 2012. Hier wird ein Text von Edmond About aus dem Jahr 1858 
aufgegriffen und ausführlich zitiert.  

 Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen, 
Münster 2012 
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Koloniale Bevormundung durch das Ausland: die Anleihen für 
den Unabhängigkeitskampf  

Was die Griechen in der aktuellen Krise als besonders drückend emp-
finden, ist die starke Bevormundung ihrer Politik durch das Ausland.3

Heute diktieren EU und IWF den Politikern in Athen, welche Refor-
men durchgeführt werden müssen, damit man dem Land nicht den 
Geldhahn zudreht. Auf einen solchen Druck von außen würden wohl 
die meisten Nationen empfindlich reagieren. Bei den Griechen jedoch 
stellt die Angst vor finanzieller Fremdbestimmung geradezu ein natio-
nales Trauma dar, das seinen Ausgangspunkt bereits im griechischen 
Freiheitskampf hat.  
1821 erhoben sich die Griechen, um die jahrhundertelange Oberhoheit 
des Osmanischen Reiches abzuschütteln. Der „kranke Mann am Bos-
porus“ mobilisierte allerdings alle Kräfte, um sich gegen diesen und 
andere Aufstandsversuche an seinen balkanischen Rändern zu wehren, 
und so zogen sich die Kämpfe der unter einer provisorischen Regie-
rung organisierten griechischen Partisanen gegen die osmanischen und 
ägyptischen Truppen quälend lange hin, unter großen Verlusten auf 
beiden Seiten und einer vollständigen Verwüstung des Landes.4 Die-
ser Kampf wurde zunächst mit eigenem Geld finanziert sowie durch 
Spenden aus der Diaspora, von den vielen Kaufleuten griechischer 
Herkunft also, die verstreut in ganz Europa lebten.5 Zudem bildeten 
sich in England, Frankreich, den deutschen Staaten, der Schweiz, ja 
sogar in den USA Philhellenenvereine, die große Summen an Spen-
dengeldern von den europäischen Liberalen sammelten, die den Frei-

3
Diese Furcht trug entscheidend zum Wahlerfolg der linksradikalen Syriza-Partei in 

der Parlamentswahl im Mai 2012 bei, die die Rückzahlung der Schulden einstellen 
möchte, den Verbleib Griechenlands in der Eurozone aber dennoch für möglich hält, 
vgl. z.B. Strittmatter, Kai: Beim Zeus, in: SZ 110 (12./13.5.2012), S. 3.  
4 Πετρόπουλος, Ιωάννης [Petropulos, John]: Πολιτική καί συγκρότηση κράτους στό
Ελληνικό Βασίλειο 1833-1843 [Politics and statecraft in the kingdom of Greece 1833-
1843], Athens 1985/86, in englischer Fassung bereits 1968, S. 53-106. 
5

Harlaftis, Gelina: Mapping the Greek Maritime Diaspora from the Early Eighteenth 
to the Late Twentieth Centuries, in: McCabe, Ina Baghdiantz; Harlaftis, Gelina und 
Minoglou, Ioanna Pepelasis (Hg.): Diaspora entrepreneurial networks: four centuries 
of history, Oxford 2005, p. 147–171. 
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heitskampf der Griechen euphorisch feierten.6 Bald wurde jedoch 
klar, dass diese Finanzmittel nicht ausreichen würden, und die provi-
sorische Regierung bemühte sich, auf den internationalen Finanzmärk-
ten Geld aufzunehmen.  
 Dieses Vorhaben gelang in der Tat: In London, wo sich gerade 
eine große Spekulationsblase vor allem mit südamerikanischen Staats-
anleihen aufblähte, fanden sich an Hellas interessierte Banken und In-
vestoren, sodass im Jahr 1824 eine Anleihe mit dem Nominalwert von 
800.000 £, im Jahr darauf eine zweite in Höhe von 2.000.000 £ emit-
tiert werden konnten.7 Wichtigste Vermittler bei diesen beiden Ge-
schäften waren die Mitglieder des London Greek Committee, des ört-
lichen Philhellenenvereins.8 Allerdings verlief die Abwicklung der 
beiden Anleihen keineswegs unproblematisch: in beiden Fällen sollte 
die Auszahlung der Gelder nämlich über ein kleines Komitee aus 
Philhellenen erfolgen, das das Geld nach Zante (das heutige Zakynt-
hos, damals unter britischer Verwaltung) transferieren und dort an die 
provisorische griechische Regierung auszahlen sollte. Diese Auszah-
lungen verzögerten sich jedoch ständig, weil die Bankiers und die 
Philhellenen, die selbst bedeutende Summen aus ihrem Privatvermö-
gen in die Anleihe investiert hatten, schon bald von großen Zweifeln 
geplagt wurden hinsichtlich der Zahlungsmoral und -fähigkeit ihrer 
Schuldner. So war z.B. Colonel Stanhope, der als britischer Offizier 
zuvor lange Jahre in Indien gedient hatte, der Meinung, die Griechen 
könnten einfach nicht mit Geld umgehen und man solle es ihnen des-
halb auch nur unter strengen Auflagen anvertrauen. Schon 1824, mit-
ten in den schlimmsten Kämpfen, äußerte er seine Skepsis, ob die 
Griechen ihre fälligen Zinsen wirklich fristgerecht würden zahlen 
können und verlangte von der provisorischen Regierung detaillierte 
Berichte über ihre zu erwartende Zahlungsfähigkeit als Vorbedingung 

6
Detailiert dazu Klein, Natalie: Humanité, le Christianisme, et la Liberté. Die interna-

tionale philhellenische Vereinsbewegung der 1820er Jahre, Mainz 2009. 
7
 Levandis, John Alexander: The Greek foreign Debt and the great powers 1821-

1898, New York 1944, S. 12-25.  
8

Rosen, F.: London Greek Committee (act. 1823–1826), in: Oxford University Press 
(Hg.): Oxford dictionary of national biography, Oxford 2004.  
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für die Übergabe der Gelder.9 Das Komitee nahm jede Möglichkeit 
wahr, um die Auszahlungen hinauszuschieben oder ganz zu unterlas-
sen. Das Recht, mit dem von ihnen geborgten Geld tun und lassen zu 
können, was sie wollten, sprachen die Anhänger dieses „autoritären 
Liberalismus“, wie F. Rosen ihn nennt, ihren Schuldnern nicht zu. Sie 
waren der festen Überzeugung, am besten zu wissen, was gut für diese 
sei.10 Diese koloniale Herablassung den Hellenen gegenüber führte 
1825 zu der absurden Situation, dass das dringend benötigte Geld in 
Zante für die provisorische Regierung bereit lag, aber ihr dennoch 
nicht ausgehändigt wurde, weil sich die brieflichen Anweisungen aus 
London immer wieder verzögerten. Der in Zante anwesende Philhel-
lene Blaquiere berichtete aufgebracht nach London: „I truly feel for 
your situation and that of the Greeks, who see the bread held up befo-
re their mouths as if to tantalize them, without being able to satisfy 
their hunger!“ 11 Diese koloniale Haltung fand ihren Grund auch in 
der tiefen Enttäuschung vieler (West-)Europäer, dass die modernen 
Griechen eben nicht den vom Humanismus genährten Erwartungen an 
die Nachkommen Homers und Perikles´ entsprachen, sondern viel-
mehr ihre Schwächen und Fehler hatten.12 Die Griechen waren über 
die Behandlung empört.  
 Es bleibt noch hinzuzufügen, dass letztendlich beide Seiten mit 
ihren Verdächtigungen und Anschuldigungen nicht Unrecht hatten, da 
beide Parteien die Gelder höchst ineffektiv verwendeten. Zum einen 
verausgabten die Griechen selbst das Geld weder sparsam noch effek-
tiv: sie kauften repräsentative anstatt effektiver Waffen, die Clanchefs 
staffierten sich teuer aus, wovon heute noch die Sammlung des Natio-
nalen Historischen Museums in Athen einen Eindruck vermittelt. Ein 

9
Colonel Stanhope an London Greek Committee am 28. 4. und  7. 5. 1824, in: 

Nachlass des London Greek Committee in der griechischen Nationalbibliothek Athen 
(NBA), Box 8.  
10

Rosen, F.: Bentham, Byron and Greece. Constitutionalism, Nationalism and Early 
Liberal Political Thought, Oxford 1992, S. 175-179. 
11

Vgl. Blaquiere an das London Greek Committee am 15. 5. und 24. 5.1824, in: 
NBA, Box 8.  
12

Siehe Kambas, Chryssoula (Hg.): Hellas verstehen. Deutsch-griechischer Kultur-
transfer im 20. Jahrhundert, Köln 2010; Dimou, Nikos: Über das Unglück, ein Grieche 
zu sein, München 2012.  
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großer Teil des Kapitals floss zudem nicht in den Kampf gegen die 
Osmanen, sondern in den Bürgerkrieg, der gleichzeitig zwischen den 
Inselgriechen und den Festlandsgriechen immer wieder aufflammte.13

Andererseits machten es die Gläubiger in England auch nicht besser: 
nicht nur gaben sich zahlreiche Philhellenen eine peinliche Blöße, als 
bekannt wurde, dass sie versucht hatten, ihre Spekulationsverluste in 
der Anleihesache auf Griechenland abzuwälzen – die konservative 
„Times“ deckte diese Verwicklungen in einem großen Skandal auf 
und nutzte die Gelegenheit, das liberale Bürgertum heftig zu kritisie-
ren.14 Hinzu kam, dass die Bankiers einen großen Teil des Geldes ei-
nem englischen Ingenieur für den Bau von Kriegsschiffen für Grie-
chenland anvertrauten, ja zwei Fregatten für die Griechen sogar in 
Amerika bestellten. Von den zahlreichen Bestellungen konnten aller-
dings aus schwer rekonstruierbaren Gründen nur wenige Schiffe fertig 
gestellt werden, und auch diese nur mit erheblichen Verspätungen.15 
Nur ein kleiner Teil des Kapitals wurde dort eingesetzt, wo er eigent-
lich so dringend benötigt wurde, im Kampf gegen die Osmanen.  

Unpassende „Entwicklungshilfe“ – Konzepte aus dem Ausland 

Im Jahr 1827 gelang den Griechen mit Hilfe der verbündeten Englän-
der und Franzosen dennoch in der Schlacht von Navarino der ent-
scheidende Sieg über die osmanischen Truppen. Zwei Jahre später er-
kannten England, Frankreich und Russland Griechenland als eigen-
ständigen Staat an, wenn auch auf einem sehr kleinen Staatsgebiet. Al-
lerdings wollten die Mächte im Zeitalter der europäischen Restaurati-
on keine griechische Republik, sondern sie bestanden darauf, dass die 
Griechen einen König aus einer europäischen Monarchie zu importie-
ren hätten. Weil keine Macht der anderen diesen Machtgewinn gönnen 
wollte, gestaltete sich die Suche sehr schwierig, bis man sich schließ-
lich auf Otto, den zweitgeborenen Sohn des bayerischen Wittelsba-

13
Petropulos, Politics, S. 85-89.  

14
Eine Sammlung zahlreicher zu der Thematik in der Times erschienenen Artikel in: 

N.N.: The Greek Loans of 1824 & 1825. How they were handled, and what the world 
thought of it; Opinions of the day, without comment, London 1878.  
15

Dakin, Douglas: British and American Philhellenes during the war of Greek inde-
pendence 1821-1833, Thessaloniki 1955, S. 120-124.  
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chers Ludwig I. und glühenden Philhellenen, einigen konnte. Als 
Startguthaben handelte Ludwig für seinen Sohn eine Anleihe beim 
Bankhaus Rothschild in Höhe von 60 Millionen Francs aus, für die die 
drei Großmächte die Garantie übernahmen. Ausgestattet mit diesem 
Geld trat Otto, noch minderjährig und unter Leitung einer bayerischen 
Regentschaft, seine Herrschaft in Hellas an.16

Das aus Bayern importierte Beamtenkorps hatte dort gerade die 
erfolgreichen absolutistischen Reformen unter Fürst Montgelas erlebt, 
der das bayerische Königreich nach den napoleonischen Kriegen zu 
einem gut organisierten und strukturierten Zentralstaat mit moderner 
Verwaltung gemacht hatte. Dieses Vorbild stand nun Pate bei dem 
Versuch, den griechischen Nationalstaat zu organisieren. Doch die 
bayerischen Konzepte wollten auf die von Clanstrukturen geprägte 
griechische Gesellschaftsstruktur nicht passen, deren Macht- und Ent-
scheidungsträger viel zu wenig in die neue Ordnung integriert wur-
den.17 So blieb etwa das gehasste Steuersystem der osmanischen Zeit 
im Großen und Ganzen intakt, was zu großer Unzufriedenheit führte – 
die Bewohner der Halbinsel Mani z.B. verweigerten die Zahlung von 
Steuern, z.B. einer „Kopfsteuer“, von der sie sogar in osmanischer 
Zeit befreit gewesen waren. Sie konnten selbst durch den Einsatz der 
bayerischen Truppen nicht zum Gehorsam gezwungen werden, was 
eine deutliche Schwächung der königlichen Autorität bedeutete.18

Auch die Aufhebung vieler Klöster, Jahrhunderte lang Hort des Wi-
derstandes gegen die osmanische Oberhoheit, wollten die Griechen 
nicht akzeptieren. Zudem kam auch die Verteilung der Nationalgüter 
an die Bauern – großer Ländereien, die aus dem Besitz des osmani-
schen Staates an den griechischen übergegangen waren – nicht voran. 

16
Seidl, Wolf: Bayern in Griechenland. Die Geburt des griechischen Nationalstaats 

unter der Regierung König Ottos, München 1981.  
17

 Zur Bewertung der „Bavarokratie“ siehe z.B. Koukouraki, Kyriaki: Interkulturelle 
Beziehungen am Beispiel von Bayern und Griechen unter Otto I. (1833 - 1843), 
Hamburg 2009; Kostis, Kostas P.: The Formation of the Greek State, in: Birtek, Fa-
ruk; Dragonas, Thalia (Hg.): Citizenship and the Nation-State in Greece and Turkey, 
New York 2005, pp. 18-36.  
18

Bei dem Aufstand der Manie im Jahr 1834 ging es auch um die Schleifung der 
Befestigungsanlagen, die die lokalen Landlords seit Jahrhunderten zu ihrem Schutz 
errichtet hatten, vgl. Petropulos, Policits, S. 209-212.  
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Bereits im Jahr 1833 fasste der Philhellene Friedrich Thiersch, der das 
Land intensiv bereist hatte, die Probleme sehr kritisch zusammen und 
sparte nicht mit Vorwürfen an die bayerische Regentschaft. Er beklag-
te, dass sie die Posten in der Verwaltung nicht an die fähigsten Grie-
chen, sondern nach persönlichen Seilschaften an Ausländer und unge-
eignete Personen vergeben würden und dass die lokalen Verwaltungen 
mit viel zu viel Personal ausgestattet seien, sodass ihre Einkommen 
die Einnahmen aus den entsprechenden Gebieten bei weitem übertref-
fen würden – sie würden aber trotzdem nicht effektiv ihre Arbeit be-
ginnen.19 Zwar wollte er Griechenland noch nicht ganz verloren ge-
ben, aber Hoffnung gebe es nur dann, wenn die Regentschaft endlich 
aufhöre, die Griechen als „Kinder und Barbaren“ zu betrachten und 
sie ihrer politischen Rechte zu berauben – und außerdem nicht weiter 
versuche, Konzepte und Ideen aus Bayern in Griechenland umzuset-
zen, nur weil man sich nicht auf die lokalen Bedingungen einlassen 
wolle und keine anderen Formen staatlicher Organisation kennen ge-
lernt habe.20 Die Finanzen des jungen Staates blieben labil. 1843 
musste Hellas die Zahlungen für seine Auslandsanleihen definitiv ein-
stellen und wurde daraufhin an den internationalen Finanzmärkten für 
weitere Anleihen gesperrt. Nicht einmal das Geld, das sein Vater ihm, 
am bayerischen Landtag vorbei, nebenher vorgestreckt hatte, konnte 
König Otto noch zurückzahlen. Ludwig musste es der bayerischen 
Staatskasse nach seinem Rücktritt 1848 aus seiner Privatschatulle er-
statten.21 Andererseits hatten die Griechen selbst von der „Bavarokra-
tie“ bald genug: 1843 zwangen sie Otto, sämtliche bayerischen Beam-
ten zu entlassen und durch Griechen zu ersetzen. Gleichzeitig wurde 
dem König eine Verfassung aufgezwungen, die Hellas zu einer konsti-
tutionellen Monarchie machte  – was aber zunächst ohne Folgen auf 
seine Finanzlage blieb.  

19
Thiersch, Friedrich Wilhelm: De la régence en Grèce, hg. von Spyridon Flogaitis 

und Heinrich Scholler, Athen 1988, S. 95, 102.  
20

Ebd., S. 138.  
21

Seidl, Bayern in Griechenland, S. 252-267.  
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Kapitalmangel: Sperrung an den Finanzmärkten 1843-1878 

Die Sperre bewirkte, dass die griechische Regierung in der Folge kei-
ne Anleihen im Ausland mehr aufnehmen konnte. Nur in den Privat-
sektor, z.B. in den Bergbau in Laurium, die Bier- und Weinfabrikati-
on, flossen noch ausländische Gelder, und auch das eher spärlich.22

Eine wichtige Ausnahme war die griechische Nationalbank, die 1841 
unter Federführung des Schweizerischen Bankiers Jean-Gabriel Ey-
nard gegründet wurde. Er konnte auch Kollegen wie das Bankhaus 
Rothschild zur Beteiligung an der Aktienbank überreden, die mit dem 
Notenemissionsrecht ausgestattet wurde.23 Solche Investitionen waren 
aber eher die Ausnahme. Der Staat blieb deshalb, wenn er Geld auf-
nehmen wollte, weitgehend auf die Finanzierung durch die eben ge-
nannte Nationalbank angewiesen, was die Inflation anheizte. Daneben 
liehen auch reiche Auslandsgriechen Geld, aber zu hohen Zinsen von 
8-9%.24

Dieser Kapitalmangel grenzte nicht nur den Rahmen für drin-
gend notwendige Investitionen schmerzlich ein. Auch auf internatio-
naler politischer Ebene machte Griechenland die Erfahrung, dass es 
ohne ausreichende militärische Kräfte und ohne wirtschaftliche Macht 
ein Spielball der Politik der Großmächte blieb. Dies zeigte sich z.B. 
im Krimkrieg: Da Griechenland Russland gegen das Osmanische 
Reich unterstützen wollte, sperrten Frankreich und England kurzer-
hand während der Jahre 1854-56 die wichtigsten Häfen des Landes, 
was einen schweren Schlag für den griechischen Handel bedeutete. 
Auch die „Große Idee“ einer Ausdehnung des griechischen Staatsge-

22 Γιαννίτσης, Α. Κ. [Giannitsis, A. K.]: Οι ξένες άμεσες επενδύσεις και η
διαμόρφωση της ελληνικής οικονομίας (1830-1939) [The foreign direct investments 
and the transformation of the Greek economy (1830-1939)], in: Επιθεώρηση
Κοινωνικών Ερευνών [The Greek review of social research] 80 (1977), S. 234-253. 
23

Thomadakis, Stavros: Monetary Arrangements and Economic Power in Nine-
teenth-Century Greece: The National-Bank in the Period of Convertibility (1841-77), 
in: Journal of the Hellenic diaspora 12, 3 (1985), S. 55–90; Ζωγράφος, Δημήτριος
[Zoographos, Dimitrios]: Ιστορία της ιδρύσεως της Εθνικής Τραπέζης (1833-1843) 
[History of the founding of the Greek National Bank (1833-1843)], Aθήνα 1925. 
24 Λαζαρέτου, Σοφία; Αλογοσκούφης, Γιώργος [Lazaretou Sofia; Alogoskoufis, Gior-
gos]: Η δραχμή από το φοίνικα στο ευρώ [The drachma from the phoenix to the 
euro], Athens 2002, S. 106 f.  
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bietes auf alle von Griechen besiedelten Gebiete, vor allem in Klein-
asien, schien sich ohne eigene Machtmittel nicht verwirklichen zu las-
sen.  
 Daran änderte sich auch nichts, als die Griechen 1862 König Ot-
to vertrieben und durch einen dänischen Prinzen unter dem Namen 
Georg I. ersetzten. Zwar fand sich England bereit, dem neuen Macht-
haber die Ionischen Inseln abzutreten, die wirtschaftliche Lage des 
Staates verbesserte sich dadurch aber kaum. Immerhin waren beschei-
dene Erfolge bei der Industrialisierung zu verzeichnen: eine Vermeh-
rung der Manufakturen und Fabriken und eine Zunahme der nicht-
landwirtschaftlichen Produktion, wenn auch auf sehr bescheidenem 
Niveau; zudem florierte der Handel nach dem Krimkrieg und ermög-
lichte die Blüte mancher Handelszentren wie Piräus und Patras. Diese 
wenigstens im Vergleich zu anderen Balkanländern beeindruckenden 
Erfolge registrierten die europäischen Investoren sehr genau.25

Auslandsschulden 1879-1893  

Um seinen politischen Handlungsspielraum zu erweitern, einigte sich 
Griechenland 1878 mit seinen Gläubigern über die Rückzahlung der 
Altschulden – es waren nur 6,7% seines Jahresbudgets, die es dafür 
aufwenden musste. Unter dieser Bedingung erreichte es seine Neuzu-
lassung an den europäischen Börsen und konnte frisches Geld im Aus-
land aufnehmen. Diese finanziellen Mittel schienen dringend notwen-
dig: Zum einen wurde Griechenland auf dem Berliner Kongress von 
1878 Thessalien zugesprochen, wofür es einen Teil der osmanischen 
Staatsschulden übernehmen musste. Außerdem machte die ständig an-
gespannte Lage zwischen Griechen und Türken aus Sicht der Grie-
chen eine permanente Aufrüstung notwendig, die enorme finanzielle 
Mittel verschlang.26 Zum dritten wollten die Hellenen, allen voran ihr 

25 Κατσούλης, Γιώργης et all.: [Katsoulis, Giorgis et. all.]: Οικονομική ιστορία της
νεώτερης Ελλάδας [Economic history of Modern Greece], T. 2: Από το 1831 μέχρι το
1897 [Vol. 2: From 1831 to 1897], Athens 1985, S. 225-233. 
26

Dieses und die folgenden Argumente finden sich in den Budgetreden des Minis-
terpräsidenten Charilaos Trikoupis und liegen auch in englischer Übersetzung vor: 
Tricoupis, Charilaos: The finances of Greece. Speech delivered on introducing to the 
Hellenic chamber the budget for 1888 on November 2nd (November 14th) 1887, Lon-
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mehrmaliger Ministerpräsident Charilaos Trikoupis, endlich die Infra-
struktur ausbauen, mit Straßen und Eisenbahnen quer durchs ganze 
Land. Als vierter Grund wurde schließlich angeführt, dass das Geld 
auf den internationalen Märkten viel billiger zu haben sei als im In-
land, und so die Konvertierung der inländischen Schulden in solche zu 
günstigeren Bedingungen erlaube, was den Staatshaushalt langfristig 
entlasten werde. Von einem ausgeglichenen Staatshaushalt wiederum 
versprach man sich, fünftens, endlich die Konvertibilität der Drachme 
wiederherstellen zu können, d.h. die Verpflichtung der Nationalbank, 
das Papiergeld auf Wunsch jederzeit in Gold umzutauschen. Im Rah-
men des internationalen Goldstandards und der lateinischen Münzuni-
on, der Griechenland jetzt angehörte, würden sich so die für den Han-
del äußerst schädlichen Wechselkursschwankungen abstellen lassen.27  

Den Banken in Westeuropa leuchteten die Gründe offensichtlich 
ein und sie emittierten bereitwillig eine Anleihe nach der anderen. 
Zwischen 1879 und 1893 liehen sich die Griechen in sechs Anleihen 
insgesamt 730 Mio Francs. Erst waren es englische Bankhäuser mit 
langjährigen Beziehungen nach Griechenland wie Hambro und Erlan-
ger, die sich auf den neuen Emissionsmarkt trauten.28 Bald stiegen 
auch die großen französischen Aktienbanken und die Belgier mit 
ein29, und schließlich gaben auch die Deutschen, z.B. Bismarcks 
Hausbankier Gerson von Bleichröder und die Nationalbank für 
Deutschland, ihre Zurückhaltung auf. Die Bankiers sahen, wohl auch 

don 1887; Tricoupis, Charilaos: The finances of Greece Speech delivered on intro-
ducing to the Hellenic chamber the budget for 1889 on November 4th (November 
16th) 1888, London1888; Tricoupis, Charilaos: The finances of Greece. Speech de-
livered on introducing to the Hellenic chamber the budget for 1890, on November 4th 
(November 16th) 1889, London 1890. 
27

Ausführlich zu dieser Phase der griechischen Neuverschuldung Psalidopoulos, 
Michalis; Schönhärl, Korinna: Die griechische Staatsverschuldung in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Vom Wohl und Wehe der Staatsverschuldung: Grün-
de und Begründungen von der Antike bis zur Gegenwart, hg. von Thorsten Beigel 
und Georg Eckert, vorauss. Münster 2013.  
28

Minoglou, Ioanna Pepelasis: The rise and fall of the house of Hambros in Greece, 
1864-1940, in: Hubert Bonin (Hg.): Transnational companies. 19th-20th centuries. 
Paris 2002, S. 401–417. 
29

Einen Überblick über die französischen Investitionen in Griechenland bietet in 
Kürze Bonin, Hubert: French Banks and Greek „Niche Market“ (circa 1880-1950), 
vorauss. Paris 2013.  
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auf Grund ihrer hohen kurzfristigen Profite bei den Emissionen, groß-
zügig über die Tatsache hinweg, dass ein Großteil des Geldes nicht für 
die Infrastruktur oder die Wiederherstellung der Konvertibilität, son-
dern ausschließlich für die stetig steigenden Militärausgaben verwen-
det wurde. Diese völlig unproduktiven Ausgaben – die Aufträge gin-
gen meist an die Rüstungsindustrie desjenigen Landes, aus dem auch 
das geliehene Kapital kam – konnten für den Ausbau der Infrastruktur 
und die Industrialisierung in Griechenland keine Impulse geben. Der 
Schuldendienst kletterte derweil bis zum Jahr 1893 auf 33% des ge-
samten Staatsbudgets. In den Jahren von 1879-1893 zahlte Griechen-
land insgesamt 470,4 Mio Francs an Zinsen ab.30 Die Opposition im 
griechischen Parlament kritisierte scharf, dass diese Zahlungen die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes bei weitem überschrit-
ten und das Land ausblute.31

Negative Außenhandelsbilanz, Zwangskurs und mangelnde Diver-
sifikation der Produktion  

Die hohen Schulden an sich wären nicht zu einem unbeherrschbaren 
Problem geworden, wenn sie produktive Investitionen und ein Wachs-
tum der Wirtschaft bewirkt hätten – was aber nicht der Fall war. So 
blieb etwa die griechische Handelsbilanz in den Jahren der Neuver-
schuldung negativ: Zwar führte das immer noch landwirtschaftlich 
dominierte Land eine steigende Menge an Rosinen, Wein, Olivenöl 
und Tabak aus; die dadurch eingenommene Summe wurde allerdings 
weit übertroffen von den Kosten für den Einkauf von Getreide, Texti-

30 Ανδρεάδης, Ανδρέας [Andreadis, Andreas]: Ιστορία των εθνικών δανείων [History 
of the national loans], Athens 1904; Siehe auch Levandis: The Greek foreign Debt, p. 
72f. Ausführlich zur griechischen Staatsschuld mit den genauen Bedingungen jeder 
Inlands- und Auslandsanleihe siehe auch Παντελάκης, Νίκος Σ. [Pantelakis, Nikos 
S.]: Δημόσια δάνεια (1847-1939) [Catalogue of Public Loans (1847-1939)], Athens 
1995. 
31

Siehe zur Diskussion zwischen Trikoupis und Deliyannis Συρμαλόγλου, 
Αδαμάντιος [Sirmaloglou, Adamantios]: Φορολογία ή χρεοκοπία: Η φορολογική
πολιτική στη Βουλή των Ελλήνων, 1862-1910 [Taxation or insolvency. The tax policy 
in the Greek parliament 1862-1910], Athens 2007, pp. 177-255.  
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lien und Energieträgern im Ausland.32 Zusätzlich litt die griechische 
Wirtschaft weiterhin unter dem Zwangskurs der Währung, der starke 
Wechselkursschwankungen zur Folge hatte: Die griechische National-
bank hätte eigentlich, weil das Land zu den Ländern des Goldstan-
dards und ab 1867 der Lateinischen Münzunion gehörte, die Um-
tauschbarkeit der Drachme in Gold garantieren müssen. Nach der 
Theorie des Goldstandards hätte dies bedeutet, dass sich die Außen-
handelsbilanz des Landes durch einen steten Goldabfluss von selbst 
reguliert hätte. Da dies aber wirtschaftlich nicht möglich erschien, hob 
die Regierung die Umtauschbarkeit auf, was zu äußerst instabilen 
Wechselkursen der Drachme gegenüber den wichtigsten Devisen führ-
te: sollte der Wert der Drachme zum Franc eigentlich bei 1:1 liegen, 
schwankte er de facto beträchtlich, bis hin zu 1:1,7 – eine schwere Be-
lastung für den Staat, der seinen Schuldendienst in Gold, und den 
Handel, der seine Einkäufe in ausländischen Währungen bezahlen 
musste.  
 Ein weiteres Problem bestand darin, dass die Produktion für den 
Export sehr wenig diversifiziert war. Den Löwenanteil des griechi-
schen Exports machten die Rosinen bzw. die in der Gegend von Ko-
rinth angebauten Korinthen aus, die auf Grund ihres besonderen Ge-
schmacks für Konditoreiwaren sehr begehrt waren und auf die das 
Land ein Monopol besaß. Gerade in den Jahren nach 1860, als die 
Weinberge Westeuropas von der Mehltaukrise heimgesucht wurden, 
konnte Griechenland seine Produktion mehr als verdreifachen und 
große Exportgewinne erzielen. Dies hatte aber auch zur Folge, dass 
die Erzeugung anderer landwirtschaftlicher Produkte, z.B. von Getrei-
de, immer stärker in den Hintergrund trat.33 Als Frankreich dann im 
Jahr 1893 zum Schutz seiner inzwischen nachgewachsenen Trauben-
produktion prohibitiv hohe Zollschranken auf den Import von Rosinen 
errichtete, sank der Weltmarktpreis innerhalb eines Jahres auf ein 
Sechstel – für den griechischen Staat, der sich zu einem beträchtlichen 

32 Δερτιλής, Γ. Β. [Dertilis, G. V. ]: Η Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 1830-1920 
[The History of the Greek State: 1830-1920], Athen 2006, S. 457.  
33

Tsiovaridou, Théano: La répercussion en Grèce à la fin du XIXe siècle de la crise 
du raisin sec, in: Balkan Studies 21 (1980), S. 128–145, hier 129f.  
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Teil aus den Ausfuhrzöllen finanzierte, eine Katastrophe. Eine rasche 
Umstellung der Produktion auf andere Güter war nicht möglich.34  

Mangelnde Steuermoral, Schwächen der Bürokratie und des poli-
tischen Systems  

Auch die Eintreibung anderer Staatseinnahmen war mit Problemen 
belastet: Hatte noch die bayerische Verwaltung stark auf indirekte 
Steuern, also die Versteuerung der Einkommen, gesetzt, so hatte vor 
allem Ministerpräsident Trikoupis (der 1875 das erste von sieben Ma-
len zum Premierminister gewählt wurde) mehr und mehr auf direkte 
Steuern umgestellt, die z.B. beim Kauf bestimmter Verbrauchsgüter 
fällig wurden. Die Steuereinnahmen konnten damit zwar mehr als 
verdreieinhalbfacht werden, aber gerade die Kleinbauern litten schwer 
unter den Belastungen. Außerdem verlief die Eintreibung der Steuern 
selten reibungslos. Die Steuermoral war, genauso wie zur Zeit der 
bayerischen Regentschaft, alles andere als gut. Aber woher sollte auch 
das Gefühl einer moralischen Verpflichtung zum Beitrag für das Ge-
meinwohl erwachsen? Die Griechen erlebten ihre Verwaltung und ih-
ren Staat nicht als gesamtgesellschaftliche Institutionen, die die Inte-
ressen der Allgemeinheit verfolgten und Gemeinschaftsaufgaben be-
wältigten. Vielmehr erschien der Staat vielen von Anfang an als Be-
reicherungsinstrument für bestimmte politische Cliquen und Familien, 
die rücksichtslos ihre eigenen Interessen verfolgten und ihre persönli-
chen Anhänger mit Steuererleichterungen belohnten.35 So erschien es 
den griechischen Politikern völlig natürlich, dass in Wahljahren nicht 
mit großen Steuereinnahmen zu rechnen sei, weil man diese den Wäh-
lern erlassen musste, um die Chancen einer Wiederwahl zu verbes-
sern. Die Steuerschätzungen der Regierung spiegelten deshalb nie die 

34 Φραγκιάδης, Αλέξης, [Frangiadis, Alexis]: Αγροτική οικονομία και εξωτερικό
εμπόριο [Agricultural economy and external trade], in: Κωστής, Κώστας Π.; Πετμεζάς, 
Σωκράτης Δ. [Kostis, Kostas; Petmezas, Sokrates]: Η ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα (1830-1914) [The development of the Greek econo-
my in the 19th century (1830-1914)], Athens 2006, S. 153-174, hier S. 156.  
35

Die Bildung und Entwicklung der verschiedenen griechischen Parteiungen und 
Clans ist der thematische Schwerpunkt in Petropoulos´ Werk.  
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wirklichen Einnahmen wieder, die jedes Jahr hinter den Erwartungen 
weit zurück blieben.  
Hinzu kamen schwerwiegende Mängel in der Verwaltung, wo über-
proportional viele Stellen geschaffen wurden, die meist nicht nach 
Qualifikation, sondern nach politischer Gefolgschaft vergeben wur-
den, eine Tatsache, die die britischen Botschafter in Athen immer 
wieder beklagten.36 Das politische System des Landes baute auf per-
sönlicher Patronage auf und weniger auf grundsätzlichen politischen 
Programmen, die auch über Regierungswechsel hinweg weiter hätten 
verfolgt werden können. Wie sehr das Verständnis vom Staat und sei-
nen Funktionen sich von dem westeuropäischen unterschied, bekommt 
der Historiker auch heute noch zu spüren: Sucht man die Korrespon-
denzen von Ministerpräsident Trikoupis mit ausländischen Diploman-
ten und Regierungen, so findet man diese nicht (wie in England, 
Frankreich oder Deutschland) im Auswärtigen Amt oder einem ande-
ren Ministerium. Vielmehr sind sie in seinem Privatnachlass zu finden 
– er nahm einfach alle Dokumente von irgendwelcher Bedeutung mit 
nach Hause, weil er sie offenbar als sein Privateigentum betrachtete, 
und erst vor wenigen Jahren stellten seine Erben die Unterlagen der 
Forschung zur Verfügung.37

Der Bankrott 1893 und die Internationale Finanzkommission 

Der stetig wachsende Schuldenberg drohte schon Ende der 80er Jahre, 
das Land zu erdrücken, was auch den ausländischen Botschaftern im-
mer klarer wurde.38 Um eine Einstellung der Zahlungen ans Ausland 
zu verhindern, waren die ausländischen Bankiers noch einige weitere 
Jahre bereit, neue Anleihen zu gewähren, die Hellas die Bedienung 

36
Verstreute Bemerkungen in diesem Sinne in den Akten des Britischen Foreign 

Office in den London National Archives London FO 32-486, 487, 488; FO 32-658.    
37

Dieser Nachlass von Charilaos Trikoupis im Griechischen Historischen und Litera-
rischen Archiv Athen (ELIA). Für diesen wertvollen Hinweis danke ich Margarita Drit-
sas und für die Hilfe bei der Orientierung im umfangreichen Nachlass Lynthia Tricha, 
der Autorin einiger grundlegender Arbeiten über Trikoupis.  
38

Siehe die Berichte der deutschen Gesandtschaft Athen ans Auswärtige Amt in 
dieser Zeit, z.B. Deutsche Gesandtschaft Athen an Auswärtiges Amt am 28.1.1891, 
Bundesarchiv Berlin Lichterfelde R 901 – 1540. 
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der alten Schulden oder die Konvertierung in solche zu günstigeren 
Konditionen ermöglichten. Anfang der 1890er Jahre geriet die Welt-
wirtschaft dann in der Folge der britischen Baring-Krise in eine ernste 
Rezession, von der auch Griechenland nicht verschont blieb. Im Jahr 
1893 kam noch der oben schon erwähnte rapide Preisverfall der Rosi-
nen als des Hauptexportgutes dazu. Dies stellte nicht nur für die Bau-
ern im Anbaugebiet eine Katastrophe dar, sondern auch für die grie-
chische Regierung, die von den Exportzöllen abhängig war. Die ra-
schen Regierungswechsel des Jahres 1893 sind darauf zurück zu füh-
ren, dass die Regierung keinen Weg fand, friedlich mit den Unruhen 
und Protesten auf dem Land umzugehen.39 Am 10. Dezember musste 
Trikoupis endlich den Schlussstrich ziehen und verkünden, dass die 
Griechen ihre Zahlungen ans Ausland vorerst einstellen mussten – 
zum Entsetzen der ausländischen Gläubiger.  
 Nun begannen zähe Verhandlungen mit den Gläubigern über die 
Modalitäten einer möglichen Rückzahlung. Aber es kam keine einver-
nehmliche Lösung zustande. Dazu trug nicht zuletzt die deutsche Re-
gierung bei. Denn während das englische und das französische Au-
ßenministerium sich auf den Standpunkt stellten, die Banken und An-
leger wären ihr Risiko auf eigene Gefahr eingegangen und müssten 
nun auch selbst ihre Verluste tragen, machten die deutschen Diploma-
ten den Gläubigern immer wieder Hoffnung auf eine durch diplomati-
schen Druck erwirkte günstigere Einigung. Die Chance dazu kam 
1897: Nachdem Griechenland einen bewaffneten Konflikt gegen das 
Osmanische Reich innerhalb weniger Wochen verloren hatte, besetz-
ten die Türken Thessalien. Sie wollten es nur gegen eine umfangrei-
che Entschädigung zurückgeben  – woher sollten die Griechen das 
Geld dafür nehmen? Die Großmächte erklärten sich bereit, die Garan-
tie für eine Anleihe zu übernehmen, aber nur, wenn Hellas seinerseits 
einer Internationalen Finanzkommission zuzustimmen bereit war, die 
die geordnete Rückzahlung der Staatsschulden regeln sollte. Die Grie-
chen hatten keine Alternative, so sehr sie dieser Verlust an Souveräni-
tät auch schmerzte. Das ständig virulente Gefühl, vom Ausland 

39 Αρώνη-Τσίχλης, Καίτη [Aroni-Tsixlis, Kaiti]: Το σταφιδικό ζήτημα και οι κοινωνικοί
αγώνες. Πελοπόννησος 1893-1905 [The raisin question and the social fights. Pelo-
ponnesus 1893-1905], Athens 1999.  
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fremdbestimmt zu werden und nur ein machtloser Spielball der euro-
päischen Politik zu sein, bekam mit dieser Regelung neue Nahrung. 
Die Kommission, die sich aus Angehörigen der ausländischen Bot-
schaften zusammensetzte, regelte effektiv die Rückzahlung der grie-
chischen Schulden. Ihren Vorschlägen für politische und ökonomische 
Reformen verschloss sich die griechische Regierung dagegen meis-
tens.40 Nach Jahren bitterer Armut und hoher Auswanderung erlebte 
Griechenland schließlich vor dem Beginn der Balkankriege 1911/12 
tatsächlich einen bescheidenen wirtschaftlichen Aufschwung. Trotz 
Unterbrechungen in den Weltkriegen und in der Weltwirtschaftskrise 
setzte die Kommission ihre Arbeit bis zum Einmarsch der Deutschen 
1941 fort und versuchte, die Interessen der Gläubiger Griechenlands 
umzusetzen. 

Beitrag der Geschichtsschreibung zur aktuellen Debatte  

Viele der oben benannten Faktoren, die die griechischen Staatsfinan-
zen im 19. Jahrhundert schwer belasteten, kommen uns aus der Be-
richterstattung der letzten Jahre bekannt vor. Auch im 20. Jahrhundert 
bekamen es die Griechen nach einer Phase wirtschaftlicher Isolation 
und drückenden Kapitalmangels plötzlich mit anscheinend grenzenlo-
sen Kreditmöglichkeiten zu billigen Zinsen auf den internationalen 
Kapitalmärkten zu tun, in diesem Fall im Rahmen der EU. Wie in der 
Zeit von 1879-1893 griffen sie bereitwillig zu, aber ein Großteil der 
Gelder floss in unproduktive Ausgaben und nicht in die langfristige 
Entwicklung der Wirtschaft. Die Rückzahlungsverpflichtungen über-
schritten die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes bei wei-
tem. Gleichzeitig mit dem Geld importierte, anderswo bewährte Ent-
wicklungskonzepte für die Ökonomie griffen auf Grund der ganz an-
deren Struktur von Wirtschaft und Gesellschaft nur teilweise oder gar 
nicht. Die griechische Außenhandelsbilanz blieb auch im 20. Jahrhun-
dert weiterhin negativ. Hellas produziert bis heute zu wenige Güter, 

40
Tunçer, Ali Coşkun: Institutions, Sovereign Risk and Taxation: International Fi-

nancial Control in the Ottoman Empire, Greece and Egypt, in: 
http://lse.academia.edu/AliCoskunTuncer/Papers/1100482/Institutions_ Sover-
eign_Risk_and_Taxation_International_Financial_Control_in_the_Ottoman_Empire_
Greece_and_Egypt, vom 28. 2. 2012. 
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die es gewinnbringend ins Ausland exportieren könnte. Andererseits 
importieren die Griechen weiterhin vieles aus dem Ausland: Technik 
und Infrastruktur (z.B. die von Siemens ausgerüstete neue Metro in 
Athen) ebenso wie Nahrungsmittel und Textilien. Langfristige Ent-
wicklungskonzepte für die Landwirtschaft und die Wirtschaft, die 
mehrere Legislaturperioden übergreifen würden (etwa die Umstellung 
der vielen bäuerlichen Familienbetriebe auf ökologische Landwirt-
schaft oder der konsequente Ausbau der erneuerbaren Energien, der 
mehr bleibt als ein Lippenbekenntnis), gibt es nicht, da die politische 
Landschaft weiterhin durch kurzfristige Klientelpolitik geprägt ist. Die 
griechische Verwaltung ist immer noch überdimensional aufgebläht 
und überfinanziert – hier setzen zahlreiche Reformprogramme an, die 
den Griechen nun von EU und IWF verordnet werden; noch immer 
werden Posten und Pöstchen im öffentlichen Dienst eher anhand per-
sönlicher Beziehungen vergeben als auf der Basis von fachlicher Eig-
nung. Die Griechen konnten auch im zwanzigsten Jahrhundert kein 
Vertrauen in ihren Staatsapparat und in das politische System aufbau-
en, die in den Augen der meisten Wähler weiterhin nur der Bereiche-
rung einer korrupten Politikerkaste dienen.41 Kein Wunder, dass sie in 
der Krise den etablierten Parteien ihre Stimme nicht geben wollen. 
Wo aber soll man mit dem Aufbau von Vertrauen in die Politik begin-
nen, das nirgendwo in der Gesellschaft verwurzelt ist und nicht auf 
eine jahrhundertealte Tradition wie in Frankreich, England oder 
Deutschland zurückblicken kann?  
 Die meisten ihrer Probleme können die Griechen nur selbst lö-
sen. Ein Punkt, den die internationale Politik ernst nehmen sollte, ist 
die übergroße und immer wiederkehrende Angst der Hellenen vor po-
litischer Fremdbestimmung aus dem Ausland. Durch äußeren Druck 
konnte man die griechischen Wähler noch nie für sinnvolle politische 
Lösungen gewinnen oder zur Kooperation zwingen. 

41
Ausführlich zu den Problemen von Griechenlands politischer Kultur siehe Axt, 

Heinz-Jürgen: Politische Kultur in der Krise. Griechenlands Schuldendebakel und die 
Beziehung der Bürger zum Staat, in: Hellenika N. F. 5 (2010), S. 7-27; Richter, Heinz 
A.: Die politische Kultur Griechenlands. Zu den historischen Gründen eines funda-
mentalen Missverstehens, in: Die politische Meinung 508, (März 2012), S. 51–58. 
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Griechische Politik 2012: Krisen und Wahlen* 
                           

Gustav Auernheimer, Nürnberg 
                    
Die Parlamentswahlen vom 6. Mai 2012 bewirkten einen völligen 
Umbruch der politischen Szene Griechenlands. Das seit 1974, dem 
Ende der Militärjunta, vorherrschende Zweiparteiensystem erfuhr eine 
tiefe Erschütterung, wenn nicht sein Ende. Die Regierung wurde bis-
her fast immer von der sozialdemokratischen PASOK (Panhellenische 
Sozialistische Bewegung) oder der konservativen ND (Neue Demo-
kratie) gestellt. Gemeinsam vereinigten sie meist etwa 80 % der 
Stimmen auf sich. Nun erreichten sie beide zusammen 32 %! Der 
Sturz der PASOK von 44 % bei den vorherigen Wahlen 2009 auf 13 
% jetzt, also ein Verlust von über 30 %, dürfte im internationalen 
Vergleich einmalig sein. Weniger stark, aber immer noch drastisch 
sind die Einbußen der ND von 33 % auf 19 %. Mit diesem Ergebnis 
wurde sie dennoch stärkste Partei und erhielt den Bonus von 50 Par-
lamentsmandaten, den das Wahlgesetz für den Erstplatzierten vor-
sieht. Hier stellt sich die Frage, ob der Wählerwille nicht  verfälscht 
wird, wenn eine Partei, die 19 % der Stimmen erhielt, 36 % der Sitze 
bekommt. Wer sind nun die Gewinner? Hier steht an erster Stelle  die 
SYRIZA  (Bündnis der radikalen Linken), ein Zusammenschluss von 
unterschiedlichen sozialistischen und kommunistischen Gruppen. Das 
Wahlbündnis konnte seinen Anteil von 5 % auf 17 % steigern. Die 
gemäßigtere DIMAR (Demokratische Linke), die zum ersten Mal an-
trat, erzielte 6 %. Sie wurde von Personen gegründet, die ihre politi-
sche Heimat vorher teils bei der SYRIZA, teils bei der PASOK hatten. 
Die KKE (Kommunistische Partei Griechenlands), die mehr oder we-
niger stalinistische Richtung, blieb mit 8 % in etwa bei ihrem vorheri-
gen Resultat. Gehen wir nun auf den rechten Flügel des Parteienspekt-
rums, so ist hier die Neugründung  ANEL mit 11 % zu verzeichnen, 
eine Abspaltung von der Neuen Demokratie. Sie pflegte im Wahl-
kampf nationalistische, zum Teil gegen Deutschland gerichtete Töne. 
Als sehr bedenklich wird man den Einzug der Chrysi Avgi (Goldene  

 Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Bezie-
hungen, Münster 2012 
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Morgenröte) mit 7 % in Parlament betrachten müssen. Diese faschisti-
sche Gruppierung ist in der jüngsten Vergangenheit nicht nur mit ver-
balen, sondern auch tätlichen Angriffen gegen Ausländer aufgefallen. 
Sie verdrängte die rechtspopulistische LAOS aus dem Parlament. 
Manchen Wählern am rechten Rand war diese wahrscheinlich nicht 
radikal genug. Alle anderen Kandidaturen scheiterten an der 3 % - 
Klausel.
  
Das Wahlergebnis drückt eine tiefe Enttäuschung weiter Bevölke-
rungskreise mit dem bestehenden politischen System. Dafür spricht 
auch die geringe Wahlbeteiligung, die nur bei 65 % lag, dagegen frü-
her bei um die 80 %. Die Parteienlandschaft ist in zwei Lager gespal-
ten: Die Unterstützer der Kreditvereinbarung mit der Europäischen 
Union, des sogenannten „Mnimonio“ (Memorandums),  und die Geg-
ner. Zu den ersten gehören die beiden bisherigen Großparteien ND 
und PASOK, zu den zweiten fast alle Anderen. Da keine Seite die ab-
solute Mehrheit der Parlamentssitze gewann und die unüberbrückba-
ren Differenzen eine gemeinsame Regierung nicht zuließen, fanden 
am 17. Juni erneut Wahlen statt. Auch ihr Ergebnis ist teilweise über-
raschend. Zunächst fällt ein Konzentrationsprozess auf: Sowohl ND 
als auch SYRIZA legten jeweils um ca. 10 % zu. Das geschah auf 
Kosten von ANEL, KKE und der meisten kleineren Gruppierungen. 
Vielen Wählern kam es jetzt in erster Linie darauf an, durch ihre 
Stimmabgabe eine Regierungsbildung zu ermöglichen. PASOK, DI-
MAR und Chrysi Avgi blieben im Wesentlichen beim Ergebnis vom 
Mai. Da ND und PASOK nun über die absolute Mehrheit im Parla-
ment verfügten und sich über eine Kooperation einig waren, ging die 
Regierungsbildung sehr schnell von Statten. Bereits am Donnerstag 
nach dem Wahlsonntag stand das neue Kabinett. Um die Basis der 
Regierung nach links zu erweitern, bezog man die DIMAR mit ein. 
Ministerpräsident wurde der ND – Vorsitzende Antonis Samaras. Er 
hatte auf dieses Ziel lange hingearbeitet und war auch die treibende  
Kraft bei der Auflösung des Parlaments vor dem regulären Ende der 
Legislaturperiode im Herbst 2013. PASOK und DIMAR scheinen 
nicht mit vollem Herzen beteiligt zu sein, denn sie entsandten haupt-
sächlich keine echten Parteipolitiker ins Kabinett, sondern ihnen nahe 
stehende Technokraten. In der ersten Verlautbarung über die Regie-
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rungsziele hieß es, einzelne Punkte der bisher beschlossenen Sparpoli-
tik seien einer Überprüfung zu unterziehen. Man beeilte sich aber hin-
zuzufügen, dass die allgemeinen Ziele, also vor allem die Haushalts-
konsolidierung und die Mitgliedschaft in der Eurozone, nicht gefähr-
det werden dürfen. 

 Die Urnengänge fanden während einer Krise statt, deren Auswirkun-
gen viele Menschen schmerzlich zu spüren bekommen. Über die wirt-
schaftlichen Aspekte wurde viel berichtet, auch in deutschen Medien. 
Doch die Krise ist nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine po-
litische, soziale, kulturelle und moralische. Und gerade diese Bereiche 
ändern sich langsamer als wirtschaftliche. Für Griechenland heißt das: 
Kurz- und mittelfristig sind Krisenlösungen möglich, sie werden aber 
durch Faktoren wie Alltagsverhalten, Bildungssystem, politische Kul-
tur beeinträchtigt und hier sind, wenn überhaupt, nur sehr langfristig 
Chancen zur Veränderung vorhanden. Auf solche Faktoren wird im 
Folgenden eingegangen. 
Zunächst sollen einige wichtige Ereignisse der letzten drei Jahre reka-
pituliert werden. Kurz nach den Wahlen vom 4. Oktober 2009 musste 
die neue Regierung von Giorgos Papandreou einräumen, dass das 
Haushaltsdefizit nicht wie prognostiziert bei 3,7 % des Bruttoinlands-
produkts liegt, sondern bei 12,7%, und die gesamte Staatsverschul-
dung bei 113 %. Zulässig sind gemäß den Kriterien des Maastricht-
Vertrags 3 % bzw. 60 %. Allerdings ist eine Kontrolle der nationalen 
Statistiken nicht vorgesehen. Die europäische Statistikbehörde EU-
ROSTAT meldete bereits 2004 Vorbehalte gegenüber den griechi-
schen Daten an. Ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Griechen-
land wurde 2007 wieder eingestellt und die Mitgliedstaaten wandten 
sich gegen stärkere Kontrollmöglichkeiten von EUROSTAT. Dabei 
spielte wohl eine Rolle, dass auch andere Länder ihre Daten manipu-
liert hatten. Hier rächt sich, dass bei der Einführung des Euro keine 
zukünftigen Krisen berücksichtigt wurden, und so konnten sich die 
Probleme eines kleinen Landes zu einer Gefährdung der ganzen Wäh-
rungszone auswachsen. Inzwischen liegt die Staatsverschuldung bei 
160 %, bis 2020 soll sie auf 120 % zurückgehen.  
Bis 2010 waren die Zinsen für griechische Staatsanleihen so gestie-
gen, dass auf dem internationalen Kapitalmarkt keine Kredite mehr 
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erhältlich waren. Um den Staatsbankrott abzuwenden, wurde ein Ab-
kommen geschlossen zwischen Griechenland einerseits, Europäischer 
Union und Internationalem Währungsfond (IWF) andererseits. Das 
Land bekam Kredite zu einem günstigen Zinssatz und verpflichtete 
sich als Gegenleistung zu Steigerungen bei den Staatseinnahmen und 
Sparmaßnahmen bei den Staatsausgaben. Das meinte vor allem einer-
seits Steuererhöhungen, andererseits Kürzungen bei Gehältern im öf-
fentlichen Dienst und Renten. Gegen diese Politik regte sich starker 
gesellschaftlicher Protest. Es kam zu gewaltsamen Auseinanderset-
zungen zwischen Demonstranten und der Polizei; Bilder davon waren 
in deutschen Medien reichlich, vielleicht überreichlich, zu sehen. Das 
Land zerfiel zunehmend in zwei Lager: Anhänger und Gegner des 
Mnimonio. Als sich abzeichnete, dass das erste Sparpaket nicht aus-
reicht, beschloss das griechische Parlament im Februar 2012 ein wei-
teres („Mnimonio II“). 
Im Dezember 2011 erhielt Griechenland aus dem ersten Hilfspro-
gramm die sechste Rate in Höhe von 8 Milliarden Euro. Falsch wäre 
nun die Meinung, Griechenland hätte über diesen Betrag frei verfügen 
können. Er verteilte sich vielmehr folgendermaßen: 20 % gingen an 
inländische Gläubiger zur Schuldentilgung; 40 % flossen an ausländi-
sche Banken, denen wiederum ein Teil der griechischen gehört; 20 % 
an die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, die Griechenland 
ebenfalls Geld geliehen hatte; und nur die restlichen 20 % , also 1,6 
Mrd. Euro, standen dem Staatshaushalt zur Verfügung. Hier wird 
deutlich, dass es sich bei dem Mnimonio in erster Linie nicht um ein 
Programm zur Rettung Griechenlands handelt, sondern um eines zur 
Rettung von Banken. Zugleich spiegelt die Verteilung die Struktur der 
griechischen Staatsverschuldung wider. Sie ist mit etwa 350 Milliar-
den Euro nicht nur sehr hoch, sondern auch ungünstig zusammenge-
setzt. Japan z.B. hat ebenfalls eine hohe Verschuldung  vorzuweisen, 
aber fast ausschließlich im Inland und zum großen Teil bei Kreditge-
bern im öffentlichen Besitz. Der japanische Staat ist also quasi bei 
sich selbst verschuldet und hat dadurch einen größeren Spielraum als 
der griechische mit seiner starken Auslandsabhängigkeit.  
Auf politischer Ebene bedeutete der Rücktritt von Premierminister 
Giorgos Papandreou im November 2011 einen tiefen Einschnitt. An 
seine Stelle trat der parteilose Finanzexperte Lukas Papadimos, ehe-
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maliger Vizepräsident der EZB. Sein Kabinett war als Übergangsre-
gierung bis zu baldigen Neuwahlen gedacht, deren Termin aber lange 
ungeklärt blieb. Es handelte sich auch nicht um eine echte Koalitions-
regierung, sondern sie bestand aus den meisten bisherigen PASOK – 
Ministern, wozu einige Vertreter der Oppositionsparteien Neue De-
mokratie (ND) und Orthodoxe Volksbewegung (LAOS) kamen. Mit 
letzterer war erstmals eine rechtspopulistische Partei an der Regierung 
beteiligt, was nicht unbedenklich ist und wozu aufgrund der Mehr-
heitsverhältnisse keine Notwendigkeit bestand. Ihr Vorsitzender Ka-
ratzaferis hatte sich allerdings geschickt als Befürworter des Mnimo-
nio und allgemein der nationalen Einheit in Szene gesetzt. Koalitions-
regierungen stellen in Griechenland eine Seltenheit dar, die Regel sind 
Einparteienregierungen. Sie kommen durch ein Wahlrecht zustande, 
das die stärkste Partei eindeutig bevorzugt. Die Polarisierung unter 
den Parteien ist historisch stark ausgeprägt, obwohl die reale Grundla-
ge dafür weitgehend fehlt, etwa die Konfrontation zwischen  Unter-
nehmern und Arbeitern in der Industriegesellschaft. Als Ersatz diente 
früher der Gegensatz von Monarchisten und Republikanern, dann der 
von charismatischen Parteiführern. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist 
die Rivalität zwischen Konstantinos Karamanlis und Andreas Papand-
reou in den siebziger und achtziger Jahre. Die starke Betonung der 
symbolisch-imaginären Ebene hat oft schädliche Folgen für die Politik 
des Landes. Wichtige Probleme der Außenpolitik werden nicht als 
solche behandelt, sondern zu „ethnika themata“ (nationale Fragen) 
hochstilisiert. Das galt etwa für die sogenannte „Skopje-Frage“, also 
die Kontroverse  um den Namen der ehemaligen jugoslawischen Re-
publik Mazedonien, die am heftigsten in den frühen neunziger Jahren 
ausgetragen wurde. Durch die unnachgiebige Forderung, dass im Na-
men des Nachbarlandes das Wort „Mazedonien“ nicht vorkommen 
dürfe, isolierte sich Griechenland von seinen Bündnispartnern in der 
Europäischen Union.  
Der ND-Vorsitzende Antonis Samaras widerstrebte zunächst einer Be-
teiligung seiner Partei an der Regierung Papadimos. Er musste erst 
von seinen politischen Freunden in der Europäischen Volkspartei 
(EVP), u.a. Merkel und Sarkozy, gedrängt werden. An der Person 
Samaras zeigen sich problematische Seiten des griechischen Parteien-
systems. Als Außenminister im Kabinett Mitsotakis trug er durch sei-
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ne intransigente Haltung in der Skopje - Frage  wesentlich zum Sturz 
dieser Regierung 1993 bei. Er gründete dann eine eigene Partei und 
kehrte nach deren Scheitern in die „Neue Demokratie“ zurück. Die 
wählte dann ausgerechnet ihn zum Vorsitzenden nach der Wahlnieder-
lage 2009 und dem Rücktritt von Konstantinos Karamanlis (Neffe des 
gleichnamigen Parteigründers). Mitbewerberin um den Vorsitz war 
Dora Bakogianni, Tochter von Mitsotakis. Samaras nutzte kurz darauf 
die erstbeste Gelegenheit, um sie aus der Partei auszuschließen. Das 
ist etwa so, wie wenn Lafontaine in die SPD zurückkäme, dort zum 
Vorsitzenden gewählt würde und dann den Rauswurf von Gabriel be-
triebe. Solche Fälle zeigen die Reformbedürftigkeit des politischen 
Systems. Vordergründig könnte ein Parteiengesetz helfen, das  – ähn-
lich wie das deutsche – der Willkür von Vorsitzenden Grenzen setzt 
und die Rechte der Mitglieder stärkt. Des Weiteren sollte die Ge-
schäftsordnung des Parlaments geändert werden. Sie bestimmt, dass 
der Parteivorsitzende zugleich Fraktionsvorsitzender ist, und er das 
Recht hat, Mitglieder der Fraktion durch eine Mitteilung an den Par-
lamentspräsidenten auszuschließen. Dies geschah nach der Abstim-
mung über das Sparprogramm im  Februar 2012, als aus beiden gro-
ßen Parteien jeweils etwa 20 Abgeordnete ausgeschlossen wurden. 
Sinnvoll wäre ferner eine Verfassungsänderung, die dem Premiermi-
nister das Recht nimmt, faktisch jederzeit das Parlament auflösen zu 
lassen. Durch diese Regelung wird seine ohnehin schon starke Stel-
lung in der Doppelfunktion Regierungschef und Führer der Mehr-
heitspartei noch weiter erhöht. Außerdem beinhaltet die jetzige Situa-
tion ein Moment der Instabilität, da sie zu ständigen Spekulationen 
über Neuwahlen führt, auf Kosten einer kontinuierlichen Regierungs-
arbeit. 
Wirklich tiefgehende Reformen dürften jedoch auf schwer veränder-
bare Bestandteile des politischen Systems einschließlich der politi-
schen Kultur stoßen. Dazu gehört der berühmte Klientelismus, der zur 
Finanzkrise beitrug. Entgegen einer verbreiteten Meinung nahm die 
Staatsverschuldung nicht erst nach Einführung des Euro 2001 zu. 
Vielmehr lagen die Steigerungsraten in den achtziger und neunziger 
Jahren höher. Bis zu einem gewissen Grad sind die expansiven 
Staatsausgaben dieser Zeit gerechtfertigt, galt es doch, breite Schich-
ten zu integrieren, die bisher vom Zentrum der Gesellschaft ausge-
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schlossen waren. Und zwar in doppelter Hinsicht: Einerseits wegen 
ihrer  Armut, was auf große Teile der Landbevölkerung zutraf. Und 
andererseits wegen ihrer politischen Gesinnung, was in der autoritären 
Nachbürgerkriegszeit für alle irgendwie „linken“ Positionen galt. Die 
Kehrseite der Integrationsmaßnahmen lag in der Schaffung neuer 
Klientelbeziehungen bzw. der Modifikation schon vorhandener. Be-
sonders ausgeprägt geschah das während der PASOK-Regierung unter 
Andreas Papandreou in den achtziger Jahren.  
Seit dieser Zeit strömten auch beträchtliche EU-Mittel in die griechi-
sche Landwirtschaft und trugen zu einer deutlichen Hebung des Le-
bensstandards bei. Zu einer wirklich durchgreifenden Umgestaltung 
der Agrarökonomie, die heute ziemlich daniederliegt, kam es aller-
dings nicht. Die EU-Gelder flossen zum großen Teil in den Konsum: 
Der Bauer errichtete ein neues Haus, kaufte ein Auto und ließ den 
Sohn oder die Tochter studieren, investierte aber wenig in die Produk-
tivität seines Betriebs. Ähnlich hatte es sich bereits in den sechziger 
Jahren mit den Transferzahlungen der Gastarbeiter verhalten. Sie wa-
ren ebenfalls in den Konsum oder in wenig innovationsfördernde 
Wirtschaftszweige (Eröffnung von Restaurants, Autoreparaturwerk-
stätten etc.) geflossen. Der niedrige Stand der Agrarökonomie lässt 
sich am  geringen Umfang der Produkte ablesen, die auf den deut-
schen Markt gelangen.  Allgemein leidet die griechische Wirtschaft an 
mangelnder Wettbewerbsfähigkeit und Exportschwäche, was zu den 
langfristigen Ursachen der gegenwärtigen Krise gehört. Die Handels-
bilanz ist chronisch negativ, Defizite im Warenverkehr können nicht 
durch Überschüsse im Dienstleistungsbereich (Schifffahrt, Tourismus) 
ausgeglichen werden.     
Ein weiterer negativer Faktor ist die geringe Effizienz des Staatsappa-
rats. Von seinen Unzulänglichkeiten leben aber auch viele Menschen, 
die bei einem besseren Funktionieren ihre Stellen verlören. Bekannte 
Beispiele sind im Bildungsbereich die Frontistiria, private Lehrinstitu-
te. Sie gleichen nicht nur Defizite des Unterrichts aus, sondern teil-
weise auch die der Lehrerbesoldung. Wenn man wissen will, was ei-
nem Staat seine Lehrerinnen und Lehrer wert sind, empfiehlt es sich, 
ihre Gehälter mit denen der Offiziere zu vergleichen, denn die militä-
rische Hierarchie ist in den meisten Ländern sehr ähnlich. In Deutsch-
land erfolgt die Bezahlung der Lehrer hauptsächlich nach der Beam-
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tenbesoldungsgruppe A 12/A 13, was beim Militär dem Hauptmann 
(Lochagos) entspricht. Dagegen werden in Griechenland Lehrer 
schlechter bezahlt als die Oplites, Soldaten auf Zeit, die sich für fünf 
Jahre verpflichtet haben. 
Vergleichbare Verhältnisse bestehen im Gesundheitswesen. Vor allem 
dort sind die „Fakelaki“ beheimatet, mit Geld gefüllte Umschläge, die 
jemandem unter der Hand zugesteckt werden, in diesem Fall dem 
Arzt, um etwa einen Operationstermin zu erhalten. Das mag verwerf-
lich erscheinen, aber ein Krankenhausarzt, der nur 1.300 Euro im Mo-
nat verdient, wird richtiggehend darauf hingewiesen. Die Pflege er-
folgt in den staatlichen Krankenhäusern nicht durch entsprechendes 
Personal, wie man erwarten könnte, sondern bei Tag durch Familien-
angehörige und bei Nacht durch private Pflegerinnen  (Apoklistikes, 
„Exklusive“). Ihr Honorar liegt bei durchschnittlich 100 Euro pro 
Nacht, und auf den naheliegenden Gedanken, Patienten eines Zimmers 
für eine Pflegerin zusammenzulegen, lassen sie sich nicht ein. Auch 
hier stoßen wir auf den Fall, dass fehlende öffentliche Leistungen 
durch private ersetzt werden, die häufig in einer Grauzone von Steu-
erhinterziehung und Korruption angesiedelt sind. 
Gerade fiel das Stichwort „Familie“. Sie bildet ein interessantes Phä-
nomen, ein unerschöpfliches Forschungsobjekt für Psychologen, 
Anthropologen und andere Wissenschaftler. In gewisser Hinsicht stellt 
sie das dar, was in anderen Ländern der Sozialstaat ist. Durch die Kri-
se geriet sie in ein Dilemma: Einerseits steigen die Forderungen, vor 
allem die finanziellen; andererseits kann sie die Erwartungen weniger 
erfüllen als früher. Immer mehr junge Menschen sind gezwungen, bei 
den Eltern wohnen zu bleiben, da sie keine Arbeit gefunden haben. 
Das fördert ein Gefühl der Abhängigkeit und Unzufriedenheit. Es ist 
weit verbreitet und führte schon 2008 zu den heftigen Protesten nach 
der Erschießung eines Jugendlichen durch die Polizei. Jugendarbeits-
losigkeit gehört zu den ernstesten Folgen der jetzigen Krise. Unter 
Einbeziehung der hohen  Rate von verdeckter  Arbeitslosigkeit  dürfte  
sie bei mindestens 40 % liegen. Konsequenzen sind eine doppelte 
Migration: Zum einen nach innen, von Athen aufs Dorf, wo oft güns-
tigere Voraussetzungen zur Bestreitung des Lebensunterhalts bestehen 
(niedrigere Preise, Anbau von Nahrungsmitteln auf eigenem Land 
usw.); zum anderen nach außen, ins Ausland. Gerade gut qualifizierte 
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Personen suchen immer häufiger eine bessere Zukunft in der Fremde 
und fehlen dann für die Modernisierung ihres Heimatlandes.  
Zu den anfangs genannten Bereichen, die bei der Krise eine nur indi-
rekte, langfristig aber wichtige Rolle spielen, gehört das Bildungssys-
tem. Die hohe Wertschätzung von universitärer Bildung bewirkte, 
dass Griechenland bis weit ins 20. Jahrhundert hinein einen höheren 
Anteil von  Studierenden an der Bevölkerung aufwies als Deutschland  
oder England. Relativ viele kamen aus unteren sozialen Schichten und 
konnten studieren dank familiärer Unterstützung, die oft unter großen 
Opfern aufgebracht wurde. Das kann man zunächst durchaus positiv 
interpretieren. Anders sieht es aus, wenn die Verteilung nach Fakultä-
ten berücksichtigt wird. Als in Westeuropa längst die technisch-
naturwissenschaftlichen Fächer aufgeblüht waren, besuchte in Grie-
chenland die Hälfte aller Studenten immer noch die juristische Fakul-
tät. Eine Konsequenz war die Überfüllung des Anwaltsberufs, die bis 
heute anhält. Zu diesem Thema gibt es eine alte Karikatur: Ein 
schüchternes Bäuerlein kommt in die Stadt, weil es auf der Behörde 
zu tun hat, und hinter den Säulen am Eingang lauern bereits mehrere 
Rechtsanwälte, von denen einer dem Dörfler ins Ohr flüstert: Mia äti-
sula, kyrie? (Ein kleiner Antrag gefällig, mein Herr?) Der Bauer ist 
Analphabet, oder er kann nur die Dimotiki (Volkssprache) schreiben. 
Die aber wird von den Behörden nicht akzeptiert, sie bestehen auf 
Schriftstücken in der Katharevusa (Hochsprache), und hier kommt 
nun der Anwalt zum Zug. Dieser Zustand bestand bis in die siebziger 
Jahre, wo sich nach dem Ende der Militärjunta endgültig die Dimotiki 
durchsetzte. 
Ein Hauptproblem liegt in der Bevorzugung universitärer gegenüber 
beruflicher Bildung, typisches Relikt einer Agrargesellschaft, wo so-
zialer Aufstieg nur durch Abschütteln der Handarbeit erfolgen konnte. 
Heute lässt sich das Problem auf folgenden Nenner bringen: Zuviel 
master, zuwenig mastoras. Zu viele Inhaber eines Universitätsdiploms, 
eventuell auch eines akademischen Grades im Ausland; zu wenige 
Handwerksmeister, die ihren Beruf beherrschen. Jedes Mal, wenn man 
das Auto in die Reparaturwerkstatt bringt, ist das ein Abenteuer, denn 
es kann kaputter herauskommen, als es hineinging. Ein Ausbau der 
beruflichen Bildung ist unbedingt nötig, und zwar nicht – wie bisher– 
primär als schulische, sondern als betriebliche. 
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Das griechische Bildungssystem ist hochgradig zentralisiert und for-
malisiert. Für jedes Fach gibt es pro Klassenstufe nur ein Lehrbuch. 
Lernen oder sogar auswendig Lernen des Stoffes steht im Mittelpunkt. 
Die Krönung des ganzen sind die „Panellinies“, die jährlichen Zu-
gangsprüfungen für die Universitäten. Andere wichtige Bereiche, wie 
das Halten von Referaten, werden vernachlässigt. Unabhängiges, kriti-
sches Denken bleibt weitgehend auf der Strecke, was während des 
Studiums und darüber hinaus nachwirkt. Ein Beispiel sind die Erfah-
rungen der ehemaligen Leiterin des DAAD-Büros (Deutscher Akade-
mischer Austauschdienst) in Athen. Sie berichtete dem Verfasser, wie 
das typische Verhalten von Bewerberinnen und Bewerbern für einen 
Studienplatz oder ein Stipendium in Deutschland ist: Sie legen einen 
Stapel von Zeugnissen, Bescheinigungen usw. auf den Tisch und mei-
nen, damit erübrigen sich alle weiteren Erläuterungen. Auf die Frage, 
was sie überhaupt mit einem Studium  in Deutschland bezwecken und 
wie sie das für ihr Leben einschätzen, regieren sie eher verständnislos. 
Sie sind mehr an Fragen gewöhnt, welchen Stoff sie für das Kleine 
Sprachdiplom lernen müssen und welchen für das Große. Dringend 
nötig sind Reformen, die dazu beitragen, die Verantwortung sowohl 
der Lehrenden als auch der Lernenden zu stärken. 
Ein Reformansatz, der vorsichtig optimistisch stimmte, gelang mit 
dem neuen Hochschulgesetz, das 2011 beschlossen wurde, auch mit 
den Stimmen der damaligen Oppositionspartei ND. Mehrere Regelun-
gen stellen für griechische Universitätsverhältnisse eine kleine Revo-
lution dar und wurden deshalb von  Besitzstandswahrern unter Profes-
soren und Studierenden stark angefeindet: Zentrales Gremium soll in 
Zukunft ein Hochschulrat sein, der sich aus fünf internen und drei ex-
ternen Vertretern zusammensetzt. Bei Wahlen sinkt der Anteil von 
Studentenvertretern und damit der Einfluss der parteipolitisch orien-
tierten Studentengruppen. Es wird eine Regelstudienzeit eingeführt, 
die um maximal vier Semester überschritten werden darf. Damit eine 
Lehrveranstaltung für die Benotung anerkannt wird, muss sie im Se-
mester mindestens 13 Mal stattgefunden haben. Die Bereitschaft zu 
Streiks und Hochschulbesetzungen dürfte so einen Dämpfer erhalten. 
Jeder Angehörige des Lehrkörpers hat sich alle fünf Jahre einer Evalu-
ierung zu unterziehen. Sie geschieht durch Kommissionen, die aus ex-
ternen Fachvertretern bestehen und vom Hochschulrat berufen wer-
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den. Schließlich wurde die anachronistische Asylregelung abgeschafft. 
Sie ging auf die Erfahrungen mit dem studentischen Polytechnion-  
Aufstand 1973 zurück und besagte, dass die Polizei Universitätsge-
bäude nicht betreten darf, außer in „Verfolgung eines Kapitalverbre-
chens auf frischer Tat“. Das heißt, wer z.B. einen Molotowcocktail 
warf, konnte sich unbehelligt in ein Universitätsgebäude zurückzie-
hen, da er kein Kapitalverbrechen begangen hat, sonder „nur“ ein 
leichteres Delikt. Jetzt kam endlich die Einsicht zum Tragen, dass im 
modernen Rechtsstaat keine Asylregelungen sinnvoll sind wie in der 
Antike, wo sich ein Verfolgter in einen Tempel retten konnte. Die 
Anwendung des Gesetzes wurde allerdings bisher in vielen Bereichen 
durch die erwähnten Widerstände verhindert. Zukünftige Regierungen 
sind auch daran zu messen, wie sie dem bisher oft missachteten Lega-
litätsprinzip Geltung verschaffen.     
Abschließend soll noch auf einen bedenklichen Aspekt der aktuellen 
Krise eingegangen werden: Die Störungen im deutsch-griechischen 
Verhältnis. Im  Frühjahr 2010 erschien ziemlich unvermittelt eine Fül-
le von Berichten über Griechenland, durchsetzt mit Negativschlagzah-
len und Karikaturen. Die Bildzeitung betrieb eine richtiggehende 
Hetzkampagne unter dem Motto „Verkauft doch eure Inseln, Ihr Plei-
tegriechen!“ Die Griechen reagierten beleidigt, wie sie überhaupt zu 
sehr auf Auslandsmeinungen hören und allgemein geliebt werden wol-
len. Die zeitweise sehr negative Stimmung gegenüber Deutschland 
beruhte auf einer doppelten Reduzierung: Die Europäische Union wird 
weitgehend mit der „Führungsmacht“ Deutschland gleichgesetzt, und 
dieses wird personifiziert in der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Hier 
schlug die Personifizierung schon teilweise in eine Dämonisierung 
über, wobei die Tatsache, dass Entscheidungen, die Griechenland be-
rühren, ausgerechnet von einer Frau getroffen werden, für manche 
Männer wohl schwer erträglich ist.        
Warum konzentriert sich die deutsche Berichterstattung auf Griechen-
land und warum ist sie negativer als bei Ländern wie Irland oder Por-
tugal, die ebenfalls gravierende Finanzprobleme aufweisen? Hinsicht-
lich Griechenlands treffen Vorurteile gegenüber dem Süden zu, und 
zudem ist es nicht nur ein Mittelmeer-, sondern auch ein Balkanland. 
Das Wort „Balkan“ wurde, nachdem es sich im 19. Jahrhundert als 
Bezeichnung für die südosteuropäische Halbinsel durchgesetzt hatte, 
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sehr schnell zu einer Art Schimpfwort. „Balkanisierung“ steht für 
Wildheit, Stammeskriege, Rückständigkeit, Chaos. Aber Griechenland 
ist ja auch mit dem klassischen westlichen Bildungskanon verbunden. 
Der hat heute an Bedeutung verloren, ist aber in Bruchstücken immer 
noch vorhanden. Kein Journalist scheint einen Artikel über die grie-
chische Finanzkrise  schreiben zu können, ohne dass das Wort „Tra-
gödie“ auftaucht. Was diese einmalige Schöpfung der Kulturgeschich-
te wirklich bedeutet, scheint keine Rolle zu spielen. Schließlich kom-
men die Urlaubserfahrungen  vieler Deutscher hinzu, die dann den 
Nährboden für weitere Klischees bilden. So ließ die Wochenzeitung 
„Die Zeit“ anlässlich eines informativen Dossiers Alexis Zorbas auf 
der Titelseite wieder einmal Sirtaki tanzen. Anscheinend ist man sich 
hierzulande nicht bewusst, dass eine Übertragung des Sparprogramms 
auf Deutschland bedeuten würde, 150 Milliarden Euro  bis zum Jahre 
2015 einzusparen und 1 Million Beschäftigte aus dem öffentlichen 
Dienst zu entlassen.   

Was kann die Europäische Union, was kann Deutschland tun außer zu 
zahlen? Ein Beispiel ist Expertenhilfe, wie sie von der EU - Taskforce 
unter Leitung des Deutschen Hans Reichenbach geboten wird. Sie 
wurde auf Bitten der griechischen Regierung bestellt und hat nichts 
mit der berühmten „Troika“ (Europäische Union, Europäische Zent-
ralbank, Internationaler Währungsfond zu tun), die in Griechenland 
als eine Art ausländischer „Oberregierung“ gesehen wird. Die ca. 20 
Mitglieder sprechen alle griechisch, eine wichtige Voraussetzung, um 
Vertrauen zu gewinnen. Ihr ursprüngliches Ziel war, Griechenland bei 
der Abberufung von EU-Mitteln zu helfen, was bisher wegen  Inkom-
petenz nur in unzureichendem Maße geschah. Öffentliche Armenspei-
sung gewann  einen immer höheren Stellenwert ein, aber Griechen-
land  nahm 110 Millionen Euro, die ihm dafür aus EU-Mitteln zuge-
standen wären, nicht in Anspruch. Eine Kooperationsmöglichkeit im 
Umweltbereich oder bei der Verwaltungsreform ergibt sich für die 
Taskforce mit unabhängigen Bürgermeistern, die bei den Kommunal-
wahlen im November 2010 in einer Reihe von Städten gewählt wur-
den. So besteht die Möglichkeit, die Parteienherrschaft und die Ab-
hängigkeit vom Athener Zentrum aufzuweichen.  Die dringende Re-
form des politischen Systems benötigt solche Impulse. 
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Vom Autor erschienen zur vorliegenden Thematik zwei weitere Aufsätze: 
Gustav Auernheimer: Griechenland: Wahlschlacht im Schuldturm, in:                           
Blätter für deutsche und internationale Politik, Heft 4/2012; 
Ders.: Wahlen im Zeichen der Krise. Ergebnisse, Hintergründe und Folgen,                  
in: Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, Heft 3/2012. 

EU-Taskforce. In der Mitte Horst Reichenbach. Leiter der Taskforce 
(Quelle: Internet).
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Der  Kopais-See* 

Ulrich Behrens ,Bonn 

Das bis ins späte 19. Jahrhundert größte Binnengewässer Griechen-
lands war in mykenischer Zeit und ist heute wieder eine trockengeleg-
te Ebene mit Acker- und Weideland. Im antiken Athen rieten die er-
fahrenen Alten, wenn sich die Jungen auf den Weg nach Norden ma-
chen wollten: „Wenn Du klug bist, gehe nicht nach Böotien“. Böotien 
heißt auch heute noch jene Landschaft, die sich nördlich von Athen 
und Attika im zentralen griechischen Festland zwischen den Golfen 
von Korinth und Euböa erstreckt und deren wichtigste Stadt einst 
Theben war. Nur zwei Gründe gab es, wenn die alten Athener zuwei-
len doch Interesse an Böotien zeigten, dann nämlich, wenn sie Bedarf 
an besonders gutem Schilfrohr hatten, um Blasinstrumente herstellen 
zu können, zum Beispiel jene bis heute berühmten Flöten, auf denen 
auch Pan zu flöten pflegte, oder wenn die Athener Appetit auf Aale 
hatten, aus denen sie sich schmackhafte Delikatessen zubereiten las-
sen konnten. Kräftiges Schilfrohr und dicke Aale lassen erahnen, dass 
es in Böotien in früherer Zeit ein größeres Binnengewässer gegeben 
haben muss, einen wohl sehr flachen, aber einen auch recht fauligen, 
wenn nicht gar übel riechenden See. Heute wissen wir, dass dieser See 
der Kopais-See war, benannt nach einem kleinen Ort, der jetzt Kastro 
heißt und bei Kilometer 95 an der Autobahn Athen – Lamia – Thessa-
loniki auf einem kleinen Hügel liegt, der früher einmal als kleine 
Halbinsel in den Kopais-See hineinragte. An die Regel, wenn man 
klug sei, Böotien und zumal den im Zentrum dieser Provinz liegenden 
Kopais-See zu meiden, an diese Empfehlung haben sich nicht nur 
Künstler und Gourmets nicht gehalten, sondern auch zahlreiche Inva-
soren, denn wenn große Feldherren mit ihren Armeen sich aus wel-
cher Himmelsrichtung auch immer aufmachten, ganz Griechenland zu 
erobern, stets führten ihre Kriegszüge sie am Kopais-See vorbei. Dar-
um gibt es in der Nähe der ehemaligen Ufer dieses Sees zahlreiche 
Schlachtfelder, die bekunden, an welch strategisch wichtiger Stelle die  

 Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Bezie-
hungen, Münster 2012 
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Landschaft Böotien und in ihrem Zentrum der Kopais-See gelegen 
hat. Perser, Spartaner, Mazedonier, Römer, Franken, Osmanen und 
auch deutsche Armeen sind im Zweiten Weltkrieg hier durchgezogen, 
und nur drei der großen Schlachten seien genannt, die hier in Böotien 
geschlagen wurden und große Bedeutung für den Verlauf der Ge-
schichte Griechenlands hatten: die Schlacht von Platäa, in der im Jah-
re 479 v. Chr. die Perser endgültig besiegt und aus Griechenland ver-
trieben wurden, die Schlacht von Leuktra (371), durch die die Theba-
ner einige Zeit lang die Herrschaft über Griechenland ausübten, und 
die Schlacht von Chaironeia (338), in der der mazedonische König 
Philipp II. und sein junger Sohn Alexander die Griechen besiegten 
und damit die ersten waren, die Griechenland die Kette schier endlo-
ser Fremdherrschaften auferlegten. 
Heute wird der Kampf um Griechenland an anderen Orten und mit 
anderen Mittel ausgefochten, und heute gibt es  den Kopais-See auch 
nicht mehr, denn dieses manchmal fast 300 km² große Gewässer wur-
de zwischen 1882 und 1931 mit französischer und englischer Hilfe 
völlig und endgültig trockengelegt. Die Regierung des jungen griechi-
schen Staates hatte zwei gute Gründe, die Trockenlegung des böoti-
schen Sees in Auftrag zu geben. Zum einen wollte sie Land  gewin-
nen, wusste man doch, dass der Seeboden besonders fruchtbar und für 
landwirtschaftliche Unternehmungen besonders geeignet war, und 
zum anderen musste sie unbedingt tätig werden, weil nämlich von die-
sem flachen, oft sumpfartig und in der Sommerhitze faulig vor sich 
hinbrütenden Kopais-See eine erhebliche Seuchengefahr ausging, vor 
allem von der damals noch nicht zu beherrschenden Malaria-
Krankheit.  

Karl Rottmann, ein durchaus bedeutender Maler, der im Auftrag 
seines bayrischen Königs Ludwig I., des Vaters des ersten griechi-
schen Königs Otto, die griechischen Landschaften in großformatigen 
Ölgemälden festhielt, hat 1837/39 auch den Kopais-See gemalt und 
dabei die schwüle Atmosphäre eingefangen, die dieses seichte Gewäs-
ser umgab. Karl Rottmann hat nur den kleineren nordöstlichen Teil 
des Kopais-Sees gemalt; wenigstens drei Viertel des Sees erstreckten 
sich außerhalb des linken Bildrandes und waren der Sicht des Malers 
durch einen kleinen Gebirgszug verdeckt. Dennoch gibt Rottmanns 
Bild sehr präzise die Lage des See und seiner Umgebung wieder. Im 
Hintergrund, vom Standort des Künstlers aus gesehen: im Westen, er-
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hebt sich das gewaltige Berg-Massiv des Parnass und davor, in der 
Mitte am linken Bildrand, liegt vor dem deutlich niedrigeren Gebirgs-
zug die Ortschaft Orchomenós. In der Bildmitte erhebt sich die Fel-
seninsel Gla aus dem flachen Wasser, und am Ufer rechts von ihr liegt 
heute die Ortschaft Kastro, deren alter Name Kopais war und dem See 
seinen Namen gab.  
    

Abb. 1: Karl Rottmann: Der Kopaissee (1837/39) (aus: Herbert W. Rott, Re-
nate Poggendorf und Elisabeth Stürmer: Carl Rottmann, Die Landschaften Grie-
chenlands, hrsg. v. den Bayrischen Staatsgemäldesammlungen. München (Hatje 
Cantz Verlag) 2007, S.171. 

Auf den modernen Straßenkarten sind sowohl die Lage als auch die 
beachtliche Ausdehnung des ehemaligen Kopais-Sees zu erkennen, 
ferner die schmalen Drainage-Kanäle durch die seit dem Jahre 1898 
das Wasser der zahlreichen Bäche in den Iliki-See abgeleitet wird, das 
auch heute noch in regenreicher Winterszeit von den Bergen ringsum 
in die Flache Talmulde fließt, die einst der Kopais-See ausfüllte. Das 
meiste Wasser führten und führen aus Osten von den Hängen des Par-
nass und seinen Nebengebirgen die kleinen Flüsse des Kephissos und 
des Melas heran und lassen es bei Orchomenós in das Becken der Ko-
pais fließen. Vor den erfolgreichen Maßnahmen zur Trockenlegung 
des Kopais-Beckens wirkten jedoch im Westen die steilen, aber nicht 
sehr hohen Gebirgszüge, die die Kopais vom nordeuböischen Golf 
trennen wie die Sperrmauer einer Talsperre, gegen die früher die aus 
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dem Osten herangeführten Wasser anliefen und dabei einen See auf-
stauten, weil die stauende Bergwand keinen regulierenden Überlauf 
hatte. Nach Schneeschmelze und heftigen Niederschlägen erhöhte sich 
der Pegel des angestauten Wassers, und das hätte im Kopais-Becken 
zu erheblichen und auch zerstörerischen Überschwemmungen führen 
müssen, wenn nicht die Natur selbst der Staumauer Möglichkeiten 
zum Abfließen des Wassers geboten hätte. 

Der Verlauf des Gebirgszuges, der das Kopais-Becken vom Golf 
von Euböa trennt, und dessen steile Abbruchkante gerade als natürli-
che Staumauer bezeichnet wurde, folgt ziemlich genau der Strecken-
führung, die die heutige Autobahn entlang des westlichen Randes des 
ehemaligen Seebodens nimmt, und die Straße führt oft so dicht an der 
schroffen Staumauer vorbei, dass die vorbeirauschenden Autofahrer, 
wenn sie nicht wissen, dass ihre Straße sie über den Boden eines  e-
hemaligen Sees führt, meinen müssen, die steilen Abbruchkanten sei-
en die frischen Spuren eines rabiat in den Berg gesprengten Auto-
bahnbaus. Doch auch beim schnellen Vorbeifahren  werden sie erken-
nen können, dass diese steile und bis zu 30 m hohe Bergwand nicht 
einfach glatt ist, sondern dass das leicht rötliche Gestein von zahlrei-
chen Rissen, Spalten, Löchern und richtigen Höhleneingängen durch-
zogen wird. Die größeren dieser Öffnungen im Gestein nennt man 
„Katawothren“ (wörtl. Senkgrube), Eingänge zu Höhlensystemen, die 
sich im Kalkgestein des Gebirges weit und tief verzweigen und oft 
erst am kilometerweit entfernten Meeresufer des Golfes von Euböa 
wieder an die Oberfläche treten. Durch diese 35 größeren „Kata-
wothren“ konnte das Hochwasser des Kopais-Sees, wenn es die Höhe 
ihrer Eingänge erreichte, abfließen, so dass der See eigentlich immer 
nur ein recht flaches Gewässer blieb und nur selten einen stark über-
höhten Pegelstand auswies. Im Eingangsbereich der hier abgebildeten 
natürlichen „Katawothre“ (Abb. 2) sind künstliche, von Menschen-
hand geschaffene Mauern zu erkennen, die allein den Zweck hatten, 
das einfließende Wasser so zu regulieren, dass es schneller  versicker-
te, sich nicht staute oder sich die Höhle gar verstopfen konnte. 
Die künstlichen, den Wasserabfluss in den „Katawothren“ regulieren-
den Mauern sind in mykenischer Zeit errichtet worden, also wohl in 
der Zeit um 1500 vor Christus, als die Mynier, ein mykenischer 
Stamm, im Gebiet zwischen Athen und Volos siedelte und im böoti-
schen Gebiet um den Kopais-See in der Ortschaft Orchomenós sein 
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Zentrum hatte. Die letzten beiden Silben des Namens dieser kleinen 
Stadt, die auch heute noch im Westen der Kopais-Ebene liegt, dort 
nämlich, wo kleine Flüsse das meiste Wasser in den damaligen See 
ergossen, enthalten genau die Laute, die dem nördlichen Stamm der 
Mykener seine Identität gaben: Mynier. Quelle ihres Wohlstandes, ih-
res Handels und ihrer Macht waren vor allem die landwirtschaftlichen 
Produkte, die sie auf dem fruchtbaren Boden des Kopais-Sees immer 
dann anbauen konnten, wenn der See in der heißen Sommerzeit deut-
lich schrumpfte und weite Flächen einige Zeit lang trocken fielen. Zur 
Regenzeit aber und zur Zeit der Schneeschmelze am Parnass wurden 
diese Anbaugebiete wieder überschwemmt, und  überraschend hohes 
Hochwasser bedrohte und zerstörte dann sogar die ufernahen 

Abb. 2: Eingang zu einer der größeren „Katawothren“ am Westrand des  
ehemaligen Kopais-Sees (Foto U. Beherens). 

Siedlungen. Das konnten auch nicht die Baumaßnahmen verhindern, 
die die Minyer an und in den „Katawothren“ ergriffen hatten, um den 
Wasserabfluss zu optimieren. Archäologen haben nachweisen können, 
dass die erfinderischen und bautechnisch sehr versierten Minyer auch 
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noch andere Methoden anwandten, um die Anbauflächen ganzjährig 
nutzen und die Wohnorte vor Überflutung schützen zu können. Zu-
nächst deichten die Minyer kleine Randbuchten des Kopais-See völlig 
ein und nutzen für diesen Deichbau ihre Erfahrung mit der Erstellung 
von Schutzmauern, die wegen ihrer großen und dicht gesetzten Steine 
zyklopisch anmuten und darum auch so genannt werden. In der nächs-
ten Stufe ihrer bewundernswerten Wasserbauten, die letztlich wohl 
immer die ständige Trockenlegung der gesamten Seefläche zum Ziele 
hatten, machten sich die minyschen Techniker und Arbeiter daran, den 
Wasserzulauf in den See durch aufwendige Kanalbauten so zu regulie-
ren, dass damit ganzjährig Überflutungen weitestgehend ausgeschlos-
sen werden konnten. Zu diesem Zwecke bauten die Minyer an den 
Rändern des Seebeckens mit ihrer Zyklopen-Technik Kanäle, für die 
sie ein gleichmäßiges und zugleich geringes Gefälle so berechneten, 
dass alles Wasser der Zuläufe schließlich den großen „Katawothren“ 
an der Nordost-Bucht des Kopais-Beckens und damit den natürlichen 
Abflüssen zum Meer zugeführt werden konnte. Die folgende Karten-
skizze gibt zum einen die erheblichen Unterschiede in der Ausdeh-

Abb. 3: Die wasserbau-technischen Maßnahmen der Minyer zur Trocken-
legung des Kopais-Sees (aus:  Spyros E. Iakovidis: Gla and the Kopais in the 
13th century B.C.; Library of the Archaeological Society at Athens No. 221, A-
then 2001, p.148.   



49

nung wieder, die der Kopais-See zu unterschiedlichen Jahres- und 
Regenzeiten einnehmen konnte, zum anderen die Maßnahmen, die die 
Minyer zur Regulierung und Trockenlegung des Sees unternommen 
haben: die Deiche und Polder in den Randbuchten und die Kanäle, die 
an den Nord- und Südseiten des Kopais-Beckens zu den „Kata-
wothren“ führten. 

Diese augenscheinlich sehr komplexe und staunenswert frühe 
Ingenieurleistung der Minyer zur Melioration des Kopais-Sees machte 
es für ihre Erbauer aber auch nötig, Maßnahmen zum Schutz dieser 
empfindlichen Bauten zu ergreifen, denn der trockengelegte Seeboden 
sorgte nicht nur für agrarisch erzeugten Wohlstand, sondern vermoch-
te auch Neider und Konkurrenten anzulocken. Noch heute lassen sich 
auf markanten Punkten der Berge im Westen des ehemaligen Sees 
Spuren von Befestigungen und Burgen nachweisen, die allein die 
Aufgabe gehabt haben können, die künstlich angelegten Kanäle und 
deren Abfluss in die die höhlenartigen Öffnungen der „Katawothren“ 
zu sichern und vor Fremdeinwirkung zu schützen. Eine herausragende 
Rolle muss in diesem Sicherungssystem die Festungsinsel Gla gehabt 
haben. Wie schon eingangs auf dem Ölbild von Karl Rottmann zu er-
kennen war und wie aus der Skizze von den wasserbau-technischen 
Maßnahmen der Minyer leicht zu erschließen ist, erhob sich dieses 
kleine und schwer befestigte Felsen-Plateau an einer strategisch äu-
ßerst wichtigen Stelle etwa zehn Meter über dem Seeboden, und da 
der See ja von ihnen trockengelegt worden war, erhöhten die Minyer 
die gesamte (2,8 km lange) steile Inselkante ringsum noch mit hohen 
Mauern und mächtigen Toren. Diese polygonale Außenmauer ist bis 
heute weitestgehend erhalten gebliebenen und vermittelt immer noch 
einen so trutzig wehrhaften Eindruck, wie er sich sonst für die Reisen-
den in Sachen Kultur nur bei dem Anblick der Burgen von Mykene 
oder Tyrins einstellt. Die Burganlage der Insel Gla wird allerdings 
kaum von Touristen besucht. Es ist so, als ob die Empfehlung, wenn 
man klug sei, solle man nicht nach Böotien gehen, auch heute noch 
strikt beachtet werde. Die Versuche, Touristen von der archäologi-
schen Bedeutung mykenischer Bauten am Kopais-See zu überzeugen, 
sind fehlgeschlagen. Die verlassenen Kassenhäuschen am Aufgang 
zum Felsenplateau der Festung Gla bezeugen das auf traurige Weise. 
Wenig Zweifel besteht aber daran, dass der Festung Gla in der Zeit, 
als das Kopais-Becken zum ersten Mal trockengelegt worden war, die 



50

Aufgabe zukam, die mühsam errichteten wassertechnischen Einrich-
tungen für die Minyer zu sichern. Eine solche Sicherung war wohl 
auch unabhängig von kriegerischen Bedrohungen notwendig, denn das 
ausgeklügelte System der „Katawothren“, durch die das herangeführte 
Wasser abgeleitet wurde, war empfindlich, wenig zuverlässig und be-
freite nicht restlos von der Bedrohung, dass die Kopais-Ebene wieder 
überschwemmt werden konnte. Das lag vor allem daran, dass das po-
röse Kalkgestein der „Katawothren“ sich unter dem Zufluss von Was-
ser ständig veränderte und dass geologische Einflüsse, nicht zuletzt 
die in dieser Region nicht seltenen Erdbeben den Wasserabfluss er-
schwerten oder gar unmöglich machten. Diese perspektivisch schlech-
ten Bedingungen für die trockengelegte Kopais-Ebene, die ihnen ja 
vor allem ihren Wohlstand sicherte, ließen die Wasserbautechniker 
der Minyer wohl um das Jahr 1400 vor Christus auf den Gedanken 
kommen, selber für einen dauerhaft sicheren Abfluss zu sorgen, und 
sie planten zu diesem Zweck, einen künstlichen Abfluss durch das 
Gebirge hin zum Meer zu bohren. 

Abb. 4: Aufgang zu einem 
der Tore der mykeni-
schen Felseninsel Gla  
(Foto U. Behrens).     

Allein schon die Idee, einen solchen Kanal mit den technischen Mög-
lichkeiten dieser frühgeschichtlichen Zeit bauen zu wollen, verdient 
höchsten Respekt, noch mehr aber die Tatsache, dass nicht unerhebli-
che Teile dieses geradezu utopisch erscheinenden Planes tatsächlich 
verwirklicht wurden, und zwar auf der Basis eines Konzeptes, das 
noch größere Bewunderung auszulösen vermag. Natürlich lag es nahe, 
dort einen Tunnel zu graben, wo dessen Länge bis zum Austritt des 
abfließenden Wassers besonders kurz war. Diese Stelle befand sich im 
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Nordosten der Kopais-Ebene dort, wohin auch die Entwässerungska-
näle das Wasser zu den großen „Katawothren“ führten. 

  

Abb. 5: Skizze von 
Umriss und Be-
bauung der Fel-
seninsel Gla (aus 
Richard Speich: 
Südgriechenland I. 
Stuttgart, Berlin, 
Köln, Mainz 1978, 
S. 263.  

Eine Tunnelröhre mit leichtem Gefälle hätte über 2,2 km in Richtung 
Larymna, dem Hafen der Minyer am euböischen Golf, durch den Fels 
geschlagen werden müssen, und für diese manuellen Bohrarbeiten für 
eine Tunnelröhre von 1,5 m Durchmesser wäre wohl eine Bauzeit von 
etwa 10 Jahren zu veranschlagen gewesen. Selbst wenn die Arbeiten 
von beiden Tunnelenden aus unternommen worden wären, müsste 
man aus heutiger Sicht die Vollendung ein solch komplexen und 
langwierigen Projektes eigentlich als höchst unwahrscheinlich anse-
hen, zumal man ja wohl auch bezweifeln kann, ob die beiden Tunnel-
vortriebe sich wegen der komplizierten Berechnung für das erforderli-
che Gefälle tatsächlich in der Mitte unter dem zu durchbohrenden 
Berg getroffen hätten. Aber die bewundernswerten Techniker der Mi-
nyer haben nicht nur die Tunnelarbeiten begonnen, sondern auch ihre 
heute noch nachzuvollziehenden Pläne hätten, wenn die Arbeiten hät-
ten beendet werden können, die tatsächliche Bauzeit für den Tunnel 
um den Faktor zehn auf ein nur einziges Jahr reduziert und hätten 
zugleich die Probleme, dass die Vortriebe in der Bergmitte sich viel-
leicht nicht hätten treffen und ein einheitliches Gefälle nicht hätte rea-
lisiert werden können, erheblich minimiert. Die Spuren des begonne-
nen Baus dieses Tunnels lassen in dem Gebiet nachweisen, das den 
Minyern für ihre Tunnelarbeiten als besonders geeignet erschienen 
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war, das Gebiet des relativ niedrigen Kephalari-Passes, über den in 
allen geschichtlichen Zeiten eine Straße von der nordöstlichen Kopais 
zunächst bergan und dann hinunter zum Hafen von Larymna führte. 
Das technisch anspruchsvolle und zugleich überraschend rationelle 
Konzept, das die Minyer für ihren Tunnelbau anwandten, bestand vor 
allem darin, auf die gedachte Linie des Tunnelverlaufs von oben herab 
zahlreiche Schächte niederzubringen, auf deren Boden dann zusätzli-
che Arbeiter jeweils in zwei Richtungen Abschnitte des eigentlichen 
Tunnels bohren bzw. ausschachten konnten. Mit der Zahl der senk-
rechten Arbeitsschächte konnte somit die Zahl der einzusetzenden Ar-
beiter multipliziert und dramatisch erhöht werden. Damit ist auch ge-
klärt, warum mit dieser Methode die Bauarbeiten für den Tunnel von 
zehn Jahren auf ein einziges Jahr hätten reduziert werden können.   

Das zusätzliche Niederbringen von 16 Hilfsschächten hätte die 
Bauzeit für die Untertunnelung des Kephalari-Passes nicht verlängert, 
denn diese vertikalen Schächte wären nur auf eine Tiefe von  etwa 50 
m auszustemmen gewesen (die Grafiken verzerren die Höhenverhält-
nisse, damit die Details anschaulicher werden), was in Anbetracht der 
Gesamtlänge des horizontalen Kanals und der deutlich zu erhöhenden 
Zahl der Arbeitenden die Arbeitszeit am Tunnel nicht verlängert, son-
dern im Gegenteil drastisch reduziert hätte. Doch die Bauarbeiten, 
auch wenn sie möglicherweise nur ein ganzes Jahr gedauert hätten, 
sind nicht vollendet worden. Nur einige der vertikalen Hilfsschächte 
sind tatsächlich fertig gestellt worden, und zwar nur diejenigen, die in 
den beiden Grafiken mit durchgehenden Linien gezeichnet wurden. 
Heute sind sowohl die fertig gestellten oder begonnenen Schächte als 
auch der Tunnel-Ein- und Ausgang entweder eingestürzt oder mit dem 
Schutt der Jahrhunderte wieder so ausgefüllt, dass interessierte Laien 
sie in der Nähe der modernen Straße über den Kephalari-Pass kaum zu 
entdecken vermögen. Über die Frage, warum die Minyer den Bau des 
Kanals, der zuverlässig dazu beitragen sollte, den Kopais-See trocken 
zu halten, nicht vollendet haben, kann nur spekuliert werden. Viel-
leicht ist seinen Planern klar geworden, dass das geringe Gefälle des 
Hauptstollens und dessen  unterdimensionierter Querschnitt nicht aus-
gereicht hätten, den gewünschten Grad an Entwässerungs-Effekten zu 
erzielen. Vielleicht aber waren es gesellschaftliche Veränderungen, 
die den Fortgang der Bauarbeiten verhinderten, möglicherweise da-
durch, dass die bestehenden Machtstrukturen durch interne Streitigkei-
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ten oder durch externe Bedrohungen gefährdet oder durch eine feind-
liche Übernahme beendet wurden. 

Abb. 6 und 7: Tunnelarbeiten der Minyer unter dem Kephalari-Pass (aus: 
Knauss/Heinrich/Kalcyk: Die Wasserbauten der Minyer in der Kopais - die äl-
teste  Flussregulierung Europas. München (TU Bericht Nr.50) 1984, S.246. 

Auch ist natürlich denkbar, dass geologische oder klimatische Verän-
derungen, dass Erdbeben, extremes Hochwasser oder Seuchen (Mala-
ria) zum Abbruch der Arbeiten führten. Wahrscheinlich war es ein 
komplexes Gemisch all der genannten Gründe, die am Ende des 12. 
Jahrhunderts v.Chr. nicht nur zum Abbruch der Tunnelarbeiten am 
Kopais-See führten, sondern auch zum geheimnisvoll plötzlichen En-
de aller mykenischen Kultur in Griechenland. Ungeklärt muss auch 
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bleiben, ob die technisch brilliante Bauleistung, wie sie für den Tunnel 
am Kopais-See geplant war, auf eine eigene Idee der Minyer zurück-
geht oder ob sie sich an Vorbilder anlehnte, wie sie schon vor den 
Mykenern im fernen Asien (Persien) beim Brunnenbau zur Erschlie-
ßung unterirdischer Wasserläufe angewandt wurde (Quanat-Methode).  

Abb. 8: Orchomenós und die Kopais-Ebene von Westen aus gesehen (Foto 
U. Behrens). 

Auf jeden Fall aber verfielen mit dem Ende der dominanten mykeni-
schen Kultur auch alle wasserbau-technischen Maßnahmen, die den 
Kopais-See wohl für annähernd hundert oder gar zweihundert Jahre zu 
einer trockenen Fläche gemacht hatten, und diese Fläche  wurde wie-
der zu einem mal größeren, mal kleineren flachen, stehenden Gewäs-
ser mit all den hydrologischen Bedrohungen und hygienischen Ge-
fährdungen, wie sie eingangs geschildert, von Karl Rottmann gemalt 
und von ausländischen Ingenieuren erst am Ende des 19. Jahrhunderts 
beendet worden sind. Zwar soll es zwischenzeitlich unter Alexander d. 
Gr. noch einmal Versuche gegeben haben, die Wasserbauten der alten 
Minyer instand zu setzen und den Wasserabfluss zum Meer zu opti-
mieren, aber diese Versuche hatten keine nachhaltige Wirkung, zumal 
Alexanders Interessen weniger der Ebene der Kopais als den Weiten 
des Orients galten.       
Nicht nur die mykenische Festungsinsel Gla und nicht nur die heute 
kaum noch aufzuspürenden Reste von Deichen, Poldern, Gräben und 
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Tunnels, die die Minyer anlegten, um, wie sie hofften, dann dauerhaft 
die trockenen Flächen des Kopais-Sees für ihre Zwecke nutzen zu 
können, zeigen eindrucksvolle Spuren einer frühen Hochkultur, son-
dern auch ihr urbanes Zentrum, die Ortschaft Orchomenós, die Resi-
denz der Könige der Minyer. Weltberühmt und viel besucht ist das 
Schatzhaus des Atreus in Mykene, aber auch Orchomenós hat ein sol-
ches Schatzhaus, weniger bekannt und seltener besucht.  

Abb. 9: Das Schatz-
haus des Mynias in 
Orchomenós  (Foto 
U. Behrens). 

Aber als im 2. Jahrhundert n.Chr. der welterfahrene Historiker und 
Geograph Pausanias auch nach Orchomenós kam, fand er dort das 
Schatzhaus des Minyas noch unversehrt vor, und er schrieb, es sei ein 
bewundernswertes Werk, welches keinem anderen Denkmale „in und 
außerhalb Griechenlands“ nachstehe. Auch Heinrich Schliemann, 
nachdem er reiche Goldschätze in Troja und Mykene gefunden hatte, 
machte sich 1880 in der Hoffnung nach Orchomenós auf, auch dort 
erfolgreich graben zu können. Er fand dort zwar keine Schätze, aber 
Orchomenós hat als Sehenswürdigkeit nicht nur das Schatzhaus des 
Minyas zu bieten, sondern auch eine alte Burg, ein antikes Theater, 
Reste von Tempeln und vieles andere aus fast allen Epochen der Ge-
schichte. Also muss eigentlich der eingangs zitierte Rat, wenn man 
klug sei, solle man nicht nach Böotien gehen, in sein Gegenteil ge-
wendet werden. Man sollte also, wenn man klug ist, ohne zu zögern 
nach Böotien gehen, zum ehemaligen Kopais-See, zu den „Kata-
wothren“, nach Gla, zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten an seinen 
früheren Ufern, zu den Orakelstätten von Livadiá und Ptoo, ins Tal 
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der Musen und zum Schlachtfeld von Chaironia, zu Kirchen und Klös-
tern und natürlich nach Orchomenós, zum Schatzhaus und gleich 
daneben zur Kirche der „Panaghia Skripú“. In die Außenmauern die-
ser Kirche sind wie in ein historisches Puzzle zahllose Spolien einge-
mauert, z.B. runde Scheiben aus Marmor, die aus Säulen geschnitten 
wurden, die zum Vorgängerbau der heutigen Kirche gehörten, einem 
Tempel der Chariten, jenen drei charmanten Göttinnen, die von den 
Römern später dann Grazien genannt wurden und die in Orchomenós  

Abb. 10: Spolien vom 
Chariten-Tempel in der 
Außenwand der Pana-
ghia-Kirche von Orcho-
menós (Foto U. Behrens). 

mit Festpielen und Wettbewerben gefeiert wurden.  In Zeiten, in de-
nen eher wieder ums  goldene Kalb oder um  andere Idole des Geld-
marktes getanzt wird, kann uns die Verehrung, die den Chariten im 
antiken Orchomenós zuteil wurde, daran erinnern, dass es einmal die 
feste Überzeugung gab und sie es vielleicht auch wieder geben sollte, 
dass nämlich jede menschliche Gemeinschaft durch die Anwesenheit 
dieser drei anmutigen Göttinnen Ordnung, Sitte und wahre humane 
Qualität zu gewinnen vermag. Durch ihre heitere Anmut, durch ihren 
mit Schönheit verbundenen Frohsinn und durch die angenehme Lust, 
die die Chariten mit ihrem Anspruch auf ästhetische und moralische 
Qualitäten zu vermitteln wissen, erhält jedes menschliche Zusammen-
leben erst die heitere Form, die das Leben, so glaubte man in der An-
tike, als der Götter höchste Gabe erfahren und feiern lässt. So könnte 
heutzutage ein guter Rat so lauten: „Wenn du klug werden willst, dann 
gehe nach Böotien, zum ehemaligen Kopais-See und zu den Chariten 
von Orchomenós.“ 
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Chios – die Insel des Mastix und der Xista* 

Dorothee und Winfried Scharlau, Havixbeck/Münster 

Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des Filmes „Mastix – ein 
Leben für Tränen“, den wir im Jahr 2009 während zweier Aufenthalte 
auf der griechischen Insel Chios gedreht haben. Wir berichten sowohl 
über den Anbau von Mastix als auch über persönliche Erlebnisse und 
Erfahrungen bei den Filmarbeiten. 

Von der ersten Begegnung mit Mastix zu den Reisen nach Chios 
Von Mastix und Chios erfuhren wir zum ersten Mal im Jahr 1994 bei 
einem Besuch auf der griechischen Insel Naxos: Wir erlebten, dass 
beim Backen eine hierzulande unbekannte Zutat verwendet wurde, 
nämlich Mastix.  

Abb. 1 und 2: Ein großes wertvolles Stück 
Mastix und im Mörser zerstampfter 
Mastix.1

Er sah aus wie Weihrauch, duftete aromatisch, wurde sorgfältig in ei-
nem Mörser zerstoßen und in den Teig gemischt. Wir erfuhren jedoch 
nicht viel über diese Substanz, nur, dass Mastix von jeher in traditio-
nellen griechischen Haushalten als Gewürz benutzt wird und von der 
Insel Chios stammt. Weiterhin, dass Mastix das Harz der Pistazienart 
Pistacia lentiscus ist, die zwar im ganzen Mittelmeergebiet wächst, 
aber offenbar nur auf Chios das begehrte Harz liefert. Tatsächlich sa-

1 Alle Fotos in diesem Beitrag von den Autoren 

* Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Bezie-
hungen, Münster 2012 
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hen wir überall in Küstennähe Mastixsträucher, aber Einzelheiten über 
die Gewinnung von Mastix konnte niemand nennen. Erst fünfzehn 
Jahre später war es dann so weit, dass wir dem „Geheimnis“ des 
Mastix auf Chios nachforschten. 
  

Abb. 3: Wilde Mastixsträucher auf Chios. 

Chios ist eine Insel im Osten der Ägäis, direkt gegenüber der kleinasi-
atischen Küste. In Sichtweite liegt die türkische Stadt Cesme.  
  

Abb. 4: An der Platia von Pyrgi. 
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Abb. 5: Kratzputz an einem Haus in Pyrgi. 

Die Insel ist noch nicht vom Massentourismus entdeckt und so hat 
man viel Gelegenheit, das Leben der Einheimischen kennen zu lernen. 
Zur Zeit des Osmanischen Reiches waren Seide und Mastix die bedeu-
tendsten Naturprodukte der Insel. Die Seidenproduktion ist heutzutage 
aufgegeben, aber Mastix wird nach wie vor produziert. Allerdings 
wird der Mastixbaum nur im Süden von Chios, im Gebiet der Mastix-
dörfer, kultiviert. Die bedeutendsten sind Pyrgí, Mestá und Olymbi. 
Von diesen dreien zeichnet sich vor allem Pyrgí durch eine kunstge-
schichtliche Besonderheit aus, nämlich die Dekoration der Gebäude 
mit schwarz-weißen Bandornamenten. Diese sogenannten Xistá wer-
den in Kratzputztechnik hergestellt. Am Ende dieses Artikels wird 

mehr dazu gesagt werden. 
Wir quartierten uns in Pyrgí 
bei der Familie Kapetanos 
ein, von der wir viele Infor-
mationen über den Anbau der 
Mastix-Bäume und die Pro-
duktion des Mastix erhielten.  

Abb. 6: Mastix zum Säubern 
auf großen Blechen. 
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Schon bei unserem ersten Spaziergang durch die engen Gassen von 
Pyrgí sahen wir Frauen, die vor den Häusern sitzend in flachen Blech-
schüsseln (Abb. 6 oben) oder auf großen Tabletts den Mastix säuber-
ten und sortierten. 

Botanik 
Die Gattung Pistacia gehört zur Familie der Sumachgewächse (Ana-
cardiaceae), wie der Essig- und der Cashewbaum. Von der Gattung 
Pistacia kommen drei Arten in der Ägäis vor, Pistacia lentiscus, 
Pistacia vera und Pistacia terebinthus. Es handelt sich um Laubbäu-
me oder größere Büsche, die im Mittelmeergebiet weit verbreitet sind. 

Abb. 7: Mastixbaum Pistacia lentiscus, var. Chia. 

Pistacia lentiscus, der Mastixstrauch 
Pistacia lentiscus in der Wildform ist in der griechischen Macchie und 
Phrygana sehr häufig. Es handelt sich um einen bis fünf Meter hohen 
Strauch oder kleinen, mehrstämmigen Baum, der ein beachtliches Al-
ter erreichen kann, auch wenn die Angaben der Einheimischen mit 
500 bis 600 Jahren zu hoch erscheinen. Die Pflanze ist zweihäusig, 
d.h. männliche und weibliche Blüten wachsen auf getrennten Bäumen. 
Zur Blütezeit im April leuchten die dunkelroten Staubgefäße der 
männlichen Pflanzen aus dem  Dunkelgrün der Blätter, während die 
weiblichen Blüten unscheinbar grünlich sind. An diesen weiblichen 
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Pflanzen entwi-
ckeln sich ab 
Mai beerenartige 
Steinfrücht-chen 

(Abb. 8, links) 
von 4-6 Millime-
tern Durchmes-
ser, die zunächst 
rot und in reifem 
Zustand schwarz 
sind.  

Die Blätter sind immergrün und zwei- bis fünffach paarig gefiedert.  
Die spezielle Unterart (genauer Kulturform), um die es in diesem 

Artikel geht, ist die von der Wildform kaum unterscheidbare Kultur-
pflanze Pistacia lentiscus, var. Chia. Infolge der intensiven Pflege 
werden die kultivierten Pflanzen im Laufe der Jahre allerdings we-
sentlich größer als die Wildpflanzen. Sie gedeihen nur im Süden von 
Chios und auch nur hier sondern sie nennenswerte Mengen Mastix ab. 
Der Grund dafür ist anscheinend nach wie vor unbekannt. - Es werden 
hauptsächlich männliche Exemplare angepflanzt, da diese erheblich 
bessere Erträge bringen als die weiblichen. 

Pistacia vera, Echte Pistazie 
Diese Pflanze ist bekannter als der Mastixbaum;  ihre Früchte liefern 
die wohlschmeckenden Pistazien, die man überall kaufen kann. Ver-
zehrt wird dabei der Samen aus dem Stein. Pistacia vera  wird in ge-
ringem Umfang in Griechenland angebaut, und zwar vorwiegend auf 
der Insel Ägina. Ansonsten sind bedeutende Anbaugebiete der Iran, 
die USA und die Türkei.  

Pistacia terebinthus, Terebinthe  
 Auch diese dritte Art der Gattung Pistacia kommt in Griechenland 
wild vor, allerdings eher in höheren Lagen. Sie hat viel größere gefie-
derte Blätter von bis zu 15 cm Länge. Im Vorderen Orient wächst die 
Terebinthe als Baum beachtlicher Größe; sie wird öfter in der Bibel 
erwähnt. Sie ist sommergrün, d. h. sie wirft im Winter das Laub ab. 
Von dem Namen Terebinthe leitet sich das Wort Terpentin ab, denn 
früher wurde aus den Harzgängen ihrer Rinde das Lösungsmittel Ter-
pentin gewonnen.  
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Anbau und Kultur des Mastixbaumes 
Nur im Süden der Insel Chios, im Hügelland der Mastichochória, lie-
gen 23 Mastixdörfer. Dort werden die Mastixbäume in meist kleinen 
Plantagen angepflanzt. Zwischen den bis 500 Meter hohen Hügeln 
erstrecken sich fruchtbare Täler, in denen Getreide, Gemüse, Oliven 
und Melonen gedeihen. Das Zentrum des Mastixanbaus bilden die drei 
großen Binnendörfer Pyrgí, Mestá und Olymbi. Ursprünglich wurden 
diese Dörfer als mittelalterliche Wehrdörfer angelegt. Eine durchge-
hende Häuserfront aneinander gebauter Häuser  stellte früher eine 
wirkungsvolle Abwehr gegen Angriffe von Piraten dar. Dieses Er-
scheinungsbild haben sich die Ortschaften weitgehend bewahrt, auch 
wenn die Häuser selbst, wie praktisch überall in Griechenland, aus 
jüngerer Zeit sind.  

Abb. 9: Mastixplantagen auf Chios am Berghang. 

Auch im Norden der Insel hat man versucht, den Mastixstrauch an-
zupflanzen, ebenso wie auf anderen griechischen Inseln. Aber das Ex-
periment ist misslungen. Die Mastixbäume lassen sich zwar anbauen, 
jedoch der Ertrag ist vernachlässigbar gering. Warum das so ist, ist 
nicht geklärt. Somit hatte und hat Chios weiterhin das Monopol auf 
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Mastix in Griechenland, das Produkt hat also  keine Konkurrenz. Etwa 
5000 Familien auf Chios besitzen Mastixplantagen, und gehören  
einer der zwanzig örtlichen Kooperativen an. Die Kooperativen sind 
seit 1938 in einer Dachorganisation, der Vereinigung der chiotischen 
Mastixproduzenten zusammengeschlossen (EMX). Sie nimmt den 
Bauern das Rohprodukt ab, verarbeitet und vermarktet es.  

  
Abb. 10: Mestá, noch als typisches Wehrdorf erbaut. 

Insgesamt soll es auf Chios ein bis zwei Millionen Mastixbäume ge-
ben. Die Gesamtproduktion liegt bei 120.000 bis 150.000 kg, das heißt 
je Baum werden im Durchschnitt 60 bis 120 g geerntet. Pro Familie 
entspricht das einem durchschnittlichen Ertrag von etwa 30 kg, wobei 
es natürlich große Unterschiede gibt. Legt man einen Verkaufspreis an 
die Kooperative von ca. 80 € zugrunde, so ergibt sich ein Einkommen 
in der Größenordnung von 2500 €. Damit ist klar, dass der Mastixan-
bau in aller Regel nur im Nebenerwerb betrieben werden kann. 
 Für diese Familien gibt es fast das ganze Jahr im Mastixhain zu 
tun, auch wenn die Pflege der Bäume keine Vollzeittätigkeit ist. Es ist 
mehr die ältere Generation, die die schwere und unbequeme Arbeit auf 
sich nimmt. Vor allem das Sammeln des Harzes unter den niedrigen 
Bäumen ist sehr unbequem, denn es geschieht in stark gebückter Hal-
tung, auf den Knien rutschend oder sogar im Liegen. So ist es kein 
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Wunder, dass die Jüngeren bequemere Erwerbstätigkeiten vorziehen. 
Wie stark andererseits die Traditionen noch lebendig sind, zeigt die 
Begegnung mit einer in Kanada ansässigen Familie, die jedes Jahr 
wenigstens zur Haupterntezeit nach Chios kommt. 

Die Ernte im Jahresverlauf 
Anfang Juli beginnen die Vorbereitungsarbeiten zur Ernte in den Hai-
nen. Der Boden unter den Bäumen wird gereinigt: entkrautet, sauber 
gefegt und geglättet und schließlich mit weißem Marmorstaub be-
streut.  Am 15. Juli fängt traditionell die erste Schnittzeit an. Mit spe-
ziellen Werkzeugen wird die Rinde des Baumes an Stamm und  

Abb. 11 und 12: Spezielle Werkzeuge für 
die Mastixgewinung. 

dicken Ästen an mehreren Stellen auf 10 – 15 mm Länge 4 – 5 mm 
tief eingeritzt; dieser Vorgang wird innerhalb der nächsten 5 Wochen 
zweimal wöchentlich wiederholt. Man ritzt dabei Harzgänge an, aus 
denen nun 4 – 5 Wochen lang das klare, etwas gelbliche Baumharz in 
Tropfen, den Mastixtränen, ausfließt. Zum Teil bleiben die Tropfen 
am Baum hängen, zum Teil fallen sie jedoch auch auf den feinen, 
weißen Marmorstaub. So wird der klebrige, noch weiche, stark duf-
tende Mastix zwar weiß, aber nicht schmutzig. Am Boden und Baum 
trocknet er ca. einen Monat und ab dem 15. August wird zum ersten 
Mal geerntet. Dabei sammelt man die Tropfen vom Baum per Hand 
ein oder fegt sie am Boden zusammen. Der Mastix, der am Baum 
hängt, wird vorsichtig direkt in ein Sieb oder eine Schale gekratzt. 
Dieser Mastix ist sehr rein und erfordert weniger weitere Arbeit als 
der zusammengekehrte. Ungefähr 6 Stunden arbeiten die Bauern täg-
lich von Juni bis Ende Oktober in ihren Hainen.  
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Abb. 13 und 14: Mastixtränen. 

Nach der ersten Ernte folgt Ende August/Anfang September eine 
zweite Schnittzeit, die wiederum etwa 5 Wochen dauert. Ende Sep-
tember werden erneut die Harztropfen eingesammelt. Bis zum 15. Ok-
tober sollte die Ernte abgeschlossen sein, denn danach braucht der 
Baum Zeit zur Regeneration bis zum nächsten Juli. 

     Abb. 15: Frauen versäubern über den Winter die letzte Mastixernte. 
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Während der Mastix der zweiten Ernte trocknet, wird schon die 
erste Ernte weiter versäubert. So sitzen die Frauen ab Ende August 
wieder draußen vor ihren Häusern und sammeln die Mastixtränen aus 
dem Gewirr von Steinchen, Blättern und Zweigen heraus.  

Abb. 16: Endbereinigter Mastix. 

In manchen Jahren aber läuft nicht alles so glatt. Mastix ist ein land-
wirtschaftliches Produkt und so ist der Ertrag durchaus von Wetter 
abhängig. „Wie das?“ fragt man sich. „Harz fließt doch einfach aus 
dem Baum.“ Wir haben es erlebt: Ein plötzlicher prasselnder, stürmi-
scher Regenguss von ein bis zwei Stunden Dauer zur falschen Zeit 
kann den Ertrag deutlich mindern. In den Hainen wird der herabgefal-
lene Mastix einfach fortgespült. Zusätzlich wird auch der weiße 
Kalkstaub  weggeschwemmt, so dass die Tränen auf die rote Erde fal-
len und stark verschmutzen. Geschieht so ein Unglück früh im Jahr, 
kann man alle Vorbereitungen im Hain von Neuem treffen: nochmals 
den Boden fegen, von Neuem Kalk streuen und dadurch einen Teil der 
Ernte retten. Ist es aber schon spät im Erntezyklus, lohnt der Aufwand 
nicht mehr. Der Rest des Mastix ist dann weitgehend verloren. Nach 
der Ernte im Oktober werden die Bäume alljährlich etwas und alle 
sechs Jahre gründlich zurückgeschnitten. Bemerkenswerterweise ent-
spricht das ziemlich genau den Verhältnissen beim Ölbaum, der auf 
Chios auch, vielfach von denselben Eigentümern, angebaut wird. 
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Während der Wintermonate bis in den Mai des folgenden Jahres sitzen 
die Frauen der Dörfer zusammen und reinigen den trockenen Mastix 
der letzten Saison bis zur saubersten, klarsten und somit wertvollsten 
Stufe. Es dauert seine Zeit, bis die 150 000 kg gesäubert sind, denn 
der ganze Vorgang geht ausschließlich in Handarbeit vor sich. Das 
heißt, dass wirklich jedes einzelne Stückchen, jedes Gramm Mastix in 
die Hand genommen werden muss,  begutachtet und mit einem Mes-
ser von kleinsten Schmutzteilchen befreit wird. Während beim Sam-
meln in den Hainen auch die Männer mitarbeiten, ist das Versäubern 
der Tränen ausschließlich Frauenarbeit. 

Gebrauch und Weiterverarbeitung des Mastix 
Seit Jahrhunderten schon nutzte man Mastix als Naturkaugummi, vor 
allem im Osmanischen Reich. Es wird berichtet, dass die Substanz 
zum Beispiel bei den Haremsdamen so beliebt war, dass bei den gro-
ßen Massakern auf Chios nach dem griechischen Aufstand 1822 die 
Mastixbauern zunächst verschont wurden, damit weiterhin das begehr-
te Naturprodukt geliefert werden konnte. Möglicherweise geht dieser 
Gebrauch bis auf die Antike zurück, ebenso wie die Verwendung als 
Räucherwerk ähnlich Weihrauch oder als Zusatz zu Backwaren. 

Abb. 17: Endprodukte von Mastix. 

Auch heute noch wird ungefähr die Hälfte der Gesamtproduktion vor 
allem nach Saudi-Arabien exportiert. Weitere Hauptabnehmer sind 
Frankreich, Syrien und Zypern. In den Betrieben des EMX wird der 
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Mastix nach fünf verschiedenen Größen und Qualitätsstufen sortiert 
und für den Export abgepackt. Die kleineren Tränen erzielen bessere 
Preise als die großen. 

Abb.18: Links Mastixseife, rechts Mastixfirnis und -aroma. 

Wichtigstes Weiterverarbeitungsprodukt auf Chios ist seit 1955 das in 
Griechenland sehr beliebte Kaugummi ELMA. Seit einigen Jahren er-
lebt Mastix – wie viele andere Naturprodukte – einen wahren Boom 
zur Veredelung von Süßwaren, Likören und Kosmetika. Das geht von 
Bonbons, Loukoumi, Marmeladen und Gelees, Likören, Saucen bis zu 
Zahnpasta, Duschgels, Seifen, Parfums, Cremes und vielen ähnlichen 
Produkten. In den Mastihashops auf Chios oder dem Flughafen von 
Athen duftet alles nach Mastix. 
Es gibt jedoch auch andere Verwendungen von Mastix, auf die man 
nicht so leicht kommen würde: Im Theater benutzt man Mastix zum 
Ankleben von Bärten, Perücken und Glatzen. In der Ölbildrestauration 
wird es genutzt als Firnis, also als klarer Schutzanstrich von Bildober-
flächen, und für Geigenspieler gibt es eine Sorte Kolophonium, die 
aus Mastix gewonnen wird. 

Die Xista von Pyrgí 
Wir wollen jetzt noch ein wenig zu den Bandornamenten von Pyrgí 
sagen, denn dies ist eine Besonderheit, die jedem Besucher sofort auf-
fällt und weltweit nahezu einmalig ist. Vermutlich hat sie indirekt 
auch mit dem Mastixanbau zu tun, durch den die Bewohner des Dor-
fes einen gewissen Wohlstand erwarben, so dass sie es sich leisten 
konnten, ihre Häuser und Kirchen aufwändig zu dekorieren. Die Or-
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namente von Pyrgí haben schon öfter das Interesse von Ethnologen, 
Kunsthistorikern und auch Mathematikern geweckt. 

Abb. 19 – 22: unterschiedliche Ornamentik an den Häusern. 

Betrachtet man die Dekoration der Häuser näher, so sieht man, dass 
die Ornamente vorwiegend in waagerechten Bändern ausgeführt sind, 
in denen sich ein grafisches Motiv parallel verschoben wiederholt. Die 
folgenden Abbildungen zeigen einige typische Beispiele. 
Vergegenwärtigt man sich, dass die Handwerker auf Gerüsten stehend 
die Dekorationen gestalten, so erscheint es naheliegend, dass bevor-
zugt waagerecht angeordnete Friese entstehen. Dass diese zweifarbig 
Schwarz-Weiß sind erklärt sich aus der Art der Herstellung. Sie wur-
den traditionell (und werden immer noch) folgendermaßen hergestellt: 
Man trägt auf die Hauswand zunächst einen dunkelgrauen, fast 
schwarzen Verputz auf, der aus zermahlenem vulkanischen Gestein 
gewonnen wird. Darüber kommt eine Schicht des üblichen weißen 
Putzes. In diesen noch feuchten Putz werden die gewünschten Muster 
eingeritzt. Nach der Trocknung kratzt man den weißen oberen Putz 
teilweise wieder weg, so dass die darunter liegende, dunkle Farbe er-
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neut zum Vorschein kommt. (Daher der Name „Kratzputz“.) So ent-
stehen die charakteristischen Muster. 
In diesem Zusammenhang soll noch eine weitere Bemerkung zu den 
Xistá von Pyrgí gemacht werden: Bandornamente kommen natürlich 
vielfach in kunsthandwerklichen Objekten vor, z.B. als Bordüren von 
Teppichen, Umrandungen von Mosaiken oder Bildern und auf Kera-
miken, etwa Vasen. Im Allgemeinen sind diese Objekte jedoch farbig. 
Die Beschränkung auf Schwarz und Weiß verleiht den Ornamenten 
von Pyrgí einen abstrakten, beinahe mathematischen Charakter und ist 
ausgesprochen ungewöhnlich. 
Wir sagen jetzt wenige Worte zur Geometrie der Bandornamente: 
Bandornament (oder Fries) ist ein mathematischer Begriff, der in der 
Geometrie näher untersucht wird. Leser, die sich näher mit der ma-
thematischen Fachliteratur beschäftigen möchten, finden das Wich-
tigste bei Wikipedia unter dem Stichwort „Friesgruppen“. Ein Band-
ornament ist ein Muster, bei dem eine gewisse „Fundamentaleinheit“ 
immer wieder parallel aneinander gesetzt wird. Das muss man sich in 
beide Richtungen unbegrenzt fortgesetzt denken. Ein Bandornament 
geht also bei Parallelverschiebung um einen gewissen Verschiebungs-
vektor  in sich über. Man interessiert sich für die Symmetrien des 
Bandornamentes, also die geometrischen Transformationen, die das 
Ornament in sich überführen. Mit mathematischen Methoden kann 
man zeigen, dass es genau 7 verschiedene Typen von Bandornamen-
ten gibt, die durch unten stehende Buchstabenfolgen repräsentiert 
werden: 
                                       ….RRRRRRRRR.... 

                              ….AAAAAAAA.... 

                              ….CCCCCCCCC.... 

                              ….OOOOOOOO.... 

                              ….SSSSSSSSSS.... 

                              ….dqdqdqdqdqd.... 

                                       ….dpqbdpqbdpqb.... 

In dem ersten Band gibt es nur die Parallelverschiebung als einzige 
Symmetrie, beim zweiten kann man zusätzlich an der senkrechten 
Achse durch die Mitte  der A spiegeln, bei dem dritten kann man an 
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der waagerechten Mittelachse des Bandes spiegeln, das fünfte kann 
um den Mittelpunkt jedes S um 180 Grad gedreht werden, usw. Be-
rücksichtigt man, dass sich durch Schwarz-Weiß-Vertauschungen 
noch weitere Symmetrien ergeben können, so kann man mit mathema-
tischen Methoden zeigen, dass es genau 27 verschiedene Symmetrie-
typen solcher schwarz-weißer Bandornamente gibt. Bemerkenswert-
erweise lassen sich bis auf ein oder zwei Ausnahmen alle diese Typen 
an den Gebäuden von Pyrgí finden. Es ist ein überzeugender Aus-
druck ihrer Kreativität, dass die Handwerker ohne jede mathemati-
schen Kenntnisse rein intuitiv (fast) alle theoretisch denkbaren Typen 
gefunden haben. 
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auf Chios („Mastihahouse“), die uns mit allen erforderlichen Informa-
tionen über Mastix versorgt hat und verschiedene Kontakte herstell-
te.Wir danken Astrid Scharlau für ihre bereitwillige Mitarbeit, ihrem 
Mann Nikos Mandilaras, ihren Kindern Angeliki, Irini, Nikiforos und 
Dionysos. 
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Herbert Hinterleithner1*

Gedichte 

Trost aus Trümmern : 
Zeigen sie wirklich die Vergänglichkeit, 

 sind die Ruinen dieser wunderbaren 
    Tempel nur unserer Unzulänglichkeit 

   Ab-Bild, an dem wir schmerzlich klar erfahren , 
wie unser Werk der Zeit zum Opfer fällt ? 
 Oder beweist nach soviel hundert Jahren, 

In denen sich das Leben nur erhält 
weil es sich wiederholt, nicht dieser Feste 

Einmaligkeit die Dauer ihrer Welt ? – 

Das Unvollendete ist stets das Beste 
und mehr als der Vollendung kurzer Trumpf 

bestürzt und ihr Entwurf im reinen Reste, 

Denn seine Zeugung wahrt Apollos Rumpf 
und in den Säulen glimmen noch die Dochte, 

der Schöpfer Seelen, brennen aus dem Stumpf, 

  Die auszulöschen keine Macht vermochte ! – 

1
Mit dem Abdruck einiger seiner Gedichte erinnern wir an einen früh verstorbenen 

Griechenland-Dichter: am 25. November 1916 in Wien als Sohn des zeitweiligen Direktors 
der Theresianischen Akademie in Wien und Professors für Geschichte und Geographie Jo-
seph Hinterleithner geboren, verstarb Herbert Hinterleithner bereits 26jährig am 17. Dezem-
ber 1942 an aufsteigender Lähmung in Athen. Er wurde, wie es im Nachwort seiner „Südli-
chen Terzinen“ (Karl Alber-Verlag München 1947) heißt, auf dem Ehrenfriedhof Nea Kokki-
nia bei Athen begraben, ohne u. W. an Verbrechen, die in Griechenland von der Wehrmacht 
verübt wurden, beteiligt gewesen zu sein.  
Im Mittelpunkt seiner in Form und Sprache schönen Gedichte steht die Antike. Die Gedichte 
entstanden 1942 in Griechenland . Die Realität des Landes in diesem Jahre 1942 wird kaum 
reflektiert. Es ist die Sicht eines humanistisch gebildeten jungen Talentes, der aus der katho-
lischen Jugendbewegung „Bund Neuland“   hervorgegangen war. Die Gedichte wurden uns 
von Dr. Heinrich Kolbabek, einem Neffen und Nachlassverwalter des Dichters zum Abdruck 
in den Hellenika zur Verfügung gestellt. Die Schreibweise folgt im Wesentlichen der 2. Aus-
gabe der Gedichte „Welt die wir lieben“ (im Eduard Wancura Verlag Wien/Köln 1962). Weite-
re Gedichtzyklen und Briefe finden sich in Teilpublikationen. Zu Herbert Hinterleithner, Leben 
und Werk  s. auch einen Wikipedia-Artikel im Internet. 

* Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische 
Beziehungen, Münster 2012 
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Athen : 

Wie Honig rinnt die Sonne vom Hymettos, 
der Farben-Spiele an die Stadt verteilt, 
indes der scharfe Kiel des Lykabettos 

Die weißlich–gelben Häuser-Wogen teilt, 
vornehm zu Stein erstarrte und aus Ocker 

gebacken, wo die Armen, eingekeilt 

Im Reichtum, feilschen, putzen und wie Hocker 
auf eigner Schwere, von Gesprächen sprühn; 

dazwischen bayrische Gebäude, locker 

In Gärten eingekühlt von fremdem Grün, 
und jener Felsen, von Kyklopen-Keulen 
behauen und durch bildendes Bemühn 

Geadelt so in Mauern, Säle, Säulen, 
daß wir im Fries den Göttern selbst begegnen, 
die manchmal, über allem Lärm und Heulen, 

Zerstreut aus bleibend blauen Himmeln segnen! – 

Parthenon im Schnee : 

Im Schnee erweist sich nun dem Gast aus Norden, 
Daß selbst im Schwund des blauen Hintergrundes 

der Stein nicht matter oder schwer geworden – 

Denn wie der Wind-Gott plötzlich vollen Mundes 
gefrornen Äther bläst aus Wolken-Schatten, 

die wild das Licht verschlucken, daß nur wundes 

Auf Säulen sickert und gekörnte Platten – 
da fangen die von Innen an zu glühen, 

gespeist vom Glanz, den sie gesogen hatten 

Jahrtausendlang, den sie nun wiedersprühen, 
den Schnee in Schatten stellend sich verklären, 

daß seine Leichtigkeit in ein Bemühen 

Verwandelt wird: er fiel, um zu beschweren  
und seine Last muß Marmor-Formen hindern, 
zu schweben, schwerelos zurück zu kehren , 

Hinauf – zu ihren seligen Erfindern! – 
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V o r – S a t z : 

Wer Heilung sucht im hellen Land der Griechen 
von seinem nächtig unheilvollen Wesen, 

aus Trauer-Reichen, wo die Träume siechen, 

Aufbricht, am klaren Himmel zu genesen – 
der suche alle Süchte auszumerzen 
und lasse alle Bücher ungelesen! 

Allein der Sehnsucht schaff er Platz im Herzen 
und sauge mit dem Lichte, das gegoren 

im Marmor glimmt aus schlanken Säulen-Kerzen 

Des Landes Geist mit Augen ein und Poren! 
Doch flüchte er nicht feige zu den Alten 
von einem Gotte, der ihm eingeboren, 

Die Himmlischen, die sich die Treue halten, 
liefern ihn aus ! – doch würdig im Verzichte 

sie anzuflehen, wird er den Gestalten 

Schritt sein und Schatten brüderlichem Lichte! – 

Paulus auf dem Areopag :

Sie fanden ihn ergötzlich, jenen Juden, 
der so besessen sprach, als wäre der Tag 
von heute stets der jüngste und so luden 

Sie schwatzend ihn auf den Areopag, 
voll Neu-Gier, seinen neuen Gott zu kosten; 

ihm schien der Parthenon ein Sarkophag, 

Er sah die Götter in den Bildern rosten, 
die Säulen glänzen von verwirktem Stolz, 
im lauen Meer des Himmels faule Pfosten 

Gegen das Kreuz aus Judas hartem Holz, 
aus dessen Fasern seine Seele brannte, 

daß er mit Christus selber sich verschmolz 

Mit eignen Namen jedem Volk ihn nannte 
und wenn er ihn aus Köpfen schlug wie Feuer 
aus Stein – dann wurde ihm der Unbekannte 

Wie jetzt im Hirn der Heiden selber neuer! – 
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W i d m u n g : 

Kein Priester wird je, kein Papier erfahren 
Vom Zauber-Vließ, das meine Sinne griffen, 
in Reime teil ich mich, um mich zu sparen – 

So wie Medea vor den Kolcher-Schiffen, 
die schwarz die kampfbetäubten Argonauten 
verfolgten, tückisch, gleich belebten Riffen, 

Als ihre Augen Jason schlafen schauten, 
auf den ihr Vater schon den Gift-Speer zückte, 

den eignen Bruder jäh vor dem Ergrauten 

Aufhob und lustvoll Glied um Glied zerstückte, 
daß der Verfolger, säumend und von Sinnen , 
sich nach den Resten seines Kindes bückte – 

So reiß ich mich, um Vorsprung zu gewinnen, 
in Reime – wollt Ihr zur Gestalt mich fügen, 

so gleit ich mit dem goldnen Vließ von hinnen, 

Im Schreckens-Meer auf neuen Beute-Zügen ! – 

Schifahrt am Chelmos : 

Schnee auf Achajas Bergen! – wie ein Traum 
fiel Flieder nieder und zur selben Stunde 

hing in den nackten Zweigen schon der Schaum 

Der Mandel-Blüten, die mit warmem Munde 
aus starren Ästen küßt der laue Wind! 

Wir aber spurten aufwärts in die Runde 

Der alten Gipfel, die wie Helden sind 
Achajas: Erymanthos und Chelmos, 
wie in die Heimat-Berge, selig blind, 

Durch Schluchten höher, wo der Styx entfloß, 
bis sich die schweren Tannen-Wälder lichten, 
auf wildem Grat ! – und aus Gewölk erschloß 

Sich Hellas in so seligen Gesichten, 
daß wir berauscht von unfassbarem Glanz 
die Hänge wie mit Zeilen von Gedichten 

Beschrieben in der Abfahrt Freuden-Tanz! – 



77

Das Erechtheion, wie es Hinterleithner erlebt haben mag (aus: Ernst 
Reisinger: Griechenland, Landschaften und Bauten, Leipzig 1916). 

Hinweise, Literatur: 

Herbert Hinterleithner, Südliche Terzinen, Verlag Karl Alber, Mün-
chen 1947. Nachwort  von ungenannt ( = Werner Riemerschmid)

Herbert Hinterleithner, Welt die wir lieben, Gedichte Eduard Wan-
cura-Verlag ( jetzt Cura-Verlag ), Wien 1962. Nachwort von Anton 
Kolbabek.  

Anordnung der Terzinen nach dem Manuskript in H.H.`s Nachlass.

Das Gedicht Paulus auf dem Areopag findet sich nur in der Mappe 
„Riemerschmid“ aus dem Nachlass der Familie Riemerschmid. Wer-
ner Riemerschmid war ein Freund und Kollege Hinterleithners beim 
Wiener Rundfunk. 
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Geographische Aspekte griechischer Mythen* 

Helmut Riedl, Salzburg 

Vorbemerkung 
Viele antike Mythen bedienen sich natürlicher Phänomene. Bis heute 
denkt man daran, dass das Gestein und seine Formenwelt, Klima, 
Hydrosphäre sowie die Pflanzen- und Tierwelt für die antiken Mythen 
eine ursächliche Bedeutung haben. Man glaubt, dass sie diese Fakto-
ren erklären wollen. Dieser Aspekt findet sich bereits in den Sprach-
wissenschaften der 2. Hälfte des 19. Jh. (Forchhammer P.W., 1891) 
und stellt sich auch in jüngeren mythologischen Arbeiten ein (Kirk 
G.S., 1987, S. 144). 
Die Auffassung, dass Mythen Naturerscheinungen „kausal“ erklären 
wollen, ist allerdings problematisch. Die Fortschritte in der struktura-
len Anthropologie zeigen die Notwendigkeit einer Unterscheidung 
von Botschaft und Code eines Mythos (Oppitz M., 1975, S. 213 f). 
Die Botschaft stellt die besondere Bedeutung eines Mythos dar, d.h. 
seines tieferen Sinnes. Der Code bezeichnet das Ausdrucksmittel (also 
z.B. spezifische geologische Erscheinungen), in dem eine Botschaft 
vorgetragen wird. Code und Botschaft sind in vielen antiken Mythen 
verschieden, sodass die natürlichen Faktoren keine bestimmende Be-
deutung für eine ursächliche Erklärung durch den Mythos haben kön-
nen. Trotzdem ist es lohnend zu prüfen, ob die Codes der Mythen, ihre 
Darstellungsmittel also, der Realität einer geographischen Landschaft 
entsprechen, weil sich bei einem derartigen Vergleich weitere Aspekte 
öffnen. Bedenkt man z.B. das hohe bronzezeitliche Alter vieler alt-
griechischer Mythen, so drängt sich die Frage auf, wie sich Land-
schaften seit ihrer frühen, vorzeitlichen Wahrnehmung veränderten 
(Riedl H., 2010, S. 14). Ein anderes Problem ergibt sich bei der Prü-
fung der Botschaft eines Mythos, in welcher Weise diese in das Ver-
halten der Menschen in der Antike einging und eine positive Aufla-
dung, oder negative Belastung bewirkte und sich die subjektiv erfah-
rene Landschaft von objektiv erfassbaren Gegebenheiten unterscheidet  

 Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Bezie-
hungen, Münster 2012 
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untersuchen, ob derartig beeinflusste Wahrnehmungen des Raumes zu 
kollektiven Entscheidungs- und Handlungsvorgängen führten, die rea-
le lebensräumliche Differenzierungen bewirkten. 

Mykonos, die Insel der Gigantomachie 

Die Gigantomachie, der Kampf der Giganten gegen die Götter, wird 
von den alten Mythologen (Apollodoros, I/34) häufig in Pallene auf 
der Kassandra angesiedelt, der westlichen Halbinsel der Chalkidike. 
Aber bereits Strabon (10,487) lokalisierte den Mythos auch auf der 
Kykladeninsel Mykonos.  

Nach Apollodoros (I/34-40) gebar Gaia von Uranos die Giganten, unbesiegbare Rie-
sen. Gaia hetzte Ihre Söhne zum Kampf gegen die Götter auf. Die Götter waren bei 
diesem Kampf jedoch auf die Hilfe eines Sterblichen, auf Herakles, angewiesen, 
denn gegen den Tod von Götterhand waren die Giganten gefeit. Gaia ließ deshalb 
die Pflanze Moly1 wachsen, welche die „Erdgeborenen“, die Giganten, unbesiegbar 
machen sollte. Bei dem Kampf waren diese mit Felsblöcken, Baumstämmen und 
Keulen bewaffnet und türmten sogar Berge übereinander (Od. 11,315), um die 
Kampflinie gegen die Götter weiter vorschieben zu können. Die Giganten warfen 
nicht nur Felsblöcke, sondern ganze Bergkuppen gegen die Götter. Trotzdem verlo-
ren die Giganten ihren Kampf. Einige tötete Herakles mit Pfeilen. Athene schleuderte 
die Insel Sikelia (Sizilien) auf den Giganten Enkelados und Polybotes wurde von Po-
seidon mit einem Stück der Insel Kos beworfen. Trotz der göttlichen Hilfe war es al-
lein Herakles vorbehalten, den entscheidenden Todesstreich bei allen Giganten zu 
führen. 

Die Botschaft des Mythos der Gigantomachie 
Der Mythos kündet von der Initialgenese der Welt im Chaos. Es ist 
die Botschaft vom chaotischen Anfangszustand der Welt, repräsentiert 
durch die Giganten, und dem Spannungszustand zwischen Chaos und 
göttlicher Ordnung, bzw. von deren Wechselbeziehung. 
Auch die Pflanze Moly zeigt die (scheinbare) Antithese zwischen der 
im Dunkeln der Erde befindlichen Wurzel und der hellen, geordneten 
Blütenentfaltung. Ohne erdhafte Verwurzelung des Menschen kann 
keine seelische Entfaltung erfolgen, eine mythische Botschaft zur Be-
ziehung von Chaos und (göttlicher) Ordnung. Man sieht, dass die Bot-
schaft der Gigantomachie Grundprobleme berührt, die bis heute unge-
löst sind. Schließlich stellt der Mythos auch das Urbild der modernen, 

1
Vermutlich ist unter Moly der zauberkräftige Allermannsharnisch (Allium victorialis) 
zu verstehen (Marzell H., 1926, S. 523 f).
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computergestützten Chaostheorie (Briggs J., Peat F.D., 1990) dar. 
Heute bemühen sich die verschiedensten Wissenschaften um eine 
neue Weltsicht, in der man die Begriffe Chaos und Ordnung neu über-
denkt und den Versuch unternimmt, ein begreifbares Verhältnis der 
beiden erkennen zu können. Mit dieser Botschaft hat die naturräumli-
che Ausstattung der Insel Mykonos nichts zu tun, sehr wohl aber mit 
deren Darstellungsmittel, womit das realitätsbezogene geographische 
Interesse beginnt. 

Der naturräumliche Code der Botschaft der Gigantomachie 
Die Insel Mykonos stellt ein 8 bis 9 Mio. Jahre altes Verwitterungsba-
sisrelief in Graniten dar. Es entwickelte sich aus einer unter vorzeitli-
chen klimatischen Bedingungen entstandenen Rumpffläche.2 Das heu-
te sichtbare Relief mit seinen Inselbergen3 war zu deren Bildungszeit 
von mächtigen Zersatzmassen des Granits verhüllt. Die seitherige Ab-
tragung beförderte das subkutane Relief mit seinen Herden von Woll-
sackblöcken4 an die Tagesfläche. Erst durch diesen Vorgang konnte 
das heutige Relief die Insel prägen. 
Der Mythos griff den vorzeitlichen Formenschatz auf, der auf Myko-
nos besonders klar entwickelt ist. Die Insel bot in diesem Kampf der 
Giganten gegen die Götter ein umfangreiches Arsenal an Wurfge-
schossen in Form der Wollsackblöcke, aber auch der morphologisch 
stark individualisierten Inselberge. Wie anders lautet doch die Bot-
schaft des   Mythos! Die geographische Realität wird nicht in ihr, son-
dern ausschließlich in den Darstellungsmitteln des Mythos vergegen-
ständlicht (Abb. 1 und. 2). 

Der landschaftsgeschichtliche Aspekt des Mythos 
Die Verknüpfung des Mythos mit der Rolle des Herakles lässt eine 
spätminoische Entstehung des Mythos (Nichols M., 1975, S. 342) an-
nehmen. 

2
D.h. einer Abtragungsebene, die unabhängig von den Strukturen des Untergrundes 

entstand und ein relativ geringes Gefälle hat. 
3

Isoliert aus einer Rumpffläche aufragende, meist steile Berge mit rundlichem 
Grundriss. 
4

Unter Wollsackblöcken verstehen wir kissenartige Massengesteinsblöcke, die ent-
lang der Gesteinsklüfte durch eine tropische Tiefenverwitterung gerundet wurden. 
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Abb. 1: Wollsackverwitterung im Granit der Insel Mykonos – das Arsenal 
der Wurfgeschosse der Giganten (Foto: H. Riedl, 1998). 

Abb. 2: Ausgeprägte Inselberglandschaft an der Kalaphati-Bucht in Süd-
mykonos (Foto: H. Riedl, 1998). 
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 Die These stimmt mit den profunden landschaftsgeschichtlichen Un-
tersuchungen von Ludwig Hempel (1980, S. 34) überein, wonach be-
reits um 6000 v. Chr.. ein Klimawandel im Mittelmeergebiet einsetzte, 
der von der nacheiszeitlichen Humidität in das heutige mediterrane 
Klima mit seiner subtropischen Wechselfeuchtigkeit überleitete. Da-
durch wurde ein hohes Maß an Bodenabtragung und Freilegung des 
alten Reliefs bewirkt, sodass der bronzezeitliche Mensch die Land-
schaft wie wir heute wahrnehmen konnte. Dass bereits in der Antike 
Skelettböden die Landschaften Attikas prägten wird durch Plato (Kri-
tias 111c) bestätigt. 

Seriphos, Insel der Menschenversteinerung 

Der Perseus-Gorgonen-Mythos geht ähnlich dem Herakles-Mythos 
auf die Bronzezeit zurück, wobei ältere Vorbilder im Vorderen Orient, 
in der sumerisch-akkadischen Welt und im ägyptischen Kulturkreis 
eine Rolle gespielt haben dürften (Vernant J. P., 1985, S. 401). Trotz 
solcher Vorläufer stellt der Gorgo-Mythos eine Neuschöpfung dar. 

Die vom Verfasser stark verkürzten Sequenzen des Mythos handeln von Seriphos, 
wo der Knabe Perseus von dem Fischer Diktys, dem Bruder des Königs Polydektes, 
aufgezogen wurde. Der König begehrte Danae, die Mutter des Perseus. Als Perseus 
erwachsen wurde, setzte Polydektes alles daran, Perseus zu beseitigen. So forderte 
der König ihn auf, ihm das Haupt der Gorgo Medusa zu bringen. Die sterbliche    
Gorgo Medusa hatte zwei Schwestern, die unsterblich waren. Für die Tötung der 
Gorgo Medusa wurde Perseus von Hermes mit der Harpe (Sichel) und von den 
Nymphen mit einer Tarnkappe und Flügelschuhen ausgerüstet. Perseus traf die Gor-
gonen am Westende der Welt, am Ufer des Okeanos an. Die Gorgonen (Apollodor 
II/41) hatten Drachenschuppen auf den Häuptern, Schlangenhaare, eherne Hände 
und goldene Flügel. Perseus enthauptete mit der Harpe die Gorgo Medusa, indem er 
seinen Kopf vom Antlitz der Medusa abwandte, denn ihr Blick versteinerte jeden, der 
ihr in die Augen sah. Mit ebenso abgewandtem Kopf überreichte er das Haupt dem 
König in seinem Palast. Polydektes und jeder in seinem Gefolge wurden in der Hal-
tung, die sie gerade einnahmen, versteinert. 

Die Botschaft des Mythos 
Die Botschaft kann am ehesten aus bildlichen Darstellungen seit der 
archaischen Epoche verstanden werden. Als Maske oder weibliche Fi-
gur mit Gorgogesicht ist das Modell der Gorgo Medusa auf Vasen, 
Tempelgiebel, Zinnen oder Stirnziegel dargestellt. Wesentlich bei den 
Gorgo-Bildnissen ist stets die Frontalität. Immer blickt die Gorgo den 
Betrachter direkt an. Ein weiteres Kennzeichen der Gorgo-
Darstellungen stellt die Monstrosität dar, in der sich menschliche Züge 
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mit tierischen überlagern. Oft   ähnelt das Bild der Gorgo Medusa ei-
ner Grimasse. Typisch sind die weit aufgerissenen Augen, der starre 
durchdringende Blick, der weit geöffnete Mund mit entblößten Zahn-
reihen oder heraushängender Zunge (Abb. 3). 

Abb. 3: Gorgo-Medusa, Westgiebel des Artemistempels in Korfu, 585 
v.Chr.(aus: Hirmer-Lullies 1979, S. 21). 

Alle diese Kennzeichen bieten etwas Fremdes. Die Überkreuzung der 
menschlichen mit tierischen, der weiblichen mit männlichen Zügen 
macht den Eindruck der Übernatürlichkeit. 
Die Botschaft des Mythos besteht in der Eröffnung einer radikalen 
Andersheit der Welt (Vernant J., P., 1985, S. 418), einer Welt der To-
ten, wo Homer (Od. 11, 632) die „Schreckliche und Ungeheure“ be-
heimatet. Darum bedeutet, ihr in die Augen zu blicken, der Medusa 
die Stirn zu bieten und zugleich das Unvermögen, sich von ihrer 
Macht lösen zu können. So hört man auf, man selber zu sein und wird 
zum blinden Stein. Ob die Botschaft einen ersten Angriff auf den Tod 
darstellt (Kirk 1987, S. 143 f) bleibt dahingestellt. 

Die Frage der Konfrontation des Menschen mit völlig andersar-
tigen Dimensionen der Welt besteht bis zum heutigen Tag, wenn wir 
wieder anthropologisch zu fragen beginnen. Der Gorgo ins Antlitz zu 
schauen, kann auch bedeuten, in eine Welt der menschlichen Monster 
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zu blicken, der Massenmörder in den Konzentrationslagern, von 
Schwerverbrechern, die in einer Person Morde, Vergewaltigungen, 
Inzucht und Sklaverei bündeln. Immer wird das Entsetzen der Opfer 
in einen Prozess münden, für den die Versteinerung das Sinnbild ist. 
Die Botschaft wurde bereits in der Antike hinterfragt, denn ab dem 5. 
Jh. v. Chr. wird in der Tötungssequenz des Gorgo-Medusa-Mythos 
das Abwenden des Kopfes während der Enthauptung durch das gor-
gonische Spiegelbild am Schilde des Perseus ersetzt. Es findet da-
durch gleichsam eine Entmachtung der Gorgo Medusa statt, weil Per-
seus die Enthauptung ohne eigene Gefährdung durch seine Orientie-
rung am Spiegelbild der Gorgo durchführen konnte. 
Mit einer geänderten Bewusstseinslage des antiken Menschen müssen 
auch die Darstellungen der Medusenköpfe des „schönen Typs“ seit 
dem späten 4. Jh. v. Chr. und in der hellenistischen Kunst (Burkert 
W., 2008, S. 88) zusammenhängen. 

Mythos und Naturraum der Insel Seriphos 
Die naturdeterministische Interpretation des Gorgo-Mythos änderte 
sich seit C. Bursian (1872, II, 477), der der Versteinerungssequenz die 
Aufgabe zusprach, die „felsige Beschaffenheit der Insel“ zu erklären 
bis zu G.S. Kirk (1987, S. 146) nicht grundlegend. Dieser sieht im 
Mythos eine Erklärung für die „Felsspitzen, die aus den Hügeln her-
ausragen“. Das war nun mit Sicherheit nicht die Botschaft dieses My-
thos. Aber die mit dem Topos von Seriphos seit jeher verknüpfte Dar-
stellung der Versteinerung von Menschen beruht auf realen geomor-
phologischen Tatbeständen. 
Die markantesten Klein- und Mesoformen des granodioritischen,5 süd-
lichen Inselteils stellen Hangklippen und Felstürme dar. Besonders 
schön sind diese am SW-Hang des Petrias (570 m) entwickelt. Kluft-
scharen  mit  geringer  Maschenweite  schaffen  eine  Auflösung   des            
Bergrücken-Rumpfflächen-systems durch junge tektonische Prozesse 
in Form von isolierten Felssäulen. 

5
Granodiorit ist ein eng mit dem Granit verwandtes magmatisches Gestein. 
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Die Türme und Klippen (Abb. 4, nebenstehend) weisen eine extreme 
Seitentafonierung6 auf, wodurch sie durch eine Vielfalt von Löchern, 
Halbhöhlen, Baldachinen und Felsrippen gegliedert werden. Neben 
der Tektonik ist diese Tafonierung ein Hauptgrund für die Individuali-
sierung der Einzelformen und deren Auftreten in lockeren Gruppen.   

Abb. 4: Tafonierter Felspfeiler im Granodiorit von Seriphos – die verstei-
nerten Menschen des Gorgo-Medusa-Mythos (Foto H. Riedl 1986). 

Sie bilden eine Landschaftsmarke, die besonders in der Abenddämme-
rung ins Auge sticht, wenn man sich mit dem Boot der Südküste der 
Insel Seriphos nähert. Dieser Formenkomplex wurde als Code vom 
Gorgo-Mythos der Natur entlehnt, um die Folgen des Blicke-Kreuzens 
mit der Gorgo Medusa veranschaulichen zu können: die Versteinerung 
von Menschen. 

  
6
 Tafoni (korsische Bezeichnung) stellen durch chemophysikalische Verwitterung 

entstandene Konkavitäten dar, die sich von unten nach oben oder seitlich in die 
Massengesteine hineinfressen. Die Verwitterung wird durch das Mikroklima gesteu-
ert. Tafonierung bezeichnet den spezifischen Verwitterungsprozess.
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Die vom Mythos gesteuerte Perzeption von Seriphos
Für die Wahrnehmung der Insel Seriphos als antikes Krähwinkel 
(Kretschmer P., 1892, S. 41) sind Plutarch (Them. 18, 386), Aristo-
phanes (Acharn. 542, 24), Strabon (X, 5 – 10) und Juvenal (Sat. 2, VI, 
564; 4/X, 170) u.a. maßgeblich. Die Insel Seriphos galt als winzig 
(Delos ist 22-mal kleiner als Seriphos!), als flach (obwohl es eine Re-
liefenergie von fast 500 Höhenmeter auf nur 4 km Länge aufweist), 
felsig, steinig und unfruchtbar. Bei dieser Wahrnehmung in der Antike 
wurde permanent die Nordseite der Insel mit ihren tiefgründigen Bö-
den und Landwirtschaftsgunst ausgeblendet, die die des S-Teiles der 
Insel bei weitem übertrifft. Man übertrug die Standortsqualitäten der 
tatsächlich bodenarmen und schuttreichen  S-Hälfte auf die ganze In-
sel. Die günstigen Eigenschaften der N-Hälfte wurden gegen die ge-
ringeren der S-Hälfte, die für das  „Entsetzen“ im Mythos stehen,  
niedere Standortsqualitäten gegen höhere ausgetauscht oder „ver-
setzt“. Für die antike Image-Bildung von Seriphos ist Aelian (Nat.hist. 
III/37) aufschlussreich. Er bezeichnet die seriphischen Frösche als 
stumm. Nachträgliche Rationalisierungen reichen von Theophrast (fr. 
186) bis zur Realenzyklopädie (1923, III/4, S. 1731) und gehen an 
dem Phänomen vorbei, dass es in mythisch extrem belasteten Land-
schaften mannigfache Verdrängungen der Realität gibt. In diesem Fal-
le liegt eine akustische Verdrängung vor. 

Seriphos ist demnach in der Antike ein Raum, in dem jedes Le-
ben ausdünnt und erstarrt, eine Landschaft, die mit der Blindheit des 
Steins und sogar der Stummheit der Frösche geschlagen wurde. In der 
Wirklichkeit war Seriphos in der Antike wirtschaftlich besser entwi-
ckelt als die Kykladeninseln Kimolos, Sikinos, Pholegandros und A-
naphi (Riedl H. 1986). Es unterhielt wirtschaftliche Beziehungen zu 
Keos und Delos, und die landwirtschaftliche Verteilerwirtschaft war 
ähnlich wie auf Siphnos aufgebaut. Außerdem gab es Kupferbergbau, 
der auf Eisenschurfbasis von den venetianischen Inselbaronen und 
später im 20. Jh. wieder belebt wurde. 
Das mythisch gesteuerte, schlechte Image führte jedoch in der geogra-
phischen Realität dazu, dass die Insel in der römischen Kaiserzeit zu 
einem Peripherraum wie Jaros wurde; Seriphos wurde Verbannungs-
insel (Tacitus, Ann. II, 85, 133, II/21, 205). Die Fernwirkung des 
schlechten Images ist auffallend. Noch im Mittelalter bis in die Neu-
zeit hinein wurde Seriphos als „Landscape of fear“ (Tuan YF., 1979) 



87

erlebt. Nicolas Marangos, der Missionar der katholischen Diözese von 
Syros, schreibt 1663, dass die Insel felsig und unfruchtbar sei und der 
Jesuit Xaver Isaac berichtet 1701 noch ganz im Sinne mythisch ge-
steuerter Topophobie: „Seriphos ist eine trockene und steinige gebir-
gige Insel. Ihr bloßer Anblick ruft Trostlosigkeit und einen Schauder 
des Entsetzens hervor.“ (s. Evangelidis T., 1909, S. 39 f) 

Mythogeographische Vergleiche 

Topophobie versus Topophilie, d.h. Furcht vor oder Liebe zu einem 
Ort, versinnbildlichen die Gegensätze von Seriphos und Jaros einer-
seits und Delos und Tinos andererseits. Zugleich wird offenbar, dass 
sich durch mythogeographische Steuerungen Passiv- und Aktivräume 
bereits in der Antike im Ägäischen Archipel herausbildeten. 
Topophobie gilt auch für die Kykladen-Insel Jaros, das Juvenal (Sat. 
IV, 168, X, 471) als Verbannungsinsel in einem Atem mit Seriphos 
nennt. Allerdings hatte Jaros eine so geringe Wirtschaftskraft, dass es 
zur Zeit von Augustus Notstandsgebiet war, das von den jährlichen 
Steuern nicht einmal ⅔ aufbringen konnte. Die Insel war in der Antike 
wegen ihrer Unfruchtbarkeit bekannt, sodass es die Legende gab, dass 
dort die Mäuse ihre Herrschaft angetreten hätten und zu Geophagen 
mutierten (Bursian C., II, 1872, S. 467). Die Topophobie von Jaros 
hielt bis in die Gegenwart an. Bis 1950 war Jaros während des Meta-
xas-Regimes und des Bürgerkrieges eine der Verbannungsinseln, wo 
18.000 politische Gefangene (Lienau C., 2010, S. 83) immenses Leid 
erfuhren. Vom 26.4. 1967 an wurden während des Obristenregimes 
6.500 Gefangene nach Jaros deportiert (Fakinos A. et al., 1970, S. 51 
ff.), darunter waren 250 Frauen, einige mit Kleinkindern. Mehrere po-
litische Gefangene starben, 35% der Häftlinge erkrankten. 

Im Gegensatz zu dem in der Antike als winzig bezeichneten Se-
riphos, das immerhin eine Fläche von 73 km2 aufweist, ist Delos mit 
seinen 3 km2 tatsächlich winzig. Delos war aber frühzeitig durch den 
Geburtsmythos von Apollon geheiligt (Apollodor I/21), sodass sich 
dort bereits um 1000 v. Chr. ein zentraler jonischer Apollon-Kultplatz 
entwickeln konnte. Das Heiligtum garantierte den Schutz von Perso-
nen und Eigentum, sodass Delos 478 v. Chr. zum Mittelpunkt des At-
tisch-Delischen Seebundes und Sitz der Bundeskasse werden konnte. 
In  hellenistisch-römischer Zeit wurde sie zu einem Zentrum im östli-
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chen Mittelmeerraum. Es entwickelte sich zum zentralen Getreideum-
schlags- und Großhandelsplatz. Alle Funktionen wanderten von Rho-
dos dorthin ab, verbunden mit großem, italischem Kapitalzufluss. Auf 
der Geburtsinsel Apolls entstand schließlich 168 v. Chr. ein Freihafen 
mit internationalem Gepräge. Warenmessen wurden durch die Symbi-
ose mit dem Heiligtum erleichtert. Die Zahl der Fremden stieg im Ge-
gensatz zu dem von diesen gemiedenen von Seriphos stark an, wobei 
die späthellenistische Wohnstadt 25.000 Ew. aufwies. 

Auch die Entwicklung der Insel Tinos wird durch topophile Kri-
terien des Mythos geprägt. Tacitus berichtete in den Annalen (III, 63), 
dass die Tinier auf Geheiß Apollons dem Neptun Bild und Heiligtum 
gestiftet hätten, und L. Roß (1840, I, S. 12) vermutete bereits richtig 
das Heiligtum, das mit Kureinrichtungen7 verbunden war, im Küsten-
hof von Kiónia. Der Kurort war mit der mythologischen Metamorpho-
se Poseidons zu einem Heilgott verbunden. Dieser wurde zum Befrei-
er der Insel Tinos von der Giftschlangenplage, ein Attribut des Gottes, 
das sonst nirgends bestand, aber die antike Topophilie von Tinos ein-
leitete. Diese lebte in den ersten Jahren des griechischen Freiheits-
kampfes wieder auf, als in Zusammenhang mit den Visionen der Hl. 
Pelagia das orthodoxe panhellenische Heiligtum der Panagia Evange-
listra gegründet wurde. 

Bei Vergleichen topophiler und topophober Insellandschaften 
muss berücksichtigt werden, dass es Inseln gibt, die beide Wahrneh-
mungskriterien auf einem Boden im zeitlichen Ablauf vereinen. Der 
mythologische Kriegsschauplatz von Mykonos kann hiefür als Bei-
spiel dienen. Die Insel ist im 19. und 20. Jh. durch Klischeevorstel-
lungen im Zeitalter des Massentourismus zum Inbegriff der Topophi-
lie geworden. Die großen Umweltprobleme, die Nachahmung der 
Kykladenarchitektur und gesamte Verfremdung der Insel  macht für 
kritische Reisende Mykonos heute allerdings auch zu einer Insel, die 
mit Topophobie erlebt werden könnte. 

7
Strabon (X, 487) berichtet aus der Zeit des 1. vor- und nachchristlichen Jahrhun-
derts von großen Hestiatoria, dem Poseidonfest und zahlreichen Pilgern.
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Das Grabmal der Bettina v. Savigny-Schinas in Athen* 

Olga Fountoulakis 

Das Grabdenkmal für die junge 
Bettina von Savigny-Schinas 
(1805-1835) wurde von dem 
griechischen Architekten Stama-
tios Kleanthes entworfen. Das 
vollendete Denkmal, das sich 
heute im protestantischen Teil 
des Ersten Friedhofs von Athen 
befindet, weicht von dem ur-
sprünglichen Entwurf allerdings 
ab. Der folgende Beitrag widmet 
sich den historischen Umstän-
den, die zu der Ausarbeitung des 
ursprünglichen Entwurfs des 
Grabdenkmals für Bettina von 
Savigny durch Kleanthes führ-
ten, sowie den architektonischen 

Eigenschaften des Entwurfs selbst. Letzterer ist baugeschichtlich ins-
besondere auch deshalb bedeutsam, weil es sich dabei um eine der 
wenigen architektonischen Pläne handelt, die die Unterschrift des Ar-
chitekten tragen.1

1
 Bei der vorliegenden Studie handelt es sich im Wesentlichen um eine überarbeitete 

und vom Griechischen ins Deutsche übersetzte Fassung des im Jahre 2010 erschie-
nenen Artikels der Verfasserin: Olga Fountoulakis: Όλγα Φουντουλάκη, Ένα Μνημείο
για την Μπετίνα. – Όπως το σχεδίαςε ο Σταμάτης Κλεάνθης [Ein Grabdenkmal für 
Bettina. Nach dem Entwurf von Stamatios Kleanthes ], Αρχαιολογία 117 (2010), S. 
90-96).  

 Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Bezie-
hungen, Münster 2012 
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Eine Berlinerin in Griechenland: Zur Person Bettina von Savigny-
Schinas 

Elisabeth (Bettina) von Savigny(Abb. 1) wurde 1805 als einzige Toch-
ter des angesehenen Rechtsgelehrten und Gründers der historischen 
Rechtsschule Friedrich Carl von Savigny (1779-1861)in Paris gebo-
ren. Im Jahre 1810 folgte Bettinas Vater dem Ruf als Professor für 
Römisches Recht nach Berlin. Zum Freundeskreis von Savignys ge-
hörte so manche berühmte Persönlichkeit jener Zeit; zu den häufigsten 
Besuchern der Familie zählten der Literat Clemens Brentano, der 
Dichter Ludwig Tieck, der Architekt Karl Friedrich Schinkel, der His-
toriker Leopold von Ranke sowie die Geschwister Humboldt. Auf die-
se Weise machte Bettina im Jahre 1824 als Neunzehnjährige die Be-
kanntschaft des Griechen Konstantinos Schinas2, der als Schüler ihres 
Vaters ebenfalls oft zu Gast in ihrem Wohnhaus in Berlin war.  
Unter Johannes Kapodistrias, dem ersten Gouverneur des neu gegrün-
deten griechischen Staates, wurde der Jurist Schinas Beisitzer des Sek-
retariats des Inneren. Im Oktober 1833, noch ehe Schinas Bettina von 
Savigny heiratete, wurde er als Vertrauensmann des Rechtsgelehrten 
Ludwig von Maurer, der eines der drei Mitglieder der Regentschaft 
war, zum Justizminister ernannt. Die Hochzeit von Schinas und Betti-
na von Savigny fand am 9. Oktober 1834 im italienischen Ancona 
statt, im Hause des griechischen Konsuls Dimitrios Douroutis3. Darauf 
hin verließ Bettina Berlin, um dem Mann, den sie in der preußischen 
Hauptstadt kennen- und lieben gelernt hatte, nach Griechenland zufol-
gen.  
 Schinas und seine Frau ließen sich zunächst in Nauplia nieder. 
Als es innerhalb der Regentschaft zum offenen Bruch kam und Lud-
wig von Maurer nach Bayern zurückberufen wurde, entließ man kurz 
daraufhin auch Schinas aus der Regierung. Er bemühte sich daraufhin 
erneut um eine Anstellung im öffentlichen Sektor. Nach der Verle-
gung der Hauptstadt von Nauplia nach Athen im Dezember 1834 zog 

2
 Zu Leben und Werk von Konstantinos Schinas vgl. Thanasis Christou: 
Κωνσταντίνος Σχινάς (1801-1857). Η ζωή. Το έργο. Η εποχή του, Αθήνα 1998 [Kon-
stantinos Schinas(1801-1857). Leben. Werk. Seine Zeit. Athen 1998]. 
3
  ThanasisChristou, a.a.O., S. 123. 
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das Ehepaar Schinas gegen Ende März 1835 dorthin und machte sich 
daran, sein Leben in der neuen Stadt zu organisieren.  
Während der ganzen Zeit pflegte Bettina äußerst intensiven Briefkon-
takt zu ihren Eltern in Berlin. Der Briefwechsel wurde vor einigen 
Jahren von Ruth Steffen veröffentlicht4. Er fördert nicht nur Einzelhei-
ten des privaten Lebens von Bettina zu Tage, sondern ist gleichzeitig 
eine wichtige Informationsquelle der Ereignisse, die in dieser unruhi-
gen Zeit der Regentschaft und der Bayernherrschaft stattfanden.  
Anfänglich verfolgte das Ehepaar Schinas den Plan, ein eigenes Haus 
in Athen zu bauen. Zusammen mit Stamatios Kleanthes, Georg Chris-
tian Gropius und Karl Wilhelm von Heideck fuhren sie, auf der Suche 
nach einem geeigneten Grundstück, während  dreier aufeinander fol-
gender Tage in der Stadt herum5. Die Idee wurde indes bald aufgege-
ben; stattdessen begannen sie sich nach einem geeigneten Fertigbau 
bzw. einem geeigneten Mietobjekt umzusehen. Wie aus dem Brief 
Bettinas an ihre Eltern, datiert vom 27.Mai /7. Juni 1835 hervorgeht, 
fiel ihre Wahl zunächst auf ein Miethaus, das sich zwischen dem Pri-
vathaus von Kleanthes und Schaubert an der nordöstlichen Seite der 
Akropolis (heute Museum der Geschichte der Universität Athen) ei-
nerseits und dem Haus, in dem Innenminister Ioannis Kolettis damals 
wohnte, andererseits befand. Schließlich wurde aber ein weit außer-
halb der Stadt gelegenes Haus bezogen6.  
Inmitten dieser Geschehnisse erkrankte die junge Deutsche, die die 
schlechten hygienischen Zustände und die engen Wohnverhältnisse 
nicht gewohnt war, im Juli 1835 an typhusartigem Fieber und starb am 
12./24. August desselben Jahres. Die Nachricht ihres unerwarteten 
Todes löste Bedauern aus in der kleinen Athenischen Gesellschaft und 
sorgte für Aufruhr in den philhellenischen Kreisen von Europa7. Die 
Zeitung „O Σωτἠρ“ („der Erlöser“)veröffentlichte den folgenden 

4
 RuthSteffen, Leben in Griechenland 1834 und 1835. Bettina Schinas, geb. von Sa-

vigny. Briefe und Berichte an ihre Eltern in Berlin, Münster: Verlag C. Lienau, 2002. 
5
 Dies geht aus dem Brief Bettinas an ihre Eltern vom 1.1.1835 hervor, abgedruckt 

bei Ruth Steffen, a.a.O., S. 99.
6
  Ruth Steffen, a.a.O., S. 214.  

7
 ThanasisChristou, a.a.O., S.124. 
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Nachruf: „Elisabeth, Ehefrau des Herrn K. G. Schinas und Tochter 
des Herrn Baron von Savigny, starb hier am 12. August nach einer 
vierzigtägigen Krankheit… Die einzige Tochter, geboren in Paris im 
Jahre 1805, und erzogen von einem solchen berühmten Vater und von 
den fähigsten Lehrern, war enthaltsam[und] beherrschte außer der 
heimatlichen Sprache und vier weiteren europäischen Sprachen auch 
die lateinische und altgriechische Sprache; sie besaß vielfältige 
Kenntnisse und führte wissenschaftliche Korrespondenz mit verschie-
denen Persönlichkeiten Deutschlands. Eine liebevolle Tochter[und] 
tugendhafte Ehefrau, starb sie als eine aufrechte Christin, die ihren 
Mann, ihre Eltern und ihre Brüder in großer Trauer hinterließ“8. 

Erstmalige Erwähnung des Grabdenkmals für Bettina  
von Savigny-Schinas 

Im Nachlass von Bettina befindet sich ein Brief ihres Mannes an ihre 
Eltern, datiert vom 24. Juni/6. Juli 1836,9 der ungefähr ein Jahr nach 
ihrem Tod abgesandt wurde. Diesem Brief liegt ein Entwurf für das 
Grabmal von Bettina bei10. Der Entwurf trägt das Datum des 13. Juni 
1836 und ist von Stamatios Kleanthes unterzeichnet (Abb. 2). Kon-
stantinos Schinas erwähnt in jenem Brief11, dass er dem selbigen einen 
Entwurf für das zu errichtende Grabmal von Bettina beifüge. Er no-

8
 Zeitung «ο Σωτήρ», Blatt 36, vom 18./30.8.1835. Vgl. Thanasis Christou, a.a.O., 

S.124. Originaltext in griech. Sprache; deutsche Übersetzung von der Verfasserin. 
9

Der Brief befindet sich im Nachlass von Savigny in der ULB Münster. 
10

 Nachlass Savigny: Inv. Nr. Savigny 12,042: Brief von Konstantinos Schinas an 
Gunda und Friedrich Carl von Savigny, bestehend aus drei Seiten sowie dem beige-
fügten Entwurf von Kleanthes. Dank schulde ich der Westfälischen Wilhelms-
Universitäts- und Landesbibliothek, Münster, und besonders den Herren Ηans Mühl 
und Jürgen Lenzing, für die Erlaubnis zur Veröffentlichung des Portraits von Bettina 
(Abb. 1), des Briefes von Schinas (Abb. 2) und des Entwurfs von Kleanthes (Abb. 3). 
11

 Der Brief von Schinas ist in Kurrentschrift geschrieben und aufgrund der unregel-
mäßigen Handschrift schwer lesbar. Herrn Dr. Gunter Feddern, Basel, gebührt herz-
licher Dank für die wertvolle Hilfe bei der Entzifferung. Der Brief ist in der 2002 von 
Ruth Steffen herausgegebenen Ausgabe gesammelter Briefe (oben Fn. 4) nicht ent-
halten, sondern wurde erstmals von der Verfasserin 2010 in der Zeitschrift 
Αρχαιολογία veröffentlicht. 
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tiert, dass „den Entwurf durchaus nicht nur Herr und Frau Pro-
kesch[von Osten], aber auch das Ehepaar Hill12und Herr und 

Abb. 2: Entwurf von Stamatios Kleanthes für das Grabdenkmal von Betti-
na von Savigny-Schinas, datiert vom 13.6.1836, mit der Unterschrift des 

Architekten (ULB Münster, Nachlass Savigny). 

Frau Bracebridge sowie all die anderen, die ihn gesehen haben, ge-
nehmigten“. Schinas erwähnte ferner, dass das Grabmal selbst, wie 
Kleanthes es ihm bestätigt habe, zwischen 1.000 und 1.200 Drachmen 

12
 Das Archiv K. Schinas – P. Argyropoulos (Κ. Σχινάς – Π. Αργυρόπουλος), Grie-

chische Nationalbibliothek, (ΕΒΕ), Mappe Α, Nr. 74, enthält einen Brief in französi-
scher Sprache, datiert vom 11. /23. Juni 1837 und unterschrieben vom Geistlichen 
John Hill. Letzterer bescheinigt, dass er von K. Schinas die Geldsumme von 60 
Drachmen erhalten habe für den Erwerb der Grabstelle, an der Bettina von Savignys 
Grabdenkmal aufgestellt werden solle. 
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(170 bis 200 Kolonaten) kosten würde; der das Grabmal umschließen-
de Zaun zusammen mit dem Mosaik, dem Schneiden der Bäume und 
anderer Arbeiten würde zusätzliche Kosten von voraussichtlich 40-50 
Kolonaten verursachen (inbegriffen seien die Kosten für den Erwerb 
der Grabstätte). Schinas drückt schließlich seine Hoffnung darüber 
aus, dass das Grabmal innerhalb der nächsten drei Wochen fertig sein 
werde, da die Arbeiten schon weit vorgeschritten seien.  

Kleanthes als Architekt des Grabdenkmals 
Der Entwurf des Monuments stammt aus der Hand von Stamatios 
Kleanthes (1802-1862). Er war der erste griechische Architekt des neu 
gegründeten griechischen Staates und gleichzeitig ein ideenreicher 
Unternehmer13. Gemeinsam mit seinem deutschen Kollegen Eduard 
Schaubert (1804-1860), der, wie Kleanthes, an der Bauakademie in 
Berlin studiert hatte und Schüler von Karl Friedrich Schinkel war, 
konzipierte Kleanthes die Pläne für die neuen Städte Athen und Pi-
räus. Zusätzlich zu diesen Stadtplänen, die das wohl wichtigste Ver-
mächtnis von Kleanthes darstellen, realisierte er eine kleine Zahl von 
Bauten, die sich zum größten Teil in Athen befinden. Unter den von 
Kleanthes entworfenen Bauten befinden sich kaum öffentliche Ge-
bäude; vielmehr handelt es sich fast ausschließlich um Wohnhäuser 
für das gehobene Bürgertum. Heute sind nur noch wenige davon er-
halten14. Die geringe Anzahl von Kleanthes‘schen Bauten liegt einer-
seits in den ungünstigen Zeitverhältnissen begründet, andererseits aber 
auch darin, dass Kleanthes sich seit dem Jahr 1840 bis zu seinem Tod 
zunehmend unternehmerisch in der Marmorgewinnung und  

13
 Zu Leben und Werk von Kleanthes vgl. Olga Badima–Fountoulakis, Stamatios 

Kleanthes (1802-1862). Architekt. Unternehmer. Visionär, 2 Bde., Ausgabe Stadtge-
meinden von Athen und Velvendos, Athen 2001-2002. (Όλγα Μπαδήμα-
Φουντουλάκη, Σταμάτης Κλεάνθης (1802-1862). Αρχιτέκτων, επιχειρηματίας, 
οραματιστής, Δήμος Αθηναίων και Δήμος Βελβεντού, 2 τόμοι, Αθήνα 2001-2002); vgl. 
bereits Olga Fountoulaki, Stamatios Kleanthes (1802-1862). Ein griechischer Archi-
tekt aus der Schule Schinkels, Diss. Karlsruhe 1979. 
14

  Kleanthes ist allerdings nicht, wie bis jetzt angenommen wurde, der Schöpfer der 
beiden repräsentativen Bauten Ilissia und Rododafni der Herzogin von Piacenza in 
Attika, vgl. Olga Fountoulakis, The Duchessof Piacenza and Her Architects, Architec-
tura40 (2010), S. 145-166.  
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-verwertung betätigte. Seine Entwürfe sind ebenfalls sehr gering in der 
Zahl, sodass der hier präsentierte Entwurf des Grabdenkmals von Bet-
tina, der die eigenhändige Unterschrift von Kleanthes trägt, ein selte-
nes Dokument ist und gleichzeitig ein bedeutendes Exemplar der 
Grabskulptur der ersten Epoche des griechischen Klassizismus dar-
stellt. 
Das Ehepaar Schinas war mit dem Ehepaar Kleanthes befreundet. In 
einem Brief,15 den Bettina in original deutscher Sprache an ihre Eltern 
schreibt und der das Datum 7./18. Mai 1835 trägt, ist zu lesen: „[Wir 
waren] bei Caradja (die mit der Familie des Fürsten nicht verwandt 
sind), der Schwiegermutter von Kleanthes. Bei Kleanthes, seine Frau 
recht liebenswürdig. Er hat hier, wie beinah alle Menschen, Feinde u. 
muß Mancherlei leiden“. Auch sandte Kleanthes des Öfteren Grüsse 
und Empfehlungen an Bettinas Tante mütterlicherseits, die bekannte 
Autorin Bettina von Arnim, geborene Brentano. Es scheint, dass 
Kleanthes sie aus seiner Studienzeit in Berlin kannte, die ungefähr in 
dieselbe Zeit fiel wie diejenige des mit ihm fast gleichaltrigen Kon-
stantinos Schinas. Die freundlichen Beziehungen der beiden Familien 
legen die Vermutung nahe, dass Kleanthes für das Entwerfen des 
Grabdenkmals kein Honorar verlangte, sondern es, als Freund der 
Familie Schinas, als unentgeltliche Ehrensache ansah. 

Wesentliche architektonische Merkmale des Entwurfes der Grab-
denkmals 
Bei dem Grabdenkmal handelt es sich um ein schlichtes, gleichzeitig 
jedoch eigenartiges Monument (Abb. 3). Auf einem quadratischen 
fünfstufigen Podest steht ein ebenfalls quadratischer, sich nach oben 
leicht verjüngender 1.88 m hoher Pfeiler16. Die Ansicht der vierten 
Basisstufe weist zwei Quadrate auf, die denjenigen der zweiten Basis-
stufe ähnlich sehen. Im Inneren der kleineren Quadrate der vierten 
Stufe finden sich eingeschriebene Rosetten, und in der Höhlung zwi-
schen den zwei Quadraten ist ein Kreuz angelegt, das Ausdruck christ-
licher Gesinnung der Verewigten ist. 

15
 Abgedruckt bei Ruth Steffen, a.a.O., S. 205.  

16
 Dies ist dem notierten Maßstab unterhalb des Entwurfes zu entnehmen. 
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Der Pfeiler ist von einer Bedachung bekrönt. Auf der vorderen Seite 
des Pfeilers ist ein Kranzrelief zu sehen, unterhalb dessen die Worte 
„ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ“ (Griechisches Epigramm) zu lesen 
sind. Sie markieren die Stelle, an der die Inschrift angebracht werden 
sollte. Feines Gurtgesims mit Pflanzenornamenten läuft um den Pfei-
ler herum und bildet dessen Abschluss. Dieses Gurtgesims sowie die 
Mäanderzone auf der höchsten Basisstufe betonen die horizontale 
Schichtung. Auf dem Entwurfsblatt ist nicht angegeben, aus welchem 
Material das Grabmal sein soll. Es dürfte sich dabei höchstwahr-
scheinlich um Marmor handeln, ein Material, das Kleanthes sehr gut 
kannte und praktisch ausschließlich verwendete. In seinem Entwurf 
des Grabdenkmals verzichtete er einmal mehr auf die sonst in Berlin 
so fleißig geübte Durcharbeitung; vielmehr war er auch hier stärker an 
der künstlerischen Durchgestaltung seiner Architektur interessiert.  

Abb. 3: Ausschnitt aus der Athener Karte des französischen Architekten 
Antoine-Marie Chenavard des Jahres 1843. Der Protestantische Friedhof be-
findet sich auf der rechten Seite des Bildes gegenüber dem Stadioneingang 
(Quelle: Bibliothèque municipale Lyon). 
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Das klassizistische Denkmal mit seiner selbständigen Formensprache 
sollte auf dem Protestantischen Friedhof, der sich damals in der Nähe 
des Athener Stadions befand, errichtet werden (Abb. 3). Es war dort 
bereits provisorisch eine Marmorplatte gelegt worden; dies hatte der 
Pfarrer John Hill auf Bitte von Schinas veranlasst, wie dem Brief des 
ersteren an das Ehepaar Schinas-von Savigny, datiert vom 25. Au-
gust/5. September 1835, zu entnehmen ist.  

Charakteristika des Grabdenkmals in der ausgeführten Fassung  
Das Grabdenkmal für Bettina wurde letztlich nicht gemäß dem von 
Kleanthes entworfenen Plan ausgeführt. Vielmehr weist das realisierte  
Werk gegenüber dem ursprünglichen Entwurf bedeutende Unterschie-
de auf. 

Abb. 3: Grabmal von Bettina von Savigny-Schinas im protestantischen Teil 
des Ersten Athener Friedhofs. Direkt dahinter befindet sich das Grabmal von 
Julie von Nordenpflycht, ein Werk des dänischen Architekten Christian Hansen 
(Foto der Verfasserin Mai 2007).   
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Das Grabdenkmal befindet sich heute, in beschädigtem Zustand, im 
Protestantischen Teil des Ersten Athener Friedhofs, wohin es im Au-
gust 1895 verlegt wurde. Die Verlegung des Friedhofs von der an-
fänglichen Stelle an eine andere wurde als notwendig erachtet, damit 
die Bauarbeiten in der Stadionregion im Hinblick auf die Olympi-
schen Spiele des Jahres 1896 durchgeführt werden konnten17.  
Das Grabmal, so wie es schließlich errichtet wurde(Abb. 4), ist eine 
schlichte Konstruktion: ein mehr als drei Meter hoher, sich nach oben 
leicht verjüngender Pfeiler aus weißem Marmor, der im Grundriss 
rechteckig ist und auf zwei ebenfalls marmornen Stufen ruht, wird von 
einem niedrigen Giebel bekrönt. Auf der vorderen Seite des Pfeilers 
ist es mit zwei im Relief gearbeiteten Rosetten geschmückt, darunter 
steht die Inschrift: 

Die Rückseite des Pfeilers trägt ebenfalls das Relief zweier Rosetten 
und zudem dasjenige eines Kreuzes. Eine vorne unterhalb des Monu-
ments angebrachte Marmorplatte trägt zwei Inschriften, verfasst in 
griechischer und deutscher Sprache: 

     BETINA18 SCHINAS 
         GEB. VON SAVIGNY 
         GEB. ZU  PARIS 
         D. 11 APRIL 1805 
         GEST: ZU ATHEN 
          D. 12 AUG. 1835

17
Zeitung Akropolis (Ακρόπολις) vom Freitag, 18.August 1895.  

18
  Der Name BETTINA ist auf der Tafel fälschlicherweise als ΒΕΤΙΝΑ geschrieben 

worden. 
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Auf dem Sockel fehlt jegliches Schmuckwerk. Diese Art von Denk-
malkunst kam bereits in der griechischen Antike vor19. Besonders die 
Form der Bekrönung sowie die zwei Rosetten finden wir in mehreren 
Grabstelen der klassischen und nachklassischen Zeit20.  
Der oberste Abschluss, die giebelartige Krönung mit den zwei Lö-
wenköpfen in den seitlichen Ansichten des ausgeführten Grabmals, ist 
trefflich gelungen. Das Ganze hat einen strengen klassizistischen Cha-
rakter und hebt sich von den benachbarten Grabmälern des Protestan-
tischen Friedhofs, die von westlichen Vorbildern beeinflusst sind, we-
gen seiner Größe sowie seines griechischen Charakters ab. 
Das Grabdenkmal ist umgeben von Fichten und Zypressen und grenzt 
an das sich in schlechtem Zustand befindende Grabmal des Astrono-
men Julius Schmidt (1825-1884), Landsmann von Bettina und ab 
1858 Direktor der Athener Sternwarte. Ebenfalls im Abstand von we-
nigen Metern hinter dem Grabmal von Bettina befindet sich das der 
Deutschen Julie von Nordenpflycht21, Hofdame der Königin Amalie. 
Es gilt festzuhalten, dass der Protestantische Friedhof von Athen zu 
einer kleinen Glyptothek mit bedeutenden Werken geworden ist, zu 
einer geradezu großen der orthodoxe Teil des Friedhofs, der wesent-
lich größer als der protestantische Teil ist und einige ausgezeichnete 
Beispiele der Denkmalkunst enthält.  

Ähnlichkeiten mit dem Entwurf von Kleanthes für das Grabmal 
von Bettina weist das Ieros Lochos-Denkmal (Denkmal für die „Hei-
lige Schar“) auf, das 1843 zu Ehren des ersten regulären Armeekorps 

19
 Die Form des attischen Grabes variierte je nach dem Wohlstand der Familie. Ein 

verzierter Typus ist der der länglichen, mit Rosetten verzierten und von einem rei-
chen Anthemion überragten Stele, auf welcher Akanthus- und Palmblätter aufblühen 
und bei dem eine in den Marmor eingegrabene Inschrift den Namen des Toten 
nennt. Vgl. Max Collignon, Handbuch der griechischen Archäologie. Deutsche Aus-
gabe von J. Friesenhahn, Leipzig 1893, S. 185. 
20

 Vgl. die Beispiele abgebildet bei Hans Möbius, Die Ornamente der griechischen 
Grabstellen klassischer und nachklassischer Zeit, München 1968, Taf. 3b, 28a und 
28b.  
21

 Julie von Nordenpflycht war zunächst Erzieherin von Königin Amalie und begleite-
te diese später als Hofdame nach Griechenland. Ihr Grabmal entwarf der dänische 
Architekt Christian Hansen. 
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der griechischen Revolution errichtet wurde.22 Es ist ein schlichtes 
Denkmal: Ein 2.43 m hoher, sich nach oben leicht verjüngender Pfei-
ler aus weißem pentelischem Marmor wird von einer Trophäe bekrönt. 
Das Grabdenkmal von Ieros Lochos befindet sich heute im „Pedion 
tou Areos“ (Marsfeld) in Athen. Man hatte es von Anfang an 
Kleanthes zugeschrieben, allerdings ohne dass konkrete Belege, etwa 
Pläne, Briefe oder Verträge, aufgefunden worden wären, die die Ur-
heberschaft von Kleanthes hätten belegen können. Die Annahme be-
ruhte vielmehr auf der Tatsache, dass Kleanthes einer der vierhundert 
jungen griechischen Freiwilligen war, die im Ieros Lochos gekämpft 
hatten. Nach heutigem Befund weisen die architektonischen Parallelen 
zwischen dem Entwurf des Grabdenkmals von Bettina, der unzweifel-
haft von Kleanthes stammt, und dem Ieros Lochos-Denkmal darauf 
hin, dass beide Entwürfe Schöpfungen desselben Architekten sind. 

Die baugeschichtliche Bedeutung des Entwurfs von Kleanthes 
Das Grabmal Bettinas, so wie es sich Kleanthes vorgestellt und ent-
worfen hatte, war ziemlich stattlich für ein junges, ärmliches Land, 
wie Griechenland. Imposant war es auch im Vergleich zu anderen als 
monuments prestigieux geltenden Denkmälern. Ebenfalls großartig 
war zwar etwa das Grabdenkmal, das der deutsche Architekt Eduard 
Schaubert für seinen Landsmann, den bekannten, frühzeitig an Fieber 
verstorbenen Archäologen Carl Otfried Müller (1797-1840), zeichnete 
(Abb. 5).23 Es wurde aber, offenbar aus finanziellen Gründen, nicht 
nach den Plänen von Schaubert ausgeführt, sondern nach einem Ent-
wurf des Architekten Christian Hansen. Letzterer zeichnete eine ein-
fache Grabstele, die auf dem Hügel von Kolonos angelegt wurde 
(Abb. 6). Ebenfalls eine schlichte Konstruktion war auch das Denk-
mal24 für den griechischen Kriegshelden Georgios Karaϊskakis auf 

22
   Näheres zum Ieros Lochos-Denkmal bei O. Fountoulaki, Stamatios Kleanthes 

(1979), a.a.O., S. 122-124. 
23

Griechisches Staatliches Archiv, Ottonisches Archiv, Ministerium des Inneren, 
Mappe 206: Im Jahre 1842 wurde Eduard Schaubert von der Regierung beauftragt, 
das Denkmal von Carl Otfried Müller zu entwerfen und auszuführen.  
24

  Zu Gustav Adolph Lüders (1805-1880) vgl. Olga Badima-Fountoulakis, Gustav 
Lüders, der Architekt des Denkmals von Georgios Karaϊskakis in Neon Faliron, Ta 
Istorika(Τα Ιστορικά), 18/35 (2001), S. 410-420. 
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dem gleichnamigen Platz in Neon Faliron, das ein Werk des deutschen 
Architekten Gustav Lüders war. 

Abb. 5: Entwurf des deutschen Architekten Eduard Schaubert für das 
Grabdenkmal des Archäologen Carl Otfried Müller, der früh starb und in 

Athen begraben wurde (Commerzbank Griechenlands, Foto-Archiv). 

Kleanthes und Schinas waren jedoch überzeugt davon, dass der Toch-
ter der vornehmen Familie von Savigny ein repräsentatives Werk ge-
bühre. Der Entwurf von Kleanthes für das Grabmal einer jungen Frau 
in den ersten Jahren des hellenischen Staates nimmt nicht nur in archi-
tektonischer Hinsicht eine besondere Stellung in der Geschichte der 
jüngeren Denkmäler ein; es ist zudem ein wichtiges Zeitdokument, 
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das Aufschluss gibt über vielfältige berufliche und gesellschaftliche 
Verknüpfungen zwischen Deutschland und Griechenland in jener Zeit. 
Nicht zuletzt handelt es sich bei dem Entwurf um einen der wenigen 
gebäudearchitektonischen Pläne, die Kleanthes eigenhändige Unter-
schrift tragen. Es ist somit ein bedeutendes Mosaikstück in der bauhis-
torischen Forschung über das klassizistische Griechenland. 

Abb. 6: Entwurf für ein Grabmal von Christian Hansen. 
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Die Frauen in den Filmen von Theo Angelopoulos 
zwischen Antike und Bürgerkrieg* 

Petros Markaris, Athen 

In der Rekonstruktion, dem ersten Langspielfilm von Theo Angelo-
poulos, tötet eine Frau, Mutter von zwei Kindern, mit Hilfe ihres 
Liebhabers, ihren Mann, der als Gastarbeiter in Deutschland gearbeitet 
hat und gerade in sein Heimatdorf zurückgekehrt ist. Man könnte die 
Geschichte auch als eine Variante des Atriden-Mythos erzählen: ein 
Gastarbeiter kehrt nach langjährigem Exil in sein Heimatdorf zurück 
(Agamemnon) und wird von seiner Frau und ihrem Liebhaber  (Kly-
taimnestra  und Aigisthos)  ermordet,   während   seine   zwei   Kinder  
(Orestes, Elektra) vor dem Haus spielen. Es gibt noch weitere Paralle-
len. Im Agamemnon, dem ersten Stück der Orestie leben in Argos nur 
noch Frauen und Greise. Die Männer kämpfen vor den Toren Trojas. 
Auch in der Rekonstruktion sieht man fast nur Frauen und Greise. Die 
Männer sind in Deutschland und kämpfen ums Überleben der Familie. 
In der Tragödie wissen wir nicht, wer der Täter ist. Hat Klytaimnestra 
Agamemnon ermordet oder war es Aigisthos oder waren es beide? Im 
Film wissen wir es auch nicht. Hat die Frau den Mann getötet oder der 
Liebhaber oder beide zusammen?  

Bereits mit seinem ersten Film verrät Angelopoulos seine Liebe 
für die antike Tragödie, vor allem für den Atriden-Mythos. Der  
Film wurde 1969-1970 während der Militärdiktatur gedreht. Der 
Schauplatz ist ein Dorf in Epirus, damals die ärmste Gegend Grie-
chenlands. Der Schwarz-Weiss Film spielt in einer kahlen Felsenland-
schaft. Alle Frauen sind in schwarz. In der Atriden-Trilogie tritt die 
Trauer erst mit Elektra, dem zweiten Stück der Orestie, ein. In der Re-
konstruktion ist die Trauer bereits vor dem Mord da.  
In seinem dritten Film, Die Wanderschauspieler (1975), unternimmt 
Theo Angelopoulos eine Rückreise in die Geschichte. Die Handlung 
ist in die Zeit während und unmittelbar nach der deutschen Besatzung 
versetzt. Angelopoulos befasst sich mit den Ereignissen jener schick-
salhaften Zeit, die die Zukunft Griechenlands bis zur Gegenwart  
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geprägt haben. Gleichzeitig wird aber vom Regisseur der Versuch un-
ternommen, die Beziehung zum Atriden-Mythos zu bewahren. Der 
Weg von der Rekonstruktion zu den Wanderschauspielern führt vom 
ersten Stück der Orestie zum zweiten, den Choephoren.  
Theo Angelopoulos begriff die griechische Nachkriegsgeschichte als 
eine Tragödie. In diesem Trauerspiel sind Frauen Symbole der Trauer 
und der Leiden des Landes. Die Frau als Symbolfigur der Nation ist 
jedoch keine Erfindung von Angelopoulos, man findet sie bereits in 
den Gründervätern des neugriechischen Staates; nicht zuletzt weil das 
Wort „Griechenland“ im Griechischen, anders als im Deutschen, 
weiblich ist, auch, weil die emblematische Figur Griechenlands eine 
antike Frau ist, die in den meisten Bildern als Trägerin der 
(neu)griechischen Fahne dargestellt wird. 

Als Chronist der neueren griechischen Geschichte, besonders je-
ner der ersten Nachkriegszeit und des Bürgerkriegs, übernimmt Theo 
Angelopoulos die Opfer-Figur jener turbulenten Zeiten, die Figur der 
Frau und Mutter, aus der antiken Tragödie, die ohnehin eine „Hölle“ 
für die Frauen ist. Iphigenie, Klytaimnestra und Elektra, Antigone und 
Medea, Hekabe, Andromache und Kassandra sind die leidtragenden 
Figuren der antiken Mythen und der antiken Tragödie. Sie leiden nicht 
nur unvergleichlich mehr als die Männer, sie sind auch deren Opfer.  
Diese antike Tradition der Frau als Symbol der Trauer und als Opfer 
der Männer, führt Angelopoulos von Film zu Film weiter. Seine Frau-
en können zart oder hart, kämpferisch oder resigniert sein; sie sind 
immer leidtragende Figuren und Opfer. Das ist in den Wanderschau-
spielern noch deutlicher erkennbar, nicht zuletzt, weil Angelopoulos 
in diesem Film sich streng an den Atriden-Mythos hält.  
Elektra (so der Name der Protagonistin im Film) will den Tod ihres 
Vaters rächen, der von ihrer Mutter und ihrem Liebhaber ermordet 
wurde. Die Rache von Elektra ist der Leitfaden der Geschichte. Spät 
im Film tritt auch Orestes auf, genauso wie in den Choephoren von 
Aischylos oder in der Elektra von Sophokles. 
Sowohl die aggressive, kämpferische Elektra als auch ihre resignierte 
Mutter (Klytaimnestra) sind Opfer der Männer. Der Film bleibt bis 
zuletzt dem Mythos treu. Trotz ihres Hasses auf ihren Stiefvater (Ai-
gisthos) kann Elektra ihren Vater nicht rächen. Sie ist, wie die Elektra 
des antiken Mythos, auf ihren Bruder angewiesen.  
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Angelopoulos fährt fast monomanisch fort, dieselben Frauenbil-
der zu konstruieren bis zum ersten Film seiner letzten und leider, we-
gen seines Todes, unvollendeten Trilogie: Die Erde weint (2004). 
Auch dort muss die junge Eleni sich ihrem Frauenschicksal beugen 
und einen Mann heiraten, der beinahe ihr Großvater hätte sein können. 
Und wenn sie mit dessen Sohn, der auch ihr Geliebter ist, die Flucht 
ergreift, wird ihr das nicht nur von den Männern des Dorfes nicht ver-
ziehen, sondern auch von den Frauen. Am Ende wird sie von ihrem 
Geliebten und späteren Mann, wenn auch unwillkürlich, verlassen und 
muss während des Bürgerkriegs ihre beiden Söhne begraben.  
Im Film wird eine weitere Tragödie von Aischlyos zitiert, Sieben auf 
Theben. Die zwei Söhne von Eleni, die sich im Bürgekrieg gegenseitig 
bekämpfen, weisen eindeutig auf Eteokles und Polyneikes hin. Sie 
werden aber nicht von ihrer Schwester begraben, sondern von ihrer 
Mutter. Antigone wird von Kreon hingerichtet, Eleni flieht, den Parti-
sanen folgend, nach Albanien. Die Frau als Opfer geht, 34 Jahre nach 
der Rekonstruktion, dem ersten Film von Angelopoulos, ihren einsa-
men Weg weiter. 

Zwar haben die Frauen ihren Ursprung in der Antike, sind aber 
weder örtlich auf Griechenland noch zeitlich auf die Jahre 1936 bis 
1948 (also von der Metaxas-Diktatur über die deutsche Besatzung bis 
zum Ende des Bürgerkriegs) beschränkt. Spätestens mit dem Blick des 
Odysseus (1995) überschreitet die Frauenfigur von Angelopoulos die 
griechische Grenze und lässt sich mitten im bosnischen Bürgerkrieg 
nieder. Es ist nicht nur eine brillante Idee, dass Angelopoulos alle drei 
Frauen von der gleichen Schauspielerin spielen lässt. Er will dadurch 
auf das Schicksal hinweisen, das alle Frauen auf dem Balkan teilen, 
nämlich immer leidende Wesen und Opfer der Männer zu sein. Die 
drei Frauen, denen A, der Filmregisseur, im Laufe des Films begegnet, 
wurden alle von ihren Männern verlassen. Die einen sind emigriert, 
die anderen in den Krieg gezogen. Immer steht die Frau am Ende als 
tragische Figur (im ursprünglichen, also antiken Sinn) einsam und ver-
lassen da. 

Auch in Filmen, die keinerlei Bezug zu seinem Lieblingsthema, 
also die neuere griechische Geschichte, haben, hält sich die Frau im 
Schatten des Mannes, ist einsam und wird vom Mann ignoriert. In Die 
Ewigkeit und ein Tag (1998) ist der Mann in seine Poesie und Litera-
tur so vertieft, dass er seine Frau kaum wahrnimmt. Und sie kann da-
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mit leben, ohne Protest, ohne den geringsten Anspruch auf mehr Liebe 
oder engeres Zusammenleben zu erheben. Erst lange nach ihrem Tod 
und als er selbst todkrank ist, fällt dem Mann ein Brief seiner Frau in 
die Hände, den sie nie abgeschickt hatte und in dem sie von ihrer Ein-
samkeit spricht. Er war sogar am glücklichsten Tag ihres gemeinsa-
men Lebens, am Tag der Geburt ihrer Tochter, in seine Arbeit vertieft 
und hat nicht einmal die Freude auf das Kind mit ihr geteilt. 

Eigentlich funktioniert das Frauenbild in den Filmen von Theo 
Angelopoulos als Regression. Indem er dem antiken tragischen Frau-
enbild treu bleibt, sind für ihn die Frauenbewegung oder die Frauen-
emanzipation, die das Bild der Frau in der Literatur und im Film, be-
sonders nach dem Krieg, stark geprägt haben, ohne Interesse. Aller-
dings, müsste man, um ganz ehrlich zu sein, zugeben, dass in der Zeit, 
in der Theo Angelopoulos die Frauen als Opfer in seinen Filmen the-
matisiert hat, die Frauenbewegung und die Frauenemanzipation in 
Griechenland unbekannte Topoi waren. Sogar in den Reihen der Parti-
sanen herrschte eine patriarchalische Hierarchie. Die Frauen waren 
den Männern untergeordnet, und wenn ein Mann ein Verhältnis zu ei-
ner Partisanin hatte, wurde er von den Parteikadern gezwungen sie zu 
heiraten. Somit ist Theo Angelopoulos zwar vom Frauenbild der Mo-
derne weit entfernt, beschreibt aber die wahren Verhältnisse, die da-
mals in Griechenland herrschten, in denen die griechische Frau den 
Heldinnen der antiken Tragödie viel näher stand als der Frauenbewe-
gung.  

Die Ursprünge dieses Frauenbilds, fern von der Frauenemanzi-
pation und den Frauenrechten, gehen aber nicht nur in die Antike zu-
rück, sie sind auch vom Einfluss eines Regisseurs geprägt, der für die 
Filmregisseure der Generation von Theo Angelopoulos ein Vorbild 
war. Der japanische Regisseur Kenzi Mizogushi (1898-1956) hat in 
seinen Filmen das leidvolle Schicksal der Frauen wiederholt themati-
siert. Besonders sein Film Frau Oyo (1951) und sein letzter Film Die 
Straße der Schande (1956) waren in dieser Hinsicht wegweisend. 
Theo Angelopoulos wurde aber nicht nur von den Frauenfiguren in 
den Filmen von Kenzi Mizogushi beeinflusst. Er hat von ihm auch den 
poetischen Realismus gelernt, den er bis am Ende seines Lebens ve-
hement verteidigt und als seinen persönlichen Erzählstil zur Vollen-
dung gebracht hat. 
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Herakles und das Wasser* 

Peter Gercke, Kassel 

1. Der antike Herakles auf der Peloponnes  
1.1 Herakles in Elis 

    Antike Sage und Bilder 
  
Eine geniale Leistung mit 
der Naturmacht Wasser 
hat der mythische Held 
bei der Reinigung der 
Augias-Ställe vollbracht. 
Der König Augias von 
Elis hatte in der Region 
die Stallungen und Wei-
den seiner zahlreichen 
kostbaren Rinder so ver-
kommen lassen, dass alle 
Talweiden und Felder 
ringsum mit Mist bedeckt 

und Gestank verpestet waren; es konnte nicht mehr gepflügt und ge-
weidet werden. Herakles gräbt Kanäle, leitet den Fluss Menios – ande-
re Schriftquellen nennen den Fluss Peneios oder Alpheios – durch die 
verseuchte Region und macht das Land binnen eines Tages wieder 
nutzbar und gesund, ohne auch nur seinen kleinen Finger zu be-
schmutzen. Sein Wirken mit göttlichem Beistand schildert eine der 12  
Relief-Metopen am klassischen Zeustempel in Olympia (Abb. 1).  

Topographie und Archäologie  
Die antike Landschaft Elis mit gleichnamiger Stadt breitet sich im 
weiten, fruchtbaren Schwemmland am Südufer des Peneios aus. 1909 
begonnene Forschungen des Österreichischen Archäologischen Insti-
tutes Athen haben in Gemeinschaft mit der Griechischen 

 Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Bezie-
hungen, Münster 2012 



110

 Archäologischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg unter Lei-
tung von Veronika Mitsopoulos-Leon eine stete Siedlungsentwicklung 
von der submykenischen   Frühzeit des 11. Jhs. bis in das  5. Jh. v. 
Chr.  festgestellt, die sich nach der überlieferten Neugründung der 
Stadt 471 v. Chr. bis in die frühchristliche Spätantike fortsetzte. Was-
serbautechnische Anlagen der prähistorischen Periode am Übergang 
von der Spätbronze- zur Eisenzeit sind hier anscheinend bisher nicht 
verifiziert. Gleichwohl ist eine kontinuierliche agrarische Nutzung der 
fruchtbaren Region in griechisch-römischer Zeit bekannt und setzt 
voraus, dass wasserbauliche Installationen diese Acker- und Weide-
wirtschaft entlang der fruchtbaren Flussebenen ermöglichten. Derarti-
ge hydrologische Einrichtungen wurden von den antiken Griechen 
dem altgriechischen Heros Herakles zugeschrieben und könnten auf 
anfänglichen Leistungen der mykenischen Kultur beruhen. In Studien 
seit 1994 hat Christina Salowey auf der Peloponnes 28 Kultstätten für 
Herakles als militärischen, athletischen und heilenden Heros nachge-
wiesen. [Salowey 1994 / 2002]. Insbesondere analysiert sie seine Rol-
le als Wasserwerker und als Wasser-Quell-Schutz-Gott. Sie führt sei-
ne heilgöttliche Verehrung in Verbindung mit Asklepios seit klassi-
scher Zeit auch auf seine meisterhafte Bewältigung der Erschließung 
und Drainage von Wasser-Ressourcen zurück, die stark mit dem 
Schutz vor Krankheiten verknüpft ist. An vielen dieser Kultorte wurde 
Herakles als Heil-Heros unter diversen Beinamen (Alexikakos, Kalli-
nikos, Epinikios, Kotyleos etc.) verehrt, wie Salowey anhand antiker 
Schriften, Inschriften und topographischer wie archäologischer Be-
funde belegen kann. 
  
1.2 Herakles in Arkadien. 

Antike Sage und Bilder  
Die ringsum von Karstgebirgen umschlossene Hochebene Stymphalia 
soll nach antiker Mythologie von kranich-großen menschenfressenden 
Vögeln (Stymphalides) besetzt gewesen sein. Laut Pausanias fliegen 
diese gegen die Menschen, die Jagd auf sie machen, verwunden sie 
mit den Schnäbeln und töten sie; was die Menschen aber an Bronze 
oder Eisen anhaben, durchbohren die Vögel. Nach anderen Sagenver-
sionen schossen sie ihre metallischen Federn wie tödliche Pfeile auf 
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Mensch und Tier, um sie zu fres-
sen. Zugleich soll ihr giftiger Kot 
die Ernten dort verdorben haben. 
Herakles bewältigt mithilfe seiner 
Schutzgöttin Athena diese Auf-
gabe, indem er am Seeufer die 
Vögel mit einer Klapper auf-
scheucht und sie dann mit Pfeil 
und Bogen erlegt. Auf einer Me-
tope am Zeustempel in Olympia 
bringt er seiner göttlichen Helfe-
rin dankbar ein erlegtes Untier 
dar (Abb. 2, oben). Die spätklas-
sische Stadtmünze von Stympha-
lia zeigt auf der Vorderseite den 

Herakleskopf mit Löwenhaupt-Helm, auf der Rückseite einen Raub-
vogelkopf mit starkem Hals. 

        
Den für einen derartigen Kampf 
gerüsteten und energisch aus-
schreitenden Herakles mit Pan-
zer über dem Löwenfell und 
Köcher auf dem Rücken gibt 
eine archaisch-peloponnesische 
Kleinbronze in Kassel wieder 
(Abb. 3, links); in den vorge-
streckten verlorenen Händen 
sind vermutlich links der Bogen 
und rechts die Pfeile, die er zu-
dem mit dem tödlichen Gift aus 
der Galle der von ihm erlegten 
Lernäischen Hydra getränkt hat-
te, oder die Klapper zu ergän-
zen.   
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Topographie und Archäologie  
In dem Hochbecken ohne oberirdischen Abfluss staut sich nach Stark-
regen und Schneeschmelze das Wasser zu einem See, dessen Größe 
jahreszeitlich stark schwankt und die Ebene teilweise in ein riesiges 
Schilf bestandenes Feuchtbiotop verwandelt, das heimischen und 
durchziehenden Vögeln als ein heute international geschütztes Reser-
vat dient. Die Ebene wurde in der Antike fruchtbar gemacht, indem 
Gräben, Kanäle bzw. Dämme das Schmelz- und Regenwasser zum 
tiefsten Teil in einen Stausee leiteten. Von dort wurde es Grotten resp. 
Sickerlöchern (neugriech. Katawothren), i. e. natürlichen unterirdi-
schen Abflüssen am Fuß des Kalkgebirges, regulierbar zugeführt. Das 
entwässerte Gebiet war in Polder-Form für Ackerbau und Weideland 
nutzbar; der steten Versumpfung bzw. Überschwemmung und dem für 
Mensch und Tier gefährlichen Sumpffieber (Malariaplage) war Ein-
halt geboten. Ferner wurden die natürlichen Quellen gefasst, jene im 
Bereich der Randgebirge wie die am Rand des niedrigen Stadthügels 
mitten in der Hochebene.  
Seit 1982 wird die antike Stadt Stymphalos und Umgebung archäolo-
gisch unter Leitung von Hector Williams systematisch erforscht. Im 
Rahmen seiner wasserbautechnischen und historischen Untersuchun-
gen griechischer Siedlungsbecken seit 1984 kam Jost Knauss zu der 
Überzeugung, dass einige dieser Hochleistungen der griechisch-
römischen Antike bis in die mykenische Periode in der 2. Hälfte des 2. 
Jt. v. Chr. zurückreichen. Mancherorts wie in Stymphalia wurden sie 
anscheinend über annähernd 1500 Jahre lang gepflegt und erweitert. 
So liegt es auch für Knauss nahe, sie in Einklang mit den Mythen des 
altgriechischen Helden Herakles als Taten zur Beseitigung von Land-
plagen und zur Gewinnung von Nutzflächen seit der heroischen Achä-
erzeit zu deuten [Knauss 2001]. Dieser seit dem 19. Jh. mehrfach ge-
äußerten Interpretation hat sich auch Salowey angeschlossen.  
In den Becken Stymphalia und dem benachbarten Pheneos sind bisher 
aus Surveys einige bronzezeitliche Fundstellen mit allerdings kargem 
keramischem SH III-Material der mykenischen Blütezeit im 13. Jh. v. 
Chr. nachgewiesen. Dem Ausgräber H. Williams wird eine briefliche 
Notiz 2010 verdankt: Der Ausgräber Williams teilt brieflich 2010 mit 
(engl., übersetzt): “Es gibt bisher keine sicheren Spuren bronzezeitli-
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cher Wasserbauten in der Ebene, obwohl Jost Knauss denkt, dass er 
einige nahe dem Verlauf des hadrianischen Aquäduktes in der östli-
chen Ebene gefunden habe. Immerhin fanden wir eine kleine Menge 
spätmykenischer Gefäßscherben.“  

1.3 Herakles in der Argolis: Lerna. 

Antike Sage und Bilder 
In dieser Kernlandschaft der mykenischen Kultur auf der Peloponnes 
tötet der Heros die Hydra bei Lerna. Südlich der Stadt Argos und nahe 
an der westlichen Küste des argivischen Golfes haust nach antikem 
Mythos bei dem seit dem 6. Jt. v. Chr. besiedelten Ort Lerna die viel-
köpfige Wasserschlange. 
Ihr giftiger Atem und selbst der Duft ihrer Spuren zerstört alles Leben. 
Herakles zerschmettert ihre Köpfe, aus den Hälsen quellen zunächst 
immer wieder zwei neue Köpfe hervor, bis sein Helfer Iolaos mit 
brennenden Ästen die nachwachsenden Köpfe versengt. 

  
Eine Relief-Metope des Zeustem-
pels in Olympia zeigt den Kampf 
Herkules – Hydra Abb. 4). 

Topographie und Archäologie  
Geologische Untersuchungen seit ca. 1975 ergaben, dass dieses auch 
noch heute quellreiche Gebiet in prähistorischer Zeit eine Süßwasser-
Lagunenlandschaft (Halkyonischer Sumpfsee) gebildet hatte, die an-
scheinend in der mykenischen Periode durch Kanäle, Deiche oder 
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Dämme entsumpft und in regulierbar bewässertes Nutzland und einen 
See verwandelt wurde (Abb. 5). 
  

Abb. 5. 

In griechisch-römischer Zeit bestand hier ein Heiligtum des Herakles 
als Wasser-Heilgott; Inschriften und Weihreliefs mit Bildern rühmen 
den Sieg des Heros über die Hydra von Lerna. Aus der Hauptquelle 
Kephalari des Flusses Erasinos am Bergfuß strömt aus Felsgrotten das 
Wasser aus den Katawothren des Stymphalischen Sees, wie antike und 
moderne Nachweise ergaben. 
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Dazu Salowey: [1994/2002, engl., übers.]: “Es ist bezeichnend, dass 
Herakles das Altertum hindurch bekannt ist für seine Leistungen, 
Sümpfe zu entwässern – eine Fähigkeit, die wohl den mythologischen 
Hintergrund für seine Entwicklung zu einem heilenden Gott liefert. 
(…) Seine Lernäische Hydra-Arbeit ist ein Argument dafür. Denn un-
schwer ist zu entdecken, dass in dem Bild der vielköpfigen Wasser-
schlange Hydra die mannigfaltigen Quellen eines Sumpfgebietes ge-
spiegelt werden, die Fülle sich windender Schlangenleiber den moras-
tigen Sumpf meinen, in dem die Hydra Landwirtschaft zerstörend und 
ihr Blut vergiftend wirken – beide Eigenschaften sind zutreffende Me-
taphern für das stehende und das eindringende Wasser eines Sump-
fes.“

1.4 Herakles in der Argolis :Tiryns.  

Topographie und Archäologie 
Auf der östlichen Seite des argivischen Golfes war ein ehemals ufer-
naher Felsrücken seit prähistorischer Zeit besiedelt, der in der mykeni-
schen Periode zu der von kyklopischen Mauern umschlossenen Pa-
lastburg Tiryns ausgebaut wurde. Die weite fruchtbare Ebene östlich 
der Akropolis wurde in regenreichen Wintern überschwemmt und von 
Sand und Geröll bedeckt, das die Wasserläufe von den östlich liegen-
den Bergregionen auf dem Weg zum Meer mit sich führten. Diesen 
periodisch auftretenden Überschwemmungen geboten die mykeni-
schen Tirynthier Einhalt.  
Die Forschungen in der Ebene rund um den Burgberg bis 2002 und 
deren siedlungsgeschichtliche Auswertung bis 2006 haben den derzei-
tigen Grabungsleiter Joseph Maran in der Annahme bestärkt, dass die-
se spätmykenische großartige Flussumleitung nicht als spontane Reak-
tion auf eine katastrophale Überschwemmung (‚Deukalionische Flut’) 
geschaffen wurde, sondern als Teil einer wohl überlegten Siedlungs-
planung in der nordöstlichen Ebene in der letzten Palastblütezeit 
1300-1200 v. Chr. (SH III B 2) zu deuten ist.  
Eine intensive und ausgedehnte Neubesiedlung der nun so geschützten 
Ebene ist im 12. Jh. v. Chr. (SH III C) festzustellen – unmittelbar nach 
der raschen katastrophalen Zerstörung der Palastburg und den damit 
wohl untergegangenen Machtstrukturen und in Übereinstimmung mit 
den Nachbesiedlungen auf den palastzeitlichen Zerstörungshorizonten 
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des Burgberges und in der Ebene. Dem Deutungsvorschlag, die Meli-
oration dieser Siedlungslandschaft mit der Herakles-Tat der Lernäi-
schen Hydra gleichzusetzen, wurde bereits mit guten Gründen wider-
sprochen.  

Abb. 6 
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Antike Sage und Bilder  
Die Tirynther Flussumleitung hat in antiken Sagen, Reisebeschrei-
bungen, Historien oder Bildern anscheinend keinen Niederschlag  
gefunden. Die poetische Tradition kennt Herakles als Tirynther Burg-

herrn. Hier ist zudem der 
bisher älteste und einzige 
Beleg für eine früharchai-
sche Herakles-Verehrung 
auf der Peloponnes erhalten 
(Abb. 7). Die 1962 entdeck-
te Inschrift aus dem späten 
7. oder frühen 6. Jh. v. Chr., 
außen auf großen Deckstei-
nen der mykenischen unter-
irdischen Wasserstollen na-
he am Fuß der Burgmauer 
angebracht, nennt in kul-
tisch-administrativem Kon-
text Götternamen (Zeus, A-
thena) und HERAKLEIIO. 
Ein Kultplatz bzw. Votive 

konnten in Tiryns – ausgenommen für Athena und Hera – bisher nicht 
eindeutig nachgewiesen werden. Einen weiteren Hinweis auf Hera-
kles-Verehrungen in Tiryns um 500 v. Chr. könnte das spätarchaische 
Vasenbild (Abb. 8) geben; der Heros, langgewandet mit Löwenhaupt-
Helm und geschulterter Keule, folgt zurückblickend einem Doppelau-
los blasenden ithyphallischen Silen im Thiasos. Ein noch älteres Indiz 
für seine Verehrung um 700 v. Chr. könnte in der spätgeometrischen 
Darstellung einer Amazonomachie vorliegen, wenn die Interpretation 
als Herakles im Amazonenkampf außen auf dem großen Tonschild 
aus dem Tirynther Votiv-Bothros zutrifft (Abb. 9). Inwieweit diese 
raren Indizien für den Tirynther ήρως κατ’ ἐξοχήν von der homeri-
schen Zeit bis zum 5. Jh. v. Chr. auf eine Kulttradition schließen las-
sen, deren Wurzeln bis in die mykenische Achäerzeit zurückreichen, 
beschäftigt die Forschung seit langem. 
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Abb. 8.
Obwohl die groß-
artigen agrikultur-
ellen Wasserbau-
ten insgesamt bis-
her archäologisch 
nicht eindeutig der 

spätmykenischen 
Palastzeit-Kultur – 
ausgenommen die 
Tirynther Fluss-
umleitung – zu-

gewiesen werden können, teilt die Forschung mehrheitlich die Inter-
pretation, dass die Verehrung des Herakles – seit klassischer Zeit ar-
chäologisch, epigraphisch und dichterisch-mythisch als heilender He-
ros oder Gott – auch auf den ihm zugeschriebenen sagenhaften Leis-
tungen als Wasserbaumeister und Befreier von Landplagen im heroi-
schen Zeitalter zurückzuführen sei.´ 
 Ob in einem Tirynther Herakles-Kult die Erinnerung an diese speziel-
len Fähigkeiten seit homerischer Zeit wachgehalten wurde, muss bei 
dem derzeitigen Wissensstand hypothetisch bleiben. 

 Abb. 9. 
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2. Der barocke Herkules  
Herkules und seine Verbindung zur Naturmacht Wasser sind auch in 
der Barockzeit in Text und Bild thematisiert worden. Die Fülle dama-
liger antiker Texteditionen und Übersetzungen sowie die reiche zeit-
genössische Literatur über antike Geographie, Geschichte, Kunst und 
Mythologie haben die Herkules-Taten vor dem Vergessen bewahrt. 
An vier deutsche Monumente, die Herkules in Bezug zum Wasser 
zeigen, wird hier stellvertretend erinnert.  

2.1 Augsburg 
Der Herkules-Brunnen in Augsburg (Abb. 10) wurde von Adriaen de 
Vries (1545–1626) modelliert und 1602 von Wolfgang Neidhart 
(1575–1632) in Bronze gegossen und auf dem Weinmarkt aufgestellt 
(in situ heute ein Replikat). 

  
Abb. 10. 

Der drei Meter hohe bekränzte nackte Herkules bekämpft mit seinem 
Flammenschwert die siebenköpfige, geschuppte und geflügelte, im 
Sumpf hausende Wasserschlange Hydra. Auf dem Pfeilerblock darun-
ter verkörpern drei Nymphen bzw. Najaden die Nutzung des Wassers, 
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indem sie ein Tuch sowie Haare wringen und Beine waschen. Unter-
halb von Muschelschalen ragen die Oberkörper von drei Tritonen mit 
Fischen in den Händen aus dem Wasser; neben ihnen sind drei geflü-
gelte Putten damit beschäftigt, Gänse zu fangen, zu würgen und zu er-
stechen. Der Befreiung von dem vielköpfigen gefährlichen Wasserun-
geheuer durch den Heros ist sinnfällig die segensreiche Nutzung des 
reinigenden Wassers (Nymphen) und des nahrungspendenden Wassers 
(Muscheln, Fische, Gänse) hinzugefügt – und zwar zur zentralen 
Funktion der Brunnenanlage, der lebensnotwendigen Versorgung der 
Bevölkerung mit frischem Trinkwasser. Der Brunnen ist Teil einer 
Trias von Prachtbrunnen, beschlossen von der Stadt 1588 anlässlich 
der 1600-Jahrfeier, um den drei Ständen der Reichsstadt die histori-
sche Gründung Augsburgs mit dem Augustus-Brunnen (dem Herren-
stand zugeordnet) und die wirtschaftlich-handelspolitische Bedeutung 
der Stadt mit dem Merkur-Brunnen (dem Kaufmannsstand zugeord-
net) zur Geltung zu bringen. Mit dem Herkules-Hydra-Brunnen wird 
nicht nur der siegreiche Kampf des Menschen (dem Handwerkerstand 
zugeordnet) über gefährliche Mächte, sondern auch das segensreiche 
Naturelement Wasser zum Wohle städtischer Bürger gewürdigt. 
  
2.2 Heidelberg  
Der Herkules-Brunnen in Heidelberg (Abb. 11, Ausschnitt) wurde von 
Heinrich Charrasky (1656–1710) im Auftrag der Stadt 1703–1705/06 

geschaffen und axial vor dem Rathaus im Zentrum 
des Marktplatzes aufgestellt (in situ heute ein Repli-
kat). Die monumentale Sandstein-Skulptur zeigt 
Herkules im Schreitstand sich ausruhend auf die 
Keule gestützt zu seiner Rechten, zu seiner Linken 
der Wappenschild Heidelbergs, das Löwenfell auf 
dem Rücken (das Löwengesicht bedeckt das Gesäß!) 
ist noch um die Hüfte geschlungen und bedeckt sei-
ne Blöße. Der Heros steht hoch über dem Brunnen-
trog auf dem Kapitell einer Säule; unter ihm speien 
unterhalb von Venusmuscheln Fischköpfe in Lö-
wenmäulern radial vier Fontänen aus. Nicht ein 
Zier- oder Prachtbrunnen sondern primär ein Nutz-
brunnen wurde nach der katastrophalen Stadtzerstö-
rung 1693 dringend benötigt, um den verödeten 
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Marktplatz wieder zu beleben und der notleidenden Bevölkerung das 
dringend benötigte Trinkwasser des Laufbrunnens – samt Waschtrog 
an Markttagen – ständig zur Verfügung zu stellen.  
„Der Herkules-Brunnen war der erste und für lange Zeit der einzige 
Großbrunnen im wiedererstehenden Heidelberg (…) Selten ist die le-
benspendende, verbindende Kraft des Wassers glücklicher in den 
Dienst der Gemeinde gestellt worden.“ [Helmut Prückner 1996].  

2.3 Schleswig-Gottorf   
Eine monumentale ca. sechs Meter hohe Steinskulptur des Herkules 
im Kampf mit der lernäischen Hydra (Abb. 12) steht mitten im großen 
rechteckigen Wasserbecken (in situ ein Replikat) am Tiefpunkt axial 
vor der großen Kaskaden-Anlage von Schloss Gottorf. Diese größte 
Freiskulptur im barocken Schleswig-Holstein wurde ca. 1640 vermut-
lich nach einer Vorlage von Carel van Mander (1548–1606) geschaf-
fen, aufgestellt und schon im 17. Jh. vielbewundert. Der Held mit Lö-
wenhaupt-Helm und um die Hüften geschlungenem Fell greift die 
vielköpfige Hydra am Boden vor ihm mit der riesigen Keule von hin-
ten weit ausholend an. Die drachenähnliche, geflügelte Wasserschlan-
ge speit rings um ihn Fontänen. Die große Terrassen-Kaskaden-
Fontänen-Anlage (Neuwerkgarten) wurde ab 1655 in ca. 60-jähriger 
Bauzeit mit dem 
 berühmten Globushaus und weiteren Gartenarchitekturen vollendet. 

In dem kurz nach 1707 verfassten In-
ventar heißt es zu dem „großen Teich, 
in dessen Mitte der Herkules mit dem 
vielköpffigten Cerbero [sic!] streitend, 
in mächtiger Größe, auf einem Posta-
ment von Mauersteinen stehet …“. 
[Führer Schloss Gottorf 2007].  Für den 
Gartenbesucher, der schließlich auf 
dem obersten Plateau des Hügelrückens 
steht, eröffnet sich ein Panorama-Blick 
über die Terrassen-Anlage mit den 
Kaskaden und Fontänen, über den 
Schloss-Teich mit monumentaler Her-
kules-Skulptur, das Schloss und die la-
gunenartige Seenlandschaft der inneren 
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Schlei. Mit dem Helden als Sinnbild fürstlicher Tugend und Macht im 
Kampf mit der wasserspeienden Bestie ist zugleich ein landschaftli-
ches Spectaculum zu assoziieren, das die antiken Beschreibungen des 
Herakles-Lerna-Abenteuers mit den vielen Quellen, dem geheimnis-
vollen Halkyonischen See, der kultivierten Sumpflandschaft mit Pon-
tinus-Bergrücken am Meeresufer samt der gefährlichen und wohltäti-
gen Macht des Wassers evoziert.  

2.4 Kassel. Bergpark Wilhelmshöhe   
Bei dem Entscheid des Landgrafen Karl von Hessen-Kassel (reg. 
1670–1730), ein grandioses Wassertheater am Berghang westlich der 
Stadt zu errichten, dürften die Kenntnisse über ähnliche ältere Anla-
gen in Italien, Frankreich und Deutschland, das landesherrschaftliche 
Interesse und sein Engagement für Wasserversorgung und Wasserwe-
ge sowie die fürstliche Begeisterung für die Antike eine wichtige Rol-
le gespielt haben, wie seit langem in der Forschung diskutiert wird. 
Für ein Spectaculum in kunstvoll gebauter Architektur-Natur-Kulisse 
wird hier mit dem kostbaren Gut Wasser zur Schau- und Sinnenlust 
des Betrachters und Wanderers verschwenderisch umgegangen. Die 
von 1701 bis 1717 errichtete Gesamtanlage veranschaulicht das Wir-
ken von Naturkräften (Erde, Wasser, Luft, Licht) in Anlehnung an die 
antike mythologische Kosmologie und Gigantomachie.  
Im Kampf um die Weltherrschaft haben die Jüngsten der Unsterbli-
chen, angeführt von dem väterlichen Wettergott, dem ‚Wolkensamm-
ler/ Blitzeschleuderer’ Zeus/Jupiter, ihre Vorfahren, die Titanen, Gi-
ganten, Kyklopen, zunächst besiegt, in die Unterwelt verbannt und 
den himmlischen Gipfel Olymp besetzt. Aber die Unterlegenen grei-
fen die Olympier nochmals an, schleudern Felsen und Feuerbrände 
gegen den Göttersitz. Die Olympier geraten in arge Bedrängnis. Sie 
benötigen zum endgültigen Sieg, zur ewigen Sicherung ihrer Herr-
schaft laut Prophezeiung die Hilfe eines ‚löwenhäutigen‘ Sterblichen, 
den Athena in Gestalt ihres Schützlings Herakles für die olympische 
Sache gewinnt. Im Endkampf schleudert dann Athena dem fliehenden 
Anführer der Giganten Enkelados einen gewaltigen Felsen nach, der 
ihn trifft, fast begräbt und ihm nur noch ein ohnmächtiges Fauchen in 
Form einer tosenden Fontäne gegen die Sieger gestattet – dieser Fel-
sen ist nach antiker Überzeugung das vulkanreiche Sizilien. Der Kas-
seler Hercules blickt seit 1717 als Kolossalfigur aus Kupferblech (von 
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J. J. Anthoni; 8,25 m hoch) von  einer obelisk-förmigen Pyramide, die 
auf einem weiträumigen hypäthralen Oktogon auf dem Bergrücken 
steht, herab auf das gigantische Geschehen zu seinen Füßen(Abb. 13); 
auf der Pyramide erscheint auch seine Schutzgottheit Athena. Der 
sterbliche Zeus-Sohn, der den Olympiern zum endgültigen Sieg in der 
Gigantomachie verholfen hatte, ist als gealterter Held in Gestalt des 
Typus Herakles Farnese dargestellt, der nach seinen heldenhaften wie 
menschlich schrecklichsten Taten und Leiden in den olympischen 
Götterhimmel aufgenommen wird, dem er in dieser apotheotischen 
Spitzenposition schon sehr nahe kommt. In dem antiken Statuentypus 
Herakles Farnese mit den wundersamen goldenen Hesperiden-Äpfeln 
in der rechten Hand auf dem Rücken liegt zugleich eine mythologi-
sche Verortung im äußersten Westen der antiken Welt vor – im vom 
Riesen Atlas bewachten Hesperiden-Garten nahe den ‚Säulen des He-
rakles‘. 

Abb. 13. 
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Die Platzierung der Kolossalfigur auf dem Bergrücken westlich des 
Kasseler Siedlungsbeckens könnte auch mit der mythischen antik-
geographischen Orientierung assoziiert werden. In dem grandiosen 
Spectaculum des allwöchentlichen Wassertheaters mit seinen rau-
schenden, glitzernden Fontänen und Kaskaden, die dem seit altersher 
gerühmten Tuffgestein als reinigendem Wasserspender zu entspringen 
scheinen, versinnbildlicht dieser Heros, dass auch das lebenspendende 
Element Wasser als Naturmacht – wie in den antiken Mythen und vie-
len barocken Monumenten – mithilfe des Herakles beherrschbar und 
dienstbar gemacht wurde. 

Eine Herkules-Tat im 20. Jh. an der Kasseler Fulda?  

Abb. 14. 

Ein Weitwurf des Herakles hat bekanntlich die monumentale Spitzha-
cke an das Fuldaufer in die Stadt geschleudert (Abb. 14), wie der 
Künstler Claes Oldenburg (* 1929) auf der documenta 7 1982 erläu-
terte: „Ausgelöst wurde diese Arbeit dadurch, dass ich in einem Erd-
haufen direkt hinter der Orangerie eine echte Spitzhacke stecken sah 
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(...) und aus einer (...) Spitzhacke, die ich mir bei der Renovierung im 
Fridericianum ausgeliehen hatte, (…) entwickelten sich mehrere Mo-
delle. Beim Studieren des Stadtplanes von Kassel wurde mir die Be-
deutung der Wilhelmshöher Allee im Stadtbild bewusst. Sie verläuft in 
vollkommen gerader Linie von der Herkules-Statue über die Kaskaden 
und das Schloss hinunter (…) Auf der Karte zeichnete ich eine Ver-
längerung dieser Linie in östlicher Richtung (…) zur Fulda und ent-
deckte, dass diese Linie das Flussufer zufällig gerade an der Stelle be-
rührte, an der ich die ausgeliehene Spitzhacke ausprobiert hatte. Die-
ser Schnittpunkt wurde zur Determinante für die Platzierung der 
Spitzhacke, wodurch ihre Struktur zu der Stadt in Beziehung gesetzt 
wurde (...) Die Linie könnte die Flugbahn der Spitzhacke gewesen 
sein, wenn Herkules sie zum Rand des Flusses heruntergeschleudert 
hätte …“ [Harald Kimpel 1991].  
Auf die mythischen Arbeiten des Herakles mit Hacke, Grabscheit und 
seinen Waffen zur Reinigung versumpfter und Befreiung verseuchter 
Landregionen durch Wasserbaukünste macht Oldenburg dabei nicht 
aufmerksam – gleichwohl scheint hier im Kehraus noch eine neu-
mythologisierende Interpretation des ‚reinigenden Wasserwerkes’ He-
rakles möglich.  

Anmerkung 
Der vollständige Text mit Anmerkungen und Bildnachweisen ist publiziert in: „in om-
nia historia curiosus.“ Studien zur Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit. Fest-
schrift für Helmuth Schneider zum 65. Geburtstag. (Hg.: Björn Onken und Dorothea 
Rohde). Philippika.  Marburger altertumskundliche Abhandlungen 47 (2011 Harras-
sowitz Verlag Wiesbaden). Erstmals als Kurzreferat vorgetragen in der DGG Kassel 
e.V. Januar 2009.
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Meer, Fluss und Fels – drei pfingstliche Begegnungen im Norden 
Griechenlands* 

Burkhard Meyer, Kassel 

Auf den Spuren des Apostels Paulus bereisten wir als eine ökumeni-
sche Gruppe Nordgriechenland. Ich erzähle von drei pfingstlichen Be-
gegnungen: Eine spielt am Meer, eine andere am Ufer eines Flüss-
chens, die dritte auf der Höhe eines Felsens. 

In Neapolis, dem heutigen Kavala, hat der Apostel zum ersten 
Mal seinen Fuß auf den Boden unseres Kontinents gesetzt (Apostelge-
schichte 16,11). An der Hafenmole haben die Christen bald eine Pau-
luskirche errichtet, um den Platz hervorzuheben, wo Paulus in Europa 
gelandet ist. Eine späte Nachfahrin dieser Kirche, heute dem hl. Niko-
laos geweiht, besuchen wir an einem Donnerstagabend, also mitten in 
der Woche. Eine orthodoxe Kirche ist es, in der wir zunächst Kerzen 
aus Bienenwachs entzünden. Gesang aus einer Seitenkapelle dringt an 
unser Ohr, immer wieder unterbrochen durch Bemerkungen des Chor-
leiters. 

Ungefähr dreißig Teilnehmer/innen, meist Schüler und Jugendli-
che, haben sich eingefunden, um zusammen mit ihrem Priester den 
liturgischen Chorgesang zu erlernen. Eine zeitlang lauschen wir den 
für uns fremden Melodien. Der Priester unterbricht das Singen und 
begrüßt uns. Voll Freude berichtet er über seine Tätigkeit in dieser al-
ten Pauluskirche. Noch offener wird er, als er hört, dass wir auf den 
Spuren des Apostels Paulus reisen. 
„Dieser Gesang füllt die Leere einer Großstadt. Ihr wisst, was ich 
meine“, sagt er und setzt fort „Musik ist eine Gabe des göttlichen 
Geistes, sie bestärkt den Glauben, dass uns nichts von Gott trennen 
kann. Deswegen hat der heilige Geist den Apostel von Kleinasien über 
das Meer zu uns nach Europa geführt“. 
Der Priester strahlt. Er macht seinem Namen alle Ehre. Wie wir bald 
erfahren, heißt er „Charalambos“, das meint der „Freudenstrahler“. 
Freude will dieser Priester mit dem Chorgesang in der alten Hafen-
stadt Neapolis am ägäischen Meer vermitteln. 

 Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Bezie-
hungen, Münster 2012 
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Am nächsten Tag haben wir uns am Ufer eines kleinen Flüsschens 
niedergelassen. Weiden und Pappeln im zarten Grün des Frühlings 
spenden Schatten. Wie zu des Apostels Zeiten heißt dieser Fluss noch 
heute „Gangitis“.

Wir erinnern uns: am Ufer dieses Flusses fand vor ungefähr 
1.960 Jahren der erste christliche Gottesdienst auf dem Boden unseres 
Kontinents statt, von dem wir Kenntnis haben. 
Paulus sowie seine Begleiter Timotheos, Silas und Lukas hatten, von 
Neapolis/Kavalla kommend, in einem Tagesmarsch auf der alten, zum 
Teil noch begehbaren Straße Egnatia die römische Veteranenstadt Phi-
lippi erreicht. Die kleine jüdische Gemeinde besaß innerhalb der Stadt 
kein Gotteshaus. So findet Paulus an einem Sabbatmorgen die winzige 
Gemeinde, nur aus Frauen bestehend, am Ufer des Flüsschens Gangi-
tis versammelt - ein Gottesdienstplatz unter freiem Himmel. 
Hier hält Paulus die erste christliche Predigt auf europäischem Boden, 
von der wir wissen. Eine Handelskauffrau, Lydia mit Namen, vertraut 
dem Wort des Evangeliums. Sie lässt sich und ihre Familie, wohl in 
dem Flüsschen, taufen. Den Aposteln erweist sie dann Gastfreund-
schaft in ihrem Haus. So bildet sich im mazedonischen Philippi aus 
einer Hausgemeinde die erste christliche Gemeinde in Europa - Früh-
ling des Glaubens. 

Unweit des Flussufers bemerken wir 
eine moderne Kapelle, ein Baptisteri-
um: in der Mitte des Innenraums fin-
det sich ein tief in den Boden einge-
lassenes, mit kostbarem Marmor aus-
geschlagenes Taufbecken in der Form 
eines Kreuzes. „Jede Woche werden 
hier Kinder getauft und auch Erwach-
sene“, lässt uns Dimitra, die junge 
Küsterin, wissen. „Selbst aus Russ-
land und der Ukraine kommen sie, um 
sich an diesem Apostelort taufen zu 
lassen“. 
Dimitra macht auf eine Besonderheit 
dieser Taufkapelle aufmerksam. Ein 

Doppelfenster aus buntem Glas hält neben dem Apostel Paulus (links) 
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die Patronin dieser Kirche (rechts) vor Augen. „I Aghia Lydia“ „die 
heilige Lydia“ entziffern wir die Beischrift. Lydias Hand umschließt 
ein Kreuz, die linke segnet. Sie trägt eine Toga aus leuchtend rotem 
Purpur, wohl auch ein Hinweis auf den kostbaren Stoff, mit dem sie 
handelt. Aus der Landschaft Lydien in Kleinasien ist sie zugewandert, 
deswegen auch ihr Name „Lydia“, „die aus Lydien“. Die Apostelge-
schichte kennt sogar ihren Heimatort Thyatira (16,14), seit Homers 
Zeiten (Ilias 4,141) Zentrum des Purpurhandels. Die Ilias und die ca. 
800 Jahre später ebenfalls in griechisch geschriebene Apostelge-
schichte ergänzen einander. Homer grüßt Lukas! 
Später, noch einmal am Ufer des Flüsschens Gangitis, bedenken wir: 
Das Epos der homerischen Ilias, der ältesten Dichtung unseres Konti-
nents, läuft zu auf den Untergang der Stadt Troja am asiatischen Ufer 
des Hellespont, die lukanische Apostelgeschichte erreicht einen Hö-
hepunkt, als Paulus und seine apostolischen Begleiter an den Hel-
lespont gelangen und aus dem nun römischen Troja aufbrechen, um 
das Evangelium nach Europa zu bringen. Philippi markiert den Auf-
gang einer neuen Zeit, den Frühling des Christentums auf unserem 
Kontinent. 

Die dritte Begegnung findet auf der Spitze eines Felsens statt. 
400 Meter hoch erhebt er sich am Rande eines breiten Flusstals. Oben 
bildet er ein Plateau vom vielleicht 50 mal 50 m Ausdehnung. Da hat 
sich seit dem Mittelalter ein Kloster angesiedelt, dem ersten Glau-
benszeugen „Stephanos“ geweiht. Wie ein Adlerhorst schwebt es zwi-
schen Himmel und Erde. 
Schwester Markella scheint uns zunächst gar nicht wahrzunehmen. 
Als wir uns in der alten, engen Kapelle, deren eine Wand direkt an 
den Felsabhang gebaut ist, sammeln, lässt sie sich bei ihrer Lektüre 
nicht stören. Die Frage aber aus unserer Mitte nach der Bedeutung ei-
nes Christusbildes lässt sie aufhorchen. Sie erklärt uns nicht nur Ein-
zelheiten „ihrer Kirche“, sondern lässt uns einen Blick in ihr Inneres 
tun. Sie erzählt, was sie bewogen hat, hier oben auf dem Meteorafel-
sen als Schwester zu leben und zu wirken. Griechische Philologie ha-
be sie studiert und unterrichtet. Seit Jahren gehöre sie nun der Klos-
tergemeinschaft an. Ihren Entschluss habe sie noch keinen Tag bereut. 
„Hier oben zwischen Himmel und Erde habe ich Theologie gelernt. 
Heiliger Geist ist nicht Papier, sondern wie ein Sonnenaufgang jeden 
Morgen neu“. 
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Zunächst habe sie versucht, sich selbst zu erkennen, und habe dabei 
überraschende Entdeckungen gemacht – wie ein Archäologe, dem ein 
großer Fund gelingt. Sie habe Gott ganz nah gespürt, als ein großes 
Licht sei er ihr aufgeleuchtet. 

Ein Bild habe sie besonders schätzen gelernt – das Bild, nach 
dem wir fragten. Sie weist auf den Pfeiler mit der Wandmalerei. Diese 
zeigt Jesus Christus, den „Allerbarmer“. Die Griechen nennen ihn 
„Panteleimon“. Sie habe erfahren, wie reich das Erbarmen des Erlö-
sers sei. Eine große Freude habe sich ihr mitgeteilt, und sie spüre eine 
liebevolle Verbundenheit mit der ganzen Schöpfung und mit allen 
Menschen. „Ich habe Frieden gefunden“. 
Fröhlich strahlen ihre dunklen Augen, lebhaft wird die Gestik ihrer 
Hände, als sie fortsetzt: „Frieden kann man nicht einfach machen. Zu-
nächst muss ein Mensch in seinem Inneren Frieden finden, bevor es in 
der Welt friedlicher zugeht. Ein Mensch. der so zum Frieden gelangt, 
kann tausend um sich herum damit anstecken und glücklich machen.
Christsein ist im letzten Freude, ist Ekstase, über sich selbst Hinaus-
wachsen. Solche Freude ist ein Geschenk des Geistes. Der Apostel 
Paulus wusste, warum er seine Philipper doppelt zu dieser Freude 
anhielt.“ 

Zum Abschluss führt Schwester Markella uns zu einem Brunnen 
im Narthex, dem Vorraum der Kirche. Sie sagt: „Unser Glaube ist ein 
solcher Brunnen der Freude. Freude ist immer neu und wunderbar 
und belebend; denn sie ist und bleibt ein Geschenk des Geistes. Der 
ist allgegenwärtig und wirksam. Er weht, wo er will, hier oben auf un-
serem heiligen Felsen und auch in den Tälern, wohin ihr bald zurück-
kehrt. Vergesst diese Freude nicht, diese schöne Gabe des Geistes“, 
verabschiedet sie sich, und, als habe sie zu viel verraten, zieht sie sich 
eilig in ihre kleine Kirche zurück“. 
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Klima – Energie – Umwelt* 
Herausforderungen und Chancen für Griechenland 

Bericht von der Tagung am 18./19. November 2011 in Bonn 

Michal Riedel, Weimar 

Die Tagung der Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften 
(VDGG) widmete sich einem Thema, dass für die griechische Öko-
nomie nötig und dessen Behandlung überfällig ist: Ein vernünftiger 
Umgang mit der knappen Ressource Energie, sei es durch den Einsatz 
erneuerbarer Energien oder durch eine deutlich steigende Energieeffi-
zienz einschließlich Energieeinsparungen. 
Gerade Letzteres ist von Bedeutung, da nach Angabe der ehemaligen 
griechischen Umweltministerin Birbilli die Bürger Griechenlands im 
Durchschnitt fast doppelt soviel Energie verbrauchen wie der durch-
schnittliche Zentraleuropäer.  
Die Referenten der Tagung zeigten Lösungsansätze auf, die das Prob-
lembewusstsein in der Bevölkerung aufbauen und durch Anreize das  
Energiesparen befördern können. Zudem kamen wirtschaftliche Lö-
sungen für die Waldbrandproblematik ebenso zur Sprache wie Chan-
cen und Nutzen von Städte- bzw. Verwaltungspartnerschaften für den 
Aufbau einer effektiven und finanzierbare Verwaltung. 
Ziel der Tagung war es, Ideen aufzuzeigen, die dem Geldbeutel des 
Einzelnen aber auch der griechische Handelsbilanz und dem Weltkli-
ma helfen können.  

Über das Thema  „Wälder des Mittelmeerraumes und Grie-
chenlands - Was müssen und können Schutzkonzepte leisten?“ 
sprach Professor Dr. Erwin Bergmeier von der Universität Göttingen. 
Er erläuterte  zunächst die Ökosystemleistungen der Wälder:  durch 
Photosynthese und ihren Anteil an der Bodenbildung liefern sie einen 
wichtigen Beitrag im Stoffkreislauf und sind Teil der Versorgung mit 
Brennstoffen, Nahrung, Trinkwasser, Fasern und Holz. Sie tragen zu-
dem zur Regelung von Klima, Wasserhaushalt, Reinhaltung  (Luft und 
Wasser) und der Gesunderhaltung bei und sind Bestandteil der Kultur 

* Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Bezie-
hungen, Münster 2012 
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in den Bereichen Ästhetik, Spiritualität, Bildung, Wissen und Erho-
lung. Der ökonomische Wert der mediterranen Wälder liegt neben der 
Kohlenstoff- und Wasserspeicherung (je 10 %), in der Lieferung von 
Produkten wie Bau- und Brennholz, Kork, Laubfutter, Pilzen, Früch-
ten, Honig, Medizinalpflanzen (44 %) sowie in der Erholungsnutzung 
(16 %). Die (positive) Ökosystemleistung vermindert sich durch  Ero-
sion, Waldbrände, Überflutungen und  illegale Holzentnahme.  

Auch für die Artenvielfalt haben die mediterranen Wälder große 
Bedeutung. So sind von den ca. 23.300 Arten 62% endemisch (ge-
bietsbeschränkt) 37 % mit kleinem Verbreitungsgebiet. In Griechen-
land sind von den 5.800 Arten 45% endemisch und  14% mit kleinem 
Verbreitungsgebiet. ( zum Vergleich nicht-mediterranes Europa: 9.700 
Arten, 29 % endemisch). Alleine bei den Eichen ist der Unterschied 
z.B. zwischen Deutschland und Griechenland enorm. So gibt es in 
Griechenland 10 Eichenarten und 3 Unterarten,  in Deutschland sind 
es nur drei Arten ohne weitere Unterarten. 
Für die Reduzierung der Waldbrandgefahr und der Folgen von diesen 
Bränden ist auch die Baumart entscheidend. Für das aktuell und zu-
künftig erhöhte Feuerrisiko im Mittelmeerraum gibt es einige wichtige 
Faktoren. Diese sind neben dem Klimawandel, der ein Temperaturzu-
nahme, geringere Niederschläge und eine Zunahme extremer Wetter-
ereignisse (Dürren, Stürme) bedingt, die Aufgabe der Landnutzung, 
v.a. am Nordrand des Mittelmeergebietes, die Zunahme (illegaler wie 
legaler) Bebauung und von Straßenbau im Hinterland sowie das man-
gelnde Risikobewusstsein der Menschen (die 90 – 95 % der Wald-
brände im Mittelmeerraum auslösen). 

Als Konsequenzen daraus sollten die nachteiligen Wirkungen 
von Klima- und Landnutzungswandel auf die Ökosystemleistungen 
gestoppt bzw. der Trend umgekehrt werden. Dazu sind die strukturel-
len Ursachen zu bekämpfen und traditionelle (z.B. Waldweide) und 
neue Waldnutzungen zu fördern, die einen multifunktionalen Wald als 
Lebensgrundlage und  Verdienstquelle entstehen lassen und damit die 
Wertschätzung des Waldes durch die ländliche Bevölkerung erhöhen. 

Ein Schutzkonzept für die Wälder Griechenlands und des Mit-
telmeerraumes sollte folgende Teile umfassen: 

• Die mediterranen Bergwälder müssen von Nutzungen frei 
gehalten werden, es dürfen auch keine risikobehafteten 
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Erschließungen durch Straßenbau oder touristische Infrastruktur 
erfolgen. 

• Auenwälder müssen stärker geschützt werden. 
• Die Bestandssicherung der Wälder sollte Vorrang vor 

Neupflanzungen haben, eine Regeneration der Wälder muss 
unterstützt und es müssen Schutzzonen eingerichtet werden.  

• Die Pflege (und Überwachung) sollte durch Ortsansässige 
erfolgen, die entsprechend zu schulen sind.  

• Nach Bränden sind trockenresistente bodenbildende nutzbare 
Wälder zu fördern. 

• Wälder in Tieflagen sollten aus Laub- (div. Eichen) statt 
Nadelgehölzen (Kiefer) bestehen und licht statt dicht, also 
unterholzarm sein, Eigenschaften, die Wälder aus Wallonen-, 
Kermes- und  Flaumeichen haben. 

• In den Hochlagen sollte eine natürliche Regeneration der Wälder 
ermöglicht und durch die Aufforstung mit Tannen (Abies 
cephalonica), Schwarz-Kiefern (Pinus nigra) u.a. unterstützt 
werden. 

In der Diskussion ging es auch um die Frage, welchen Nutzen und 
welche Risiken Olivenhaine mit sich bringen. Prof. Bergmeier stellte 
fest, dass hier zwischen  alten und neuen Olivenplantagen zu unter-
scheiden sei. Neue Olivenplantagen mit nur wenigen, dafür aber er-
tragsstarken Sorten, benötigten eine intensive Bewässerung aus Tief-
brunnen oder Flüssen und seien deshalb nicht zukunftsfähig. Sie führ-
ten zudem, da sie oft alte Haine ersetzen, zu einem Verlust im Gen-
pool. Die alten Haine seien oft multifunktional, da sie mit Ziegen und 
Schafen beweidet werden können und durch die Pflege / Beschnei-
dung Futter und Brennholz anfallen. Ihr Artenreichtum mache sie, 
insbesondere durch die Wildformen, zu einem wichtigen Teil des Ö-
kosystems. Eine Aufforstung dieser Flächen kann nur angrenzend an 
Wälder sinnvoll sein. 

In seinem Referat „Energiewende durchsetzen – erneuerbare voran-
bringen“ verwies  Rainer Hinrichs-Rahlwes, Präsident der European 
Renewable Energy Federation (EREF), zunächst darauf, dass die Er-
zeugung Erneuerbarer Energien (EE) nicht so schnell ansteige, wie es 
möglich und nötig wäre. Dafür müssten verbleibende Hemmnisse be-
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seitigt werden, wozu ein klarer politischer Wille zum Umbau der E-
nergieversorgung in Richtung EE nötig ist. 

Effektive Fördersysteme ebnen den Weg für einen Mix ver-
schiedener Technologien zur Nutzung der EE und ermöglichen hohe 
Wachstumsraten, die letztendlich Massenproduktion und Kostensen-
kungen voranbringen. Die EE-Richtlinie der EU (2009/28/EC) steckt 
das Ziel für das Jahr 2020 auf einen Anteil von 20 % EE am Energie-
verbrauch. Sie fand eine breite Mehrheit in Rat und Parlament.  Zu-
dem wurden verbindliche nationale Ziele festgelegt und die Schlüssel-
rolle nationaler Fördersysteme betont. Die Mitgliedsstaaten wurden 
zur Erstellung Nationaler Aktionspläne und regelmäßiger Berichter-
stattung verpflichtet. Aus den vorgelegten Nationalen Aktionsplänen 
(NAP) der Länder geht hervor, dass die EU 2020 insgesamt ca. 1% 
über dem gesteckten Ziel von 20% EE liegen wird (Angaben für 
Deutschland: 19,6 %, Griechenland: 20,2 %). Die sich mit EE befas-
sende Industrie geht anhand der NAP davon aus, dass der Anteil EE 
an der verbrauchten Energie 2020 sogar 24,4% betragen kann. 

Um die Energiewende erfolgreich umzusetzen, sind stabile und 
verlässliche Rahmenbedingungen erforderlich. Es müssen Anreize für 
eine Systemintegration und  die Entwicklung und den Ausbau von 
Speichern geschaffen werden. Der Infrastrukturbedarf (Netze und 
Speicher) muss lokal, regional, national und grenzüberschreitend er-
mittelt und notwendige Maßnahmen müssen zügig und transparent 
umgesetzt werden. Neben Förderinstrumenten für EE ist zudem die 
Abschaffung der Subventionen für fossile und atomare Energie erfor-
derlich. Die dezentrale  und verteilte Erzeugung sowie die intelligente 
Infrastruktur müssen entwickelt und ausgebaut werden. Zudem muss 
die Verringerung des Energieverbrauchs in Europa endlich vorange-
trieben werden. In nächster Zeit sollten die verbindlichen Ziele für 
2030 festgeschrieben werden (der Bundesverband Erneuerbare Ener-
gien (BEE) schlägt für 2030 eine Anteil von 45 % vor). 

Über erfolgreiches Energiesparen an Schulen (Aktion 50:50)  be-
richtete Hartmut Sprick von der Hamburger Schulbehörde. Entstanden 
ist die Aktion aus den Überlegungen heraus, welche Wege sich anbie-
ten, um an  Schulen Ressourcen einzusparen und welche Vor- und 
Nachteile damit verbunden sind:  
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• An das Wohlverhalten appellieren – wirkt, wenn überhaupt, nur 
kurze Zeit. 

• Vorschriften machen und Anweisungen geben – funktioniert nur, 
wenn man gute Überprüfungsmöglichkeiten hat. 

• Stärkere Überwachung aller Personen – ist kaum möglich und 
pädagogisch nicht sinnvoll. 

• Technischen/baulichen Zustand verbessern – wünschenswert aber 
meist fehlt das Geld. 

• Budgetierung – wirkt disziplinierend; aber was passiert, wenn der 
Topf leer ist?  

• Finanziellen Anreiz geben – gut, aber wie? 
Die daraus entwickelte Hamburger Lösung: Wenn alle Beteiligten ihr 
Nutzerverhalten ändern und Geld einsparen, wird der eingesparte Be-
trag geteilt: fifty/fifty. 

Die Aktion startete 1994 in einem dreijährigen Pilotprojekt mit 
24 Schulen. 1997 beschloss der Senat wegen der großen Nachfrage 
eine Öffnung für alle Schulen. Seit 2001 nahmen praktisch alle Schu-
len in Hamburg an der Aktion teil. In den beiden ersten Jahren konn-
ten jeweils etwa 7 % der Kosten für Wasser, Energie und Entsorgung 
eingespart werden, danach gab es eine fast kontinuierliche Steigerung. 
Dies wurde vor allem durch einfache Verhaltensänderungen erreicht 
wie das Ausschalten des Lichts in ungenutzten Räumen, die richtige 
Einstellung der Thermostate an den Heizkörpern, Stoß- statt Dauerlüf-
ten, Nutzen der Spartaste an den Toiletten, Abfalltrennung.  

Für eine dauerhaften Erfolg sei sicherzustellen, dass die Schulen 
das Geld zur freien Verfügung bekommen, eine Datenbank alle rele-
vanten Daten mit den jährliche Veränderungen festhält und alle Be-
rechnungen transparent und damit nachvollziehbar für die Nutzer sind. 
Zudem müsse jährlich ein Bericht über die Verbrauchsentwicklung, 
Korrekturen und Einsparungen an die Schulen geschickt werden (in-
klusive einem Vergleich mit allen anderen Schulen und den Schulen 
gleichen Typs sowie einer Bewertung des Erreichten). Besonders er-
folgreiche Schulen sollte öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. 
Alle verbrauchsrelevanten Daten müssen jährlich abgefragt und rele-
vante Änderungen einbezogen werden. Dies sind bei der Heizenergie 
Änderungen an Fenstern, Außenhülle, Heizkessel, Ventilen, Steuerung 
und Regelung, Abriss oder Zubau von Gebäuden, Nutzungsänderun-
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gen, Heizzeitverlängerungen. Bei der Elektroenergie sind Klassenan-
zahl und Nutzungsänderungen, Anschaffungen von Elektrogeräten 
(PCs, Drucker, Smartboards, Kopierer, Server, Switches, Hubs), Be-
leuchtungssanierung und Kücheneinrichtungen verbrauchsrelevant. 
Beim Wasser beschränkt sich dies auf die Faktoren Personenzahl und 
technische Erneuerungen. 
Eine Übertragung der Aktion auf griechische Schulen könnte auch 
dort zu erheblichen Einsparungen führen. 

In seinem Vortrag zu „Klimaschutz, Energiesparen und Energieeffi-
zienz“ erläuterte Dr. Johannes Hengstenberg (co2online gGmbH, Ber-
lin) zwei Projekte der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft 
co2online, die bereits auf Griechenland übertragen wurden und bewer-
tete zudem die Übertragbarkeit des fifty/fifty Projektes (vgl. Vortrag 
von Hartmut Sprick) auf Griechische Schulen.  
  Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online, die in 
Deutschland seit 2004 eine vom Bundesumweltministerium geförderte 
Klimaschutzkampagne für Haushalte und Kleinverbraucher betreibt, 
hat im Rahmen eines EU-geförderten Projektes zwei Partner in Grie-
chenland gewonnen: Die Ingenieurgesellschaft Helesco und den 
World Wide Fund for Nature (WWF) Griechenland. Im Mittelpunkt 
der Kooperation mit Griechenland stehen zwei Projekte:  
1. Ein Online-Beratungswerkzeug („SolardachCheck“), das den Er-
trag und die Wirtschaftlichkeit von Solarstrom-Anlagen auf griechi-
schen Hausdächern abschätzt und so den Hausbesitzern die nötige 
Planungssicherheit gibt. Dieses kostenlose Tool, das auf der Website 
des WWF-Griechenland läuft (www.wwf.gr/ilios), ermöglicht griechi-
schen Hausbesitzern, die Geo-Koordinaten ihres Hausdachs zu mar-
kieren und berechnet unter Berücksichtigung der aktuellen Einspeise-
vergütung die Rücklaufzeit der Investition in die PV-Anlage.  
2. Ein Klimaschutzwettbewerb mit BürgerInnen aus 10 EU-
Ländern um die Minderung ihres CO2-Fußabdrucks durch weniger 
Verbrauch von Strom und Heizenergie – teils durch technische Ver-
besserungen am Gebäude, teils durch einen sparsameren Umgang mit 
Energie. Grundlage dieses Wettbewerbs ist das von co2online ge-
schaffene interaktive Energiesparkonto (www.enegiesparkonto.de), 
das derzeit von Hausbesitzern und Mietern in zehn europäischen Län-
dern als kostenlose Energiesparhilfe genutzt wird. Es macht den Ver-
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lauf des Verbrauchs von Strom, Wärme und Wasser sichtbar und be-
wertet das erreichte Verbrauchsniveau. Es ist mit einer mobilen Ap-
plikation verbunden (EnergieCheck App), die eine komfortable Erfas-
sung von Zählerdaten ermöglicht. In Griechenland ist diese kostenlose 
App unter der Bezeichnung StandbyCheck verfügbar.  

Beide Projekte waren erfolgreich: Der griechische Solardach-
Check wurde innerhalb von zwei Jahren von etwa 14.000 Hauseigen-
tümern genutzt, eine gewaltige Zahl, verglichen mit den knapp 70.000 
PV-Beratungen in vier Jahre in Deutschland. Gemessen an der Ein-
wohnerzahl haben ihn die Griechen dreimal so intensiv genutzt wie 
die Deutschen. Im internationalen Klimaschutzwettbewerb (ECCC = 
European Citizens Climate Cup) liegt Griechenland gleich zweimal an 
der Spitze der 11 Bewerber: Sowohl bei der Teilnehmerzahl als auch 
bei der erzielten Verbrauchsminderung an Strom und Raumwärme 
wurde Griechenland zum „Cup-Sieger“. Insgesamt beteiligten sich 
fast 3.000 Griechinnen und Griechen mit der Eingabe von Zählerstän-
den am Wettbewerb, dabei sank der Stromverbrauch der Teilnehmer 
um über vier Prozent und der Heizenergieverbrauch um etwa 8 Pro-
zent. Damit hat sich Griechenland beim Energiesparen einen Spitzen-
platz erobert, weit vor den zweit- und drittplatzierten Ländern Malta 
und Dänemark. Zentrales Werkzeug des europäischen Klimaschutz-
wettbewerbs ECCC ist das interaktive Energiesparkonto, eine von 
co2online entwickelte internetbasierte „Energiebuchhaltung“, die den 
Verbrauch von Energie und Wasser speichert, sichtbar macht und be-
wertet. Sie kann auch nach dem Ende des Wettbewerbs weiter genutzt 
werden und ist als Plattform für weitere Projekte verfügbar.  

Ein Energiesparwettbewerb an den Schulen Griechenlands könnte ein 
Folgeprojekt (s. o.  Beitrag Sprick) sein. Wesentliche Grundlage für 
den Erfolg sei eine zuverlässige Datenerfassung im Energiesparkonto 
und eine fachliche Bewertung der eingetretenen Veränderung, die drei 
Einflussfaktoren voneinander abgrenzt:  
Die Veränderung des Verbrauchs bei Energie und Wasser durch 

1. sparsames Nutzerverhalten: Dieser Teil der Einsparung kann 
nach dem FiftyFifty-Prinzip aufgeteilt und der Schulanteil aus-
gezahlt werden. 
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2. Verbesserungen der wärme- und elektrotechnische Ausstat-
tung: Dieser Teil der Einsparung bleibt voll und ganz dem 
Schulträger, der die Investitionen bezahlt hat, damit er sie refi-
nanzieren kann.  
3. Änderungen der Nutzung: Intensivere Nutzung, etwa durch 
Einführung von Ganztagsunterricht oder geringere Nutzung, 
wenn durch Zusammenlegung von Schulklassen Unterrichts-
räume leer bleiben, müssen aus den Veränderungen des 
Verbrauchs heraus gerechnet werden, denn sie haben mit spar-
samem Verhalten nichts zu tun. 

Wichtig ist, dass steigende oder sinkende Energiepreise das Risiko der 
Schulträger bleiben, denn Schüler und Lehrer haben darauf keinen 
Einfluss. Die Unterscheidung zwischen den drei Einflussfaktoren be-
darf einer detaillierten Analyse des Geschehens – und einer fundierten 
Kenntnis der Wirkungen von Investitionen in die verbesserte wärme- 
und elektrotechnischen Ausstattung der Schulen. Das hierzu notwen-
dige Knowhow wurde in Deutschland vor allem an der FH Hamburg 
entwickelt. 

Die Herausforderungen von Klimawandel, Energiekrise und Wirt-
schaftskrise in Griechenland lassen sich nach den Ausführungen von 
Dr. Antonios Gypakis vom griechischen Generalsekretariat für For-
schung und Technologie nur über steigende Energieeffizienz, ver-
stärkten Einsatz erneuerbarer Energien und eine ökologische Wirt-
schaftspolitik lösen, die im Ergebnis zu einer reduzierten Treibhaus-
gasemission, nachhaltiger Energieversorgung und in deren Folge auch 
zu einem Wirtschaftswachstum und neuen Jobs führen. 

Die griechische HELESCO hat den energetischen Fußabdruck 
(Footprint – -Emission) in den  griechischen Präfekturen in den 
Bereichen Wärme, Strom, Transport und sonstige Nutzung zusam-
mengestellt. Größten Anteil am Footprint haben die  sonstigen Nut-
zungen mit 35,06 %, gefolgt von Strom (26,37 %) und Transport 
(25,21 %), den geringsten die Wärme mit 13,35 %, wobei hiervon der 
größte Anteil (93,91 %) auf die Heizung entfällt, während Warmwas-
ser nur 5 % und das Kochen nur 1% zum Wärmeverbrauch beitragen.  
Beim Stromverbrauch zeigt sich ein differenzierteres Bild. Die größ-
ten Anteile hieran haben Lebensmittelkühlung (20,5 %), Warmwasser 
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(19,6 %), Kochen (17,4%) und Beleuchtung (13,7 %), der Rest entfällt 
auf Klimatisierung, Waschen, Spülen, Heizung und Sonstiges. 
Am Energieverbrauch für den Transport haben mit 66,57 % private 
Kraftfahrzeuge den höchsten Anteil, Luftfahrt und Schifffahrt machen 
21,58 % aus, die öffentliche Verkehrsmittel 5,82 %, Zweiräder 3,7 % 
und die sonstige öffentliche Nutzung 2,32 %.  
Die Präfekturen unterscheiden sich in ihrem Fußabdruck erheblich. 
Aufgrund der Einwohnerzahl werden z.B. in Attika fast 50% der aus 
häusliche Tätigkeiten stammenden -Emissionen erzeugt. Die Re-
gion Attika liegt mit 5.326 kg -pro Einwohner auch an der Spitze 
aller Präfekturen, gefolgt vom Nomos Thessaloniki mit 4.725 kg, 
während im Nomos Rodopis als der Präfektur mit dem kleinsten Fuß-
abdruck nur 3.271 kg pro Einwohner erzeugt werden. Der Durch-
schnitt aller Präfekturen liegt bei 4578 kg -pro Einwohner. 
Der Energieverbrauch ging zwischen 2007 und 2010 um 12,3 % zu-
rück. Die Finanzkrise führte hierbei zu einem horizontalen Rückgang 
des Energieverbrauchs. Die Optimierungsmöglichkeiten sind, auch 
unter Berücksichtigung einer bisher mangelnden Planung im Energie-
sparbereich, groß. Es sind also zuverlässige und effiziente Lösungen 
erforderlich, welche die Krise als Chance verstehen. 
  Doch zunächst sind die Ursachen der Krise Griechenlands zu be-
trachten, die direkt und indirekt den Energieverbrauch beeinflussen. 
Das Problem des Landes sind nicht nur eine falsche Wirtschaftspoli-
tik, sondern auch ein Regierungssystem, das stetig Defizite und 
Schulden erzeugte, eine  Wirtschaftspolitik in der wechselnde Regie-
rungen öffentlichen Finanzen als "Kuchen" verteilten, eine nicht vor-
handene politische Kultur des Konflikts, eine reine Verteidigung er-
rungener Werte und das Verschmähen von Verhandlungen sowie ein 
hypertropher öffentlicher Sektor, welcher ineffizient ist und perma-
nent Defizite generiert, was zu einer introvertierten (nach innen ge-
richteten)  Wirtschaft mit einer immens eingeschränkten Wettbe-
werbsfähigkeit  führt. 
Benötigt werden starke und nachhaltige politische und soziale Koaliti-
onen, welche Reformen fordern und fördern. Es sind zudem Änderun-
gen im politische System, bei der politischen Konfliktkultur, im 
Wahlsystem, aber auch bei den Massenmedien und der öffentlichen 
Verwaltung erforderlich. Dabei reicht die finanzielle Stabilität alleine 
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für eine Ankurbelung des Wirtschaftswachstums nicht aus. Ein breites 
Stabilisierungsprogramm muss durch eine radikale Änderung des 
Wirtschaftssystems begleitet werden. Ziele von umfassenden Reform-
anstrengungen müssen die Förderung einer Unternehmenskultur, die 
Ermutigung der Innovationskräfte sowie eine Extrovertiertheit (nach 
außen gerichtet, aktiv) der Wirtschaft sein. 
In den folgenden Bereichen sind, in Griechenland Reformen nötig:  

• bei der Verfassung als bestimmender Faktor für eine 
Regierungsmodellwechsel 

• bei der Qualität der Institutionen  
• bei den Werten, die den Rahmen bestimmen für 

soziales/gesellschaftliches Verhalten  
• bei der Wahrnehmung des Stellenwertes des Landes im 

internationalen System  
• bei dem Rahmen, in welchem private Organisationen 

funktionieren  
• bei der Öffentlichen Verwaltung und Lenkung des öffentlichen 

Sektors  
Im Rahmen der Europäischen Union hat sich im Energiebereich für 
Wirtschaftsunternehmen einiges geändert. So macht Energie einen 
wesentlicher Anteil an den jährlichen Ausgaben aus; es gibt strenge 
Gesetzgebungen mit Regelungen für Missachtung und Beachtung der 
Ziele. Der „grüne Stempel“ (Zertifikat) öffnet neue Märkte für sensi-
bilisierte Kunden, „grüne Unternehmen“ haben ein zusätzliches Mar-
ketinginstrument. 
Der SET-Plan (Strategieplan für Energietechnologie) der Europäi-
schen Kommission soll  den Ausbau und die Verbreitung möglichst 
kostengünstiger kohlenstoffemissionsarmer Technologien beschleu-
nigt vorantreiben. Der Plan umfasst Maßnahmen auf den Gebieten 
Planung, Umsetzung und Ressourcen sowie zur internationalen Ko-
operation im Bereich der Energietechnologie. Hierunter fallen die 
Entwicklung von Brennstoffen der zweite Generation, Verdopplung 
der Stärke von Windkraftanlagen (offshore Parks), Solarparks im gro-
ßen Maßstab, intelligente Stromnetze in ganz Europa, effiziente Sys-
teme für Gebäude, Verkehr, Industrie, Lösungen für die Abfallentsor-
gung, kommerzielle Nutzung von CCS-Technologien (CO2-
Abscheidung und Speicherung). 
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Ein gelungenes Beispiel für Griechenland ist die Nutzung der So-
larthermie, bei der Griechenland an dritter Stelle in Europa liegt, bzw. 
auf die Bevölkerung umgerechnet an vierter Stelle. Es besteht großes 
Interesse am Einsatz der Solarenergie zum Heizen und Kühlen. 
Griechenland hat sich große Ziele zur Nutzung Erneuerbarer Energien 
gesetzt. So soll der Anteil der EE am Bruttoendenergieverbrauch bis 
2030 auf 20 %, am Brutto-Energieverbrauch insgesamt auf 40 %, am 
Endenergieverbrauch für Heizung und Kühlung auf 20 % und am 
Endenergieverbrauch für den Verkehr auf 10 % ansteigen. 
Dafür sollen EE-Projekte Vorrang erhalten, Genehmigungsverfahren  
verbessert (vereinfacht) und Anreize für Großprojekte gegeben wer-
den. Die Zahl der Arbeitsplätzen ist bei den EE pro Energieeinheit 
deutlich höher als bei fossilen Energien (z.B. Braunkohle 1, Photovol-
taik 18,75, Solarthermie 6,25, Windkraft 3,75) 
Daraus  lässt sich schließen, dass grüne Unternehmen bedeutend sein 
können für die Bewältigung der Krise in Griechenland. Die  Entwick-
lung der erneuerbaren Energien ist der einzige Weg mit folgenden 
Zielstellungen:  

• Für Griechenland ist es notwendig, die installierte Kapazität 
erneuerbarer Energien mindestens auf das Zehnfache über das 
nächste Jahrzehnt zu erweitern, wofür erhebliche Investitionen 
erforderlich sind. 

• Die Investitionen müssen mit dem primären Sektor kombiniert 
werden und der Schaffung einer Produktionsbasis dienen, die zu 
grünen Arbeitsplätzen führt. 

• Griechenland muss aus den Beispielen anderer Länder lernen 
(Deutschland, Portugal, Dänemark) und die Vorteile seiner 
reichlich vorhandenen  natürlichen Ressourcen nutzen.  

Auch in der Abfallbeseitigung sind Erneuerungen notwendig, denn die 
Energiegewinnung aus Abfallstoffen gewinnt vor dem Hintergrund 
des Klimawandels an Bedeutung. Hierzu zählen die Erzeugung von 
Strom und Wärme durch thermische Verwertung heizwertreicher Ab-
fälle sowie die Erzeugung von Biogas durch anaerobe Verfahren. 
Auch die Energiedienstleistungen (Beratungs- und Planungsleistun-
gen) werden an Bedeutung gewinnen, insbesondere zur Errichtung 
von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sowie bei der Energiege-
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winnung aus nachwachsenden Rohstoffen durch Verbrennung oder 
Biogaserzeugung. 

Die Hauptsäulen für eine bessere Klimapolitik sind makroöko-
nomische Instrumente wie Emissionshandel und Finanzreform, Stär-
kung der grünen Mobilität mittels Senkung der PKW-Emissionen und 
Erhöhung der Anzahl von Elektrofahrzeugen, Steigerung der Energie-
effizienz bei Gebäuden, im Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung sowie 
bei Produktion und Dienstleistungen und der Verstärkte Einsatz Er-
neuerbarer Energien bei der Strom- und Wärmeerzeugung. Der Weg 
in das Zeitalter Erneuerbarer Energien führt dabei über einen Drei-
klang von raschem und kontinuierlichem sowie wirtschaftlichem und 
umweltverträglichem Ausbau der EE, Steigerung bei der Energieeffi-
zienz und die Schaffung von zukunftsfähigen Netzen, die leistungs-
stark und flexibel sind (intelligente Stromnetze). 
Bei der gesamten Entwicklung sollte die Bevölkerung einbezogen und 
beteiligt werden. 
Eine wichtige Rolle wird auch die Übertragung von „Know-how“ im 
Rahmen von Städte- und anderen Partnerschaften zwischen 
Deutschland und Griechenland spielen. Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk 
und Heiko Schultz berichteten von der zweiten Deutsch-Griechischen 
Versammlung in Thessaloniki (3.- 6.11. 2011), die von Bürgermeis-
tern und Vertretern aller Parteien beider Länder getragen wurde. Es 
wurde deutlich, dass es zwar nicht viele deutsch-griechische Städte-
partnerschaften gibt, diese aber gut funktionieren. Auf der Versamm-
lung wurden die Grundlagen für Verwaltungspartnerschaften gelegt 
und viele der dafür notwendigen Kontakte geknüpft. 
Heiko Schultz wird für die VDGG eine Plattform erstellen, auf der 
über bestehende Partnerschaften zwischen Kommunen, aber auch über 
freundschaftliche Beziehungen zwischen Vereinen beider Länder in-
formiert werden soll. Hier können weitere Interessierte Ansprechpart-
ner und Informationen/Tipps/Hilfestellungen für eigene Aktionen be-
kommen. Hierzu soll auch ein Strategiepapier erarbeitet werden. 
Wichtig bei diesen Partnerschaften ist die Begegnung auf Augenhöhe 
und die Etablierung eines dauerhaften und intensiven Austausches. 
Dieser kann in vielfältigen Bereichen erfolgen, als Schüleraustausch, 
im Tourismus, zwischen Vereinen, Kommunen, Handwerks- oder 
Wirtschaftsbetrieben.   
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Zum Tod von 
Kurt Eisenmeier (2.2.1925 – 1.7. 2011)* 

Gisela Strube, Dortmund  

Zusammen mit seiner Frau Doris gründete 
Kurt Eisenmeier 1992 als Stiftung die 
„Estia Agios Nikolaos“ bei Galaxidi in 
Griechenland, um auf anthroposophischer 
Grundlage geistig behinderten griechischen 
Kindern und Jugendlichen ein menschen-
würdiges Leben zu ermöglichen. Vorbild 
für die in Griechenland einzigartige Ein-
richtung war die ebenfalls von dem Ehe-
paar Eisenmeier in Sassen in Hessen ge-
gründete  Lebensgemeinschaft Sas-
sen/Richthof e.V. zur Betreuung geistig be-
hinderter Menschen, in der über 300 Be-
hinderte ein Zuhause in Familien fanden.  

Etwa  20 griechische be-
hinderte Kinder und Ju-
gendliche und ihre Pflege-
eltern, leben derzeit wie 
große Familien in 4 Haus-
gemeinschaften in der 
„Estia Agios Nikolaos“ zu-
sammen. Handwerkliche 
Arbeiten in einer Töpferei 
und Holzwerkstatt, Arbei-
ten im Garten mit biologi-
schem Anbau, gemeinsa-

mes Singen, Eurythmie, Ausflüge etc. sind integrale Bestandteile des 
Zusammenlebens. 

 Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Bezie-
hungen, Münster 2012 
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 Ein großes Anliegen ist der Estia das Miterleben und Mitfeiern der 
griechischen Jahresfeste. Es soll eine Dorf-Lebens-Gemeinschaft in 
gegenseitiger Liebe und Achtung sein (www.estia-agios-nikolaos.de). 

Eingerichtet wurde die Estia mit ihren Wohngebäuden und Werkstät-
ten (s. Abb. oben) auf einem Grundstück in der Nähe von Galaxidi am 
olf von Korinth nahe Delfi, das die durch ihre Vorträge vielen Mit-
gliedern der Deutsch-Griechischen Gesellschaften bekannte Kunsthis-
torikerin Rodoula Stathaki (s. Bild zusammen mit Kurt Eisenmeier)  

vermittelte.  
Für seinen großen sozialen 
Einsatz wurde dem 1925 
am Fuße des Riesengebir-
ges geborenen Kurt Eisen-
meier im Jahr 1999 der Eh-
renring der Vereinigung der 
Deutsch-Griechischen Ge-
sellschaften verliehen. Er 
leistete mit seinem Wirken 
einen wichtigen Beitrag zur 
Vertiefung der deutsch-
griechischen Beziehungen 

auf einem zwischenmenschlichen Gebiet. Für sein großes Engagement 
wurde Eisenmeier 2010 auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet. 
Sein Tod hinterlässt eine große Lücke, besonders jetzt in der aktuellen 
Situation, in der die Estia Agios Nikolaos um ihr Überleben kämpft: 
der Staat hat Zuschüsse eingestellt; die Einrichtung muss von Beiträ-
gen der Eltern der behinderten Kinder und Spenden finanziert werden.  
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Buchbesprechungen* 

Walter Bachsteffel und Sylvia Löser (Hrsg.): Erinnerung für eine gemein-
same Zukunft, Paramythia 2009, Paperback, jeweils 221 Seiten in deutscher 
oder griechischer Sprache. 
Wenn ich mit Freunden in Griechenland über die Grausamkeiten der deutschen 
Wehrmacht während der Besetzung Griechenlands spreche, höre ich immer 
wieder „πολεμος ιταν“ – „es war Krieg“. Und dabei heben sie wie ratlos ihre 
Schultern. Dies erlebte ich nicht nur in Kalavryta oder auf Kefallonia, auch in 
Deutschland reagierten griechische Bekannte so, oft mit dem Zusatz: „Hör doch 
auf damit. Wir haben ganz andere Probleme!“ 
Weit über 60 Jahre liegen diese Ereignisse zurück und ich habe für solche Reak-
tionen Verständnis. Es gibt aber auch Vorbehalte, denn allzu leicht verdrängt 
diese Haltung die Fragen von Schuld und Sühne. Die Erinnerung an erlittenes 
Unrecht, sinnlos ausgelöschtes Leben und schwere psychische Schäden bleiben 
und wirken fort. Th. W. Adorno hat Recht, wenn er in seinem Essay „Was be-
deutet Aufarbeitung der Vergangenheit?“ schreibt, dass Vergangenes dann auf-
gearbeitet sei, wenn die Ursachen des Vergangenen beseitigt seien und damit der 
Weg in eine bessere Zukunft eröffnet.  
Im Verhältnis zu Griechenland ist dies augenfällig nicht geschehen. Weder wur-
den der Überfall auf Griechenland und die Besatzungszeit als Ursachen des 
Schreckens thematisiert noch die dort begangenen  deutschen Kriegsverbrechen 
bestraft. Auch das offizielle Bonn zeigte an einer Aufarbeitung kein Interesse, 
denn Deutschland und Griechenland waren bestrebt, baldmöglichst wieder zu 
normalen Beziehungen zu kommen.  
Private Initiativen versuchten Schuld abzutragen, Frau Ehrengard Schramm-von 
Thadden  zum Beispiel ab 1952 in Kalavryta. Aber bis zum April 2000 dauerte 
es, bis mit Johannes Rau  erstmals ein Präsident der Bundesrepublik die Märty-
rerstadt Kalavrita besuchte. So ist es nicht verwunderlich, dass die Massaker in 
Griechenland der breiten deutschen Bevölkerung zumeist unbekannt geblieben 
sind. Die Herausgeber des Buches konnten sich mit dieser Situation nicht abfin-
den, wohnen sie doch in Paramythia, einer der Märtyrerstädte im Epirus. Aus 
Gesprächen mit Überlebenden, mit Widerständlern, Bürgermeistern und Wis-
senschaftlern entstand das Material zu ihrem Buch. Zudem begleiteten sie den 
deutschen Botschafter Dr. Wolfgang Schultheiß bei seinen Besuchen in den 
Märtyrerstädten des Epirus, konnten seine dort gehaltenen Reden verwenden. 
So entstand ein bemerkenswertes Buch, das, wie die Herausgeber schreiben,  
“zur Diskussion anregen und belegen soll, welche individuelle Bedeutung eine

* Hellenika N.F.7, Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Bezie-
hungen, Münster 2012 
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Aufarbeitung der historischen Ereignisse des Zweiten Weltkrieges für die Ges-
taltung einer gemeinsamen Zukunft hat“. 
Dies gelingt ihnen, indem sie die Schilderung der Massaker von 1943 in Kefa-
lovriso, Mousiotitsa, Kommeno, Paramythia und Lingiades mit Reden verbin-
den, die zwischen 2005 und 2009 bei Gedenkfeiern in diesen Städten von Grie-
chen und Deutschen gehalten wurden. 
Voran stellen sie diesen Texten – unter anderen – Ausführungen zu den unter-
schiedlichen Positionen in der ungelösten Entschädigungsfrage und zur Ent-
wicklung einer gemeinsamen europäischen Erinnerungskultur, deren Ziel es sein 
muss, „ein Europa zu bauen, das auf dem Hintergrund historischer Erfahrungen 
an der Realisierung von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität arbeitet“ (Zitat 
Prof. Faulenbach, S. 29 ).Von Prof. Gotovos ist die Ausarbeitung zu den Struk-
turen der Gewalt, den Möglichkeiten zum Widerstand und einer Friedenserzie-
hung, die sich notwendig damit auseinandersetzt. „Nicht mit dem Ziel der Wie-
derbelebung der Emotionen nach 65 Jahren, sondern mit der Absicht der Ent-
zauberung jener Ideologien, die die Gewalt als Grundelement beinhalten und sie 
als die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln betrachten. Ein friedliches 
Europa braucht die Idee der Zusammenarbeit, nicht die Idee des kriegerischen 
Konflikts. Ideen lassen sich jedoch nicht automatisch im Bewusstsein nieder. Sie 
gelangen dorthin durch Erziehung.“ (Zitat Prof. Gotovos, S. 37). 
Der zentrale Teil des Buches schließt konsequent mit der Schilderung von We-
gen in eine gemeinsame Zukunft. Bemerkenswert ist hier die von Jutta Richter 
vorgestellte Arbeit des „aktuellen forums“. Internationale Jugendseminare, 
Handwerkerprojekte mit „benachteiligten Jugendlichen“ in Märtyrerstädten in 
ganz Europa und Seminare mit interessierten Erwachsenen sind Versöhnungsar-
beit im besten Sinne. 
Die Herausgeber haben eine kleine Sammlung von Dokumenten aus dem Bun-
desarchiv zu den Ereignissen von 1943 beigefügt, dazu ein informatives Auto-
ren- und ein umfangreiches Literaturverzeichnis.  
Schade, dass die Photokollagen zum Teil zu kleine Bilder zeigen. Weniger wäre 
da mehr gewesen; einige Bildunterschriften hätten dem Verständnis gut getan. 
Wenn man sich auch an mancher Stelle vertiefte Darstellungen z.B. zum Zu-
sammenhang der Weltkriegsereignisse mit dem griechischen Bürgerkrieg oder 
zum Umgang der Bundesrepublik mit der moralischen Verpflichtung zur Wie-
dergutmachung gewünscht hätte, legt man das Buch doch mit dem Gefühl aus 
der Hand, dass es eigentlich an jede Schule gehörte.  
Leider sind derzeit nur noch 250 Exemplare verfügbar. Die Bücher werden nach 
Auskunft der Herausgeber unentgeltlich, aber gegen Erstattung der Portokosten 
abgegeben. Man bekommt sie über direkten Kontakt zu den Herausgebern in 
Griechenland Tel. 0030-26660-51700 oder per Internet:  kaskarvu@otenet.gr
Gerhard Frank, Mülheim/Ruhr 



146

Heinz Wetzel: Auf nach Hellas! Roman, Perigeo Verlag 2010, 511 S., ISBN 
978-3-934092-64-8, 22,90 € 
 "Auf nach Hellas!" ist der Ruf, dem junge Philhellenen im Herbst 1821 folgten, 
um den Befreiungskampf der Griechen nach 400 Jahren osmanischer Herrschaft 
zu unterstützen. Man hört dem Titel des Romans die Begeisterung an, mit der 
Deutsche und Dänen, Franzosen und Italiener, Polen und Schweizer auszogen, 
um sich der griechischen Befreiungsarmee anzuschließen. Sie waren erfüllt von 
idealistischen Zielen: von der Idee, die griechische Antike wiederbeleben zu 
können und von dem Wunsch, das vom Islam unterdrückte Christentum zu ver-
teidigen, aber auch von der Enttäuschung über die Restauration in Westeuropa 
nach den napoleonischen Befreiungskriegen; mancher auch von Fernweh gelei-
tet und von Abenteuerlust. 
 Dieser Roman ist die Schilderung ihrer Desillusionierung bis hin zur traurigen 
Heimkehr einer kleinen Schar von Überlebenden, die ein Jahr später abgerissen, 
ausgehungert und verbittert in ihre Heimat zurückkamen. 
Der Autor folgt den Wegen der Philhellenen von Marseille auf einem umgebau-
ten Kanonenboot durchs Mittelmeer nach Navarino und weiter zu Fuß durch die 
unwegsamen Berge der Peloponnes bis Korinth – ein Abstecher führt nach A-
then, wo die Eroberung der noch von Türken besetzten Akropolis im April 1822 
kläglich scheitert –, am Golf von Korinth entlang bis Missolunghi und weiter 
nach Norden, bis ihr Bataillon bei Peta im Epirus in blutiger Schlacht fast völlig 
von den Türken aufgerieben wird. Der Autor schildert das zermürbende Warten 
auf einen militärischen Einsatz, die Orientierungslosigkeit ohne Heerführer, oh-
ne Sold, ständigen Hunger, bittere Kälte während der Wintermonate, Durst und 
Hitze im Frühsommer: 
"Am westlichen Ufer des Acheloos gingen wir nordwärts. Hitze und Durst quäl-
ten uns. Am Nachmittag kamen wir an das Bett eines Flusses, der sonst dem A-
cheloos Wasser zuführte, jetzt aber nur noch ein Rinnsal war. Einige Bäume am 
Ufer gaben Schatten. Dort sanken wir nieder. Das übrig gebliebene Ziegen-
fleisch wurde verteilt, es roch schon. Wir versuchten, das Wasser zu trinken, a-
ber es war so trüb und faulig, dass nicht einmal der Durst unseren Ekel über-
wand. Die es trinken konnten, erbrachen es bald wieder und waren nun noch 
schlimmer dran. Einige zogen sich aus und blieben eine Weile im träge fließen-
den Wasser liegen." 
Am bittersten aber ist die tägliche Enttäuschung über die Griechen, die ihnen 
gleichgültig, ablehnend, oft sogar feindlich begegnen. 
 Das liest sich in all seinen Detailschilderungen wie ein Roman, hat durchaus 
auch literarische Qualität. Tatsächlich aber basiert der Bericht auf langjähriger 
wissenschaftlicher Recherche. Es sind 20 Reiseberichte überlebender Philhelle-
nen erhalten. Sie bilden das Fundament dieses Romans und verleihen ihm die 
Authentizität, die ihn lebendig und glaubwürdig macht. Man meint, die Gesprä-
che mit all ihren Zweifeln, ihren Auseinandersetzungen, ihrer Resignation seien 
damals aufgezeichnet worden. Man hofft und fürchtet mit Matthias in seiner 
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Liebe zu der jungen Griechin Sophia. Die Naturschilderungen lassen das Grie-
chenland jener Zeit lebendig werden: 
"Das Wasser des Golfs schimmerte im Morgenlicht. Im Südwesten war die Ebe-
ne von Patras mit ihren Gärten und Weinbergen, ihren Maulbeer-, Zitronen-, 
und Orangenplantagen. Die Ruine eines Aquädukts durchschnitt die Landschaft. 
Noch immer rauschte Regenwasser durch die Bachläufe hinab ins Meer. In den 
Gärten standen Landhäuser, aber als ich genau hinsah, waren die meisten zer-
stört, und die Gärten und Plantagen waren verwüstet." 
 All das ist fiktiv. Aber es fügt sich in den Rahmen der überlieferten Reisebe-
richte zu einem historischen Gesamtbild. Die Namen Ypsilantis, Kolokotronis, 
Mavrokordatos, Petrobey, Voutier, Tarella, Normann, Dannenberg ... führen 
dem Leser historische Personen der Befreiungskriege vor Augen. Man hat den 
Eindruck, der Ich-Erzähler sei ihnen tatsächlich begegnet. Es ist ein geschickter 
und überzeugender Einfall des Autors Heinz Wetzel, diesen Roman als Bericht 
eines der Philhellenen, des jungen Berliner Bibliothekars Friedrich, zu fingieren, 
und zwar als einen Bericht, der erst 50 Jahre später verfasst wird aus den Quel-
len der eigenen Tagebuchaufzeichnungen und den Erzählungen seiner heimge-
kehrten Leidensgenossen. Diese große zeitliche Distanz erlaubt es dem fiktiven 
Verfasser, ein nicht nur negatives Fazit aus dem unglücklichen Philhellenaben-
teuer zu ziehen. 
Der offensichtlich gescheiterte Einsatz der Philhellenen hat, auch dank der über-
all gegründeten Griechenvereine, schließlich zu dem militärischen Eingreifen 
europäischer Großmächte geführt, das die Türken aus weiten Teilen Griechen-
lands vertrieben hat. Dass die innenpolitische Situation in Deutschland sich im 
Lauf dieser 50 Jahre verändert hat, wird auch daran liegen, dass das Bürgertum 
("Friedrich" als Typus) im Vormärz und nach 1848/49 erstarkte und nun den 
eigenen Nationalstaat in den Blick nahm. Bei aller Desillusionierung, die dieser 
Roman unweigerlich hervorruft, bleibt am Ende doch der Eindruck: der Einsatz 
der Philhellenen war, trotz seines Scheiterns, nicht vergeblich. 
Jutta Jacobmeyer, Münster 

Horst-Dieter Blume und Cay Lienau (Hrsg.): Griechenlands finsteres Jahr-
zehnt (1940-1950) – Krieg, Okkupation und Bürgerkrieg. Choregia, 
Münstersche Griechenland-Studien 10, Münster 2012, 176 S., ISBN 978-3-
934017-14-6, € 14,-. 
Selten waren die Vorträge und die daraus hervorgegangenen Beiträge des nun 
schon traditionellen Münsterschen Griechenlandseminars (in diesem Fall Semi-
nar XVI, 2011) spannender und bewegender als die des Seminars, die in diesen 
Münsterschen Griechenland-Studien publiziert wurden. „Der Zweite Weltkrieg 
und die Besetzung Griechenlands durch die Achsenmächte Deutschland, Italien 
und Bulgarien (1941-1944)“, so schreiben die Herausgeber im Vorwort, „stürz-
ten das Land in furchtbares Leid. Tausende Menschen verhungerten während 
des ersten Winters vor allem in den Städten. Aktionen des von den Kommunisten 
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organisierten Partisanen-Widerstandes wurden mit brutalen Vergeltungsmaß-
nahmen beantwortet, viele Dörfer dabei ausgelöscht. Als die Besatzer das ge-
plünderte Land verließen, ging der zwischen Linken und Rechten geführte Wi-
derstand bald in den Bürgerkrieg über (1946 – 1949), hinter dem die Interessen 
der Siegermächte England, USA und Sowjetunion standen.“ Der Historiker 
Heinz A. Richter, ausgewiesener Spezialist auf diesem Gebiet der Geschichte, 
geht in seinem Beitrag „Der griechische Bürgerkrieg 1943 – 1949“ vor allem 
den Anfängen dieses verheerenden Bürgerkrieges nach, dessen Spuren bis heute 
nicht verheilt sind. Der Publizist und Griechenland-Kenner Eberhard Rondholz 
beleuchtet in seinem Beitrag „Blutspur in Hellas. Die lange verdrängten deut-
schen Kriegsverbrechen im besetzten Griechenland 1941 – 1944“ die barbari-
schen Racheakte von Wehrmacht und Waffen-SS in Griechenland. Seine These: 
Deutschland hatte wenig Interesse an einer Aufklärung, die darum erst in jüngs-
ter zeit intensiver betrieben wird. Der mit Quellen gut belegte Beitrag von 
Rondholz gehört dazu. Zu den schlimmsten Kriegsverbrechen gehört auch die 
Vernichtung eines großen Teiles der in Griechenland lebenden Juden (so waren 
über 50% der Bevölkerung Thessalonikis Juden). „In Polen wartet eine neue 
Heimat auf euch!“ betitelt der Bremer Journalist und Griechenland-Kenner Arn 
Strohmeyer seinen erschütternden Beitrag über die Organisation des Holocaust 
durch NS-Stellen, Wehrmacht und SS in Griechenland. Ein wenig beachtetes 
Kapitel dieses für Griechenland so furchtbaren Jahrzehnts ist das sog. „paido-
mazoma“, die Verbringung griechischer Kinder von Linken in den vom Bürger-
krieg besonders betroffenen Gebieten in die sozialistischen Nachbarstaaten, u.a. 
in die DDR. Barbara Spengler-Axiopoulos geht in ihrem Beitrag „Milch und 
Marmelade zum Frühstück. Das sogenannte Paidomazoma durch die griechi-
schen Partisanen“ darauf ein. Interviews mit ehemals verbrachten und  als Er-
wachsene in die Heimat zurückgekehrte  Kinder machen das Geschen aus der 
Sicht von Betroffenen besonders lebendig. Der Jurist Anestis Nessou aus Bo-
chum nimmt sich der Frage griechischer Reparationsansprüche an die Bundes-
republik Deutschland an in seinem Beitrag „Alles erledigt? – Die Frage griechi-
scher Reparationsansprüche gegen die Bundesrepublik Deutschland“. Seine 
Antwort auf die von ihm gestellte Frage: Die Sache ist nicht erledigt und wird 
wohl auf absehbare Zeit nicht erledigt werden, zumal in dem jüngst in der Sache 
geführten Prozess in Den Haag wieder alle Ansprüche abgewehrt wurden. Dass 
in einem solchen Jahrzehnt überhaupt Literatur entstehen konnte, nimmt da 
Wunder. Die Gründerin des Romiosini Verlags, Übersetzerin zahlreicher Werke 
der griechischen Literatur ins Deutsche und natürlich Kennerin der griechischen 
Literatur, Niki Eideneier, macht deutlich, dass Dichter und Schriftsteller in die-
sem finsteren Jahrzehnt nicht schwiegen. Die Beiträge werden durch zahlreiche 
Abbildungen veranschaulicht.  
Den Herausgebern ist ein hervorragendes Buch gelungen, das allen an Griechen-
lands Schicksal interessierten Lesern empfohlen sei. 
Gerasimos Katsaros, Münster 
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Heidi Jovanovic: Griechenland erleben. Mehr als Säulen und Sonne. 
Genuss, Kultur und Lebensart. Conbook Verlag, Kaarst 2009, 253 Seiten, 
broschiert, ISBN 978 3 934918 3 44, 12,95 €. 
Die Autorin, passionierte Weltreisende und nach eigenem Bekunden schon mehr 
als 20 Mal zu Besuch gewesen in ihrem „Lieblingsland“ Griechenland, präsen-
tiert mit dem Buch einen „Genuss- und Kulturführer jenseits von Säulen und 
Sonne“ , der Griechenlandreisende ansprechen soll, welche die Seele Griechen-
lands erfahren und erkunden wollen. Schon der Einband gibt den Tenor des Bu-
ches wieder: Abgebildet ist die Fassade eines „typischen“(?) Dorfhauses mit der 
dem Griechenlandkenner vertrauten blauen Farbe der Fensterrahmen und Türen 
und der Patina der lange nicht mehr geweißten  Außenwand. Den Erwartungen 
entspricht auch, dass das Regenrohr ebenfalls blau angestrichen ist. Schimmel-
flecken entlang der Rohraufhängung und der Wand zwischen Fenster und Türe 
signalisieren, dass es sich um ein authentisches Dorfbild handelt, nicht aufge-
hübscht für die Touristen.  
So eingestimmt trifft der Leser zunächst auf eine „Gebrauchsinformation“ – 
ähnlich einem Beipackzettel bei Medikamenten, deren Ziel es ist, „ein ange-
nehmes und zielführendes Leseerlebnis“ zu ermöglichen. Die Medizin wendet 
sich an „Patienten, die schmerzhafte Langeweile“ verspüren, an „Mangeler-
scheinungen aufgrund unzureichenden  Lebensgenusses“ leiden, „Gefühle aku-
ter Urlaubsreife“ zeigen und über „Reizzustände infolge unangenehmer Beglei-
terscheinungen des Massentourismus“ klagen. (S.5 f.). 
Das erste Kapitel (S. 9-142) mit dem Titel: „Leib und Seele“ beschreibt in mun-
terer Sprache, wie der Grieche auf unnachahmliche Weise das leibliche Wohl 
(Einkehren, Kulinarisches – Genuss ohne Reue, griechische Küche, Einkaufen, 
Flüssiges und Weine) zu fördern weiß. Man liest Einzelheiten über Gerichte und 
Getränke, was der Grieche in den verschiedenen Restaurants essen und trinken 
kann sowie Hinweise zu griechischen Weinsorten und ihren Vorzügen.  An-
schaulich werden die Informationen durch kleine Abbildungen ergänzt, so kann 
man z.B. sehen, wie ein „Huhn mit Kartoffeln in Zitronensauce“ aussieht.  
Da aber das leibliche Wohl nur gedeiht, wenn  Körper (Soma) und Seele (Psy-
ché) gepflegt werden, lernt der Leser, wie der Grieche mit seinem Körper um-
geht –  von der  Körpersprache bis zur Erotik –  und seine Seele nährt. Dazu ge-
hören Glaube und Aberglaube, die Verehrung der wahren griechischen Helden 
(Palikaren, Kleften und  Manges) und vor allem Musik, Tanz und Literatur. Hier 
liegt zweifellos eine Stärke des Buches: in den umfangreichen Informationen 
über Musikinstrumente (mit Abbildungen), griechische Tänze, Musiker – natür-
lich Mikis Theodorakis im Besonderen – sowie dem ausführlicher Überblick 
über die griechische Literatur. 
Das zweite Kapitel (S. 143 - 186) trägt den Titel „Raum und Zeit“. Die Autorin 
führt den Leser zu den wichtigsten Topoi der Griechenlandsehnsucht: Dem 
Licht der Inseln und Küsten, dem Zauber des Meeres, dem Reiz der beschauli-
chen „arkadischen“ Landschaften einschließlich der Dörfer, die „Gelassenheit 
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und Ruhe ausstrahlen“ (159), der Olivenhaine und der Zeugen der Antike. Zum 
Thema „Zeit“ finden sich unter „Zeitgefühl“ an erster Stelle „Sigá, sigá“, unter 
„Struktur des Tages“ „Siesta“, unter „Struktur des Jahres“ Feste und Feiern so-
wie unter „Lieblingsbeschäftigung“ „Muße“ und „Komboloi“. Im dritten Kapitel 
„Wort und Tat“ (S. 187-215) liest man zunächst praktische Hinweise zum Rei-
sen in Griechenland (Verkehrsmittel und ihre Eigenheiten). Wertvoll für den 
Reisenden ist der zweite Teil  zum Thema „Verständigung – die griechische 
Sprache mit ihren Besonderheite“ und das sich anschließende Schlusskapitel (S. 
216-244) „Kulinarisches Wörterbuch, Deutsch-Griechisch und Griechisch-
Deutsch“. Ein Glossar und ein ausführliches Stichwortverzeichnis (von „Aben-
teuer“ bis „Zustimmung“) beschließen das Buch. Die im Buch verstreuten 
Zeichnungen von Nenad Jovanovic regen zum Schmunzeln an, zahlreiche 
Schwarzweißfotos erhöhen die Anschaulichkeit des Buches. 
Urteile über das Buch: „Der Autorin ... ist mit „Griechenland erleben“ ein 
Griechenlandbuch geglückt, an dem auch der erfahrene Griechenlandreisende 
seine Freude haben wird“ (Buchtipp des Deutsch-Griechischen Vereins Mül-
heim e.V. 9/ 2009) (www.conbook-verlag.de/griechenland_erleben.   html  
25.01.2012), oder: „Ein sehr schönes Buch über Griechenland abseits der klas-
sischen Reiseführer“ (Ralf Egger, In-Greece.de, August 2009) (www.conbook-
verlag.de/ griechenland_erleben.html 25.01.2012). 
Der Rezensent fragt sich allerdings, wer die Zielgruppe des Buches sein könnte: 
doch nicht der Tourist, der die „klassischen Reiseführer“ (Eggers) benutzt – dort 
sind die „wahren Schönheiten“ Griechenlands nicht verzeichnet –, aber dafür 
der „erfahrene Griechenlandreisende“, der häufig nach Griechenland reist und 
das Griechenland seiner Sehnsucht gefunden hat? Geht man auf die Webseite 
www.in-greece.de , so trifft man in den Foren eine Gruppe (neudeutsch „com-
munity“) von Griechenlandfreunden, denen die „arkadische“ Schönheit der 
Landschaft und die Ursprünglichkeit der Griechen besonders lieb geworden ist – 
was sich in regelmäßigen und wiederholten Reisen auf „ihre“ Insel oder in „ihr“ 
Dorf“ manifestiert – und ihrem (nachlesbaren) Unwillen gegenüber allen Mo-
dernisierungsversuchen der „Eingeborenen“ (Anführungsstriche vom Rezensen-
ten). Dass dieses Griechenland mit der Wirklichkeit nur wenig zu tun hat, sei 
erwähnt. So bedient das Buch von Heidi Jovanovic viel eher Projektionen, de-
nen manche Griechenlandfreunde anhängen. Schade. 
Hartmut Hermanns, Steinen 

Alexandros Stefanidis: Beim Griechen . Wie mein Vater in unserer Taverne 
Geschichte schrieb. Frankfurt a.M., Fischer Taschenbuch Verlag, 256 S., 
2010, ISBN 978-3-596-18758-4, € 8,95.  
Noch vor nicht all zu langer Zeit, da schien das Leben der “Gastarbeiter” (spä-
ter: “ausländische Mitbürger”) nur aus Alltag zu bestehen. Und die „Betroffe-
nen“ schrieben dementsprechende „Gastarbeiterliteratur“, oder man veröffent-
lichte Interviews mit ihnen (zum Beispiel: Matzuranis, Jorgos: Man nennt uns 
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Gastarbeiter. Studie. Übers.: Dina Triphonopoulou. Verlag Dr. G. Zambon, 
Frankfurt/M. 1985. Elidimitriou-Tsakmaki, Eleni: Die ewige Suche nach der 
Heimat. Roman. Übers.: Maria-Heleni Dometios und Renate Krämer, Lampsi 
Verlag, Athen 1994, 195 S., die Geschichte einer griechischen Gastarbeiterin). 
Doch damals wie heute war das Interesse des deutschsprachigen Publikums dar-
an gering.  
Im vorliegenden Buch geht es um die wahre Geschichte einer Familie, die eine 
Taverne betrieb – deren gab es viele, und noch heute sind der griechische Imbiss 
und die griechische Taverne Bestandteil zumindest westdeutscher Groß- und 
Kleinstadtkultur. Nichts Besonderes, sollte man denken. Was macht also das 
Besondere dieses Buches des Journalisten des Magazins der Süddeutschen Zei-
tung aus? Zunächst: Vater Stefanidis war der Erste, der mit dem El Greco “einen 
Griechen aufmachte”.  Er war 1963 nach Westdeutschland als Gastarbeiter an-
geworben worden. In dem Buch erinnert Sohn Stefanidis uns noch einmal deut-
lich daran, wie Vermieter, Unternehmer, Lehrer, aber auch manche Nachbarn 
mit den Migranten umgegangen sind. Auch die Schwierigkeiten mit Behörden 
und die offene Ausländerfeindlichkeit bis in die 80er Jahre hinein werden an-
hand der Familiengeschichte überzeugend dargelegt. Wer kann sich z.B. noch 
daran erinnern, dass 1986 zwei Drittel aller Westdeutschen “eine Rückkehr der 
ausländischen Arbeitnehmer in ihre Heimat” befürworteten? (S.149) Das alles 
wird konkret und humorvoll anhand der Taverne “Der Grieche” in Karlsruhe 
beschrieben, ohne Kaminersche Flunkerei zu betreiben. Die zweite Besonderheit 
der Stefanidisschen Taverne war es, dass dort Prominente verkehrten. Die Grü-
nen begossen die geglückte Parteigründung 1980 dort, weil die erste Bundesver-
sammlung zufällig in Karlsruhe getagt hatte. Kein ganz so großer Zufall war es 
hingegen, dass Angestellte, Kläger und Beklagte vom nahegelegenen Bundes-
verfassungsgericht kamen, um ihre Mittagspause oder den Feierabend „beim 
Griechen“ zu verbringen. Die Ermordung von Generalstaatsanwalt Siegfried 
Buback brachte auch den Mikrokosmos der Taverne auf (S. 70-73).  Mit Gregor 
Gysi gab es lange Diskussionen (S. 215-218). 
Doch vielleicht bedurfte es gar nicht dieser Besonderheiten, um ein interessantes 
Buch zu schreiben. Oft erinnern Personen und Inhalt an den Film „Solino“ von 
Fatih Akın (2002).  In einer Taverne wird über alles Mögliche gesprochen, aber 
das Buch gibt auch Einblick in die Charaktere der Familie der Stammgäste. Der 
familiäre Zusammenhalt und andererseits der Ausbruch aus der lieben Familie, 
Aids, Erziehung im Internat, Fremdgehen, Scheidungen, Spielsucht, all das wird 
in dem authentischen Buch offen beschrieben und verarbeitet und zeichnet so 
das Psychogramm einer Familie, der griechisch-deutschen Szene und überhaupt 
einer Epoche nach.  
Diana Siebert, Köln 
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Rena Molho und Vilma Hastaoglou-Martinidis:  Jüdische Orte in Thessa-
loniki. Ein historischer Rundgang (mit Stadtplan). Übersetzt von Philipp 
Haugwitz. Lycabettus Press Athen – Romiosini Verlag, Köln. 2011, 88 S., 
ISBN 978-3-7269-52-2,  € 15,80.  
„Als im Jahre 1912 Thessaloniki an den griechischen Staat angeschlossen wur-
de, bildeten die Juden die bevölkerungsstärkste Gemeinschaft der Stadt, die über 
ein für die damalige Zeit beneidenswertes wirtschaftliches, kulturelles und so-
ziales Niveau verfügte. Mit anderen Worten: das geistige Fundament der Stadt 
wurde in entscheidender Weise durch ihre Präsenz geprägt.“ (Anastassis Visto-
nitis in: Die Sonnenblumen der Juden. Köln 2006). Auch das heutige Stadtbild 
schmücken nicht allein historische Bauwerke wie z.B. der Weiße Turm, der Tri-
umphbogen des Galerius, Kirchen aus byzantinischer sowie umfunktionierte 
Moscheen und Bäder aus türkischer Zeit. Welche repräsentativen Zeugnisse jü-
discher Architektur zur Stadt am Thermaїschen Golf prägend dazugehören, das 
wird jetzt von zwei bestens ausgewiesenen Expertinnen (Rena Molho, Professo-
rin für Geschichte der jüdischen Griechen an der Pantios-Universität Athen, und 
Vilma Hastaoglou-Martinidis, Professorin für Architekturgeschichte an der Aris-
toteles Universität Thessaloniki) vor Augen geführt. In komprimierter Darstel-
lung bieten sie einen geschichtlichen Überblick, Biografien herausragender Per-
sönlichkeiten und – im Hauptteil – die Beschreibung markanter Kult-, Wir-
kungs- und Wohnstätten der jüdischen Gemeinde. Im Stadtplan ist mit Num-
mern markiert, wo sich die abgebildeten Bauwerke auffinden lassen. Das drängt 
die „makabre Wissenschaft der Nummern“, von der Primo Levi in Ist das ein 
Mensch? spricht, zwar nicht in den Hintergrund. Wer in Auschwitz eine 
116.000er oder 117.000er Nummer trug, war – woran Levi erinnert – ein Salo-
niki-Grieche. Aber diese Publikation zeigt eindrucksvoll, dass „die Gemeinde 
der Stadt wieder Großes schafft“, wie David Saltiel, der Präsident der Jüdischen 
Gemeinde von Thessaloniki, in seinem Vorwort feststellen kann.  
 Horst Möller, Leipzig 

Dietram Müller: Mythos der griechischen Berge, 80 S., 257 Abb., 1 Karte, 
Chelmos Verlag. Wiesbaden, 2012, ISBN 978-3-00-037308-4, € 20,40 
Wie schon das Verhältnis der Seitenanzahl zur Zahl der Abbildungen zeigt, be-
sticht der Text des Werkes durch Knappheit und gibt dadurch eine ausgezeich-
net klare und straffe Darstellung griechischer Mythen, in denen Berge eine Rolle 
spielen. 
In einem Anfangsteil werden die Bergmythen der Hethiter, Perser, Chinesen und  
Japaner, von Indonesien und Australien sowie von Nord-, Mittel- und Südame-
rika kurz angerissen. Jüdisch-christliche Mythen der Berge leiten zu den Bemer-
kungen über palästinensische, römische, keltische und germanische Bergmythen 
über. Auf den nächsten 68 Seiten stehen die Mythen der griechischen Bergwelt 
im Mittelpunkt. Wie die leider schwer lesbare Karte zeigt, wurden insbesondere 
die mit Bergen verbundenen Mythen der Peloponnes, des östlichen Mittelgrie-
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chenlands, der ostthessalischen Gebirgsschwelle, von Teilen Nordgriechenlands 
und des griechischen Kleinasien dargestellt. 
Die präzise und kurze Darstellung der Mythen, fern allen Beiwerks von mythi-
schen Versionen, Multilokalität und anderen Problemen, ist für den Leser be-
sonders bei der Autopsie der griechischen Gebirge anregend, sich auch mit dem 
Sinngehalt der Bergmythen zu beschäftigen. Nicht jedes Buch regt dazu an. 
Unterstützt wird die Perzeption der altgriechischen Mythen durch die wahr-
scheinlich zur Gänze vom Autor stammenden zahlreichen Landschaftsfotos un-
terschiedlichen Formats und schwankender Reproduktionsqualität. Der Fototeil 
des Werkes verrät auch, dass der Autor im Laufe seines Wirkens die mythenge-
sättigten Berge selber bestieg und erlebte. Jenen Fotos, die sich auf die Darstel-
lung der Mythen in der antiken darstellenden Kunst beziehen, hätten mitunter 
Quellennachweise nicht  geschadet. Für den nachdenklichen Leser erhebt sich 
schließlich die Frage, inwieweit die Bergmythen mit der Physis der Berge eine 
konkrete Beziehung eingehen, die durchaus nicht ätiologischer Art zu sein 
braucht. Vielleicht stellen die Berge die Darstellungsmittel mythologischer Bot-
schaften dar. Dies aber wäre bereits ein anderes Buch. 
Helmut Riedl, Salzburg – Wiener Neustadt

Ferdinand Pajor: Ερέτρια – Νέα Ψαρά. Το χρονικό μιας πολιτείας (Eretria 
– Nea Psara. Die Chronik einer Stadt), Athen 2010, hrsg. Melissa Verl. und 
die Schweizerische Archäologische Schule in Griechenland, 200 S., ISBN 
978 960 204 3066; (Übers.: Dimitris Grigoropoulos, Eleni Dimitrakopoulou. 
Red. des griech. Textes: Christos Milionis) 
Bei der vorliegenden Studie handelt es sich im Wesentlichen um eine bearbeite-
te und vom Deutschen ins Griechische übersetzte Fassung der im Jahre 2006 
erschienenen Dissertation von Ferdinand Pajor, Eretria - NeaPsara. Eine klassi-
zistische Stadtanlage über der antiken Polis, Ausgabe 2006 (Bd. XV der Reihe 
Eretria, Ausgrabungen und Forschungen der Schweizerischen Archäologischen 
Schule). Eretria (oder NeaPsara, wie die Stadt von 1849 bis 1961 hieß) wurde 
genau an der Stelle auf der Insel Euböa gegründet, wo einst die bedeutende 
gleichnamige antike Stadt Eretria lag. Die antike Stadt war in ihrer Blütezeit im 
achten Jahrhundert v. Chr. Mutterstadt einer Reihe von Kolonien im Ägäischen 
wie im Adriatischen Meer. Sie wurde wegen ihrer Teilnahme am Ionischen Auf-
stand 490 v. Chr. von den Persern verwüstet und die Einwohnerschaft nach Susa 
verschleppt. Eretria spielte eine wichtige Rolle in der griechischen Auseinander-
setzung mit Philipp II. von Makedonien. Im Jahre 198 v. Chr. wurde die Stadt 
durch die Römer zerstört und verlor jegliche kulturelle und wirtschaftliche Be-
deutung. Ausgrabungen förderten Reste zutage. Heute ist die Ausgrabung der 
antiken Stadt Eretria das Hauptprojekt der Schweizerischen Archäologischen 
Schule in Griechenland.  
Pajors Werk widmet sich dem architektonischen, aber auch politisch-
historischen Schicksal dieser Stadt, von ihrer Gründung in antiker Zeit bis hin zu 
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ihrer heutigen Ausgestaltung. Eretria wird zunächst – in Wort wie in Bild – in 
den verschiedenen Phasen der griechischen Antike dargestellt; dabei geht der 
Autor im Einzelnen auf die geometrische, die vorklassische und die klassische 
Periode ein. Er schildert sodann den mazedonischen, später römischen Einfluss 
auf die Stadt. Die Darstellung des Unabhängigkeitskampfes bis hin zum neu ge-
gründeten griechischen Staat runden den geschichtlichen Überblick ab. 
Die Neugründung Griechenlands löste eine rege städtebauliche Tätigkeit aus. 
Vom Jahre 1828 an entstanden überall im griechischen Raum neue Städte an den 
Orten, wo einst bedeutende antike Städte lagen. Auch die Stadt Eretria wurde in 
dieser Zeit auf den Ruinen der alten Stadt Eretria neu errichtet. Ihr Stadtplan 
wurde im Jahre 1834 von dem deutschen Architekten Eduard Schaubert entwor-
fen, ungefähr zur selben Zeit, in der er gemeinsam mit dem griechischen Archi-
tekten Stamatios Kleanthes an den Plänen von Athen und Piräus arbeitete. 
Ein Großteil des vorliegenden Werkes widmet sich dem von Schaubert entwor-
fenen Stadtplan, dessen Ausführung sowie der darauf folgenden städtebaulichen 
Entwicklung bis hin zur heutigen Zeit. Besonders bedeutsam in diesem Zusam-
menhang ist die Bestandsaufnahme von Stadtbauten aus der Zeit von ungefähr 
1835 bis 1930, die die für diese Epoche charakteristischen Formen aufweisen. 
Auf diese Weise nimmt der Autor gleichsam eine Inventaraufnahme der klassi-
zistischen Stadt Eretria vor.  
Die Zusammenfassung und Forschungsergebnisse einer weiteren interessanten 
Studie sind in das vorliegende Buch integriert worden: „Eretria: ein dreistufiger 
Versuch. Die Richtplanstudie Eretria 1977“ ist das Ergebnis einer Zusammenar-
beit der ΕΤΗ Zürich und der Schweizerischen Archäologischen Schule in Grie-
chenland; sie sah Vorschläge zur städtebaulichen Weiterentwicklung Eretrias 
vor, die aber – leider, muss man sagen – nur auf dem Papier blieben.  
Pajors Werk ist das Ergebnis sehr gründlicher Forschungen zu den verschiede-
nen Zeitphasen der Stadt Eretria. Insgesamt handelt es sich um eine aufwendige 
Arbeit mit ausgezeichnetem photographischem und reichem Archivmaterial. Es 
ist eines von insgesamt sehr wenigen Büchern, deren Forschungsgegenstand be-
stehende Städte des modernen Griechenlands erfasst. Es steht außer Zweifel, 
dass sich dessen Lektüre in hohem Maße lohnt.  
Olga Fountoulakis, Zürich 

Giorgos Seferis: Logbuch III, Gedichte griechisch-deutsch, Übers. Evtichios 
Vamvas, Waldgut Verlag, CH-Frauenfeld 2011, (waldgut lektur, Reihe 
sappho u. hafis, poesie, Nr. 26), 122 S., ISBN 978-3-03740-397-6. € 17,00. 
Was als erstes besticht, ist das ästhetisch schön gestaltete Äußere des angezeig-
ten kleinen Buches: augenfreundlich in Orange und Mittelgrau abgesetzt lädt die 
Umschlagseite zur Lektüre von Seferis’ Logbuch III ein und setzt klugerweise 
das Euripides-Zitat hinzu, das auch der Dichter als Motto über diesen Teil seines 
Gesamtwerkes gesetzt hat: „...Zypern, wohin das Orakel mich wies...“ Auf diese 
Weise kann auch der unerfahrene Leser den mutmaßlichen Gegenstand der „Ge-
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dichte griechisch-deutsch“ erraten. Der aber kommt, wie immer bei Seferis, nir-
gends in der Manier eines Reiseführers daher. Namen von Orten auf Zypern sind 
oft nur Anreiz für ein tieferes Eindringen in griechische und eben zyprische Ge-
schichte zum Zwecke des Eindringens in menschliche Verhaltensweise. Dass 
dabei manches Mal etwas im Dunkel bleibt und sich der eingängigen Interpreta-
tion entzieht, ist bei diesem Dichter natürlich. Das zitierte Motto aus Euripides 
entstammt dem sehr selten gespielten Drama „Helena“ (Lübeck, Juli 1946) und 
ist an seinem Ort (V. 148-50) von aitiologischer Bedeutung für die Gründung 
der Stadt Salamis auf Zypern. Immerhin geht diese auf einen Orakelspruch des 
Apollon zurück, welcher dem von seinem Vater verjagten Trojakämpfer 
Teukros, dem Bruder des Aias, ein Lebensziel seiner Reise in eine unbekannte 
Heimat weist. Zypern heißt dieses Ziel, wie es Ziel zweier Reisen von Seferis in 
den Jahren 1953 und 1954 gewesen ist, wiederum in einen jetzt diesem eher un-
bekannten Teil seiner griechischen Heimat, der zu der Zeit noch zum englischen 
Empire gehörte.  
Die Insel ist griechisch geprägt und hat doch durch seine geographische Lage 
eine andere Geschichte erfahren als das helladische Festland. Und dies hat Aus-
wirkungen auch auf die Lebensart seiner griechischen Bewohner gehabt, wie 
selbst der unbefangene Reisende zu erkennen glaubt, wenn er sie mit der der 
Festlandsgriechen vergleicht. Seferis freilich trifft diese Unterscheidung nicht, 
da für ihn alle Menschen griechischer Zunge, wo immer sie ihren Wohnsitz ha-
ben, in derselben Kultur und Zivilisation ihre Wurzeln haben, und nur dies gilt. 
Zu ergründen, wieweit eine solche Aussage auch in den 16 Gedichten, die Sefe-
ris als ein Geschenk aus seinen Zypernreisen betrachtet, ihre Begründung findet, 
wäre die Aufgabe einer Interpretation, nicht einer Rezension. Diese aber hätte 
sehr wohl zum Beispiel die Qualität der Übersetzung in der zweisprachigen 
Ausgabe zu beurteilen. Und diesbezüglich ist dem Übersetzer Evtichios (Euty-
chios) Vamvas großes Lob auszusprechen. Bekanntlich ist bei einer literarischen 
Übersetzung das Gleichgewicht zu halten zwischen möglichst großer Nähe zum 
Original und notwendiger Abweichung beim Gang in die andere Sprache mit 
ihrem Eigenleben und den daraus entspringenden Anforderungen an Sprachme-
lodie, Wortfolge und Rhythmus. Das gilt für Poesie und Prosa gleichermaßen. 
Was die Wortbedeutungen betrifft, an die man als erstes denkt, so ist auch hier 
höchste Behutsamkeit angesagt. Notwendige Abweichungen besonders bei Bil-
dern und Idiomatismen sind eine Frage der Interpretation und natürlich immer 
eine Frage der Beherrschung der Sprache, in die übersetzt werden soll. Bei 
Vamvas hat diese Sprache die Qualität einer Muttersprache, einer durchaus poe-
tischen zudem, erkennbar dort, wo er sich konkret von der griechischen Vorlage 
löst. Die Stellen, die der Rezensent anders wiedergeben würde, sind gering an 
Zahl und meist als der persönlichen Ausdrucksweise Vamvas’ zugehörig zu be-
trachten. Die wenigen, deren Korrektur für eine zweite Auflage empfohlen wird, 
sind weiter unten notiert. 
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Ein besonderes Kapitel stellt der Anmerkungsteil dar, der den Band beschließt 
(S. 83-117). Die Anmerkungen basieren auf denen, die der Herausgeber des Ge-
samtwerkes der Dichtung Seferis’, Giorgos Savidis, den einzelnen Gedichten 
beigefügt hat, wobei die mit einem Sternchen gekennzeichneten vom Dichter 
selbst stammen. Vamvas hat sie in Auswahl übernommen und ins Deutsche ü-
bersetzt. Wo altgriechische Zitate und solche in einem älteren Neugriechisch zu 
übertragen waren, hat Clemens Müller, einer der beiden im Impressum genann-
ten Lektoren, diese Aufgabe übernommen; der andere Lektor, Fred Kurer, 
zeichnet für die Übersetzung der englischen Zitate verantwortlich. Vamvas 
selbst hat eine ganze Reihe Anmerkungen zum besseren Verständnis der Ge-
dichttexte ergänzend hinzugefügt. Sie betreffen in der Regel die Zitatoren (ne-
ben den griechischen und englischen auch italienische, z.B. Dante, und französi-
sche, z.B. Estienne de Lusignan, sowie Personen, Ereignisse und Orte, die in den 
Zitaten oder Gedichten genannt werden bzw. auf die angespielt wird, oder sie 
sind Sacherklärungen. Als literarhistorische Bemerkungen zu einzelnen Gedich-
ten und zu Seferis als Person sind sie natürlich von besonderem Interesse. 
Entstanden ist so ein Anmerkungsteil, der mit Gewinn auch separat gelesen 
werden kann, zumal Vamvas neben älterer Primär- auch neuere Sekundärlitera-
tur heranzieht und z.T. ausführlich zitiert. So drückt er beispielsweise zum bes-
seren Verständnis eines Gedichtes, das in der Zeit der fränkischen Herrschaft 
über Zypern spielt, eine größere Passage aus der Chronik des Machaeras (14./15. 
Jh.) ab,  die  R.M. Dawkins 1932  in  Oxford  herausgegeben  hat und  die  nicht 
überall leicht erreichbar ist. Auf diese Weise haben wir, auch durch den künstle-
risch gestalteten Umschlag mit zwei Textzitaten und Kurzkommentaren zu Sefe-
ris und dem Zypernzyklus, ein durchweg empfehlenswertes kleines Buch vor 
uns liegen, das in der Lage ist, auch Schwieriges dem Leser nahezubringen. 
Anhang:  
Unbedingt sollte dem griechischen Originaltext ein Zeilenzähler in Fünferschrit-
ten beigefügt werden, da die Anmerkungen die Verse beziffern, auf die sie sich 
beziehen, und deren Suche sich umständlich gestaltet.  
Weitere Empfehlungen: Seite 13 das „epikaleo“ belassen; S. 14 Vesperläuten; S. 
17 Ortsname besser ohne Artikel; S. 27 es roch nach Münzen; S. 29 in meinem 
Licht; S. 35 „Trottel“ ersetzen; S. 37 „abschlachten“ genügt; S. 45 Christodoros 
von Koptos; S. 51 voll von Mord; S. 57 Enklistra belassen, Eremitage ist an-
derswo angesiedelt (St. Petersburg); S. 67 über den Wassern. 
Gerhard Emrich, Bochum 

Katerina Metallinou-Kiess: Daheim im Nirgendwo. Ein europäischer Le-
bensweg. Größenwahn-Verlag. Frankfurt 2011, 192 S., ISBN: 978-3-
942223-05-8, € 22,90. 
Eine Lebensreise, eine Odyssee ist zielgerichtet. Aber in diesem Buch kann man 
vom Nirgendwo nirgends ankommen. Nach Ithaka wird man nicht aufbrechen. 
Der Reisende wird im „Unbehausten“, im Nirgendwo bleiben. Obwohl Odys-
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seus die Welt befahren hat, um Erfahrungen zu machen, bleibt die handelnde 
Person immer dieselbe, eine Person am Anfang und am Schluss. Anders bei Ka-
terina M. Entfremdung in der Fremde lassen sie nicht unbekümmert heimkehren. 
Es bleibt für jede Art der Emigration die Frage der Zugehörigkeit. Wie Katerina 
sagt: „ein Pendeln von hier bis dort“. Es ist das „Seifenblasendasein“, überall 
und nirgendwo. Aber ist nicht die Seifenblase mit ihrer Kugelform eine Urform 
von Vollkommenheit mit der Schönheit der Regenbogenfarben, der ganze Farb-
kreis im Prisma und das Abbild kosmischer Einbindung von Wasser und Luft – 
auch wenn die kleine Seifenblase sehr verletzlich ist? Katerina findet ihre Hei-
mat in der Befreiung durch Kunst , im Malen, in der Weide der Natur, als Physi-
kerin. Man wird durch Katerinas Erzählweise gefesselt und angesprochen durch 
ein reiches Innenleben, sensibel, nicht immer ganz ausgesprochen, aber ange-
deutet. Melancholie und feine Heiterkeit sind die Fäden der Erzählung sowie 
reizvolle Spannung. Durch Katerinas vielseitige Bildung verbindet sie philoso-
phische Grundgedanken und psychologische Entwicklungsgeschichte eines Kin-
des, Mentalitätsprobleme in der Ehe zwischen einem Deutschen und einer Grie-
chin. Schließlich erzählt sie Wesentliches zur Geschichte Griechenlands, teil-
weise Zerstörung durch den Weltkrieg, Bürgerkrieg, Hungersnot, eine Hungers-
not, die so weit ging, dass sogar das tägliche Brot zu einem besonderen Ge-
schenk wurde.  
Feine Einblicke gewinnt man auch zum griechischen Alltagsleben, in Sitten und 
Gebräuche (z.B. über Geburt und Tod). Es ist erstaunlich, dass Katerina nach all 
den Verletzungen, besonders durch ihren Ehemann, dem Leben vertraut. Was 
für ein Schock, vom Gatten zu hören: „Ich habe dich nicht geliebt“. 
Der Zwiespalt zwischen Korfu und Bad Wörrishofen bleibt. Er ist schmerzlich, 
aber auch bezeichnend. Sie kann sich verwandeln, wird zur schwebenden „Sei-
fenblase“ (Metamorphose). Wie sie selbst sagt, lernt man so das Vergeben, ein 
glücklicher Zustand für sie und ein Gewinn für Menschen, die sie kennenlernen. 
Marina v. Hahn, Marburg 

Aris Fioretos: Der letzte Grieche; übers. aus dem Schwedischen von Paul 
Berf, Hanser Verlag,  2011, ISBN 978-3-446-23633-2, € 24,90. 
Die nachstehende Besprechung versteht sich als Reflexion über einen durchaus 
faszinierenden Roman.  
Geht es hier wirklich um einen Griechen? Es handelt sich eher um das allgemei-
ne Thema Emigration und Entwurzelung. Der „Held“, Janis Georgiades, der 
letzte in der Familiengeschichte, ist Gastarbeiter. Name und Stammbaum sind 
vermutlich nur Realität vortäuschende Fiktion. Der häufige Name Georgiades 
steht so für den kleinasiatischen Griechen, der erst seine Heimat Kleinasien, 
dann Griechenland verlassen muss bzw. verlässt. Gastarbeiter verlieren in der 
heutigen Völkerwanderung nationale Identität in einer Welt ohne abgegrenzte 
Nationalstaaten. Sucht man den letzten Griechen, erinnert man sich wohl an A-
lexis Zorbas im Roman von Kazantzakis. Zorbas Leidenschaft ist der Tanz; eks-
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tatischer Tanz bis in den Untergang. Die literarische Quelle ist Nietzsche, den 
Kazantzakis verehrte. Zorbas steht für den dionysischen Menschen. Bei Fioretos 
ist der Grieche ein Entwurzelter, ein Fremder. Der „letzte Grieche“, Janis Geor-
giades, lebt in Schweden. Ab und zu hört man seine griechischen Wortein-
sprengsel, liebevolle Koseworte für Menschen, die er schätzt. Wie viele Gastar-
beiter, liebt er die schöne Fremde, eine Schwedin. Was ist griechisch?  
Erinnerungsarbeit: Mnemosyne (Erinnerung) gehört zur griechischen Philoso-
phie, Denken ist Erinnern. Fioretos und sein fiktiver Erzähler wollen Erinnerung 
an griechische Geschichte und Familie festhalten. Er tut das mit einer Genealo-
gie der Familie Georgiades (sein Hauptthema, deutlich durch den Klappentext 
gemacht). Diese letzten Griechen werden in einer mehrbändigen Enzyklopädie 
festgehalten. Das Werk wird ein Denkmal der Auslandsgriechen. Vieles er-
scheint geheimnisvoll. Die Familiengeschichte der Georgiades wird in mythi-
sches Dunkel gehüllt. Ganz verschwommen ist der türkische Urgroßvater, an-
geblich ein tauber Muezzin, aber wo gibt es schon einen tauben Muezzin? Wie-
der verschwimmt die Geschichte in Geheimnissen, in Erinnerungen an Erinne-
rungen. Weise Frauen hüten die wertvolle Enzyklopädie, Anhängerinnen der 
Clio, Hüterinnen der Erinnerung oder doch nur eloquente Damen eines Kaf-
fekränzchens? Ernst und Spott, ein literarisches Spiel. Die griechische Geschich-
te wird in einer Tragödie parodiert. Die Idee von Karteikästchen und Zetteln zur 
Genealogie der Familie Georgiades lässt Planung und Ordnung erwarten. Das 
Gegenteil ist der Fall: die Karteikarten sind durcheinander geraten, der Zusam-
menhang ist verloren. Der Autor kann nicht zur Verantwortung gezogen werden. 
Ein geschickter Schachzug, wuchernde Fabulierlust genial als Sonderstil aus-
zugeben. Das Zettelkastenspiel ist bei Arno Schmidt oder Jean Paul Bekenntnis 
zu fluktuierender Phantasie, bei Fioretos offenbart es wohl eher einen Hang zu 
steifer Pedanterie oder auch ironischer Betrachtung gegenüber selbstverliebter 
Familiengeschichte. Trotz postmoderner Mischung von Vergangenheit und Zu-
kunft setzt Fioretos Schwerpunkte: Untergang und Katastrophe. Besonders he-
rausgehoben ist die Katastrophe in Kleinasien (Smyrna), episch breit und doch 
fesselnd erzählt. Smyrna soll im kollektiven Bewusstsein unauslöschliche Erin-
nerung werden. Tatsächlich trauern die Griechen bis heute um ihre kleinasiati-
schen Toten in Erinnerungsfeiern. 
Der gestaute Erzählfluss entsteht durch das postmoderne Spiel, Zukunft und 
Vergangenheit zu mischen. Das Kreuz und Quer der Handlungsfäden verwirrt, 
so wie Janis Georgiades sich im wirren Leben nicht mehr zurechtfindet. Die drei 
Generationen der Familie Geograiades bilden einen großen verschwommenen 
Bildteppich. Synchron verstandene Zeit steht auf der Stelle. Zeitlupe in unendli-
cher Dehnung wird zur Ästhetik der Langsamkeit – wie in den Filmen von An-
gelopoulos. Dort aber ist es Poesie, kein quälender Realismus, der zum Unter-
gang führen muss, wie bei Fioretos. An den Leser werden mit dem verlangsam-
ten Erzählfluss einige Anforderungen gestellt. Die so sehr gewünschte Heimkehr 
des letzten Griechen endet in Verzweiflung. Janis Georgiades ist der letzte von 
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drei Generationen, deren Väter alle Janis Georgiades hießen. Mit einem schönen 
Kind von seiner schwedischen Frau sollte die Zukunft der Familie gerettet wer-
den. Endlich Heimkehr. Eine alte Idee klingt an. Gegensätze sollen vereint wer-
den, Norden und Süden sollen die neue Zeit evozieren. Die ideale Symbiose 
misslingt: das Kind wird Opfer eines Verkehrsunfalls. Der Vater am Steuer ist 
schuldig-unschuldig. Die Heimkehr endet tragisch. Man erinnert sich an Faust 
und Helena. Sie wollten in einem Kind Norden und Süden versöhnen. Das Kind 
Euphorion geht unter. Der Realismus von Fioretos duldet keine literarische Ein-
bindung. Dagegen überzeugt der expressive Realismus am Schluss. Er ist ein 
literarischer Höhepunkt. Mit sparsamen Mitteln schreibt Fioretos packend aus 
echter Empathie. Die jäh abstürzende Spannungskurve steht ganz im Gegensatz 
zum übrigen Erzählstil. 
Wer könnte schon diesen ausufernden Roman nacherzählen? Sicher ist das Ende 
des Romans eine Agonie nicht nur des letzten Griechen, sondern Endzustand 
eines ganzen Volkes, bestimmt von Katastrophen früher. Die Tragödie am 
Schluss wird nur vorgetäuscht, denn ist der plattfüßige Kricketspieler, Bauer, 
und „schwedische Herakles“ nicht eher Person einer skurrilen Komödie? Auch 
die Familienstammbücher sind skurril, denn die Familien sind Flüchtlinge und 
ihre Spuren sind unwiederbringlich verloren. Sinnmitte sollte ein Satz von Fio-
retos sein, poetisch und einprägsam: „Ein Fremder daheim, ein Fremder fernab, 
ein Fremder noch hier im Paradies.“ Fremdheit wird in solchen Sätzen begrif-
fen. Fremdheit kennzeichnet das Schicksal aller Gastarbeiter und auch der Men-
schen unserer Zeit, die von immer neuen Flüchtlingswellen betroffen werden. 
Schon in Schuberts Winterreise heißt es in dem Gedicht von Wilhelm Müller 
„Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus“. Emigranten, Flüchtlin-
ge, Fremde fühlen wie der letzte Grieche, ein Stellvertreter im 20. Jh. für viele 
Schicksale. Der Roman kling aus in Melancholie. Mit der Enzyklopädie geht es 
um das Paradox, etwas festzuhalten, was längst verloren gegangen ist. Vielleicht 
ist es die Intention des Autors, etwas zu beschwören, was es nicht mehr gibt.  
Marina v. Hahn (geb. Georgiades), Marburg 

Gertrud Ortner: Griechenland – Heimat meiner Seele. Einblicke in ein 
Bergdorf auf der Peloponnes.  ΕΛΛΑΔΑ ΠατρΕΛΛΑΔΑ ΠατρΕΛΛΑΔΑ ΠατρΕΛΛΑΔΑ Πατρ δα της ψυχδα της ψυχδα της ψυχδα της ψυχ ς μου.ς μου.ς μου.ς μου.
 Ματι Ματι Ματι Ματι ς   σε   ς   σε   ς   σε   ς   σε   να ορειννα ορειννα ορειννα ορειν  χωρι χωρι χωρι χωρι  της Πελοπνν της Πελοπνν της Πελοπνν της Πελοπνν σου. σου. σου. σου. AG-Verlag Leibnitz 
2011, 288 S., ISBN 978-3-950244-51-9, € 27,90. 
Der Untertitel "Heimat meiner Seele" kennzeichnet dieses Buch: Es ist ein sehr 
persönliches Fotoalbum, in und mit dem die Autorin „ihr“ Dorf Driopi, in dem 
sie ein Ferienhaus besitzt, im Nordosten der Peloponnes oberhalb des Golfes 
von Epidaurus  mit seinen Bewohnern, seinen Festen, den Baulichkeiten und der 
schönen mediterranen Umgebung beschreibt. Ergänzend werden Ausflüge auf 
die nahe Halbinsel Methana, nach Nauplion, Epidaurus und Athen fotographisch 
festgehalten. Einleitungstext und Erläuterungen zu den Bildern (zu den meisten 
Bildern fehlt sie) auf deutsch und griechisch sind knapp und meist wenig erhel-
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lend. Man erfährt nichts über die Dorfgeschichte, nichts über Art und Umfang 
der Landwirtschaft, die die Bewohner noch (oder nicht mehr) betreiben, nichts 
darüber, wie die Menschen die aktuelle Krise bewältigen. Insgesamt ist es ein 
hübsches Bilderbuch, mehr leider nicht. 
Cay Lienau, Münster 

Waltraud H. Alberti: Garten der Götter. Pflanzen am Mittelmeer: Heil-
kraft, Mythos, Geschichten & Rezepte, Verlag Griechenland Zeitung. 
Athen 2011, € 24,80. 
Die Leser der Griechenland Zeitung werden Waltraud Alberti von ihren schö-
nen, dort abgedruckten Artikeln zur griechischen Pflanzenwelt kennen. Jetzt 
sind  von ihr in einem schön ausgestatteten, im Verlag der Griechenland Zeitung
erschienenen Buch 48 Pflanzen dargestellt, die man als Gewürz- und Heilpflan-
zen verwenden, deren Früchte man essen kann oder die „nur“ schön sind,. Die 
Autorin möchte – das ist ihr Anliegen, wie sie in einem kurzen Nachwort 
schreibt – „aufmerksam machen auf die Schönheiten der Natur....,daran erin-
nern, dass nicht nur die Liebe durch den Magen geht...., und mit so manchen 
Rezepten das alte Wissen der Inselfrauen von Alonnisos  weitergeben..“ 
Die Artikel sind sorgfältig aufgebaut: sie enthalten eine genaue Beschreibung 
der Pflanzen und deren Verwendung, darüber hinaus kulturgeschichtliche An-
merkungen zur Mythologie und anderem. Zu jeder Pflanze erscheint auch ein 
kurzes „Biogramm“ mit dem lateinischen Namen der Pflanze, der Pflanzenfami-
lie, Heimat, Standort, Wuchsform, Gestalt der Blätter, Farbe der Blüten und Blü-
tezeit. Wie es sich für ein solches Buch gehört, beginnt die Autorin mit dem Ba-
silikum, dem königlichen Kraut, das in keinem griechischen Garten, auf keinem 
Balkon fehlt und mittlerweile auch bei uns Eingang in Gärten und Küche gefun-
den hat. Es endet – das Alphabet macht es möglich – mit einer ebenso wichtigen 
und verbreiteten mediterranen Pflanze, der Zitrone. Die notwendige Auswahl 
bedingte, dass viele Pflanzen wie Majoran oder Melisse fehlen müssen. Sie soll-
ten von der Autorin in einem weiteren Buch behandelt werden, das vorliegende 
sollten alle diejenigen besitzen, die sich für die mediterrane Flora und Küche 
interessieren. 
Eva-Marie Lienau, Münster 

Hans Loewe: Friedrich Thiersch. Ein Humanistenleben im Rahmen der 
Geistesgeschichte seiner Zeit – Friedrich Thiersch: Reisebriefe aus Grie-
chenland. Hrsg. von E. Konstantinou, K. Maras und H.Schöller, Peter Lang 
Frankfurt a. M. 2010, 349 S., kartoniert, ISBN 978-3-631-56763-0, 68,95 € 
Dieser Beitrag zu Leben und Wirkung des bedeutenden Altphilologen, Erziehers 
und Philhellenen Friedrich Wilhelm von Thiersch (1784 – 1860) erscheint als 
Band 15 der sehr informativen und sehr geschätzten Reihe „Philhellenische Stu-
dien“ – bis auf einen alle herausgegeben von dem um die deutsch-griechischen 
Beziehungen verdienten Würzburger Hochschullehrer Evangelos Konstantinou. 
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Das Buch gliedert sich im Wesentlichen in die beiden im Titel genannten Teile – 
Biographie und Briefe, umrahmt von sachkundigen Einleitungen und Kommen-
taren Heinrich Schollers, der S. 18f. auf eigene neuere Forschungen zu Thiersch 
verweist, was insofern nötig ist, als beide Teile des Buches ziemlich alte, aber 
schwer zugängliche bzw. unpublizierte Texte aus der Vergessenheit holen. Hans 
Loewes Biographie seines Urgroßvaters Thiersch sollte nach dem ersten Teil 
von 1925 durch einen zweiten fortgesetzt werden, der jedoch vom Verlag nicht 
herausgebracht werden konnte. Er liegt hier jetzt nach dem handschriftlichen 
Manuskript und einem „offenbar später hergestellten“ Typoskript auf den Seiten 
23 - 188 vor. Bis Seite 146 geht die eigentliche Biographie, die sich ihrerseits im 
Umfang und der Quellenbenutzung weitgehend an Loewes Gymnasialprogramm 
von 1913 „Friedrich Thiersch und die griechische Frage“ hält. Darauf folgen 
„Die wissenschaftlichen Ergebnisse der Griechenlandreise“ auf gut 40 Seiten 
als kommentierte Exzerpte aus sechs Aufsätzen, die schon in den Abhandlungen 
der bayrischen Akademie der Wissenschaften 1835 (5) und 1840 (1) gedruckt 
vorliegen. Loewe zitiert zu ihnen aus der bis 1925 erschienenen Literatur. Selbst 
das Erscheinungsdatum 1966 (S. 165 Anm. 446 für Wilhelm Schulzes Geschich-
te der lateinischen Eigennamen von 1904) bildet keine Ausnahme, denn es be-
zieht sich auf einen Reprint. Forschungsgeschichtlich sind Thierschs Aufsätze 
nicht unwichtig, Loewes Kommentare dagegen schon weit weniger interessant. 
Behandelt werden das Problem der Sprache der Tzakonen, die vasamurrina, das 
Grabmal des Alyattes – unter Berücksichtigung der Frage nach der Herkunft der 
Etrusker, Paros und parische Inschriften – mit Hinweis S. 171 auf zwei von je-
nen rohen kleinen Marmorfiguren „ … von ganz eigentümlicher barbarischer 
Gestalt“ – gemeint sind Kykladenidole, die sich jetzt im Badischen Landesmu-
seum Karlsruhe befinden und deren künstlerische Bedeutung spätestens am An-
fang des 20. Jhs. anerkannt war, ferner Konjekturen zu Aristophanes sowie zur 
Topographie von Delphi. Man wird den Eindruck nicht los, dass der Abdruck 
dieser fast neunzig Jahre alten Referate noch viel älterer Forschungsergebnisse 
der Aufpolsterung der Biografie dient. Die ist allerdings von größtem Interesse  
– auch oder besser noch: gerade heute, denn Loewe stellt weitgehend anhand 
Thierschs eigenen politischer und publizistischer Tätigkeit die inneren Verhält-
nisse des frühen griechischen Staates ebenso dar wie die Interessen und Einmi-
schungen der damaligen drei Großmächte England, Frankreich und Russland. 
Gegenüber dem von ihm anfänglich bewunderten Präsidenten Capodistria geht 
er angesichts dessen autoritären und korrupten Regiments immer mehr auf Dis-
tanz  und zwar in so klaren Worten, dass der Herausgeber der Reihe sich seiner-
seits von Thierschs „harter Kritik am Führungsstil des ersten Präsidenten des 
griechischen Staates“ distanziert (S. 8). Dass man Capodistria „Regent“ nennt 
(hintere Umschlagseite), scheint mir problematisch. Er war seit 1827 gewählter 
Präsident (Kybernetes). Regenten führen die Regierungsgeschäfte als Vertreter 
von Monarchen. Später gelang es Thiersch auf seiner privaten ersten Reise nach 
Griechenland in Nauplion einen bewaffneten Zusammenstoß der Anhänger Ca-
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podistrias mit den Nationalen (Kolettis) zu verhindern. Diesen 10.04.1832 hält 
er „in der Rückschau“ für den denkwürdigsten seines Lebens“ (S. 73, vgl. S. 
298f).Tiefe Enttäuschung spricht aus seiner eingehenden Kritik der den griechi-
schen Verhältnissen oft verständnislos gegenüberstehenden bayrischen Regent-
schaft in den ersten Jahren nach der Bestellung König Ottos, die er aus politi-
scher Rücksichtnahme selbst nicht publizieren konnte, die aber von Loewe wie 
auch vom Herausgeber Schöller (S. 15 und 334) benutzt wird. Für das Verständ-
nis unserer Gegenwart nicht unwichtig sind Thierschs Beobachtungen zum Ei-
geninteresse der Großmächte im Kontext der Schuldenkrise von 1845 (S. 136 - 
138) oder zur Aufblähung des Beamtenapparates (S. 108 und 120), aber auch 
zum Griechenbild in unsern heutigen Medien: Man „stellt sich die Griechen bei 
uns immer überhaupt mehr als Orientalen als auf eine ihnen eigentümliche Art 
vor“ so W. von Humboldt in einem Brief an Thiersch (S. 146). Neben diesen 
Aspekten der politischen Geschichte aus der Sicht eines engagierten aber oft 
auch enttäuschten Zeitzeugen sind seine Überlegungen und Berichte naturgemäß 
von kulturgeschichtlichem Wert, etwa in seiner Teilnahme am alltäglichen wie 
am religiösen Leben seiner geliebten Griechen, sein Interesse und Einsatz für 
alle Bereiche des Bildungswesen – berufsbedingt auch für den Schutz der Alter-
tümer, wobei er den feinen Unterschied macht zwischen „Raubgrabungen“ 
(meist bei Engländern und anderen Reisenden, S. 243 und 247) und „Verbrin-
gung nach München“ (aus dem gerade eingerichteten nationalen Museum auf 
Ägina, S. 221, wie auch die der bekannten „Bildsäulen“ des dortigen Aphaia-
Tempels, S. 243). Ganz nebenbei erfährt man von bulgarischer Reiterei auf grie-
chischer Seite (S. 71) und albanischer Sprache auf einem hydriotischen Schiff 
(S. 210) – alles bekannt, aber auch leicht zu vergessen bzw. zu verdrängen.  
Als Anhang II stellt Scholler auf den Seiten 315 – 327 auszugsweise „Griechi-
sche Politik in den Briefen Johannes Kolettis an den deutschen Philhellenen 
Friedrich Thiersch“ vor. Diese 28 handschriftlichen Briefe in der Kolettis-Akte 
der Bayerischen Staatsbibliothek stammen aus dem Zeitraum 1832 bis 1846. Sie 
seien wie die übrigen ca. 700 Briefe von griechischen Politikern und Wissen-
schaftlern an Thiersch bisher noch kaum ausgewertet (S. 316). 
Gleichsam eine Zusammenfassung zur umfassenden Erstinformation bietet der 
Anhang III, in dem Scholler die Frage behandelt „warum Friedrich Thiersch 
nach Griechenland fuhr“ (S. 329 - 335) – übrigens „als erster der griechischen 
Philologen Europas“ (S. 331). Den Band be- und erschließen zwei umfangrei-
che Register zu Orten und Personen. 
Von zahlreichen Druckfehlern hier nur die erstaunlichsten - S. 37 und 345: 
Haxthausen (mit x statt r) heißt der bekannte Sammler griechischer Volkslieder 
– ebenso wie auch die Südtiroler Stadt Brixen nicht Briren heißt (S. 197, 198, 
338); Sikyon heißt die antike Stadt ( S. 51 und 342); Unterhaltung statt Unter-
handlung (S. 83); Umgang statt Umfang mit der Königin (S. 142); Eindringlinge 
statt Eindringliche (S. 148). Besonders gelitten hat das Alyattes-Kapitel (S. 162 
f.): Tyrsenos, nicht Tyrohenos ist Sohn des Königs Atys; Dionysius von Hali-
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karnass nicht Holykarnaß; Valekenar ist der Philologe Ludovicus Caspar Val-
ckenaer; Perrot und Chipiez nicht Chrippeir, Perrot (Anm. 441); Tmolos nicht 
Imolos;  Γυγαίηλίμνη nach Gyges, nicht Τυγαίη, Priamos nicht Prieners. S. 167: 
Urkunden nicht Kurkunden; S. 172 Datierung in die Zeit des Antoninus, nicht 
Antonius; S. 211 Anm. 549: Seine Fregatte ist um 1800 keine geruderte Galeere 
(nur mit einem l) oder Galeone sondern ein großer Dreimaster mit Kanonen; S. 
216 eine Fustanella ist ein Kapokrock (mit k) – und noch einmal Hörfehler beim 
Diktat (?): S. 332 Möblierung nicht Mobilisierung; Festlichkeit nicht Festigkeit 
(2x). Früher leisteten sich Verlage Lektoren – tempi passati. 
Dieter Metzler, Münster 

Nikos Dimou: Über das Unglück, ein Grieche zu sein, ins Deutsche über-
setzt von Maro Mariolea, Verlag Antje Kunstmann. München 2012, 72 S., 
ISBN 978-3-88897-765-7, € 7,95. 
„Als Glück definieren wir den (in der Regel vorübergehenden) Zustand, bei dem 
sich die Wirklichkeit mit unseren Wünschen deckt – Demgemäß muss Unglück 
bedeuten, dass sich Wunsch und Wirklichkeit nicht decken – Mit anderen Wor-
ten: Wir können die Distanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit Unglück nennen 
– Axiom: Ein Grieche tut alles, was er kann, um die Kluft zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit zu vergrößern – Grundlegende psychische Faktoren für das Ver-
größern der Kluft: die ewige Neigung zur Übertreibung, die uns immer ins Ex-
trem führt, und unsere ebenfalls ewige innere Widersprüchlichkeit und Wankel-
mütigkeit. Nichts für uns die’ goldene Mitte’ des Aristoteles“. Das gilt sicher 
auch für diese geistreichen Aphorismen zur griechischen Mentalität und Le-
bensart des griechischen Philosophen Nikos Dimou, die bereits 1975 auf Grie-
chisch erschienen und uns erst jetzt in einer (gelungenen) deutschen Überset-
zung erreichen. Dimos schreibt das Büchlein im Gedenken an Emmanuel Roidis 
(1836-1904), jenen Satiriker, der u.a. den Roman Päpstin Johanna und die No-
velle Der Ehemann erfährt’s zuletzt schrieb, der die satirische Zeitschrift „As-
modaios“ herausgab und dem sich Dimos verbunden und geistig verwandt fühlt. 
Die Griechen sind Meister der Karikatur – und diese Aphorismen sind nichts 
anderes als Karikaturen in Wortform –, die überzeichnen, um das Körnchen 
Wahrheit um so deutlicher hervortreten zu lassen. Trotzdem ist alles mit Wärme 
geschrieben. Das Büchlein dieses Philosophen, der sein Land liebt, ist reines und 
sehr preiswertes Lesevergnügen. 
Cay Lienau, Münster 

Rüdiger Schaper: Die Odyssee des Fälschers. Die abenteuerliche Geschichte 
des Konstantin Simonides, der Europa zum Narren hielt und nebenbei die 
Antike erfand. Siedler Verlag, München 2011, 208 S., ISBN-13 978-3-88680-
966-0, Gebunden, 16,99 €. 
Wie schreibt man über einen Fälscher? Indem man davon ausgeht, was einen 
daran so stark fasziniert. Des Konstantin Simonides (geboren vielleicht 1820, 
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gestorben vielleicht 1867) (vielleicht) kurzes Leben begann (vielleicht) auf Sy-
mi, führte zunächst auf den Berg Athos, und schon in jungen Jahren in europäi-
sche Hochburgen der Altertumsforschung und Byzantinistik wie Leipzig, Paris 
und London. Nach familiärer Tragödie lernte Simonides auf dem Athos die Ar-
beit am Palimpsest, lernte wichtige Schriften abzuschreiben, zu kopieren, zu er-
halten (auch dies ja ein sehr aktiver Vorgang!), zu übersetzen, zu verschönern, 
zu „bearbeiten und ergänzen“ (S. 171) und, na ja, richtig zu stellen. Wo beginnt 
das Fälschen?  Fälschen alter Dokumente war über Jahrhunderte eine Kunst, die 
nicht nur Argumentationen bei theologischen Rivalitäten stützte, sondern auch 
ganz irdische Ansprüche auf Grund und Boden (S. 161) untermauerte. Eigenar-
tig, dass Schaper gar nicht auf den 2008 bekannt gewordenen Vatopedi-Skandal 
zu sprechen kommt, wo es doch bei diesem 150 Jahre später genau um solche 
Eigentumsfragen ging. Simonides ging nun einen Schritt weiter, indem er die 
von ihm produzierten antiken und byzantinischen Schriften an die Wissenschaft-
ler verkaufte. Schaper arbeitet heraus, welch günstigen Boden der Athos, „Un-
terschlupf für Flüchtige, Kriminelle, Gottsucher, Verzweifelte und Hochstapler“ 
(S.54) für Simonides darstellte.  
Im Nordeuropa enttäuschter Philhellenen konnte Simonides, der „Monomane, 
Mythomane und Megalomane“ (S. 114) immer wieder mit seinen Fälschungen 
landen, und die Welt, auch die wissenschaftliche, war noch nicht globalisiert 
genug, so dass er, nachdem 1853 das British Museum auf seine Texte hereinfiel 
(S. 116), 1855 in Leipzig weitermachen konnte (S. 131). Zwar galt seit Ranke in 
der Wissenschaft der „Imperativ der Textnähe“ (S. 136). Aber gerade dies 
machte sich Simonides zunutze, denn er liefert ja die angeblichen Original-
Texte, die jeder Forscher unbedingt als erster wissenschaftlich verwerten will. 
Schaper schält heraus, wie Simonides den Bedarf nordeuropäischer Archäolo-
gen, Philologen, Byzantinisten, Griechenland-begeisterter und manische Bü-
chersammler (Beispiel: S. 124f.) bedient, wie es also zwei Seiten sind, die eine 
Fälschung entstehen lassen, ein Phänomen, das ja bei Kujaus „Hitler-
Tagebüchern“ offensichtlich wurde. Und wie die Zweifler an der Echtheit der 
Simonidesschen Dokumente dann an ihren Zweifeln zweifeln. Geradezu ver-
gnügt liest man, welche Verwirrung Simonides in der gelehrten Welt anstiftet. 
Dabei muss man sich immer wieder klarmachen, dass die nordeuropäischen Ge-
lehrten  die zeitgenössischen Griechen wissenschaftlich als verwildert ansahen 
und nicht richtig ernst nahmen, auf der anderen Seite aber weiterhin nach der 
gegenwärtigen Inkarnation des antiken griechischen Geistes suchten. Dies 
machte es wahrscheinlich ausgerechnet einem Griechen wie Simonides leichter, 
mit gerade auch (aber längst nicht nur) griechischsprachigen Fälschungen zu 
landen. Und nicht Simonides hat die Antike erfunden, wie im Buchtitel zu lesen 
ist, sondern die Nordeuropäer, die sich, egal, ob anhand echter oder gefälschter 
Quellen, die Interpretations- und Konstruktionshoheit über die Wiege der euro-
päischen Zivilisation erarbeitet und angeeignet hatten. Wenn es um die Ge-
schichte nicht des Mittelmeerraums ging, sondern um die eigene Nationalge-
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schichte, so wurde auch in Tschechien von Wenzelslaus Hanka gefälscht (S. 
160), und auch an der Echtheit des russischen Igorlieds (Скептическая точка
зрения на «Слово»), und der finnischen Kalevala wurden ja schon Zweifel laut. 
Oft weiß man nicht, ob der Journalist Rüdiger Schaper den Simonides nur zu 
verstehen bemüht ist und ihn zu diesem Zweck selbst sprechen lässt, oder ob er 
es selbst ernst meint, wenn er „Forschen. Finden. Fälschen“ als „zivilisatori-
schen Dreisatz“ (S. 84) bezeichnet; wenn er zitiert, „guter Geschmack müsse 
beim Übersetzen Vorrang vor strikter Akkuratesse haben“ (S.93); oder wenn er 
angesichts der von der „Schimäre des Originals“ (S. 183) spricht. Denn wenn 
man den „alten Journalistenspruch, dass Recherche die besten Storys kaputt-
macht“ (S. 158) beherzigt, dann erkennen wir den Fälscher – im Gegensatz zum 
Plagiator – als jemanden, der wie ein Schriftsteller selbst etwas erzeugt, nur e-
ben mit dem Unterschied, dass das Produkt den Anspruch auf Erstüberlieferung 
eines authentischen Überrestes erhebt. Im Journalismus schreibt man für die Le-
serinnen und Leser. Die (auch: quellen-kritische) Geschichtswissenschaft ge-
langt jedoch zu oft zu Nicht-Ergebnissen, („es gibt keinen Zusammenhang zwi-
schen weniger Störchen und weniger Babys in Deutschland“), bei der überdies 
noch in Fußnoten Belege angeführt werden müssen. Fälschen gilt Schaper als 
weitaus höhere Kunst als Plagiieren.  
Schaper arbeitet aus dünnem Material meisterhaft heraus, wie das Leben Simo-
nidis' gewesen sein dürfte. Er ist selbst ein Compositeur, ein Zusammensteller 
und kein Auseinandernehmer. Und das macht das Buch so spannend und lesbar. 
Der erste Verdacht, dass Schapers Buch selbst eine Fälschung ist, verflüchtigt 
sich bald. Schaper benutzt das schriftstellerische Präsens, nicht das geschichts-
schreibende Präteritum. Er ist kein Griechenlandhistoriker, das merkt man, wenn 
er Moustoxydis mit „ks“ schreibt (S. 96), wenn er schreibt, dass Kapodistrias 
auf Korfu ermordet wurde (S. 33). Als Byron (S. 74 - 81) von Kefalonia nach 
Mesolongi übersetzte (S. 80), wechselte er von einem griechischen Staat unter 
britischer Oberherrschaft ins Osmanische Reich, wo der griechische Befreiungs-
krieg andauerte – solche Dinge sind allerdings nicht nur dem Autor, sondern 
selbst vielen Kennern nicht bewusst. 
Diana Siebert, Köln 

Johannes Kautzky: Reiseführer Natur. Griechenland: Festland und Küste. 
2. überarb. Aufl. 1999, BLV München. 240 S. ISBN 3-405-15819-2, € 15,95. 
Mike Liebscher: Naturreiseführer. Griechenland. 2003, Verlag Natur und 
Tier, Münster. 463 S., ISBN 3-931587-82-7, € 26,80 
Der Naturliebhaber kann sich über Griechenland derzeit anhand zweier Natur-
reiseführer mit den Kostbarkeiten des Landes abseits der archäologischen Stät-
ten bekannt machen. Beide sind schon etwas älter, aber durchaus auf aktuellem 
Stand und gut einsetzbar. Johannes Kautzky beginnt mit einer Einführung zu 
den griechischen Landschaften mit kurzer Vorstellung von Oberflächengestalt, 
Pflanzen- und Tierwelt und der landschaftsprägenden Rolle des Menschen. Im 
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Hauptteil werden dann Haupt- und Nebenreiseziele vorgestellt, Tipps für die 
Reiseplanung gegeben und in Essays einige für Griechenland typische Tier- und 
Pflanzenarten vorgestellt. Die Ausführungen zu den 29 Hauptreisezielen sind 
detailliert und kenntnisreich geschrieben. Zahlreiche gut kommentierte Fotos 
erläutern Besonderheiten. Dass einige Fotos in schwarz-weiß gehalten sind, stört 
nicht. Kleine Kärtchen zur Orientierung und mit der genauen Lage von Beo-
bachtungsstellen sind hilfreich. Die Auswahl der vorgestellten Gebiete ist ge-
lungen und die Naturbeobachtungen lassen sich mit dem Band gut vorbereiten. 
Die faunistischen und floristischen Angaben sind hervorragend recherchiert. 
Weitere 22 interessante Ausflugsziele („Nebenreiseziele“) werden kurz abge-
handelt, aber doch so, dass man einen guten ersten Eindruck der jeweiligen 
Landschaften bzw. Zielorte bekommt. 
Es ist ein immer noch sehr zu empfehlender Reiseführer, auch wenn er bereits 
1999 (in zweiter Auflage) erschien und deshalb hinsichtlich einiger Tipps zur 
Reiseplanung nicht ganz der momentanen Lage entspricht. Da sich Griechenland 
problemlos auch ohne Vorbereitung bereisen lässt, spielt dies keine große Rolle.  
Der auf mattem Papier gedruckte Band ermöglicht ein blendfreies Lesen. Ein 
Nebeneffekt ist, dass er nicht besonders schwer ist und man ihn gut unterwegs 
dabei haben kann.  

Neben einem Überblick zur Geographie und Pflanzenwelt Griechenlands 
enthält der Naturreiseführer von Mike Liebscher eine lange Einführung zur 
Tierwelt, die stolze 150 Seiten in Anspruch nimmt. Diese Ausführungen bieten 
dem Leser vielfältige biologische Informationen zu den einzelnen Arten oder 
Artengruppen, sind aber nur zum Teil auf Griechenland bezogen. Sie bieten für 
den Fachmann nicht viel Neues, den Laien mögen sie dagegen überfordern. Es 
ist erwähnenswert, dass auch die Unterwasserfauna gebührend berücksichtigt 
wird. Liebscher ordnet die vorgestellten und besuchenswerte Orte den einzelnen 
Regionen zu. Er behandelt auch – anders als Kautzky – die  großen Inseln Kor-
fu, Rhodos und Kreta. Die Beschreibungen der Örtlichkeiten sind detailliert und 
engagiert, so dass man gerne dorthin geführt wird. Obwohl die Möglichkeiten, 
an die Zielorte zu gelangen, sowohl für Autofahrer wie Fußgänger oder Benut-
zer der öffentlichen Verkehrsmittel gut beschrieben werden, vermisst man doch 
eine Orientierung anhand von Karten oder Lageskizzen. Der Band ist mit zahl-
reichen z. T. hervorragenden Fotos ausgestattet. Einige wenige sind im Druck 
nicht ganz geglückt, was aber bei der Vielzahl keine Rolle spielt. Das Hoch-
glanzpapier macht den Band etwas schwer, lässt aber die Fotos gut zur Geltung 
kommen. Im Text wäre es hilfreich gewesen, die oft langen Passagen in Ab-
schnitte zu gliedern. Leider sind immer wieder im Detail Ungenauigkeiten vor-
handen, die den Gesamteindruck schmälern. Doch ist auch dieser Führer emp-
fehlenswert.  
Hermann Mattes, Münster 
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Hans Bickes, Eleni Butulussi, Tina Otten, Janina Schendel, Amalia Sdrou-
lia, Alexander Steinhof: Die Dynamik der Konstruktion von Differenz und 
Feindseligkeit am Beipiel der Finanzkrise Griechenlands: Hört beim Geld 
die Freundschaft auf? – Kritisch-diskursanalytische Untersuchungen der 
Berichterstattung ausgewählter deutscher und griechischer Meiden. IUDI-
CUM Verlag. München 2012, 238 S., ISBN 978-3-86205-080-2, € 25,-. 
„Pleite-Griechen können Picasso-Bild nicht schützen“ (FOCUS online am 
12.1.12), „2000 Jahre Niedergang. Von der Wiege Europas zum Hinterhof Eu-
ropas“ (FOCUS am 22.2. 2012 – das Titelblatt zeigte die Venus von Milo mit 
dem „Stinkefinger“), „Klüngel, Korruption, Familienbande – so funktioniert das 
System in Griechenland“ (BILD online 26.4. 2012) oder „Pleite-Griechen tan-
zen Europa auf der Nase herum“ (BILD de): Kaum weniger heftig und beleidi-
gend sind griechische Antworten, wenn Angela Merkel mit Hakenkreuz gezeigt 
wird oder es in der griechischen Zeitschrift Focus (hat nichts mit der deutschen 
zu tun!), heißt (in Übers.) „Adolf Hitler will die Deutschen, welche einst ‚sein 
Volk’ waren, nicht in Ruhe lassen. Er ist Teil ihrer Geschichte und Ihres kollek-
tiven Unterbewusstseins“. Ausgewogener  die Wortwahl in ‚seriösen’ Blättern 
wie taz, SPIEGEL oder ZEIT auf deutscher, KATHIMERINI, TO VIMA und 
anderen Blättern auf griechischer Seite, auch diese aber nicht ganz ohne Stereo-
typen und Vorurteile.  
Der Professor für Deutsche Sprachwissenschaft Hans Bickes (Uni Hannover), 
der mehrere Jahre als DAAD-Lektor an der Aristoteles Universität in Thessalo-
niki gearbeitet hat, und die Professorin für Angewandte Linguistik Eleni Butu-
lussi (Aristoteles Uni Thessaloniki), die in Deutschland studierte und als wiss. 
Mitarbeiterin tätig war, untersuchten mit ihren Studierenden und jungen Mitar-
beitern in einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit diskursanalytischen Me-
thoden mehrere führende (und damit meinungsbildende) deutsche und griechi-
sche Zeitungen und Zeitschriften im Hinblick auf ihre Berichterstattung zur 
„Griechenlandkrise“. Die Autoren fragten sich dabei, wie „es in Deutschland 
möglich wurde, dass sich in rasendem Tempo und unvorhersehbarem Ausmaß 
eine anti-griechische Stimmung ausbreitete, die u.a. in Forderungen nach einem 
EU-Rauswurf Griechenlands ihren Höhepunkt fanden“, andererseits man in 
Griechenland als Antwort die Nazi-Klischees wieder hervor holte. Die Untersu-
chungen der Medien förderten ein hohes Maß an Undifferenziertheit und Mei-
nungsmache zu Tage und dass auf verschiedenen sprachlichen Ebenen versucht 
wurde, die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung zu lenken.. Die ein-
gangs genannte Überschrift im FOCUS suggeriert z.B., dass die Griechen ihre 
Kunstwerke nicht mehr schützen können, nicht etwa, weil hier wieder einmal 
international agierende Kunsträuber zuschlugen, sondern weil sie finanziell dazu 
nicht in der Lage seien, Schuld also die Griechen haben. Es ging – wohlge-
merkt! –  in dem Forschungsprojekt nicht darum, irgendwelche „objektiven“ 
Wahrheiten heraus zu finden, d.h., ob die Aussagen unter Annahme bestimmter 
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Kriterien richtig sind, sondern um das Herausfinden der subtilen Art, wie durch 
Sprache (Wortwahl) eine Stimmung erzeugt wird. 
Warum deutsche Medien „mit unvorhersehbarer Heftigkeit die griechische 
Staatsverschuldung zum Anlass nahmen, plötzlich ein ganzes Volk zu stigmati-
sieren, mit dem man bis dato freundschaftlich und partnerschaftlich verbunden 
war“ lässt sich nach Meinung der Autoren nur so erklären, dass in „relevanten 
Diskursen nicht mehr den Finanzmärkten und Geldinstituten die Verantwortung 
für globale Fehlentwicklungen zugewiesen wird, sondern den überschuldeten 
Staatshaushalten, für die Griechenland pars pro toto herhalten muss“.  Welche 
eigene, wissenschaftlich nicht explizit gestützte Meinung die Autoren zur sog. 
Griechenlandkrise haben, ihren Standpunkt, von dem aus sie das Forschungspro-
jekt anpackten, machen sie nicht nur in dem o.g. Zitat, sondern auch in der Ein-
leitung deutlich, in der sie allgemein auf die Krise und ihre möglichen Ursachen 
eingehen. Die im Titel gestellt Frage „Hört beim Geld die Freundschaft auf?“ 
bleibt offen. Man kann nur hoffen, dass dies trotz der Zerschlagung von so vie-
lem Porzellan längerfristig nicht der Fall ist. Vielleicht resultiert die Heftigkeit 
der Reaktionen – das wäre eine psychologische Erklärung – auf beiden Seiten 
auch aus der gefühlten engen Verbundenheit beider Völker, die dann in solchen 
Situationen in das Gegenteil umschlägt (der Hass steht der Liebe näher als die 
Gleichgültigkeit). Die Lektüre des Buches lohnt sich, da man durch sie kriti-
scher lesen wird, z.B. auch das von dem bekannten Wirtschaftswissenschaftler 
und Leiter des IfO-Institutes in München, Werner Sinn, für den Herbst ange-
kündigte Buch zur Krise. Den Leitern des Forschungsprojektes ist dafür zu dan-
ken, dass sie es bei allen Schwierigkeiten, die ein deutsch-griechisches Gemein-
schaftsprojekt mit sich bringt – der Rez. weiß dies aus eigener Erfahrung – mit 
geringen Mitteln erfolgreich durchzogen und die Ergebnisse in gut verständli-
cher Form präsentierten. Der barocke Titel steht einer Vermarktung allerdings 
entgegen. Bei einer weiteren Auflage sollte man ihn kürzer und prägnanter fas-
sen. 
Cay Lienau, Münster 

Wassilis Aswestopoulos: Griechenland – eine €UROpäische Tragödie. Die 
Hintergründe der Euro-Krise, 238 S., Ambition-Verlag, München o. J. 
(2011), ISBN 978-3942821-10-0, 24,99 €. 
Noch warteten im Sommer 2012 die Europartner ab, ob Griechenland – so wie 
von Ministerpräsident Antonis Samaras gewünscht – ein weiterer Aufschub zur 
Umsetzung der vertraglich vereinbarten Sparmaßnahmen und Strukturreformen 
gewährt werden sollte. Wenn es nämlich um mehr als lediglich wenige Wochen 
ginge, dann bedeutete dies, dass Griechenland ein drittes Finanzpaket zugestan-
den werden müsste, um die im Oktober fällig werdenden Kredite abzulösen. 
Diese erneute Zuspitzung des Griechenland-Dramas konnte Wassilis Aswesto-
poulos nicht mehr beschreiben, denn sein Buch endet im Frühsommer 2011. 
Doch kann das Buch des griechischstämmigen Journalisten, der seinen Beruf 
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unter anderem bei deutschsprachigen Medien („Focus Magazin“, „Focus Onli-
ne“, „NET“, „N 24“, Kontra TV“, „Der Standard“ u.a.) ausübt, gut erläutern, 
warum in Griechenland gleichsam zwangsläufig noch immer kein „Licht am 
Ende des Tunnels“ aufscheinen will. Zum einen werden substanzielle Struktur-
reformen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit immer wieder verschoben 
und zum anderen zwar notwendige Sparmaßnahmen ergriffen, die jedoch eine 
soziale Schieflage aufweisen. 
Schon im Vorwort bemerkt Aswestopoulos, dass es in Griechenland nicht um 
eine Finanzkrise, sondern um eine des politischen Systems gehe. Deutlich werde 
das, wenn Unternehmer versuchten, in Griechenland zu investieren. Die unfähi-
ge Bürokratie lässt einen Unternehmer dann schon einmal zwölf Monate warten, 
bevor er seine Lagerhalle bauen kann. Der Verfasser geht chronologisch vor und 
konstatiert, dass Griechenland von 1950 bis 1974 durchaus so etwas wie ein 
Wirtschaftswunder erlebt hat. Die Wachstumsraten waren überdurchschnittlich 
hoch, während die Löhne niedrig waren. Sogar in der Autoindustrie kam es zu 
einer kurzen Blüte. Älteren Griechenlandbesuchern ist der „Pony“ noch bekannt, 
ein auf dem Chassis des Citroen 2 CV aufgebauter preiswerter Geländewagen. 
Streik, bürokratische Hemmnisse und fehlende Aufträge führten allerdings zum 
Niedergang. Unter den Obristen (1967 bis 1974) wurden vermehrt Montagebe-
triebe ins Land geholt, die den Konsum, nicht aber die Produktion steigerten. 
Unter Karamanlis wurde Griechenland 1981 Mitglied der Europäischen Ge-
meinschaft. Ohne die EG-Subventionen, so urteilte Karamanlis ein Jahrzehnt 
später, wäre Griechenland schon damals bankrott gewesen. 1955 verdiente man 
in Griechenland noch durchschnittlich 305 US-Dollar, 1981 waren es bereits 
4300 US-Dollar. Gleichzeitig explodierten in den 1980er Jahren die Schulden. 
Machten die Schulden 1980 noch einen Anteil von 30% am Bruttoinlandspro-
dukt aus, so waren es 1988 bereits über 60%. 
Dass Griechenland seit Jahrzehnten von drei Familien (Karamanlis, Papandreou 
und Mitsotakis) regiert wird, lässt Aswestopoulos natürlich nicht unerwähnt. 
Dass Reformer unter diesen Bedingungen auf große Schwierigkeiten stoßen, 
zeigt der Autor am Beispiel von Costas Simitis auf. Dieser war im ersten Kabi-
nett von Andreas Papandreou Agrarminister und hatte mit der EG die Subventi-
onen für die Landwirte auszuhandeln. Dass sich damit dann auch gut Wahlwer-
bung machen ließ, und dass viele Bauern in einer „Art Schlaraffenland“ lebten, 
macht Aswestopoulos deutlich. Als Simitis aber 1985 die außer Kontrolle gera-
tenen Staatsfinanzen bändigen sollte, wurde er 1987 von Andreas Papandreou 
aus wahltaktischen Gründen geschasst. „Simitis ist zu hart“ verkündete der Mi-
nisterpräsident damals. Da im Zusammenhang mit dem politischen System na-
türlich auch auf Korruption einzugehen ist, setzt sich Aswestopoulos u. a. mit 
dem Koskotas-Skanal auseinander. Koskotas hatte gegen Ende der 1980er Jahre 
nicht nur große Summen unterschlagen, sondern auch führende Politiker kor-
rumpiert. Andreas Papandreou kam mit einem „blauen Auge“ davon, er wurde 
mit sieben zu sechs Richterstimmen freigesprochen. Zugleich kann der Autor an 
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diesem Beispiel aufzeigen, wie unzulänglich die Korruptionsbekämpfung in 
Griechenland funktioniert. In diesem Zusammenhang wird natürlich auch die 
Siemens-Affäre ausführlich geschildert. 
Weitgehend bekannt ist mittlerweile, auf welche Weise Griechenland Daten ma-
nipuliert hat, um die Qualifikation für den Euro zu erreichen. Aswestopoulos 
geht ausführlich darauf ein. Ebenso wird geschildert, wie die Olympischen Spie-
le von 2004 eine Bau- und Börsenblase begünstigt haben. Die Zugehörigkeit 
zum Euroraum bescherte Griechenland niedrige Kreditzinsen, was einen regel-
rechten Konsumrausch auslöste. Die Verschuldung in Griechenland stieg weiter 
an und wurde in der Regierungszeit von Kostas Karamanlis (2004 bis 2009) 
dramatisch vorangetrieben. Über diesen Politiker fällt Aswestopoulos ein wenig 
schmeichelhaftes Urteil: „Seine Schuld am Dilemma ist, dass er schlicht nichts 
getan habe…“ (S.. 119). (Ein ähnliches Urteil fällen sachkundige Beobachter im 
Zusammenhang mit der passiven Rolle des Ministerpräsidenten, als 2004 der 
Annan-Plan zu Zypern ausgehandelt wurde. Doch das ist nicht Aswestopoulos’ 
Thema.) Obwohl es nach Aswestopoulos den Anschein hatte, als wolle Kara-
manlis bei den Wahlen von 2009 gar nicht wieder gewählt werden, hat er den-
noch 9000 neue Beschäftigte im öffentlichen Dienst neu eingestellt und damit 
den überbordenden und unproduktiven Beamtenapparat weiter ausgedehnt. Die 
Wohlhabenden haben es in Griechenland sehr gut verstanden, sich einer ange-
messenen Besteuerung zu entziehen. Auch Aswestopoulos erinnert an die Ärzte, 
die als Praxisinhaber in Kolonaki ein Einkommen von lediglich 300 Euro im 
Jahr deklarieren. Dass die Sparmaßnahmen bislang hier wenig geändert haben, 
ist Ausdruck der sozialen Schieflage aller Sanierungsbemühungen in Griechen-
land. Die fiskalisch einfacher zu erfassenden Angestellten haben dagegen die 
Sparmaßnahmen mit voller Wucht zu spüren bekommen. 
Hätte Aswestopoulos nicht ein Buch, sondern ein Gemälde von Griechenland 
produziert, hätte man es der Stilrichtung des Impressionismus, oder gar des 
Pointilismus zuordnen müssen. Viele einzelne Punkte, die Griechenlands Ver-
strickungen in ökonomischer, politischer und sozialer Hinsicht ausmachen, wer-
den dem Leser vom Verfasser präsentiert. Nicht immer werden dabei die „gro-
ßen Linien“ deutlich, der Autor vertieft sich in Details. Aber er liefert eine sach-
gerechte Beschreibung der Zustände und meist plausible Erklärungen, ohne Kli-
schees zu bedienen. Wie das alles zu ändern ist, lässt der Verfasser offen. Das 
betrifft auch die alles überragende Frage, ob Griechenlands Krise bereits so tief 
ist, dass die Verantwortlichen nicht mehr im alten Trott weiter machen können, 
so dass die Griechen sich „neu erfinden“ könnten, so wie dies Nikos Dimou in 
seinem Büchlein „Über das Unglück eine Grieche zu sein“ 2012 geschrieben 
hatte. Nach der Lektüre verbleiben hier zumindest Zweifel. Wer angesichts der 
vielen Medienberichte des Themas nicht überdrüssig geworden ist, dem sei das 
Buch empfohlen. Er wird es mit Gewinn lesen. 
Heinz-Jürgen Axt, Duisburg-Essen  
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Konrad Clewing und Oliver Jens Schmitt (Hrsg): Geschichte Südosteuro-
pas vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. Friedrich Pustet Regens-
burg, 840 S. ISBN 978-3-7917-2368-6, € 39,95. 

Man muss Mut und Geschick der Herausgeber Konrad Clewing (Südost-Institut 
Regensburg) und Jens Oliver Schmitt (Institut für Osteuropäische Geschichte 
der Universität Wien) zu diesem gewichtigen Werk bewundern und ihnen dazu 
gratulieren, galt es dabei doch, fast die gesamte Elite der aktuellen historischen 
Südosteuropa-Forschung unter „einen Hut“ zu bringen. Autoren des Werkes 
sind neben den Herausgebern Ulf Brunnbauer (Regensburg), Markus Koller 
(Bochum), Peter Mario Kreuter (Regensburg), Wim van Meurs (Nijmegen), Mi-
chael Portmann (Wien), Günter Prinzing (Mainz), Gottfried Schramm (Frei-
burg), Holm Sundhaussen (Berlin), Beatrix Romhányi (Budapest), Harald Roth 
(Potsdam) und Daniel Ursprung (Zürich). 
„Die Geschichte Südosteuropas“, so der Werbeprospekt für das Buch, „bietet 
eine epochenübergreifende Darstellung der gesamten Balkanhalbinsel ein-
schließlich ihres maritimen Umfelds und der Länder der ungarischen Krone. 
Nicht die Geschichte einzelner Nationalstaaten steht hier im Mittelpunkt, son-
dern die Darstellung der gesamtregionalen Zusammenhänge, deren Bedeutung 
sich mit Blick auf die großen Reiche (Byzanz, Habsburg, Osmanisches Reich) 
erklären lässt, die diesen Teil Europas über Jahrhunderte beherrschten. Der 
Gesellschafts- und Kulturgeschichte wird breiter Raum gewährt; insbesondere 
die im europäischen Vergleich einzigartige ethnische, kulturelle und religiöse 
Vielfalt der Region sowie die ethnischen Homogenisierungsprozesse im 19. und 
20. Jahrhundert werden intensiv ausgeleuchtet. Das Buch richtet sich an alle, 
die sich für den Südosten Europas an sich oder für einen gewinnbringenden 
Vergleich dieses Raumes mit anderen Teilen unseres Kontinents interessieren.“ 
Dies Versprechen halten Herausgeber und Autoren ein.  
Südosteuropa (eine Definition für die Region findet sich auf S. 2 f.) wird als Ge-
schichtsraum und Geschehenseinheit begriffen. Die Darstellung ist bis 1800 
nach Epochen aufgebaut, die Zeit danach in zeitlich parallele Abschnitte zur po-
litischen Geschichte und Gesellschaftsgeschichte gegliedert. Jeweils einer Epo-
che ist ein Querschnitt zugeordnet (Querschnitte 900, 1200, 1500, 1800, 2008). 
Ergänzt wird die Darstellung durch Längsschnitte zu den Themen Landschafts-
formen und ihre Nutzbarkeit, historische Demographie, Kirchengeschichte, 
Zentrum und Peripherie, Verkehr und Handel, Volkskultur und religiöse Praxis, 
Rechtsgeschichte und Rechtskulturen, Familienstrukturen, Migrationen, ethni-
sche Säuberungen und Erinnerungskulturen in der Moderne sowie durch Hin-
weise zur Aussprache, eine Ortsnamenkonkordanz der wichtigen Städte Südost-
europas, eine Tabelle von – nicht gewichteten – „Grunddaten“, umfangreiche 
Bibliographien sowie 16 Farb- und ebenso viele Schwarz-Weiß-Karten auf 
Hochglanzpapier, die in der Mitte des Buches eingebunden sind. Damit werden 
dem  Leser immer wieder Orientierungshilfen gegeben. Konkordanzen in Tabel-
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lenform hätten die Übersichtlichkeit allerdings noch erhöht, zumal man in eini-
gen Abschnitten in einem Meer von Daten und Fakten leicht zu ertrinken droht, 
bei manchen dargestellten Fakten der größere Zusammenhang, in dem sie ge-
bracht werden, ebenso wenig deutlich wird wie räumliche Gleich- und Un-
gleichzeitigkeiten im Geschehen in der Großregion Südosteuropa.  
Die Herausgeber betonen in ihrem Vorwort, dass es ihnen nicht auf einen natio-
nalen oder staatlichen Proporz in der Darstellung ankomme, die Verfasser der 
einzelnen Kapitel vielmehr frei gewesen seien, in ihren den gesamten Ge-
schichtsraum umfassenden Betrachtungen Einzelbeispiele aus verschiedenen 
Teilgebieten heranzuziehen. Entsprechend unterschiedlich sind die Kapitel im 
Duktus, in Tiefe und Farbigkeit der Darstellung. Besonders gut gelungen er-
scheinen dem Rezensenten die Kapitel „Südosteuropäische Gesellschaft und 
Kultur vom Beginn des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts“ von Holm 
Sundhaussen und „Staatensystem und innerstaatliches Agieren im multiethni-
schen Raum: Südosteuropa im langen 19. Jahrhundert“ von Konrad Clewing. 
Die Darstellung beginnt mit dem Ende der Antike und der slawischen Land-
nahme im frühen „Mittelalter“ (Gottfried Schramm: „Um 500 bis 900 auf ge-
räumtem römischen Reichsboden: politisch-militärische Verbände von Erobe-
rern und die zweite Christianisierung“) und endet mit der Politikgeschichte nach 
Ende des Sozialismus. Ein Epilog der Herausgeber, in dem diese noch einmal 
„Essentials“ der südosteuropäischen Geschichte zusammenfassen, beschließt das 
Werk. Man mag das Weglassen der Vorgeschichte und v.a. der antiken Ge-
schichte bedauern, beeinflusste diese doch in vielen Bereichen und Regionen bis 
in die Gegenwart die Geschichte des Raumes und deren Interpretation, aber es 
hätte wohl den Rahmen gesprengt. Die Interpretation der jüngsten Geschichte 
kann noch nicht abgeschlossen sein und bedarf sicher der Ergänzung. 
Auf der Rückseite des Buchumschlages heißt es „Manches, was im übrigen 
Kontinent erst seit wenigen Jahrzehnten wichtig ist – insbesondere das Neben-
einander von Christen und Muslimen -, ist dort schon seit Jahrhunderten prä-
gend“. Ein näheres Eingehen auf das Neben-, Mit- und Gegeneinander von 
Christen und Muslimen vermisst man allerdings in dem Buch (vgl. zu dem 
Thema T. Kahl und C. Lienau: Christen und Muslime. Interethnische Koexistenz 
in südosteuropäischen Peripheriegebieten, Wien/Berlin/Münster 2009). 
Wenige Ereignisse sind speziell Griechenland gewidmet, so die Kapitel „Grie-
chenland vom Bürgerkrieg zur europäischen Integration“ (S. 630 ff.), „Grie-
chenlands Weg in die nationale Katastrophe 1918-1923“(S. 572 f.) oder „Grie-
chenland nach dem Scheitern der ‚megali idea’ 1923-1940“(S. 574 f.), aber wer 
die griechische Geschichte, die sich ja immer auch im Rahmen der Geschichte 
Südosteuropas abspielt, verstehen will, wird in jedem Kapitel Wichtiges zum 
Verständnis dieser Geschichte finden.  
Als Geograph würde man sich eine stärkere Berücksichtigung der physischen 
Gegebenheiten wünschen, die manches im Geschehensablauf und im Mit- und 
Nebeneinander der Kulturen verständlicher machen. Der Längsschnitt „Land-
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schaftsformen und ihre Nutzbarkeit“ erfüllt diesen Zweck nicht.  Es wäre auch 
besser, wenn die gut lesbaren, vom Ingenieurbüro Zwick in Gießen gezeichneten 
Karten zu den jeweiligen Texten gestellt würden (was das Buch natürlich teurer 
macht). Im Kapitel „Gesellschaft und gesellschaftlicher Wandel in Südosteuropa 
nach 1945“ (S. 651 ff.) hätte eine Umsetzung der Daten zu Bevölkerung und 
Wirtschaft in Grafiken eine bessere Vergleichbarkeit und Interpretation ermög-
licht.  
Trotz dieser Monita, die bei einer Neuauflage berücksichtigt werden könnten, 
setzt das Buch Maßstäbe und wird auf absehbare Zeit ein Standardwerk zur Ge-
schichte Südosteuropas bleiben. Für alle diejenigen, die sich intensiver mit der 
griechischen Geschichte befassen, ist es ein „Muss“. 
Cay Lienau, Münster 

Weitere anzuzeigende Bücher 

Jo Marchant: „Die Entschlüsselung des Himmels“. Der erste Computer – 
Ein 2000 Jahre altes Rätsel wird gelöst. Aus dem Englischen von Monika 
Niehaus. Rowohlt Verlag Reinbeck 2011, 288 S., geb. € 22,95. 
Vor der Küste der Insel Antikythera wurde in einer antiken Schiffladung mit 
griechischen bronzen auch ein formloser korrodierte klumpen aus Bronze und 
Holz geborgen, der sich als eine Rechenmaschine erweisen sollte. Die Geschich-
te dieses Schatzes von seiner Auffindung bis zu seiner modernen Deutung be-
schreibt der Autor in seinem spannend zu lesenden Buch. 

Petros Markaris: Zahltag. Ein Fall für Kostas Charitos. Roman aus dem 
Neugriechischen übersetzt von Michaela Prinzinger. Diogenes 2012, ISBN 
978-3-257-06841-2, € 22,90.  
„Im krisengeschüttelten Athen geht alles drunter und drüber, nur bei der Mord-
kommission herrscht Flaute. Kein Mord weit und breit, nur langweilige Büroar-
beit. Als auf dem antiken Kerameikos-Friedhof eine Leiche gefunden wird, ist 
Kommissar Charitos beinah erleichtert. Aber nur beinah. Denn er steht unter 
Druck. Sein Chef hat ihm eine Beförderung in Aussicht gestellt – da darf er jetzt 
niemandem auf die Füße treten. Charitos kommt jedoch um unbequeme Fragen 
nicht herum. Der Tote war ein renommierter Chirurg, der von der Misswirt-
schaft im Gesundheitswesen profitierte.....“(Klappentext) 

Wolfgang Decker: Sport in der griechischen Antike. Vom minoischen Wett-
kampf bis zu den Olympischen Spielen. 2., völlig überarbeitete und aktuali-
sierte Auflage. Arete Verlag Hildesheim. ISBN 978-3-942268-06-0, € 24,95.  
„Als Modellfall einer Sportkultur schlechthin stellt er [der griechische Sport im 
Altertum] eine überzeitliche Größe in der Sportgeschichte dar, die so lange von 
Wert sein dürfte, wie Menschen historisch denken – nicht nur solange sie Sport 
treiben...“ (aus dem Vorwort)  
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Joachim Lange (Hrsg.) Griechenland und die Lehren für die Euro-Zone. 
Was ist für die Bewältigung der Finanz-und Verschuldungskrise zu tun ? 
Rehburg-Loccum 2011 (Loccumer Protokolle 12/11), ISBN 978-3-8172-
1211-8, € 12,- 
Die Finanzkrise hat in vielen Ländern – innerhalb und außerhalb der Euro-Zone 
– zu einer Verschlechterung der öffentlichen Finanzen geführt. Die Problematik 
der öffentlichen Schuldenlast wurde zunächst und bislang am stärksten im Falle 
Griechenlands deutlich, nachdem die neue Regierung Ende 2009 umfassend ü-
ber die Lage der staatlichen Finanzen informierte. Die Debatte über die Reaktion 
der Staaten der Euro-Zone ist seither – gerade auch in Deutschland – überaus 
kontrovers verlaufen, insbesondere da schnell klar wurde, dass die Verschul-
dungskrise zwar in Griechenland besonders deutlich zu Tage tritt, sich aber mit-
nichten auf Griechenland beschränkt: Manche Beobachter sehen sogar den Zu-
sammenhalt der Euro-Zone insgesamt und damit letztlich den europäischen Ei-
nigungsprozess in Gefahr. In der Broschüre sind die Beiträge einer Gagung der 
Ev. Akademie Loccum vom 25.-27.3.11 zusammengefasst. 

Torsten Israel (Hrsg.): Balkanische Alphabete. Griechenland, Gedichte, 
übersetzt nach Interlinearversionen von Anthi Papageorgiou. Verlag Wun-
derhorn, Heidelberg 2010, 110 S., ISBN 978-3-88423-355-9, € 17,90. 
Das griechischer Lyrik gewidmete Bändchen ist Ergebnis der vom Künstlerhaus 
Edenkoben initiierten Übersetzungswerkstatt „Balkanische Alphabete“. Es ent-
hält Gedichte von Dimitra Christodoulou (geb. 1953), Dimitra Kotoula (geb. 
1974) und Haris Psarras (geb. 1982) und deren in unterschiedlicher Herange-
hensweise entstandenen Übersetzungen von Mara Genschel, Ulf Stolterfoth und 
Hans Till. 

Soti Triantafillou: Die Bleistiftfabrik; aus d. Griech. von Birgit Hildebrand, 
Zsolnay/Hanser Wien 2004, 384 S., ISBN 978-3-552-05320-5, € 23.50. 
„Glückliche Liebschaften und unglückliche Ehen, ein Giftmord im Kongo und 
die russische Revolution – Soti Triantafillou erzählt die Geschichte einer grie-
chischen Familie, die fast ein Jahrhundert umgreift und von Athen bis nach 
Brazzaville, von Paris bis St. Petersburg reicht. Großvater Stefanos hat in Suez 
am kanal mitgebaut, sein Sohn Markos lässt sich als Eisenbahningenieur in Ale-
xandria nieder und träumt davon, eine Bleistiftfabrik zu besitzen...“ Klappentext. 
Ein gut übersetzter, empfehlenswerter Roman!  
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Vorsitzender: Dimitrios Mastoras, Möllenholt 36, 24107 Kiel, Tel.:0431 31666, 
Fax: 0431 3197 5767, E-Mail: D.Mastoras(at)t-online.de, Internet: www.dgg-
kiel.de
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Kaiserin-Theophano-Gesellschaft zur Förderung der Städtepartnerschaft 
Köln-Thessaloniki e. V., Köln 
Vorsitzender: Konstantin Theodoridis, c/o Christina Michalopoulou, 
Leyendecker Str. 16, 50825 Köln, Tel.: 02203 921 298, Fax: 02203 
928 683, E-Mail : ktkontino(at)googlemail.com
POP – Initiativgruppe Griechische Kultur in der Bundesrepublik, Köln 
Vorsitzender: Nikos Thanos, Marktstr. 43, 50968 Köln, Tel.: 0221 9354 9521, 
E-Mail: nikos.thanos(at)pop-griechische-kultur.de, Internet: www.pop-
griechische-kultur.de  
Terpsichore e. V., Köln 
Vorsitzende: Gudrun Boye, Jakob-Fröhlen-Str. 3, 51381 Leverkusen, Tel.: 
02171 765 769, E-Mail: terpsichori (at)web.de, Internet: www.terpsichori.de 
Deutsch-Griechische Gesellschaft Krefeld e. V. 
Vorsitzender und Ansprechpartner: Hans-Dieter Klose, Kauffmannsstr. 5, 47803 
Krefeld, Tel.: 02151 561 270, E-Mail: hdmklose(at)t-online.de, Internet: 
www.dgg-krefeld.de 
Deutsch-Griechische Gesellschaft « Griechenhaus-Leipzig » e. V. 
Vorsitzende: Dr. Ursula Novotny, Steinstr.75a, 04275 Leipzig, Tel.: 0341 9417 
692, E-Mail: novotny(at)uni-leipzig.de, Internet: www.griechenhausleipzig.de
Verein zur Förderung Griechischer und Zypriotischer Studien an der Uni-
versität Mannheim e. V. 
Vorsitzender: Prof. Dr. phil. Heinz A. Richter, Plöck 12, 69198  Schriesheim, 
Tel.: 06203 62210, E-mail: hrichter(at)rumms.uni-mannheim.de;  
Ansprechpartnerin: Dr. Ingeborg Huber, Archäologisches Institut der Universität 
Mannheim – Schloss, 68131 Mannheim, Tel.: 06239 2143 oder 06239 920 079, 
E-Mail: ingeborg.huber(at)absolventum.uni-mannheim.de
Deutsch-Griechische Gesellschaft in Mittelfranken e. V.   
Vorsitzender: Heiko Schultz MdL a. D., Hallerstr. 51, 90419  Nürnberg, Tel.: 
0911 377 3990, Fax: 0911 377 3992, E-Mail: heiko.schultz.mdl(at)arcor.de, 
Internet: dgg-mittelfranken.de  
Deutsch-Griechischer Verein Mülheim an der Ruhr e. V. 
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Gerhard Frank, Kruppstr. 204, 45472 Mülheim an der 
Ruhr, Tel./Fax: 0208 493277, E-Mail: g-frank40(at)versanet.de, Internet: 
www.dgv-mh.de; Beirat/Stifter: Hubert Just, Graf-Kardinal-Galen-Str. 34, 
45468  Mülheim an der Ruhr, Tel.: 0208 444 5737 
Deutsch-Griechische Gesellschaft München e. V. 
Vorsitzender: Prof. Dr. Raimund Wünsche, Werneckstr. 9, 80802 München, 
Tel.: 089 289 27504 (d), Geschäftsführer: Prof. Dr. Reinhard Heydenreuter, 
Ludwig-März-Str. 12, 82377 Penzberg, Tel.: 08856 2496, E-Mail: 
heydenreuter(at)web.de  
Deutsch-Griechische Gesellschaft Münster e. V. 
Vorsitzender: Gerasimos Katsaros, Wermelingstr. 13, 48147 Münster, Tel.: 
0251 754543 (p), 0251 833 3926 (d), Fax: 0251 833 8352 (d), E-Mail: 
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katsaro(at)uni-muenster.de. Jugendbeauftragter: Eike Petersen, E-Mail: 
ms.peter(at)gmx.de 
Gesellschaft Deutsch-Griechische Begegnung Osnabrück e. V. 
Vorsitzende: Dr. Marietta Klekamp-Lübbe, Gevaweg 5, 49086 Osnabrück, Tel.: 
0541 708 653 
Förderkreis Otto König von Griechenland – Museum der Gemeinde Otto-
brunn e. V.
Vorsitzender: Dietrich Wax, Putzbrunner Str. 136, 85521  Ottobrunn, Tel./Fax: 
089 601 7229 
Deutsch-Griechische Gesellschaft Saar e. V. 
Vorsitzende: Euthymia Graßmann-Gratsia, Lessingstr. 48, 66121 Saarbrücken, 
Tel.: 0681 62318, Fax: 0681 895 7536, E-Mail: gra-gra(at)superkabel.de, Inter-
net: www.dgg-saar-ev.de 
Ellinikos Kyklos Siegburg e. V. 
Vorsitzender: Paul Bohne, Nordstr. 2, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, Tel. 
02247-300075, E-Mail: HerrIthakos(at)gmx.de. 2. Vorsitzende: Ursula Al-
Baghdadi, Langenmichsiefen 8, 53773 Hennef, Tel./Fax: 02244 81199, E-Mail: 
ursula.albaghdadi(at)gmx.de, 
Internet: www.ellinikos-kyklos.de
Deutsch-Griechischer Club Bad Sobernheim e. V. 
Vorsitzender: Rolf Schatto, Münchwiesen 7, 55566 Bad Sobernheim, Tel.: 
06751 2125, Fax: 06751 854 125, E-Mail: RSchatto(at)t-online.de, Jugendbeauf-
tragte: Anne Simon, E-Mail: simon-anne(at)web.de  
Deutsch-Griechische Gesellschaft Tübingen-Reutlingen e. V. 
Vorsitzender: Ulrich Mittag, Nauklerstr. 57, 72074 Tübingen, Tel.: 07071 
24230, E-Mail: ulrich.mittag(at)googlemail.com, Internet: www.dgg-tue-rt.de  
Arbeitsgemeinschaft für internationale Jugendprojekte Unna e. V. 
Ansprechpartner: Frank Müller, Karyoupolis, GR-232 00 Gythio/Griechenland, 
Tel.: 0030 27330 93372, Fax: 0030 27330 93367, E-Mail: pikilia(at)web.de, In-
ternet: www.Ger-Mani.net  
Deutsch-Griechische Gesellschaft Weimar e. V. 
Vorsitzender: Dr. Alexandros Linos, August-Bebel-Platz 3, 99423 Weimar, Tel.: 
03643 805 568, E-Mail: a.linos(at)email.de oder dgg-weimar@web.de,   
2. Vorsitzende: Michal Riedel, Thomas-Müntzer-Str. 6, 99423 Weimar, Tel.: 
03643 402 272 (p), 0361 3773 7633 (d), Fax: 03643 402273 (p), E-Mail: 
michal.riedel(at)t-online.de
Griechisch-Deutscher Freundeskreis PHILIA Weinheim e. V. 
Vorsitzende: Stella Kirgiane-Efremidis, Breslauer Str. 38-2, 69469 
Weinheim, Tel.: 06201 961 818, Fax: 06201 961 819, E-Mail: 
stellakirgiane(at)aol.com, Internet: www.philia-weinheim.de  
Deutsch-Griechische Gesellschaft Wiesbaden/Mainz e. V. 
Präsident: Holger Lamm, Im Bienenfang 20, 65366 Geisenheim, Tel.: 06722 
994 9458, Fax: 06128 927 775 (d), E-Mail: lamm(at)vhs-rtk.de,  
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Internet : www.dgg-wiesbaden.de, Jugendbeauftragter: Markus Schilling, E-
Mail: mars@gmx.at 
Deutsch-Griechische Initiative Würzburg e. V. 
Präsident: Prof. Dr. Evangelos Konstantinou, Balthasar-Neumann-Promenade 
11, 97070 Würzburg, Tel.: 0931 16929, Fax: 0931 15678, E-Mail: euro-
initiative(at)web.de, Internet: www.europa-zentrum-wuerzburg.de  

Partnergesellschaften in Griechenland 
Deutsches Kontakt- und Informationszentrum (DKIZ) Athen: Siegi Diaka-
kis, c/o Vera Dimopoulos-Vosikis Massalias 24, GR-106 80 Athen, E-Mail: 
deutscheskontaktzentrum(at)gmail.com, Internet: www.dkiz.gr  
Europäischer Kulturverein Olympos: 
Vorsitzender: Helmut Flohr, P. O. Box 21, GR-60063 Leptokarya, Tel./Fax: 
0030 23520 32462, E-Mail: info(at)kulturverein-olympos.eu, Internet: 
www.kulturverein-olympos.eu  

Beirat der Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften e. V. 
Der Griechische Botschafter in Berlin, Seine Exzellenz Dimitris Rallis, Bot-
schafter der Republik Griechenland, Jägerstr. 54/55, 10117  Berlin 
Der Deutsche Botschafter in Athen, Seine Exzellenz Wolfgang Dold, Botschaf-
ter der Bundesrepublik Deutschland, Karaoli & Dimitriou 3, GR-106 75 Athen 
Der Griechisch-Orthodoxe Metropolit von Deutschland und Exarch von Zentral-
europa, Seine Eminenz Metropolit Augoustinos, Griechisch-Orthodoxe Metro-
polie, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2, 53227 Bonn 
Die Vorsitzende der Deutsch-Griechischen Parlamentariergruppe im Deutschen 
Bundestag, Annette Groth MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Der Präsident der Griechisch-Deutschen Parlamentariergruppe im Griechischen 
Parlament, Christos Magoufis, Kolokotroni 29, GR-42100 Trikala 
Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 
Prof. Dr. Maria Böhmer MdB, Mohrenstr. 62, 11012Berlin 
Der Präsident des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, Klaus-Dieter K. Kottnik, Reichensteiner Weg 24, 14195 Berlin 
Der Präsident der Deutsch-Griechischen Industrie- und Handelskammer Athen, 
Michalis Mallis, Dorileou Str.10-12/IV, GR-11521 Athen 
Der Präsident der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung, 
Jorgo Chatzimarkakis MdEP, Bonner Straße 536, 50968 Köln 
Hans Eichel MdB, Bundesminister der Finanzen a. D., Pappenheimstr. 10, 
34119 Kassel 
Elke Ferner MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Prof. Dr. Helmut Kyrieleis, Tapiauer Allee 2 A, 14055 Berlin 
Philippos Petsalnikos, Odos Chatzigianni-Mexi 4, GR-11528 Athen 
Thomas Rachel MdB, Parlamentarischer Staatssekretär, Platz der Republik 1, 
11011 Berlin 
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Prof. Dr. Gottfried Schramm, Maria-Theresia-Str. 8, 79102  Freiburg 

Beirat der Stiftung der Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaf-
ten e. V. 
Vorsitzende: Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk, Bonn 
Stifter: Hubert Just, Mülheim an der Ruhr; Vertreter: Gerd Frank,  
Mülheim an der Ruhr 
Pantelis Nikitopoulos, Mannheim (DGG Heidelberg) 
Prof. Dr. Siemer Oppermann, Klein-Lindener Str. 39, 35398 Gießen, 
Tel.: 06403 3705, E-Mail: siemer(at)postme.de  
Bernhard Vester, Stuttgart 

Fördermitglieder 
Prof. Dr. Hans-Joachim Gehrke, Sudgauallee 72, 79110 Freiburg 
Stiftung Estia Agios Nikolaos, Sassen, 36110 Schlitz 
Mechthild Rothe MdEP, Burgstr. 2, 33175  Bad Lippspringe 
Hubert Just, Graf-Kardinal-Galen-Str. 34, 45468  Mülheim an der Ruhr 
Dr. Ingrid und Armin Beck, Paulinenstr. 37, 73312 Geislingen 
Harald Schartau, Wilhelmstr. 84, 49076 Osnabrück 
Gisela Strube, Brüderweg 18, 44135 Dortmund 
Dr. Karin Braun, Giselherstr. 16/5, 80804 München 
Dr. Johannes Baar, Lauensteinstr. 36, 21339 Lüneburg 
Dr. Johannes Erpenbeck, Lonweg 2, 52072 Aachen 
Brigitta Knauer, Liebfrauenstr. 3, 44137 Dortmund 
Bert Rauwald, von-Orsbeck-Str. 29, 53919 Weilerswist 
Thomas Rachel MdB, Parlamentarischer Staatssekretär,  
Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Elke Ferner MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Maria und Prof. Dr. Jörg Schäfer, Oberer Rainweg 71,  
69118 Heidelberg 
Despina Kazantzidou, Gaußstr. 7, 38106 Braunschweig 
Rita Krieg, Mühlenfeld 105, 40670 Meerbusch 

Kontaktadressen in Griechenland 
Deutsche Botschaft 
Karaoli & Dimitriou 3, GR-106 75 Athen, Tel.: 0030-210-7285111, Fax: 0030-
210-7251205, E-Mail: boathens@internet.gr, Internet: www.athen.diplo.de

Konsularische Vertretungen Deutschlands 
Generalkonsulat Thessaloniki 
Karolou Diehl 4a, GR-546 23 Thessaloniki, Tel.: 0030-2310-251120, Fax: 
0030-2310-240393, E-Mail: gkthessaloniki@internet.gr
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Honorar-Konsulate 
Chania/Kreta: Agia Marina, Paraliaki Stassi 13, GR-730 14 Chania/Kreta, 
Tel./Fax: 0030-28210-68876. 
Heraklion/Kreta: Dikeossinis 7, GR-712 02 Heraklion-Kreta, Tel.: 0030-2810-
226288, Fax: 0030-2810-222141, E-Mail: honkons@her.forthnet.gr. 
Igoumenitsa: Ethnikis Antistasis 48, GR-461 00 Igoumenitsa, Tel.: 0030-
26650-23493, Fax: 0030-26650-24847, E-Mail: HK-igoumenitsa@linos-
travel.de. 
Komotini: Mitropolitou Paissiou 17, GR-691 00 Komotini, Tel.: 0030-25310-
26985, Fax: 0030-25310-27162. 
Korfu: Guilford 57, GR-491 00 Kerkyra/Korfu, Tel.: 0030-26610-31462, Fax: 
0030-26610-31450, E-Mail: wzervos@otenet.gr. 
Patras: Mesonos 98, GR-262 21 Patras, Tel. : 0030-2610-221943, Fax 0030-
2610-621076, E-Mail: abageo@otenet.gr. 
Rhodos: Artemidos 12, GR-851 00 Rhodos, Tel./Fax: 0030-22410-63730. 
Samos: Platia Pythagora, GR-831 00 Samos, Tel.: 0030-22730-25270, Fax: 
0030-22730-27260, E-Mail: kapnoull@otenet.gr. 
Volos: Konstanta 154, GR-38221 Volos. 

Deutsche Institute und Institutionen in Griechenland 
Deutsches Archäologisches Institut: Phidiou 1, GR-106 78 Athen, Tel.: 0030-
210-3307400, Fax: 0030-210-3814762, E-Mail: sekretariat@athen.dainst.org, 
Internet: www.dainst.de 
Goethe-Institut Athen: Omirou 14-16, GR-106 72 Athen, Tel.: 0030-210-
3661000, Fax: 0030-210-3643518, E-Mail: gi@athen.goethe.org, Internet: 
www.goethe.de/athen 
Goethe-Institut Thessaloniki: Vas. Olgas 66, GR-546 42 Thessaloniki, Tel.: 
0030-2310-889610, Fax: 0030-2310-831871, E-Mail: info@thessaloniki. goe-
the.org, Internet: www.goethe.de/thessaloniki 
Goethe Zentrum Patras: Platia Georgiou 6a, GR-262 15 Patras,  
Tel.: 0030-2610-225055, Fax: 0030-2610-622177 
Goethe Zentrum Chania/Kreta: Digeni Akrita 3, GR-731 33 Chania/Kreta, Tel.: 
0030-28210-41874, Fax: 0030-28210-56703 
DAAD – Deutscher Akademischer Austausch-Dienst 
Informationszentrum Athen: c/o Goethe-Institut Athen, Omirou 14-16, GR-106 
72 Athen, Tel.: 0030-210-3608171, E-Mail: daad@athen.goethe.org, Internet: 
http://ic.daad.de/athen oder www.daad.gr  

Universitäten mit deutscher Abteilung 
Universität Athen: Ethniko kai Kapodistriako Panepistimio Athinon 
Filosofiki Scholi – Tmima Germanikis Glossas kai Filologias,  



183

Panepistimioupoli, GR-157 84 Athen, Tel.: 0030-210-7277459, Fax: 0030-210-
7248979, Internet: www.gs.uoa.gr/gr/gr.htm 
Aristotelio Panepistimio Thessaloniki: Filosofiki Scholi – Tmima Germanikis 
Glossas kai Filologias, Postfach 82, GR-541 24 Thessaloniki, Tel.: 0030-2310-
995241, Fax: 0030-2310-995235E-Mail: info@del.auth.gr, Internet: 
http://web.auth. 

Schulen mit deutscher Ausrichtung 
Deutsche Schule Athen (DAS) – Dörpfeld Gymnasium:  
Chomatianou & Ziridi, GR-151 23 Marousi, Tel.: 0030-210-6199261, Fax 0030-
210-6199267,E-Mail: sekretariat@dsathen.edu.gr, Internet: www.dsathen. e-
du.gr 
Deutsche Schule Thessaloniki (DST): Postfach 51 – Phinikas, GR-551 02 Thes-
saloniki, E-Mail: info@dst.gr, Internet: www.dst.gr 
Ellinogermaniki Agogi Athen: Odos Dimitriou Panagea, GR-153 51 Pallini At-
tikis, Tel.: 0030-210-8176700, Fax: 0030-210-6032554, 
E-Mail: admin@ellinogermaniki.gr, Internet: www.ellinogermaniki.gr 
Erasmios Ellinogermaniki Scholi: Aspasias Kapsala, GR-151 25 Maroussi A-
then, Tel.: 0030-210-6042720, Fax: 0030-210-6042729, E-Mail: in-
fo@erasmios.gr 
Griechisch-deutscher Kindergarten: >Mikros Antonis<: Barba Gianni, GR-153 
44 Pallini Attikis, Tel.: 0030-210-6032527, E-Mail: micros.antonis 
@ath.forthnet.gr 
Kindergarten/Vorschule Manta Papadatou: Amaroussiou-Halandriou 75, GR-
151 25 Maroussi Athen, Tel./Fax: 0030-210-6825447 

Handelskammern 
Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer Athen: 
Dorileou 10-12, GR-115 21 Athen, Tel.: 0030-210-6419000, Fax: 0030-210-
6445175, E-Mail: ahkathen@mail.ahk-germany.de, Internet: www.german-
chamber.gr 
Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer Thessaloniki: Voulgari 50, 
GR-542 49 Thessaloniki, Tel.: 0030-2310-327733-5, Fax: 0030-2310-327737, 
E-Mail: ahkthess@mail.ahk-germany.de, Internet: www.german-chamber.gr 

Gemeindezentren und Kirchen 
Evangelische Kirche deutscher Sprache Athen: 
 Sina 68, GR-106 72 Athen, Tel.: 0030-210-3612713, Fax: 0030-210-3645270, 
E-Mail: evgemath@otenet.gr, Internet: www.ekathen.org 
Deutschsprachige Katholische Gemeinde >St. Michael<: 
Ekalis 10, GR-145 61 Kifissia Athen, Tel.: 0030-210-6252647, Fax: 0030-210-
6252649 
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Gemeinde Thessaloniki: Paleon Patron Germanou 13, GR-546 22 Thessaloniki, 
Tel.: 0030-2310-274472, Fax: 0030-2310-264119,  
E-Mail: evkithess@otenet.gr, Internet: www.evkithes.net 

Neugriechisch an deutschen Universitäten 
Freie Universität Berlin: Neogräzistik – Byzantinisch-Neugriechisches Seminar, 
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin, Prof. Dr. Miltos Pechlivanos 
Universität Hamburg: Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Ar-
beitsbereich Byzantinistik und Neugriechische Philologie, Von-Melle-Park 6, 
20146 Hamburg, Prof. Dr. Ulrich Moennig 
Universität zu Köln: Philosophische Fakultät, Institut für Altertumskunde – Ab-
teilung Byzantinistik und Neugriechische Philologie, Albertus-Magnus-Platz, 
50923 Köln, Prof. Dr. Claudia Sode 
Universität Leipzig: Institut für Klassische Philologie und Komparatistik – By-
zantinische und Neugriechische Philologie, Postfach 100920, 04009 Leipzig, 
Prof. Dr. Foteini Kolovou 
Johannes Gutenberg Universität Mainz: Institut für Allgemeine Sprach- und 
Kulturwissenschaft Germersheim, Arbeitsbereich Neugriechisch / Neogräzistik, 
An der Hochschule 2, 76711 Germersheim, Prof. (em.) Dr. Hans Ruge 
Ludwig-Maximilian-Universität München: Institut für Byzantinistik – Neugrie-
chische Philologie und Byzantinische Kunstgeschichte, Geschwister-Scholl-
Platz 1, 80539 München, Prof. Dr. Marie-Elisabeth Mitsou 
Westfälische Wilhelms-Universität Münster: Neugriechische und Byzantinische 
Philologie, Seminar für Byzantinistik, Platz der Weißen Rose, 48151 Münster, 
Prof. Dr. Georgios Makris; Ass. Prof. Dr. Michael Grünbart 

Sprachkursangebote Neugriechisch an deutschen Hochschulen 
Aachen, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Duisburg-Essen, Erlan-
gen-Nürnberg, Freiburg, Göttingen, Hannover, Heidelberg, Kiel, Köln, Leipzig, 
Mainz, Mainz-Germersheim, Mannheim, München Münster, Regensburg, Tü-
bingen 
[ohne Gewähr auf Vollständigkeit]

Ehrenpreisträger  der Vereinigung:
Die Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften (VDGG) vergibt  alle 
zwei Jahre einen  Ehrenring als Kulturpreis an eine Persönlichkeit, die sich in 
besonderer Weise um die deutsch-griechischen Beziehungen verdient gemacht 
hat. Der Preis wurde durch die großzügige Stiftung von Hubert Just aus Mül-
heim/Ruhr ins Leben gerufen.  Der  Pforzheimer Designer Oskar Vester hat den 
Ring entworfen. Er wird in 18karätigem Gold ausgeführt. Die feierliche Preis-
verleihung erfolgt anlässlich einer Jahreshauptversammlung der VDGG im wür-
digen Rahmen. Der nächste Ehrenring wird 2013 überreicht werden.  
Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger: 
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 Vera Dimopoulos-Vosikis aus Athen (1995), Gründerin des Deutschen 
 Kontakt- und Informationszentrums in Athen, das deutschen Frauen Hilfe bei 
 der Integration und Reintegration bietet 
 Prof. Dr. Georgios-Alexandros Mangakis aus Athen (1997), der die 
 Auszeichnung für seinen beispielhaften Einsatz für Demokratie und 
 Menschenrechte erhielt 
 die Eheleute Doris und Kurt Eisenmeier aus Sassen/Schlitz (1999) für ihren 
 Einsatz für geistig behinderte Menschen in Griechenland in der von ihnen 
 gegründeten Stiftung Agios Nikolaos in Galaxidi am Golf von Korinth 
 Kostas Tsatsaronis aus Athen (2001), Korrespondent für deutsche Zeitungen in 
 Griechenland und langjähriger Herausgeber der "Athener Zeitung", der ersten 
 griechischen Wochenzeitung in deutscher Sprache 
 Seine Eminenz Ireneos, Metropolit von Kisamos und Selinon, langjähriger 
 Metropolit von Deutschland, Exarch von Zentraleuropa (2003) 
 Prof. Dr. med. Jan Murken (2005) für seine Verdienste beim Aufbau des 
 König Otto-Museums in Ottobrunn und der Städtepartnerschaft Ottobrunn-
 Nauplia 
 Niki Eideneier-Anastassiadi (2007), die sich für das Bekanntwerden 
 neugriechischer Literatur in Deutschland viele Jahre engagierte 
 Eberhard Rondholz (2009) hat sich im Rahmen seiner Arbeit als Journalist 
 schwerpunktmäßig mit Politik, Geschichte, Kultur und Literatur Griechenlands 
 auf sehr hohem Niveau auseinandergesetzt und so wesentlich zu einem 
 differenzierten Griechenland-Bild beigetragen. 
 Dr. Wilfried Bölke (2011) war maßgeblich an der Planung und Realisierung der 
 Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte Ankershagen und des dazu-gehörenden 
 musealen Komplexes beteiligt, gründete die erste Ostdeutsche 
 Mitgliedsgesellschaft der VDGG und initiierte die Städtepartnerschaft 
 Ankershagen – Mykene.  

Autoren Hellenika N.F. 7 

Auernheimer, Dr. Gustav, Burgsalacherstraße 20, 90449 Nürnberg, E-Mail: 
auernheimer@hotmail.com.
Axt, Prof. Dr. Heinz-Jürgen,Universität Duisburg-Essen,Institut für Politikwis-
senschaft,Jean Monnet-Lehrstuhl, Lotharstr. 63,D-47057 Duisburg, Tel. +49 (0) 
203/379-2022 (-2050,Fax  +49 (0) 203/379-2318,heinz-juergen.axt@uni-due.de 
Behrens, Ulrich, Birkenweg 11, 53125 Bonn, E-Mail: uli.behrens@ germany-
net.de, Website: www.gialtra.de. 
Grass, Günter, Glockengießerstraße 21, 23552 Lübeck, Tel. 0451-1224230.
Blume, Prof. Dr. Horst-Dieter, Seminar für Klassische Philologie der Universi-
tät, Domplatz 20-22, 48143 Münster, p. Metzerstr. 14, 48151 Münster. E-
Mail:.blumehd@uni-muenster.de. 
Emrich, Dr. Gerhard, Kalsbusch 4, 44803 Bochum, Tel. 0234-3849678. 
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Frank, Gerd, Krupp-Str. 204, 45468 Mülheim, Tel./Fax 0208-493277, E-Mail: 
g-frank40@versanet.de. 
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Vereinigung der 
Deutsch-Griechischen Gesellschaften e. V. 

GRIECHENLAND BRAUCHT UNSERE HILFE!GRIECHENLAND BRAUCHT UNSERE HILFE!GRIECHENLAND BRAUCHT UNSERE HILFE!GRIECHENLAND BRAUCHT UNSERE HILFE!    

Griechenland steckt in der größten Krise seiner neueren Geschichte. Die 
Auswirkungen der internationalen Finanzkrise,  übermäßige Staatsverschuldung 
und strikte Sparmaßnahmen führten zur schwersten Rezession in der OECD und 
zur Verelendung breiter Schichten der Bevölkerung. 
Die Arbeitslosigkeit explodiert, bei den jungen Leuten hat sie bereits 45 Prozent 
überschritten. Über 150.000 kleine und mittlere Betriebe haben seit 2009 ihren 
Betrieb eingestellt. Die Gehälter der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst sind 
um etwa 40 Prozent gekürzt worden. Viele Rentner können nach zwei Wellen 
von Rentenkürzungen  kaum ihren Lebensunterhalt bezahlen. In den 
Armenküchen und in den ursprünglich von Hilfsorganisationen für Migranten 
gegründeten medizinischen Stationen stehen jetzt arbeitslose Griechen und 
Rentner Schlange. Mütter bringen ihre Kinder ins Kinderheim, weil sie sie nicht 
mehr ernähren können. In jeder dritten  Schule wird, trotz winterlicher 
Temperaturen, nicht geheizt. Gleichzeitig steigen die Preise, die bereits um 30 
Prozent höher sind als die Durchschnittspreise in der EU.              

Die Deutsch-Griechischen Gesellschaften rufen zur Spendenaktion auf 

o für die drei SOS-Kinderdörfer in Griechenland, die einen Ansturm von Kindern 
arbeitsloser Eltern erleben, während Spenden wegen der Krise ausbleiben. 

o für die fünf Polikliniken der Organisation „Ärzte der Welt“, in denen freiwillige 
Ärzte kostenlos mittellose Kranke behandeln.  

o für Suppenküchen für Bedürftige in Saloniki (Mitropolis Stavroupoleos-
Neapoleos)  und Athen (Stadt Athen). 

Helfen Sie die Not der Kinder und Alten in Griechenland zu lindern. 

Spendenkonto:       343 533 602, Blz 380 400 07 Commerzbank Bonn. IBAN: 
DE87 3804 0007 0343 5336 02 BIC: COBADEFFXXX

Ausführliche Information zur Tätigkeit der zu unterstützende 
Organisationen in Griechenland erhalten Sie unter www.vdgg.de

Bitte geben Sie die Projekte an, für die Ihre Spende verwendet werden soll. Für 
die Ausstellung einer Spendenquittung benötigen wir die genaue Adressen-
angabe auf dem Überweisungsträger.
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Griechenland -Zeitung und Deutsch-Griechische Gesellschaften – 
Gemeinsam gegen die Krise! Ein Aufruf der Griechenland Zei-
tung anlässlich der Jahrestagung der VDGG in Hannover im 
März 2012 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Griechenland-Freunde, 
wir möchten der Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaf-
ten und der DGG Hannover aus ganzem Herzen zum 50. Jubiläen gra-
tulieren.... Die Griechenland Zeitung, gegründet 2005 vom Journalis-
ten-Team der ehemaligen Athener Zeitung, verstand sich von Anbe-
ginn als Forum und Sprachrohr für die DGGs. 
Seit einigen Jahren sind wir nun nicht mehr nur eine kleine deutsch-
sprachige Zeitung in Griechenland, sondern eine Zeitung, die unter 
den Bedingungen der schwersten Krise in diesem Lande seit der Wie-
derherstellung der Demokratie 1974 überleben muss. Damit uns das 
gelingt, sind wir auch auf Ihre Solidarität angewiesen... In Griechen-
land hat die Krise für uns eklatante Folgen: Die Abos gehen zurück, 
weil viele unserer Leser finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen. 
Zudem schließen Verkaufsstellen, Werbepartner springen ab, Unter-
nehmen reduzieren ihr Werbebudget drastisch, andere Firmen sehen 
sich nicht in der Lage, für bereits geschaltete Anzeigen zu zahlen, weil 
sie Bankrott anmelden müssen oder kurz davor stehen. Im Zuge von 
Sparmaßnahmen schaffte die griechische Regierung für einige kleine-
re Zeitungen, darunter auch für die unsrige, bezuschusste Posttarife 
ab. Dadurch stiegen für uns in Griechenland die Zustellungsgebühren 
um das Achtfache..... es ist eine Tatsache: Wenn Sie die Griechenland 
Zeitung unterstützen, unterstützen Sie auch Griechenland...... 
Dieser Brief soll nicht als Hilferuf eines Ertrinkenden verstanden wer-
den. Aber wir müssen gerade Ihnen, als unseren Partner, unsere Lage 
unumwunden schildern. Ohne die verstärkte Solidarität der a priori 
philhellenischen Community der DGGs können wir die zahlreichen 
Schläge, die die Griechenland Zeitung im Zuge der Krise einstecken 
musste, nicht auf Dauer abwehren. ..... Jeder zusätzliche Abonnent 
hilft uns, dass wir trotz der momentanen Stürme auf Kurs bleiben. 
Ihr Team der Griechenland Zeitung 
P.S. Wer die Griechenland-Zeitung abonnieren möchte: http:// 
www.griechenland.net. 
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Dorische Säulen des – noch unverhüllten, von Iktinos, dem Architekten des 
Partheonon errichteten - Tempels des Apollon Epikurios in 1130 m Höhe 
im Lykaion-Gebirge oberhalb von Adritsaina auf der Peloponnes. Der 
Tempel war der Dank der Stadt Figalia für die Verschonung von der Pest, 
der Perikles in Athen 429 v. Chr.  zum Opfer gefallen war (Foto: Cay Lie-
nau 1957). 
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Quellbrunnen in Mavromati am Fuße des Ithome in Messenien im Sommer 
1957 (Foto: Cay Lienau) 


