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1 Aufbruch in Athen: die vita contemplativa.
1.1

Athen im 5. Jahrhundert

Zum Verständnis der intellektuellen Auseinandersetzungen und Friktionen im Athen
des 5. und 4. Jahrhunderts v.u.Z. wollen wir zunächst wesentliche Merkmale der
geistigen Situation politisch, wirtschaftlich, militärisch, religiös, sozial und bildungspolitisch betrachten (3.1.1.). Dadurch sollen Meinungen und geäußerte Einstellungen
zu den τέχναί einen „Sitz im Leben“ bekommen.
1.1.1 Hintergrund
Die folgende Skizze der attischen Gesellschaft soll kein Geschichtsbuch ersetzen.
Doch einige wichtige Merkmale werden zum besseren Verständnis der Auseinandersetzungen des 5. und 4. Jahrhunderts v.u.Z. um die τέχναί gebraucht, und dazu sollen sie in Erinnerung gerufen werden. Wir müssen ja auch etwas von der Sache wissen, worüber sie geredet haben.
* Doch „Kultur“, auch die griechische, braucht interkulturellen Kontakt1. Bereits Homer (2.3.2.1.) wusste um die Bedeutung des Handels, der Schifffahrt und der Kenntnis anderer Kulturen für die Entwicklung eines Gemeinwesens. Die Kyklopen blieben
rückständig in einem urwüchsigen Naturzustand, da sie isoliert auf ihr Insel lebten 2:
Ihnen … mangelt das bunte Geschwader der Schiffe, / Mangeln die Meister zum
Bau, so baut ihnen keiner den Nachen, / Hoch, mit schönem Verdeck, der all die
Reisen vollbrächte, / Fern zu den Örtern der Menschen, wo rings in der Welt sich die
vielen / Männer einander besuchen und fahren durchs Meer mit den Schiffen. / Hätten sie solch einen Meister, so stünde das Eiland blühend. / Denn es ist gar nicht
schlecht und brächte wohl vieles zu Reife3.
Für Hesiod (2.3.2.2.) war die Erfindung von Schiffen und Seefahrt Frevel gegen die
göttliche Ordnung4, vor dem er seinen Bruder gewarnt hat5. Doch “, ab etwa 750
v.u.Z. haben die Griechen systematisch Kolonien an den Ufern der Meere (Mittelmeer und das Schwarze Meer) errichtet. Am Ende des 6. Jahrhunderts saßen sie wie
Frösche um einen Teich6 (2.3.). Der Besuch der bekannten Heiligtümer, Wettkämpfe
und Festspiele: Delphi, Olympia, auch Athen setzt Reisen voraus, auch beschwerliche Landreisen. Hermes, der Götterbote war auch Schutzgott der Straßen, er hatte
an Kreuzungen seine Kultstätte7.
* Athen war vor der Regierung des „Tyrannen“ Peisistratos (600 – 527 v.u.Z.) eine
Provinzstadt, die sich weder an geistiger Bedeutung noch politisch mit Sparta, Korinth oder den Städten an der Ionischen Küste messen konnte. Peisistratos sorgte für
den Aufschwung von Handel und Verkehr. Er war es auch, der mit seinem monumentalen Bauprogramm als Erster das Stadtbild prägte. Charakteristisch dafür war
das Ineinandergreifen von politischem Machtausdruck und Erneuerung des religiösen Lebens. Doch die Handelswege führten zunächst nach Korinth. Athen blieb bis
zu den Perserkriegen von den Prozessen einer Globalisierung (2.3.) noch relativ abgekoppelt. Athen war damit auch vom naturphilosophischen Diskurs (2.3.4.1.) in den
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kolonialgriechischen Städten der ionischen Küste, Sizilien und „Magna Graecia“ zunächst unberührt.
Aulus Gellius berichtet, dass nach der Legende Peisistratos eine große Bibliothek für
die freien Künste eingerichtet habe, der öffentlich zugänglich gewesen wäre8,9.
Die Schicksalsstunde .Athens kam mit den Perserkriegen 480 und 490 v.u.Z. und der
maritimen Aufrüstung. Der Ausbau des Hafens in Piräus folgte im 5. Jahrhundert
v.u.Z. die Konzentration des Seehandels auf diesen: Getreide, Bauholz, Tierhäute,
Lebensmittel, Eisen und Kupfer wurden eingeführt, Öl, Honig, Keramik, Waffen
u.a.m. wurden ausgeführt. Piräus war um 450 v.u.Z. ein Tor zur Welt, ein Treffpunkt
von Seefahrern, Händlern, Finanziers und auch Sklaven. Der Handel gab der Athener Gesellschaft neue Impulse10.
Im 5. Jahrhundert v.u.Z. und besonders in dessen 2. Hälfte, war Athen ein kulturelles
Zentrum, ein brodelnder Kessel politischer und intellektueller Auseinandersetzungen.
Allein schon dies kontrastiert mit den vorangehenden Alten Reichen, Ägypten und
Mesopotamien, aber auch mit der eigenen Vergangenheit in den „Dunklen Jahrhunderten“ und im 6. Jahrhundert.
An diesen Auseinandersetzungen beteiligt waren die Sophisten (3.2.), die Dichter der
Tragödie (3.4.) und der Komödie (3.5.), auch die Geschichtsschreiber (3.3.) und die
Philosophen (3.6.). Von den letzteren gehörte nur „Sokrates“ dem 5. Jahrhundert
v.u.Z. an. Die beiden großen Philosophen, Platon und Aristoteles, gehören zwar dem
folgenden 4. Jahrhundert an, sind aber von dem vorangehenden gesellschaftlichen
Diskurs geprägt (3.6.). Zu den brennenden Problemen ihrer eigenen Zeit, dem 4.
Jahrhundert v.u.Z. --- etwa zu den Versorgungsproblemen nach dem verlorenen Peloponnesischen Krieg und der Auflösung des Seebundes11 --- nahmen in ihren Werken weder Platon (3.6.2.), noch Aristoteles (3.6.3.) Stellung.
Für das kulturelle Leben Athens markieren der Peloponnesische Krieg und die Auseinandersetzung mit Philipp von Makedonien noch keine deutliche Zäsur. Einen markanten Wandel brachten die Feldzüge Alexanders und die anschließende Neuordnung der alten Welt (Kapitel 4).
* Zum Vergleich: Sparta war bis ins 6. Jahrhundert v.u.Z. wirtschaftlich und kulturell
eine blühende Stadt. Politisch hat Sparta mit dem Peloponnesischen Krieg den Gipfel der Macht erreicht, doch das kulturelle Leben war vom 5. Jahrhundert v.u.Z. in
Athen dynamischer.
1.1.1.1 Die politische Verfassung Athens
Mehrere „politische Faktoren“ haben den Aufstieg Athens von einem Dorf zu einem
Kulturzentrum gefördert, soziale, wirtschaftliche aber auch militärisch-strategische.
Zunächst die sozialen Faktoren:
* Durch den Synoikismos (politische Verschmelzung) bildeten Athen und die Dörfer
Attikas wirtschaftlich und politisch eine Einheit. Nach Auskunft des Thukydides war
der Großteil der Bevölkerung in den Demen von Attika aufgewachsen und war das
Leben auf dem Lande gewohnt. Die Stadt war Zentrum der politischen Meinungsbildung, Rats- und Amtsstätte, aber für die meisten von ihnen nicht der gewohnte Lebensraum. Als die Peloponnesier Attika überfielen und Perikles die Demen evakuieren ließ, „mussten sie ihr ganzes Leben umstellen, ja kaum anders, als müsste jeder
aus seiner Heimat auswandern“12.
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Politisch war die Bürgerschaft Athens und Attikas in Phylen organisiert. Es gab deren
10, sie bestanden seit der Reform des Kleisthenes (508/507 v.u.Z.) jede aus einem
städtischen, einem ländlichen und einem Küstenbezirk. Kleinste Verwaltungseinheit
waren die Demen (ca. 100). Ländliche und urbane Interessen mussten also innerhalb
der Phylen ausbalanciert werden. Die Phylen bestimmten ihre Repräsentanten für
die politischen Gremien: sie stellten je einen Strategen und entsandten je 50, den
Demen proportional zu ihrer Bevölkerungszahl entnommene Räte.
Die wichtigen Foren des öffentlichen Lebens waren: Militärdienst, Gesetzgebung, die
Besetzung der öffentlichen Ämter, die Rechtsprechung und das Theater. In politischem Sinne bildeten die Vollbürger die Öffentlichkeit (3.1.1.8.).
* Die Amtsgeschäfte führten die „Archonten“ im Auftrag des Rates der 500, oder der
Volksversammlung. Sie wurden, um eine Akkumulation von Macht zu vermeiden, für
eine beschränkte Zeit, meistens ein Jahr, gewählt, oder durch das Los bestimmt. Nur
die „Strategen“, Träger des militärischen „know-how“ konnten von der Volksversammlung wieder gewählt werden. Der jährliche Wechsel der Räte und der Archonten brachte einen akuten Bedarf an regierungsfähigen und des Redens kundigen
Männer mit sich. Perikles hat durch die Einführung von Diäten und Tagegeldern die
Demokratie fortentwickelt und radikalisiert.
* Die Rechtsprechung war eine Angelegenheit der Bürgerschaft und keine Aufgabe
für spezialisierte Fachkräfte. Die Gesetze wurden von den Bürgern für die Bürger erlassen, nur sie bildeten das Gericht und nur sie durften vor dem Gericht auftreten.
Die Aufgabe der Gerichte war es nicht eine von den Prozessbeteiligten unabhängige
Wahrheit zu finden, sondern in einem Schiedsspruch die „Wahrheit“ einer der streitenden Parteien mit einer Stimmenmehrheit zu akzeptieren oder zurückzuweisen.
Jeder der Richter hatte das Gehörte selber ohne eine korporative Beratung zu beurteilen und hatte seine Stimme entsprechend in einer geheimen Abstimmung abzugeben. Da es nicht um die Feststellung juristischer Tatbestände ging, kam vor Gericht
nicht nur der Anklagepunkt, sondern die ganze Persönlichkeit des Angeklagten zur
Sprache, ja die gesamte Familie, Vorfahren und Kinder wurden aufgeführt. Interessante Einblicke in die Gerichtspraxis geben uns die Reden des Lysis13. Es gab auch
keine professionellen Rechtsberater oder eine fachlich qualifizierte Auslegung der
Gesetze. Entscheidend war die „Stärke der Argumente“, der Eindruck auf die Richter.
Dieser ließ sich durch den Einsatz der Mittel der Rhetorik steigern (3.2.1.). So kam es
mehr darauf an “durch Vieldeutigkeit der Worte dem Gegner ein Bein unterschlagen
und ihn umwerfen14.“
Das Ziel der Urteilsfindung war die Abschreckung und die Vergeltung. Die Strafen
sind für uns ungewöhnlich hart: Tod, Verbannung, Entzug der Bürgerrechte, Konfiskation des Vermögens. Die Richter konnten sich je nach Fall entweder für oder gegen eine gesetzlich fixierte Strafe aussprechen oder in einem zweistufigen Verfahren
erst die Schuld feststellen und dann zwischen den vom Kläger und dem Beklagten
vorgeschlagenen Strafen wählen. Zu diesem letzten Typ gehörte der Prozess des
„Sokrates“ (3.6.1.2.).
Diese Rechtspraxis wurde in der Tragödie als göttliche Satzung thematisiert (3.4.1.).
Sie war eine der Grundlagen für die Wirkung der Sophisten (3.2.1.) und Bildet auch
den Hintergrund für deren Kritik in der „Alten Komödie“ (3.5.2.) und bei Platon
(3.5.2.2., 3.6.2.1.1. und 3.6.2.2.5.).
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* Eine wichtige Rolle spielten im öffentlichen Leben die Hetärien. Diese waren ursprünglich gentilizistische Verbände15. Doch im 5. Jahrhundert wandelten sich diese
Cliquen in „politische Klubs“, Bünde oder Kameradschaften. In den Hetärien konnten
politische Projekte oder der „politische Kurs“ allgemein abgesprochen werden und
ihre Mitglieder unterstützten sich gegenseitig. Die Mehrzahl dieser Verbände verfolgte oligarchische Ziele, die der formalen Demokratie zuwiderliefen und diese unterhöhlten. Ihr Aktionsfeld, auf dem sie einander beistanden, waren die Gerichte und die
politischen Organe16.
* Die formale Demokratie war ausgehöhlt und oligarchisch manipuliert. De facto lag
die politische Macht bis zum Tode des Perikles in den Händen aristokratischer Familien: die bedeutenden Persönlichkeiten des politischen Lebens, Miltiades (ca. 550490), Kimon (Sohn des Miltiades, etwa 510-450), Aristeides (+467), Themistokles
(vor 524- ca. 450) und Perikles (495/490-429), gehörten aristokratischen Familien an.
Nehmen wir als Beispiel für die Verflechtung der Interessen das Geschlecht der
Buzygai. Der Demokrat Perikles selbst, aber auch andere einflussreiche Politiker, wie
der Redner Demostratos und sein Bruder Nikias (vor 469-413), der vorsichtige und
fromme Politiker, reicher Silberbergwerksbesitzer aus Laurion, gehörten den Buzygai
an. Diesem vornehmen Priestergeschlecht oblag auch das erbliche Priestertum des
Zeus Teleios und des Zeus am Palladion. Sie führten ihren Stammbaum auf den attischen Heros Buzyges zurück. Ihm schrieb man die Einführung des Ackerbaus und
die Rechtsordnung der agrarischen Verhältnisse zu. Die heilige Pflügung eines der
Burggöttin geweihten Ackerstreifens unterhalb der Burg wurde alljährlich festlich begangen. Schon hier sehen wir die Verfilzung der Komplexe Politik, Landwirtschaft,
Wirtschaft, Militär und Religion. Sie bildeten politisch bis zum Tode des Perikles, in
der Terminologie der Spieltheorie formuliert, eine „Siegreiche Koalition“.
Mit dem Tod des Perikles und der „Pestepidemie“17 hat sich die Szenerie verändert:
Die späteren waren nur bemüht jeder der erste zu werden, gingen sogar so weit, die
Führung der Geschäfte den Launen des Volkes auszuliefern18. Mit dem
„Perikleischen Zeitalter“ kontrastiert das Emporkommen der banausischen Handwerker auf der politischen Bühne. Dieser Kontrast hat die politischen Auseinandersetzungen auch um die τέχναί im letzten Drittel des 5. Jahrhunderts v.u.Z. geprägt. Perikles´ politischer Gegner war unter anderen Kleon der Gerber (+422 v.u.Z.; 3.1.1.8.2.,
3.5.2.2., 3.5.3. und 3.6.1.3.1.), er hat die Anklageschrift gegen Perikles mit unterschrieben19,20. Im gesellschaftlichen Diskurs war der Streit der Politiker auch ein
Thema für die Dichter der Alten Komödie (3.5.1.).
* Im gesellschaftlichen Diskurs setzte zwischen 413 und 411 v.u.Z. eine intensive
Verfassungsdebatte ein. Eröffnet (414 v.u.Z.) wurde der Diskurs durch eine Komödie
von Aristophanes: Die Alternative zu Athen und Sparta, ist der ideale Staat,
„Wolkenkukucksburg“ (3.5.2.2.) zwischen der Welt der Götter und der irdischen Realität21.
In der weiteren Debatte wurden die Verfassungen der Poleis, insbesondere Spartas,
zum Vergleich herangezogen und Vorstellungen von der idealen Staatsordnung artikuliert (3.1.1.6.). Nicht nur die Sophisten (3.2.1.) haben sich an dieser Diskussion beteiligt. Einen Reflex dieses Diskurses finden wir in den „Teilnehmerinnen einer Vollversammlung“ des Aristophanes (3.5.1.) und einen philosophischen Nachklang bei
Platon (3.6.2.2.7.), Aristoteles (3.6.3.) und Xenophon (3.6.6.).
1.1.1.2 Wirtschaftliche Faktoren
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* Die wichtigste der wirtschaftlichen Faktoren in der Entwicklung Athens war die Entwicklung der Geldwirtschaft.
Die ersten Münzen wurden im Reich der Lyder zwischen 650 und 600 v. Chr. als
Zahlungsmittel herausgegeben (siehe auch: Krösus). Dabei handelte es sich um unförmige Brocken aus Elektron (eine natürlich vorkommende Gold-Silber-Legierung),
zuerst bildlos. Bildliche Darstellungen auf Münzen kamen um 600 v. Chr. auf. Die
ersten Silbermünzen wurden um 550 v. Chr. in Kleinasien und auf der griechischen
Insel Ägina geprägt. Silber hat das Elektron abgelöst und wurde der Rohstoff der
Münzproduktion. Die ersten Bankiers sind in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts
v.u.Z. fassbar22.
Bis etwa 400 v. Chr. setzte sich die Münze in ganz Griechenland gegenüber dem
Tauschhandel durch. Das athenische Silbergeld wurde zu einer weit verbreiteten
Währung der griechischen Welt23. Nur Sparta hat diese Neuerung nicht angenommen (3.1.1.6.).
Eigenes Silbervorkommen war eine der Faktoren, die Athens Aufstieg zu einem monetären --- und einem Kulturzentrum ermöglicht haben.
* Das Gebiet von Laurion wurde im 5. Jahrhundert v.u.Z. ein Zentrum der attischen
„Montanindustrie“. Hier wurden nicht nur silberhaltige Erze abgebaut und verarbeitet,
sondern auch die mineralischen Farbstoffe für die Töpferei gewonnen. Die Gesamtlänge der Schächte und unterirdischen Gänge wird auf 140 km geschätzt. Führende
Familien Athens, etwa des Perikles, des Kallikles oder des Nikias, waren an den Minen und Verarbeitungsbetrieben beteiligt. Etwa 11.000 Arbeiter waren hier beschäftigt24. Die Literatur schweigt weitgehend über diesen Industriekomplex, doch der
Peripatetiker Theophrast (4.2.2.) berichtet auch über Entdeckungen25 und Experimente zur Erzaufbereitung (Mahlen und Waschen)26.
Die Ausbeutung der Silberminen von Laurion machte die an den Minen beteiligten
Familien reich und hat es ermöglicht nicht nur die Importe der Stadt an Lebensnotwendigem und Luxuria zu bezahlen, sondern auch ein Bauprogramm zu finanzieren
und einen facettenreichen Kulturbetrieb zu unterhalten.
Der Zusammenhang zwischen Bergbau und kultureller Aufschwung in Athen
(3.1.1.6.) konnte mythologisch formuliert werden: Bei Aischylos war es Prometheus
der den Menschen das Feuer und die Künste brachte (2.3.1.6. und 3.4.1.). In einem
homerischen Hymnus (2.3.1.3.), wie auch in einem der Mythen Platons (3.6.2.1.5.),
ist der göttliche Schmied Hephaistos zusammen mit Athene, ein Kulturbringer: beide
erhielten Attika, sie teilten die Liebe und Weisheit zur Kunst im athenischen Land27
(3.6.2.2.3.).
* Um 480 v.u.Z. gab es etwa 115 verschiedene Münzsysteme, die untereinander
Netzwerke bildeten28. Selbst der Delisch-Attische Seebund war monetaristisch nicht
einheitlich29. Es gab zwar Bestrebungen ein Standard einzurichten, doch ohne Erfolg.
Im Diskurs um das Nebeneinander verschiedener Geldsysteme hat z.B. Platon
(3.6.2.) eine restriktive Position vertreten: Für den täglichen Umsatz ist die Landeswährung unumgänglich, aber für Heereszüge, Reisen in fremde Länder oder Gesandtschaften muss der Staat notwendig hellenisches Geld besitzen 30. Xenophon
(3.6.6.) dagegen betonte den Vorteil einer einheitlichen Währung (der attischen) für
den Handel31. Bi-Monetarismus war bis in die hellenistische Zeit verbreitet, so z.B. in
Mazedonien32. Erst Kaiser Augustus hat eine einheitliche Währung, Gewichts- und
Maßsystem im Römischen Reich etabliert (4.1.2.).
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Auch die verschiedenen Aspekte von Markt, Geld, Reichtum und Luxus waren Gegenstand eines gesellschaftlichen Diskurses: thematisiert von den Sophisten (3.2.),
in der Komödie (3.5.2.) und auch von „den Philosophen“ (3.6.).
Als Athen im 4. Jahrhundert v.u.Z. mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hatte,
war Phantasie gefragt und es wurde u.a. vorgeschlagen, zur Steigerung der Einnahmen der Stadt Blei aus Laurion, ein Nebenprodukt der Silbergewinnung, (mengenmäßig das „Hauptprodukt“, doch weniger gefragt33, also wirtschaftlich ein Abfall)
durch staatliche Monopolkäufe künstlich zu verteuern34.
Dieser Diskurs wirft ein Licht auch auf die drei Zweige der artes, die wir in diesem
Kapitel betrachten wollen.
Ausblick: auch in Rom wurden die Fragen um Geld, Reichtum und Luxus insbesondere von Philosophen und Dichtern öffentlich diskutiert. (4.1.2., 4.2.4., 4.2.5.1.1.
4.3.3.)
* Athen und die Hafenstadt Piräus waren im 5. Jahrhundert auch Städte der τέχναί
und das wirtschaftliche Zentrum im östlichen Mittelmeer. Im Hafen von Piräus wurden
Rohstoffe angeliefert, die in Athen zu Fertigwaren verarbeitet wurden: Eisen-, Kupferund Zinnerz, Häute und Felle, Papyrus, Gewürze, Luxusartikel und auch Sklaven35.
Die Metallbearbeitung war In Athen um den Tempel des Hephaistos angesiedelt, das
Zentrum der Keramikproduktion war vor den Toren36. Attische Töpferwaren wurden
in der damaligen Welt gefragt, geschätzt und nachgeahmt.
Der technologische Fortschritt wurde im Wesentlichen durch militärische Anforderungen stimuliert insbesondere im Schiffsbau (3.3.2.). Athen war führend im Schiffsbau,
diese war Grundlage für die Vorherrschaft in der Ägäis und wickelte den Handel ab.
Die Nähe zum Meer und der Seehandel waren bereits bei Hesiod (2.3.2.2.) Ansatzpunkte kritischer Anmerkungen. Platon (3.6.2.), Isokrates (3.2.4.) und Aristoteles
(3.6.3.) haben befürchtet, die Kontakte mit Fremden würden die Sitten der PolisGemeinschaft untergraben37.
* Die wirtschaftliche Blüte und die Arbeitsteilung haben eine Spezialisierung der Berufe und der Ausbildung (Architekt, Arzt, Bildhauer, usw.) gefördert. Dies spiegelt
sich auch in der erweiterten Anwendung des τέχνη - Begriffes auf fast alle Beschäftigungen wieder, die Planung und spezifische Kenntnisse, sprich Techniken verlangten.
Aristoteles erwähnt berufliche Interessensverbände, die zur Wahrung partieller Interessen im Staat gebildet werden, so wie Fahrgenossen: Fahrgenossen suchen den
Gewinn aus der Seefahrt in Geld oder dergleichen38.
* Handelswege waren auch Wege der Kommunikation. Die Handelskontakte weckten
das Interesse für die Außenwelt, und förderten die Auseinandersetzung mit ihr: Exotische Waren und Luxuskonsum dienten vornehmlich der Selbstdarstellung daheim:
in der Kleidung und Lebensart kommen in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts „Perserien“ auf. Aber nicht nur Kaufleute, auch Söldner, Geographen und Historiker sind in
aller Welt herumgekommen und berichteten über ihre Kenntnisse und Erfahrungen.
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Auch wenn diese Berichte nicht immer der Wahrheit verpflichtet waren, manchen geschäftemacherischen Bluff, Seemannsgarn oder gar bewusste Täuschung enthielten,
für das Denken wirkten sie allemal anregend.
Herodot (4.3.1.) ist solchen Berichten nachgegangen, gab aber selber einiges ungeprüft weiter. Wir können getrost annehmen, dass gewitzte Kaufleute als Informanten
ihre Kunden über die Herkunft ihrer Waren nicht nur im Dunkeln gelassen haben,
sondern Mühsal und Gefahren der Beschaffung eher übertrieben haben um einen
hohen Preis zu rechtfertigen39 . Denken wir nur an die Erzählung von den Hesperiden, Amazonen, goldschürfenden Ameisen. So ein Informationsverhalten ist uns
auch nicht ganz fremd (9.1.5.), nur ist heute die Transparenz – und die Konkurrenz
größer. Kritisches Bewusstsein setzt eigene Kenntnisse oder eine unabhängige Prüfungsinstanz voraus.
Auch über Reisen von Philosophen wird berichtet: Pythagoras soll in Ägypten (2.2.),
bei den Chaldäern (2.1.2.3. und 2.1.2.4.) und den Magiern gewesen sein, Demokrit
soll ebenfalls in Ägypten, auch bei den Chaldäern, den Gymnosophisten (gemeint
sind die „nackten Philosophen“, indische Yogis) und auch in Äthiopien gewesen sein.
Demokrit soll zu Hause schon Unterricht von einem Chaldäer erhalten haben, den
Xerxes auf seinem Feldzug zurückgelassen hat, --- so berichtet uns Diogenes
Laertios. Ob es stimmt oder nur eine Legende ist, mag dahingestellt sein. Vielleicht
wollen die Berichte nur sagen, dass der Horizont dieser Philosophen über das allgemein Griechische, und ganz speziell Attische, hinausging, und diese in ihrer Lehre
den Griechen sonst fremde Vorstellungen kosmopolitisch verarbeitet haben.
* Von den Sophisten an machte die Auseinandersetzung mit den verschiedenen
τέχναί einen beachtlichen Teil des gesellschaftlichen Diskurses aus 40. Erste Versuche, eine „Theorie“ der τέχναί ins Gefüge menschlichen Wissens einzuordnen finden
wir bei Platon (3.6.2.) und Aristoteles (3.6.3.). Aristoteles und seine Schule ordnete
die Ansätze zu einer theoretischen Mechanik dem physikalischen Teil der Mathematik zu41. Die Einordnung blieb bis in die Neuzeit leitend (4.1.1.2., 4.1.1.8. und
9.1.2.2.).
1.1.1.3 Die militärische Lage
* Kriege und Konflikte haben in Athen das öffentliche Bewusstsein im 5. Jahrhundert
v.u.Z. nachhaltig geprägt. Kampf war eine wichtige Komponente im Leben der männlichen Bürger. Die beispielhaften Heldentaten aus der Mythologie, den Epen und der
eigenen Geschichte bildeten die Grundlagen der Moralvorstellungen und der Erziehung. Es gab keine Trennungslinie zwischen Politikern und militärische Führung. Die
meisten Politiker hatten auch leitende militärische Aufgaben oder gehörten zum
Strategenkollegium. Zugespitzt formuliert könnte man Athen als einen Militärstaat
(mit einer starken Flotte) bezeichnen.
* Die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts v.u.Z. war von den Auseinandersetzungen mit
Persien geprägt. Nach den Schlachten von Marathon, Salamis, Plataiai und Mykale
ging die kriegerische Auseinandersetzung mit Persien außerhalb „Griechenlands“ in
Kleinasien, Ägypten und Zypern weiter. Erst der „Kalliasfriede“ (449 v.u.Z) brachte
ein Ende der Feindseligkeiten.
Zur Abwehr der latenten, oder zumindest so empfundenen, persischen Bedrohung
und zur Sicherung der eigenen Hegemonie wurde 478/7 der erste Delisch-Attische
Seebund gegründet. Diesem stand Athen zunächst als Primus inter pares vor. Athen
entwickelte sich aber immer mehr zur Hegemonialmacht des Bundes und zu einem
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Tributnehmer. Der Bund war Garant der Sicherheit der Seefahrt in der Ägäis und für
Athen lebenswichtig um sich mit Getreide aus dem Pontos-Gebiet, Ägypten oder Sizilien und mit Gütern aller Art zu versorgen.
Athen war im Grunde arm, nicht nur landwirtschaftlich nicht autark, es fehlten auch
andere wichtige natürliche Ressourcen, wie Kupfer, Zinn und Eisenvorkommen.
Athen hatte die kulturelle und technologische Blüte und die Konzentration von politischer Macht nicht seinem Reichtum an Ressourcen zu verdanken (3.1.1.2.).
* In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts lag Athen durch seine Hegemonialbestrebungen mit allen Nachbarstädten (Staaten), Theben, Megara, Korinth, Ägina,
Argos, der Chalkis und Samos ständig in Streit. Das letzte Drittel des 5. Jahrhunderts
ist von dem Konflikt mit Sparta und vom einem „Weltkrieg“, dem Peloponnesischen
Krieg (431 – 404 v.u.Z.) geprägt. Diese Konflikte führten auch zu inneren Torsionen,
wirkten polarisierend auf das Leben der Stadt (3.3.2.). Es gab gemäßigte Politiker
aber auch Scharfmacher, es gab eine pro-spartanische Fraktion in der Stadt, der
vornehmlich die „Intellektuellen“, aber nicht nur, etwa Antiphon und Kritias zeitweilig
auch Alkibiades angehörten. Die Konflikte führten letztlich zum Umsturz durch die
Oligarchen (411) und die Tyrannis der Dreißig (404). 403 wurde die Demokratie wieder eingeführt. Politisch brachte der Krieg eine Zäsur der politischen Landschaft.
Sowohl Athen, als auch Sparta gingen mit ihren Verbündeten geschwächt aus ihm
hervor.
Selbst nach den militärischen Niederlagen im Peloponnesischen Krieg blieb Athen
eingebunden im Netz der Handelskontakte42. Aber die Konkurrenten Syrakus, Sparta, Boötien und Makedonien und die Piraterie erschwerten die Versorgung der Stadt
und Athen wurde ein Spielball äußerer Mächte43.
Doch für unsere Untersuchung hatte der Krieg keine erkennbare Veränderung. Darum behandeln wir in diesem Kapitel das 5. und das 4. Jahrhundert v.u.Z. zusammen.
* Wir sollten auch die Berufssoldaten nicht vergessen, die als Söldner in fremden
Diensten, in Syrakus, bei den Persern (2.1.) oder den Ägyptern (2.2.) in Diensten
standen. Sie brachten nach ihrer Heimkehr ihre in der Fremde gewonnenen Einstellungen, Kenntnisse und Erfahrungen mit nach Hause (als ein markantes Beispiel sei
Xenophon genannt; 3.6.6.). Aber auch Athen hat für die Flotte Söldner aus der
Fremde angeworben, die sicher nicht stumm auf ihren Ruderbänken saßen.
* Die Lasten der militärischen Rüstung und Abwehrbereitschaft mussten von den
Vollbürgern getragen werden. Diese waren zunächst die Kosten der militärischen Interventionen und Expeditionen etwa nach Zypern und Ägypten, die Kosten für die militärische Flotte, die durch Liturgien aufgebracht wurden, die Kosten für die Bewaffnung und dann die Zeit, die für Training und Übungen aufzubringen waren.
1.1.1.4 Die Religion
* Das Stadtbild Athens war von Sakralbauten geprägt: Das Parthenon, Tempel der
Nike und die Propyläen zum heiligen Bezirk auf der Akropolis waren weithin sichtbar.
Das perikleische Bauprogramm44 hatte aber, wie schon das der Peisistratos, über
den sakralen Bezug hinaus auch eine demonstrativ imperiale Komponente45. Die Errichtung von Kultstätten und die Pflege des Kultes verschlangen einen großen Teil
der öffentlichen Ausgaben46.
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Ausblick: Bauprogramme als Demonstration der Macht durch öffentliche Luxuria war
Bestandteil der Politik der Herrscher in Babylon (2.1.2.4.), der Tyrannen, des Perikles
und später der Diadochen, der römischen Kaiser (4.1.2.2.1.) und ihrer Nachfolger bis
zu unseren Tagen.
* Die griechische Religion (2.3.1.) war nicht in Glaubenssätzen kodifiziert. Frömmigkeit bestand in der Pflege religiöser Bräuche und Riten.
…. Im häuslichen Leben waren nicht nur die herausragende Ereignisse, wie Geburt,
Hochzeit und Tod von kultischen Handlungen begleitet, auch im täglichen Leben gab
es Spendenopfer am Hausaltar, für die man Spendenschalen aus Ton oder Metall
verwendete.
…. Die griechische Gesellschaft war auch eine Kultgemeinschaft, das öffentliche Leben von den Festen geprägt, und die Feste haben alle mehr oder weniger ausgeprägte religiöse Züge. Die Mehrzahl der Feste war mit Themen aus der Landwirtschaft, mit Demeter und Dionysos, oder mit der Schutzgöttin der Stadt verbunden. In
Athen waren es etwa 30 Kultfeste, die im Jahreslauf begangen wurden, besonders
wichtig sind47:
…. Die Synoikia, Erinnerung an den Synoikismos Athens durch Theseus, war ein
Fest der Athene. Es hatte einen politischen Charakter und wurde auf der Akropolis
abgehalten
…. Die Panathenäen, von Peisistratos im Jahre 566/65 v.u.Z. mit einem
Rhapsodenagon eingerichtet. Die Rhapsoden sollten dabei Ilias und Odyssee im Zusammenhang doch einander ablösend vortragen48. Die Panathenäen war das Fest
der Stadtherrin, alle vier Jahre mit den großen Prozessionen gefeiert. Perikles ließ zu
dem Fest einen musikalischen Wettkampf veranstalten49. Dieses Fest wurde auch
ein Treffpunkt für Künstler und Intellektuelle. So berichtet Platon, dass Parmenides
und Zenon von Elea zu dem Fest nach Athen gekommen seien und vorgetragen hätten.
…. Die Prozession nach Eleusis und folgender Mysterienfeier. Die Mysterien von
Eleusis waren der Göttin Demeter und Persephone gewidmet. Sie genossen im ganzen Altertum größtes Ansehen und haben die Struktur anderer Mysterienkulte beeinflusst.
…. Die Thesmophoria war ein Frauenfest zu Ehren von Demeter und Chore. Die Riten waren geheim.
…. Die Chalkeia waren ein volkstümliches Fest der Athena – Ergane, Schutzpatronin
der Handwerker50. Das Fest wurde besonders von den Metallarbeitern gefeiert, doch
ihr Schutzgott Hephaistos scheint kultisch eine untergeordnete Rolle gespielt zu haben (2.3.1.1. und 2.3.1.3.). Diesen beiden, Athena und Hephaistos, war westlich der
Agora, in einem Bereich, wo viele Werkstätte der Schmiede nachgewiesen sind, ein
gemeinsamer Tempel geweiht51.
…. Die Lenaia, ein Fest des Dionysos mit Prozession und Festspielen, hatte ursprünglich orgiastische Züge. Ab 442 v.u.Z. wurden zu diesem Fest die Komödien
aufgeführt (3.5.).
…. Die Anthesteria, ebenfalls ein Fest des Dionysos, war ein Fest des Weines. Doch
es vereinigte eine Reihe von Frühlingsriten und war damit ein wichtiges Frühlingsfest.
…. Die Städtischen Dionysia, mit Prozessionen und Festspielen. Dem Gott wurden
bei seinem Kultbild beim Theater am Südhang der Akropolis Opfer dargebracht, doch
die religiöse Seite des Festes wurde durch die dramatischen Darbietungen in den
Schatten gestellt.
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…. Die Thargelia bestand aus zwei Riten: dem herum- und herausführen des
Pharmakos und einer Prozession mit Erstlingen. Es war das Hauptfest für Apollo,
Reinigungs- und Bittfest für die bevorstehende Ernte. Die Reinigungsrituale bestanden im Austreiben des Pharmakos: zwei Männer besonderer Widerwärtigkeit wurden
ausgewählt, sie wurden mit Feigen behangen und als „khatarsia“ hinausgeführt. In
der Reinigung wurde die von einer Angstsituation gereizte Aggressivität auf den anstößigen Außenseiter konzentriert; alle fühlten sich durch die gemeinsame Entladung
erleichtert, und konnten gewiss sein auf der rechten, der „reinen“ Seite zu stehen52.
…. Die Plynteria war der Reinigung des Tempels und des Xonaon gewidmet. Es war
das Fest der Waschung des hölzernen Kultbildes der Athena Polias mit Prozession
zum Meere bei Phaleron.
Die Feste konnten aus einem oder mehreren Opfern bestehen, darüber hinaus aus
Ritualtänzen und Prozessionen oder aus Wettspielen sportlichen oder musischen
Charakters. Die Prozessionen hatten eine bestimmte, althergebrachte Ordnung, sie
führten auf vorgeschriebenem Wege heilige Gegenstände zum Tempel des gefeierten Gottes. Bei den Festen wachte der zuständige Priester über die korrekte Einhaltung der herkömmlichen Formen der Begehung.
* Mantik und Orakel waren wichtige Faktoren auch im täglichen Leben. Vor Entscheidungen oder bei besonderen Ereignissen konnte man den Willen der Götter
durch die Deutung von Zechen, Weissagungen oder Orakel erkunden. Diese hatten
ihre eigenen Techniken. Die Priester, Seher und Orakelausleger waren τεχνίτης, sie
hatten Kenntnis der Kultstätten, -zeiten und –formen, sie hatten aber keine übergeordnete göttliche Autorität. Ihre Hieroi Logoi bildeten auch kein geschlossenes System. Die Priester hatten ihre Kompetenz in der richtigen, d.h. traditionsgemäßen
Ausübung des Kultes. Sie waren Kultbeamte. Ein geschlossenes Priestertum hatte
es im alten Griechenland genau so wenig gegeben, wie ein geschlossenes Lehrgebäude.
Die Mantik bot für jegliche Aufklärung eine Angriffsfläche, sie wurde oft kritisiert, abgelehnt oder auch bekämpft. So z.B. von Protagoras (3.2.1., 3.6.1.3.1.).
* Die Fremden, die sich in Athen niedergelassen hatten, brachten ihre Götter und
Kulte mit. Diese haben das religiöse Leben der Stadt nicht nur additiv bereichert, indem sie neue Götter (so die thrakische Göttin Bendis, den phrygischen Gott
Sabazios, die ägyptischen Götter Isis und Serapis, Kybele und Adonis aus der orientalischen Welt) neben die alten (Zeus, Athena, Apollo, Demeter, Dionysios) stellten,
sondern deren Kenntnis hat auch modifizierend auf die Interpretation der herkömmlichen Mythologie gewirkt. Mythologische Stoffe waren Träger von Botschaften in einem gesellschaftlichen Diskurs (3.2.1., 3.4. und 3.6.1.3.1.).
* Die Theateraufführungen, Tragödien, wie Komödien, waren seit Peisistratos religiöse Feier und Manifestation des staatlichen Selbstbewusstseins zugleich. Sie waren,
wenn auch nicht direkt Kultspiele, doch auch keine rein künstlerische, ästhetische
oder nur unterhaltende Veranstaltungen53 sondern standen in Verbindung mit dem
Kult des Dionysios und die Aufführungen und die aufgeführten Stücke waren Weihegaben (3.5.). Auch der Name der Tragödie, Gesang der Böcke, weist auf deren kultischen Ursprung hin. Seit Ende des 6. Jahrhunderts v.u.Z. wurden die Tragödien
(3.4.) zu den Städtischen Dionysien aufgeführt, ab dem Jahre 486 v.u.Z. auch Komödien aufgeführt, die den Tragödien voran gingen. Ab 442 v.u.Z. wurden die Komödien zu den Lenaia aufgeführt. Somit waren alle Theateraufführungen Teil eines
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Festspiels zu Ehren des Dionysos. Sie waren „Uraufführungen“ (Im 5. Jahrhundert
v.u.Z. gab es Wiederaufführungen in den Demen Attikas, in Athen selbst wurden
Wiederaufführungen erst im Jahre 386 v.u.Z. durch einen Volksbeschluss erlaubt.
Der Beschluss markiert die Entwicklung zum „Repertoire-Theater“ hin.).
Der Spielplatz war ein Teil des heiligen Bezirks, ein geschnitztes Kultbild wurde in
der Orchestra, dem Chortanzplatz, aufgestellt und sein Priester hatte Ehrensitz im
Theater. Der Chor trug, als Diener Gottes, den Kranz in den Haaren. Die Schauspieler trugen Masken als Kennzeichen für ihre Verwandlung ins Dämonische.
Die Aufführungen waren aber zugleich Agone, Wettbewerbe 54: Preisrichter sprachen
ihr Urteil über die Aufführungen, sie hatten dabei sicher die Reaktion des Publikums
berücksichtigt. Sieger wurde dem Namen nach der Chorege (3.1.1.8.1.) mit dem von
ihm bestellten Bürgerchor, der das Stück hatte einstudieren lassen. Der Dichter erhielt einen Ehrensold, die Stücke wurden handschriftlich vervielfältigt.
Das dramatische Theater, Tragödie und Komödie, sind für unsere Untersuchung ein
Teil, zugleich auch sensible seismographische Indikatoren für die Auseinandersetzungen im kulturellen Leben der Stadt (3.4. und 3.5.).
Bereits Sophokles (3.4.2.) hatte einen Kultverein von Schauspielern gegründet. Doch
erst im 4. Jahrhundert v.u.Z. hatten sich Schauspieltruppen zu „Künstlerverbänden“
zusammengeschlossen. Diese Verbände waren wohl auch Träger des „RepertoireTheaters“. Diese Entwicklung setzte das Vorhandensein von Manuskripten oder
Ausgaben voraus. Die Künstlerverbände vereinten alle bei den großen Festen notwendige Künstler: Dichter, Schauspieler, Sänger, Instrumentalisten und Rhapsoden.
Sie stellten auch das notwendige Repertoire: Bühnenspiel, Hymnen, Solokonzerte,
Rezitationen. Die Künstlerverbände sind auch im Westen: Syrakus, Rhegio, Locroi,
Neapel und Tarent bezeugt. Von Magna Graecia aus vermittelten sie im 3. Jahrhundert v.u.Z. die griechische Kultlyrik, Bühnendichtung und den griechischen Epos an
Rom55.
* Mit Dionysos, dem Gott des Weines, verbunden war auch das Symposion (3.1.1.6,
3.1.1.7., 3.1.1.8.3., 3.2., 3.2.2., 3.5.1. 3.5.3. und 3.6.1.1.), gemeinsames, geselliges
Trinken. Für die Griechen der Antike bedeutete dies aber die gemeinsame gottverbundene und entsprechend ritualisierte Geselligkeit. Rituelle Handlungen, Hausaltar,
rituelle Reinigung, Bekränzen, das Singen bestimmter Lieder betonten die Gottverbundenheit56. Es gab auch gemeinsame Symposien der Philosophen … auch Regeln
für Symposien zum Beispiel des Xenokrates in der Akademie und ebenso des Aristoteles … damit man gemäß dem Sinn des Symposions es vernünftig und wohlerzogen
feiere57
Das Symposion bildet bei Platon (3.6.2.) und Xenophon (3.6.6.) den Rahmen für philosophische Diskurse58; das Symposion wurde zum Gelehrtenmahl (4.1.2.5.).
Symposien boten auch Stoff für den gesellschaftlichen Diskurs: Athenaios von
Naukratis (4.1.2.5.) berichtet über „Bankettbriefe“, die ein gewisser Hyppolochos von
Makedonien und der „Klatschjournalist“ und Komödiendichter Lynkeus von Samos
(etwa 340 – 270) gewechselt haben59.
* Bedeutende Heiligtümer, wie Olympia, Delphi, Nemea aber auch Athen, hatten ihre
Stadien im jeweiligen heiligen Bezirk. Auch die sportlichen Wettbewerbe waren mit
dem Kult verbunden, die Sieger wurden vielfach mit Hymnen geehrt, die auch die
Götter anriefen. Erhalten sind die Oden des Pindar (522/518 - nach 446) auf Sieger
der olympischen, pythischen, nemeischen und isthmischen Spiele. Die Spiele waren
auch ein Treffpunkt der Intelligenz der ganzen griechischen Welt, so hat Herodot aus
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seinen Werken in Olympia vorgetragen, die Redner Gorgias und Isokrates haben
dort Reden gehalten.
* Im Jahre 415 v.u.Z. wurden die pfeilerartigen Hermesbüsten an den Straßen von
Athen verstümmelt. Im gleichen Jahr wurden auch Parodien der Eleusischen Mysterien bekannt. Beide Vorfälle haben nicht nur Empörung sondern auch eine Reihe von
Prozessen ausgelöst. In Verbindung mit dem Hermen frevel berichtete Thukydides
über die negative Stimmung gegen Naturphilosophen und Sophisten (3.3.2. und
3.6.1.3.1.).
Obwohl die griechische Religion (2.3.1.) nicht in Glaubenssätzen kodifiziert war, hat
die Kritik der Naturphilosophen und der Sophisten an der Mythologie, am anthropomorphen Polytheismus und die physikalischen Kosmologien (2.3.4.1.) durchaus den
Widerstand konservativer Kreise provoziert. Das Instrument der Reaktion war die
Anklage wegen Asebie: Ungläubigkeit, Gottlosigkeit, Gotteslästerung oder Frevel wider die Religion (3.2., 3.5.2., 3.6.1.3.1., 3.6.2.2.2., 3.6.2.2.6., 3.6.3. und 3.7.) 60,61.
Nicht nur die Naturphilosophen, auch die Künste bzw. Künstler konnten von einer
Asebieklage betroffen sein, wenn Götterdarstellungen nicht den üblichen Vorstellungen gefolgt sind (3.1.1.8.3.).
Ausblick: In Rom gab es das Amt des Zensors. Es war für ein weites Spektrum Aufgaben zuständig: Durchsetzung der Luxusgesetze, Kontrolle der Lebensführung, die
Ahndung „unrömischen“ Verhaltens. Der Zensor konnte aber auch gegen Philosophen, Dichter und Rhetorikschulen vorgehen (4.1.2., 4.1.2.5., und 4.2.). Auch in Byzanz (5.1.5.), im Mittelalter (8.2.4.) und an der Schwelle zu Neuzeit (10.2.) wurde
versucht den öffentlichen Diskurs und die „Medien“ zu kontrollieren.
1.1.1.5 Die Medien der Kommunikation
* Die wichtigsten Medien des gesellschaftlichen Diskurses waren Wortmedien: das
Gespräch, die Rede vor der Volksversammlung oder vor Gericht, der Vortrag (5.2.1.)
und das Theater (5.4. und 5.5.). Die Schriftlichkeit wurde Thema eines anhaltenden
gesellschaftlichen Diskurses:
* Die ersten Inschriften mit deinem griechischen Alphabet werden um 730 v.u.Z. datiert62 . Bis ins 5. Jahrhundert v.u.Z. waren auch in Athen verschiedene Schriftsysteme in Gebrauch (2.3.2.). Die Normierung der Schrift erfolgte in Athen erst 403/2
v.u.Z.: Ein gemäßigter Demokrat, Archinos (2. Hälfte des 5. Jahrhunderts v.u.Z.),
schlug vor, das ionische Alphabet für die Zwecke der Amtssprache und für den
Schulunterricht zu verwenden. Dieses wurde die offizielle Schrift von Athen63.
In den „Alten Reichen“ Mesopotamiens (2.1.2.) und Ägyptens (2.2.) war die Schriftlichkeit auf die Lebensbereiche Tempel und Palast beschränkt. Die griechischen Poleis waren frei von dieser bürokratischen Restriktion64. Doch das „klassische“ Alphabet hat sich für die Öffentlichkeit erst im Laufe des Jahrhunderts zu einem Medium
eines öffentlichen Diskurses entwickelt65. Diese Befreiung hat auch zu Folge, dass
der Charakter der Magazine für Schriftliches geändert hat: sie waren nicht mehr Archive für die Aufzeichnungen wichtiger Verwaltungsangelegenheiten, sie wurden zu
Bibliotheken, wie wir sie auch kennen.
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* Die Schrift trat zunächst neben die mündliche Kommunikation. Die Ilias und die
Odyssee wurden, wohl zur Textsicherung, um 550 v.u.Z. schriftlich festgehalten 66.
Festgehalten wurden auch die Tragödien und Komödien, die in den Wettbewerben
gewonnen haben. Doch es gab auch naturkundliche und medizinische Schriften: Heraklit von Ephesos (2.3.4.1.) hat sein Buch von der Natur im Artemistempel hinterlegt67. Die große Masse der hippokratischen Schriften (2.3.4.3.) wird in die 2. Hälfte
des 5. und in das 4. Jahrhundert (v.u.Z.) datiert68. Xenophon erwähnt in seinen Erinnerungen viele Schriften von Ärzten69. Platon erzählt vom Sokrates, er habe zu den
Büchern gegriffen und sie gelesen, so schnell er konnte um aufs schnellste das Beste zu erlernen und das Schlechtere70.
Das Redeschreiben wurde im 5. Jahrhundert v.u.Z. eine wichtige Dienstleistung
(3.2.3.).
Spätestens in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts v.u.Z. ist der Buchhandel fassbar: In
Athen wurden Traktate von Naturphilosophen und Sophisten angeboten. Der erste,
der ein Buch in Prosa herausgab, war der Naturphilosoph Anaxagoras (2.3.4.1.) 71.
Das Buch war – nach Auskunft Platons - für höchstens eine Drachme in der Orchestra zu kaufen72. Dies entspricht dem Tageslohn eines Architekten, wie auch eines Arbeiters, bei Bau des Erechteions73. Platon ließ drei Bücher des Pythagoreers
Philolaos für hundert Minen für sich kaufen74. Aristoteles habe die Geschichtsbücher
des Simonides für drei Talente gekauft75.
Die aufkommende Schriftlichkeit als Grundlage der Kommunikation in der Form von
Büchern und Berichten erweiterte die Wirkung über den Kreis der Teilnehmer am
Gespräch im engeren Kreis, oder an einem öffentlichen Vortrag und über den aktuellen Zeitpunkt hinaus, machte die Gedanken und Argumente immer und überall verfügbar. Der Vater des Zenon von Kition (334-262, Begründer der Stoa 4.2.5., ein
Händler, 1.1.) soll seinem Sohn viele Sokratische Schriften mitgebracht haben 76.
Thukydides schrieb die „Geschichte des Peloponnesischen Krieges“ zum dauernden
Besitz, nicht als Prunkstück fürs einmalige Hören77.
Die Vasenmalerei und die Komödie haben die Schriftlichkeit: Lesen, Schreiben,
Buchrollen und Schulunterricht thematisiert (3.1.1.8.3.).
Ein weiteres Medium im gesellschaftlichen Diskurs war das Bild. Auch dieses Medium kann für unsere Untersuchung wichtige Informationen beitragen (3.1.1.8.3.,
3.5.2.3., 5.3.2.3., 4.1.2.2.6., 5.3.2.3., 6.2.5.1.3., 10.3.1.1. und 10.3.1.2.).
* Nach Aischylos (3.4.1.) waren Zahl und Schrift Gaben des Prometheus (2.3.1.6.):
Die Zahl, des Geistes kühnsten Griff, fand ich für sie, / Dazu geschrieb‘ner Zeichen
Fügung, aller Ding´./ Gedächtnis, mächtig Werkzeug jeder Musenkunst78. Auch Platon erzählte ein Mythos mit dem gleichen Motto von der göttlichen Gabe der Buchstaben: Diese Kunst, o König, wird die Ägypter weiser machen und gedächtnisreicher, denn als ein Mittel für Erinnerung und Weisheit ist sie erfunden79.
Wie weit die „Gabe des Prometheus“ in der attischen Gesellschaft ein Allgemeingut
war muss hier offenbleiben. Der Ostrakismos, die schriftliche Abstimmung bei einem
demokratischen Scherbengericht, setzt allgemeine, wenn auch rudimentäre, Leseund Schreibfähigkeit der Beteiligten voraus80, doch man konnte sich wohl auch helfen lassen. Ob Aristophanes mit der Behauptung - Jeder treibt Lektüre und lernt aus
Büchern Witz, Geschmack und Ton 81 - auch recht hatte - mag dahingestellt sein, es
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war eher eine komisch wirkende Vision: Ein Schiffreisender der Bücher mit sich führt
und so für sich liest82 oder gar einer „Informationsgesellschaft“. Euripides beschreibt
in einem Fragment wie ein der Schrift unkundiger die Buchstabenfolge ΘΉΣΕΥΣ
(„THESEUS“) wahrnimmt83. Doch es gab Logographen, die ihre Dienste anboten
(3.2.3.).
* Jedes handgeschriebene Buch war ein Unikat, doch es konnte durch Abschreiben
beliebig oft reproduziert werden - die Voraussetzung einer Buch- und Lesekultur.
Die „Buchkultur“ hat ihre Wurzeln im 6.Jahrhundert v.u.Z.: In Griechenland wurden
die ältesten „Bibliotheken“, die literarisch überliefert sind84, von den Tyrannen Peisistratos (in Athen), Polykrates (in Samos) und Thrasybulos eingerichtet85. Zum damaligen Zeitpunkt verstand man unter einer „Bibliothek“ eine Sammlung von Büchern
Homers. Doch gegenüber den „Alten Reichen“ war die Schriftlichkeit nicht bürokratisch zentralisiert und entstand etwas Neues86, die „Privatbibliothek“ und damit zugleich der „Buchhandel“:
Bereits Eupolis, ein Vertreter der „Alten Komödie“ (3.5.1.), erwähnt Buchhändler in
Athen und Orte, wo man Bücher kaufen kann87. Wir können spätestens ab der Mitte
des 5. Jahrhunderts von einem professionellen Handelszweig der Buchhändler ausgehen88. Die organisatorische Form des Buchhandels ist unbekannt89, doch das Geschriebene wurde zu einer Ware, die angeboten und nachgefragt werden konnte.
Aristophanes hat im Jahre 405 v.u.Z. Euripides vorgeworfen, er hätte seine Tragödien aus Büchern abgeseiht90.
Es gibt Berichte über private und städtische Büchersammlungen:
…. Die Sophisten Antiphon, Protagoras91. Auch Euripides hat über eine Sammlung
von Büchern verfügt92.
…. Die Dramatiker Euripides und Aristophanes93, ließen eine offizielle Niederschrift
ihrer Stücke anfertigen, die für die Aufführungen verpflichtend waren 94. Ebenso der
Redner und Politiker Lykurgos (ca. 390 - etwa 324; ein Schüler Platons und des Isokrates). Diese Abschriften wurden im Archiv der Stadt aufbewahrt95 (4.1.1.6.).
…. Xenophon erwähnt auch einen gewissen Euthydemos, der viele Schriften der berühmtesten Dichter und Sophisten gesammelt hatte, dass er deshalb glaubte an
Weisheit den Altersgenossen überlegen zu sein96. Er soll ja auch alle Gedichte Homers besitzen97
…. aber wie bereits eingangs erwähnt, auch die Philosophen Platon (3.6.2.2.2.) und
Aristoteles98 kauften Bücher und hatten Büchersammlungen99,100.
Die erwähnten Sammler hatten wohl ein Berufliches Interesse an ihren Büchern 101.
Die Sammlungen hatten die reale Form von Papyrusrollen. Über keine der frühen
griechischen Bibliotheken ist Näheres bekannt.
Platons Bibliothek umfasste wohl nicht nur philosophische Schriften, sondern auch
Werke der Geschichtsschreibung und Theaterstücke. Eine bedeutende Büchersammlung besaß auch Aristoteles und auch Epikur besaß eine Bibliothek. Aristoteles
und Epikur sollen die ersten gewesen sein, die ihre Sammlungen den jeweiligen
Nachfolgern hinterließen. Diese wuchsen durch Zukäufe und Schenkungen oder
Nachlässe zu den ersten Bibliotheken. Diese wurden allerdings nur von Schülern und
Lehrern der Schule sowie Philosophen anderer Schulen benutzt.
Um sicher zu stellen, dass die Theateraufführungen der „Klassiker“ authentisch war
gab es in Athen im 4. Jahrhundert eine öffentliche Sammlung von „Standardausga-

