PROJEKT DES GRIESCHISCHKURSES DER ELFTEN
KLASSEN 2003/2004

GEMO GEMO

„GUCK!“

„MAMPF!“

„SPLOOORTSCH!“

- BEHIND THE SCENES
02

GEMO GEMO

>>VORWORT
Was tun, wenn sich alle Franzosen nach Frankreich aufmachen und wir armen Griechen zu Hause bleiben müssen?
Wir basteln ein schickes Printmedium™. Genau.
Ein Woche anstrengendste Arbeit, gekürt von ein einer lustigen Fahrt
nach Würzburg - nachahmenswert.
Was rausgekommen ist, liegt vor dir. Oder auf deinem Bildschirm.
Darum: Genug der Vorrede, viel Spaß mit GEMO!
Auf die Plätze, fertig, los.
CHRISTOPHER
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TITELBILD
NEUE GRIECHEN BRAUCHT DAS LAND!
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VORWORT
ÜBER FRANZOSEN UND GRIECHEN
INHALT
BEDEUTET NICHT IMMER GEHALT
BEHIND THE SCENES
EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN
SPECIAL: DIE WÜRZBURG-FAHRT
6 SEITEN VOLL MIT UNS IN WÜRZBURG
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TROJA - DER FILM
REZENSION

TAKE IT OUZO!
FREIWILLIGE WERBUNG
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DER WEIN VON MYKONOS
MUSIK-REZENSION

TROJA - DER FILM
PERSONENKONSTELLATION
SPRACHKURS
NEUGRIECHISCH STEP-BY-STEP
POLITIK
AKTUELLE POLITIK IN GRIECHENLAND
SOKRATES
EIN MEHR ODER WENIGER FIKTIVES INTERVIEW
TECHNIK IN DER ANTIKE
KOLOSS, TUNNEL, SCHRAUBE
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LIEBER CAMPARI-KONZERN,
FALLS IHR DAS IHR LEST, KÖNNTET IHR UNS DOCH EIN PAAR EURO SPENDEN, WEIL WIR DOCH SO LIEB FÜR EUCH WERBUNG GEMACHT
HABEN. DIE OPTIMALE ZIELGRUPPE SPRECHT IHR JA MIT DIESER ANZEIGE SOWIESO AN. BESTEN DANK!
EUER GRIECHISCHKURS
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„Mmmh Stahly, gib doch nochmal,
mmh, die sind so sauer, mmh,
diese... sauren Glüchwürmchen!!“

„Rot, rot, rot sind
alle meine Kleide
r,
rot, rot, rot, sind al
le meine Augen...
rot, rot, rot ist alle
s was ich mag ;-)“

„Die Statue hat ja...
ein Dingdong!“

„Boah ey, so sauer diese
Glühwürmchen ey...
des ﬂääääääsht!!!“

- BEHIND THE SCENES
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DER WEIN VON MYKONOS

BY EAV
Im letzten Sommer ﬂog der Franz
nach Griechenland mit einem Kranz
geselchter Würste, die zur Stell‘
falls das Essen kulturell
andersartig im Hotel
Die alten Säulen und Museen
die hat er leider nie geseh‘n
denn ein Wirt, der bracht ihm bei,
dass ein Ouzo usus sei
und Flaschenweine zwei bis drei
REFRAIN:
Es war der Wein von Mykonos
den er sich in die Rübe goss
es war der Wein von Mykonos
der ihm in sein Gedächtnis
Lücken schoss,
es macht der Wein von Mykonos,
wenn man zuviel von ihm genoss
aus Adlern einen Albatros
Am Abend bei Sirtakitanz
verlor der Franz die
Contenance, er nahm
Amphoren aus Byzanz, die
wertvoll und bis dato ganz,
er warf sie mit trunk‘ner Hand
statt der Teller an die Wand
doch dieser Brauch war unbekannt
REFRAIN
...
bis er am Klo sich wiederfand
vor einer weißen Fliesenwand
irgendwo in Griechenland
Man warf den Franz aus der Taverne
aphrodisiert sah er die Sterne
doch nicht die Sterne von Athen
denn der Franz konnt‘ nichts mehr sehn‘
geschweige denn noch aufrecht stehn‘
REFRAIN
...
Schuld war der Wein von Griechenland,
dass er nach Hause nur mehr kriechend fand
als er dann wieder auferstand
am nächsten Tag mit einem Brand
griff er sofort mit schwacher Hand
Und zwar zum Wein von Mykonos,
in dem sein Urlaubsglück zerﬂoss
es war der Wein von Mykonos
ich glaub, der Franz kommt von ihm
nie mehr los,
am Fuße des Peloponnes
da lag er weiß wie Ziegenkäs‘
und wusst‘ soviel wie Sokrates
Ich weiß - hick - dass ich nichts mehr weiß...
GEFUNDEN VOM THOMAS
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Schon Jahrtausende lang werden über Generationen hinweg nicht nur die Bürger Europas,
sondern Menschen weltweit von der Geschichte eines kleinen unscheinbaren Hügels im
Nordwesten der heutigen Türkei in einen magischen Bann gezogen. Troja, die mythologische
Festung des alten Priamos, Troja, der Schauplatz eines von den Göttern gewollten 10-jährigen Krieges um die schöne Helena, der in
der Zerstörung der mächtigsten Handelsmetropole durch eine List endet. Der Einﬂuss, den
Homers Epos über den trojanischen Krieg auf
die Menschen hatte, ist in der Antike ebenso
nachweisbar wie auch in der frühen Neuzeit.
So ist bekannt, dass Alexander der Große 334
v. Chr. an der Stelle, an der er die mythische
Stadt vermutete, Opfer darbrachte und die
Götter anrief. Die Römer führten ihr gesamtes Geschlecht auf den einzig überlebenden
trojanischen Fürsten Aeneas, den Stammvater
Roms, zurück. Jedoch auch die Briten stellten
im 16. und 17. Jahrhundert den Anspruch
von einem Trojaner namens „Brutus“ abzustammen. In gleicher Weise berief sich auch
die Herrscherdynastie der Habsburger auf eine
„trojanische Linie“.
Im Allgemeinen gilt der deutsche Händler Heinrich Schliemann (1822-1890) als
der Entdecker Trojas, der als erster die geschichtsträchtige Stätte lokalisieren und spektakuläre Goldfunde bergen konnte. Fanden
aber an der Stelle, an der seitdem jährlich bis
zu einer halben Million Menschen die Überreste von Steinmauern, sowie ein begehbares
nachgebautes hölzernes Pferd besichtigen,
wirklich die Gefechte um die Burg Pergamum
zwischen den Griechen und den Trojanern
statt? Einige Forscher gehen sogar noch einen
Schritt weiter und behaupten, dort wäre das
legendäre Atlantis gelegen. Andere schließen
einen Krieg der griechischen Herrscher der
mykenischen Hochkultur (13.-12. Jhd. v. Chr.)
um die strategisch günstig liegende Stadt an
den Dardanellen nicht vollkommen aus. Denn
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Auf dem Hügel, auf dem
einst das von homer Besungene Troja stand, liegen heute bronzezeitliche,
griechische und römische
Bauten direkt über- und
nebeneinander. >>
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<< Rekonstruktion Trojas,
wie man es zur Zeit des
Trojanischen Krieges
vermutet.

mit dem Ende des 12. Jhd. (der Zeit, in der man den mythischen Überfall auf Troja vermutet) beginnt das so genannte
dunkle Zeitalter, über das den Historikern heute noch keine
genauen Informationen vorliegen und das erst 400 Jahre später, zur Zeit Homers, endete. Damals verschwanden Hochkulturen und blühende Metropolen (darunter auch die mykenische
Kultur, das Hethiterreich und Assyrien) aus noch nicht eindeutig geklärten Gründen. Für die Wissenschaftler steht es außer
Frage, dass die „Katastrophe“ auch über Troja hinwegging und
sie vermuten, dass die Stadt möglicherweise unter den Turbulenzen der Zeit auch unter griechischer Herrschaft stand. Dies
allerdings nur für sehr kurze Zeit, was sie auch durch Homer
bestätigt sehen, da er seine Helden ebenfalls nach dem Sieg
alle wieder nach Griechenland zurückkehren lässt. Wieder andere Archäologen vertreten die Auffassung, der Ort hätte nicht
das Geringste mit dem Troja Homers gemein und sei lediglich
ein Handelsstützpunkt des Hethiterreiches gewesen. Sie halten
die Aussagen der Befürworter der anderen Theorien für viel zu
spekulativ, da sie weder durch Funde bestätigt werden konnten,
noch die Ilias Homers wirkliche Gründe zu einem historischen
Bezug liefert.
Um den neuentfachten „Krieg um Troja“ der Altertumsforscher
zu lösen, führt die Universität Tübingen seit 1988 intensive
Grabungen am „Schutthaufen“ Troja durch.
Dabei stießen sie auf Fundstücke unterschiedlichster Epochen.
Durch Funde wurde bereits eindeutig bestätigt, dass der Ort
bereits vor 3000 Jahren besiedelt wurde und über Jahrtausen-
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<< Teile des
„Goldschatzes von Priamos“; gefunden
von Schliemann

de hinweg immer wieder neue Gebäude auf die
Trümmer der alten gebaut wurden. Die Wissenschaftler teilten infolgedessen die Gesteinsschichten, auf die sie bei der Grabung stießen,
den jeweiligen Epochen zu. Sie unterscheiden
heute um die 50 Siedlungshorizonte, die sie in
zehn Epochen gliedern (Troja I bis Troja X).
Dabei erweist sich jedoch gerade der vielgelobte „Begründer der modernen Archäologie
Heinrich Schliemann als das größte Hindernis
bei der Erforschung der genauen Verhältnisse Trojas in der Zeit des legendären Krieges.
Denn Schliemann vermutete das Troja des mythologischen Priamos nicht nur deutlich tiefer
als es die modernen Funde zeigen, sondern
räumte deshalb auch alle darüber liegenden
Gesteinsschichten - darunter auch die ersehnten Relikte jener Zeit- achtlos beiseite, so dass
die heutigen Forscher ein verwirrendes Puzzle
aus Fundstücken unterschiedlichster Epochen
zu lösen haben. Der berühmte „Goldschatz des
Priamos“, wie Schliemann seine bedeutendsten Funde in Troja bezeichnete, ist nach dem
heutigen Kenntnisstand vor ca. 4500 angefertigt worden, also über 1300 Jahre vor der Zeit
des trojanischen Krieges. So sind wohl noch
viele weiterführende Grabungen nötig, um
wirklich Klarheit zu schaffen. Was ist bloßer
Mythos, was hat sich wirklich so zugetragen,
hat die reichste Handelsstadt und am stärksten befestigte Burg seiner Zeit, Troja, existiert?
In naher Zukunft scheint noch keine Lösung
in Sicht.
MARTIN BURKARD
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„663, 664, 665, 666...“

„Brille: Fielmann.“

„Ohne Kommentar.“

s du nicht siehst“
„Ich sehe was, wa
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DIE STORY
Die beiden trojanischen Prinzen Hektor
und Paris beﬁnden sich am Hof des
spartanischen Königs Menelaos, der ihr
neuer Verbündeter ist. Dessen Frau Helena - angeblich die schönste Frau der
Welt - die auf Grund der bestehenden
Zweckehe frustriert ist, lässt sich auf
eine heiße Liebesaffäre mit dem Prinzen Paris ein. Dieser überredet sie mit
ihm in seine Heimat Troja zu ﬂiehen.
Auf dem Schiff in Richtung Troja zeigt
Paris Hektor Helena. Der Königssohn
regiert sehr zornig darauf, da er die
schreckliche Gefahr, die aus diesem
Grund auf sie zukommen wird, ahnt.
Menelaos hat jedoch die Entführung
bereits bemerkt und so ist es für Hektor
zu spät zu wenden und Helena zurückzubringen. Voll Zorn wendet sich der
verlassene König von Sparta an seinen
Bruder, den Volksfürsten Agamemnon.
Sie entschließen sich Troja anzugreifen;
für Menelaos ein Rachefeldzug, für
Agamemnon die Chance endlich den
Fall Trojas herbeizuführen. Kurz nachdem die Prinzenbrüder und Helena mit
einem feierlichen Festzug in Troja empfangen wurden, tritt Agamemnons Flotte
am Horizont auf. Mit ihrem Krieger
Achill - der der Sage nach ein Halbgott
ist - erhoffen sie einen schnellen Sieg
über die Trojaner. Sie bauen ein riesiges Feldlager am Strand auf und eine
Gesandtschaft wird zu König Priamos
geschickt, um Helena zurückzufordern.
Jedoch halten die Trojaner besser Stand,
als es sich die Griechen erhofft hatten.
Während der 10-jährigen Belagerung
kommt es zwischen den beiden Parteien
jedoch immer wieder zu Auseinandersetzungen. Bei einer solchen kommt auch

Achills geliebter Cousin Patroklos durch
Hektors Hand ums Leben. Als Achill
dies erfährt fordert er wutentbrannt
den Prinzensohn zum Zweikampf vor
den Mauern Trojas auf. König Priamos
muss vom Schloss aus zusehen wie
Achill seinen Sohn und Thronfolger
tötet und seinen Leichnam an seinen
Wagen gebunden um die Stadtmauern
schleift. Er ist so verzweifelt, dass er in
der Nacht heimlich ins Nachtlager der
Griechen und dem des Achill schleicht
und diesen bittet, dass er den Leichnam seines Sohnes zurückgebe, damit
er ihn ehrenvoll bestatten kann. Nach
der Trauerzeit um Hektor, entfacht die
Schlacht jedoch von neuem, denn Paris
ist gewillt sich zu rächen. ………
Wenn ihr wissen wollt, wie der Krieg um
Troja zu ende geht, dann geht ins Kino
oder übersetzt Homers Illias.

DER REGISSEUR WOLFGANG PETERSEN
„Wolfgang hat die Fähigkeit, große
Bilder mit menschlichen Aspekten zu
verbinden, und das macht ihn einzigartig.“ Dustin Hoffman
Wahrscheinlich hat dieser Satz Warner
Bros. dazu bewegt, Wolfgang Petersen
180 Millionen Dollar für diesen Film zu
geben, um die größte Saga aller Zeiten
zu verﬁlmen.
Während des Griechischunterrichts an
einem humanistischen Gymnasium in
Hamburg hatte Petersen zum ersten Mal
Kontakt zu dem Urtext des trojanischen
Kriegs. Wobei er damals sicher nicht
gedacht hat, dass er sich je wieder mit
diesem Text - dazu noch freiwillig - befassen würde.
Mit der Regie bei „Das Boot“ (1981)

schafft er nach dem Studium der Theaterwissenschaften seinen Durchbruch,
und wurde gleich für 6 Oscars nominiert. 1984 führte er bei seinem ersten
Fantasy-Abenteuer „Die unendliche
Geschichte“ Regie. Auch hier war das
Publikum begeistert, im Gegensatz zu
dem Autor des Kinderbuchs. Mit dem
Action-Thriller „In the Line of Fire - Die
zweite Chance“ (1993) stieg er in die
Liga der Topregisseure auf. Mit Actionund Katastrophenﬁlmen wie „Air Force
One“ (1997) oder „Der Sturm“ (2000)
etablierte er sich endgültig als Spezialist für aufwändige Specialeffects in
Hollywood.
Petersen verlor jedoch nie die Geschichte aus den Augen. Seine epischen, weltbewegenden Szenarien dienten oft dem
Zweck, die Beziehung zwischen allzu
menschlichen Charakteren zu schildern.
Dies war ihm auch in der Verﬁlmung des
trojanischen Kriegs sehr wichtig. Ihm
geht es nur hintergründig um Kriegstechniken oder Waffenkunst, vielmehr
um Liebe, Hass und Eifersucht. In
einem Interview äußerte er sich, dass
er es als Vorteil sehe, dass er, als ein
Deutscher, in Troja Regie geführt habe.
Denn er musste sich als Jugendlicher in
der Schule mit den griechischen Originaltexten befassen, und somit könne er
jetzt der alten Legende seinen eigenen
Stempel aufdrücken.
Und wer weiß, vielleicht ist es irgendwann einmal ein Muss für kommende
Griechischstunden seinen Film in den
Unterricht mit einzubeziehen!?!
ELENA WOLF
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[NACH DEM FILM]

Achilles_Brad Pitt (7 Jahre in Tibet, Interview mit einem Vampir)
Agamemnon_Brian Cox (Braveheart, Ring)
Hektor_Eric Bana (Hulk)
Helena_Diane Kruger (deutsches Model)
Odysseus_Sean Bean (Golden Eye, Herr der Ringe)
Paris_Orlando Bloom (Herr der Ringe, Fluch der Karibik)

NEBENROLLEN

Andromache_Saffron Burrows (Deep Blue Sea)
Briseis_Rose Byrne (Star Wars: Episode II)
Menelaos_Brendan Gleeson (Cold Mountain)
Nestor_John Shrapnel (Notting Hill)
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Damit ihr euch in eurem nächsten
Griechenlandurlaub besser verständigen könnt, haben wir für euch die
wichtigsten Wörter und Wendungen
zusammengefasst:
LAUTSPRACHE
i,h,u,ei,oi - i
eu - ew
au - aw
ai - e
ts - z
gk - g
b-w
mp - b
d - th
nt - d
g-j
c-b
BASICS
naiß (né)  ja
oßxi (óchi)  nein
parakalvß (parakaló)  bitte
euxaristvß (efxaristó)  danke
kalhmeßra saw (kalimérasas) 
Guten Morgen, Guten Tag
kalhspeßra (kalispéra)  Guten

18

Abend
kalhnußxta (kaliníxta)  Gute
Nacht

WOCHENTAGE
Deuteßra (dheftéra)  Montag
Trißth (tríti)  Dienstag
Tetaßrth (tetárti)  Mittwoch
Peßmph (pémpti)  Donnerstag
Paraskeuhß (paraskewí)  Freitag
Saßbbato (sáwato)  Samstag
Kuriakhß (kirjakí)  Sonntag
ZAHLEN
enaß (éna)  eins
dußo (dhío)  zwei
trißa (tría)  drei
teßssera (teséra)  vier
peßnte (pénte)  fünf
eßci (éksi)  sechs
eftaß (eftá)  sieben
oxtvß (oxtó)  acht
enneßa (enéa)  neun
deßka (dhéka)  zehn
VERSTÄNDIGUNG
deciaß (dheksiá)  rechts

SINNVOLL GEMO

aristeraß (aristerá)  links
shmera (simära)  heute
außrio(awrio)  morgen
bohßjeia(woítjai)  Hilfe!
prosoxhß( prossuchí)  Vorsicht!
Achtung!
ERWEITERUNGSVOKABULAR
ponaßei toß doßnti mou(ponaí tó
dhónti mu)  Ich habe Zahnweh;
ich bin verliebt
Poßso kostißzei; (pósso kostísi) 
Wieviel kostet es?
Ti vßra eißnai; (ti óra íne)  Wieviel Uhr ist es?
Jeßlv na noikiaßsv... (tälo na nikjásso)  Ich möchte ... mieten.
...eßna autokißnhto (äna aftokínito)
 ...ein Auto
...eßna podhlato (äna pothilato) 

...ein Fahrrad
...mia baßrka (mia wárka)  ... ein
Boot
Parakalvß, pouß eißnai...; (parakaló, pú inä)  bitte, wo ist...
Pouß upaßrxei edvß... (pú ipárchi
ethó)  wo gibt es hier...
...eßna kaloß estiatoßrio; (äna kaló
ästiatório)  ...ein gutes Restaurant
Parakalvß, na plhrvßsv. (parakaló, na plirósso)  Bezahlen, bitte.
Eßxete akoßmh dvmaßtia eleußtera;
(ächätä akómmi thomátja äläfthära)
 Haben Sie noch Zimmer frei?
Edvß eßxv poßnouw. (äthó ächo pónnus)  Ich habe hier Schmerzen.
KULINARISCHES
kafeß skeßto (kafä skäto)  ungesüßter Kaffee
kafeß me gaßla (kafä mä jála) 

Kaffee mit Milch
sokolaßta (sokoláta)  Schokolade
giaoußrti (jaúrti)  Joghurt
froußta (frúta)  Obst
eließw (äljäs)  Oliven
laxanosalaßta (lachanosaláta) 
Krautsalat
aßspro krasiß (áspro krassí) 
Weißwein
koßkkino krasiß ( kókkino krassí)
 Rotwein
meßtallikoß neroß (mättaliko näró)
 Mineralwasser
mißa mpußra, parakalvß (mía bíra,
parakaló)  Ein Bier, bitte!
ELENA WOLF, ALESSA SCHWAHN, ANNKATHRIN WEISS
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Seit 1975 ist Griechenland eine parlamentarische Republik. Staatsoberhaupt
ist der Präsident, der vom Parlament für
fünf Jahre gewählt wird.
Beherrscht wird die Parteienlandschaft
von zwei großen Parteien, der
• ND (Nea Dimokratia - konservativ -)
und der
• PASOK (Panhellenische Sozialistische
Bewegung).
Daneben sind im Parlament noch zwei
kleinere Parteien vertreten. Drittgrößte
Kraft ist die
• KKE (Kommunistische Partei Griechenlands).
Als vierte Partei stellt die
• SYN (Koalition der radikalen Linken)
Abgeordnete im Parlament.
Die Grünen spielen in Griechenland dem Himmel sei Dank ;-) - keine Rolle.
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In Griechenland muss eine Partei
mindestens 3 % erreichen, um in das
Parlament einzuziehen.
Aus den ersten freien Wahlen nach dem
Krieg ging im November 1974 die Nea
Dimokratia als Sieger hervor, Ministerpräsident wurde Konstantin Karamanlis.
1981 kam es dann zum ersten Machtwechsel. Andreas Papandreou gelang
es mit seiner sozialistischen PASOK die
absolute Mehrheit zu erreichen. Papandreou wurde Ministerpräsident. Nach
zahlreichen parteipolitischen Querelen
und privaten Skandalen innerhalb der
PASOK kam es dann 1990 zum erneuten Machtwechsel. Die Nea Dimokratia
stellte mit Konstantin Mitsotakis den
Ministerpräsidenten. Aber auch diese
Ära dauerte nicht lange. Bereits 1993
kam es zu vorgezogenen Wahlen und
die Nea Dimokratia wurde wieder von
der PASOK abgelöst. Papandreou wurde

wieder Ministerpräsident. Als Papandreou stirbt, wird Konstantin Simitis im
Januar 1996 sein Nachfolger und bei
den folgenden Wahlen bestätigt. Bei den
Wahlen im April 2000 wurde die PASOK
mit einem sehr knappen Ergebnis bestätigt (PASOK 43,8 %, ND 42,7 %).
Da Ministerpräsident Simitis sein Amt
kurz vor Ende der Legislaturperiode
niederlegte, kam es am 07.03.2004
zu etwas vorgezogenen Neuwahlen, aus
denen die Nea Dimokratia mit ihrem
Spitzenkandidaten Kostas Karamanlis
als Wahlsieger hervorging. Die Nea Dimokratia (ND) erreichte ca. 45,4 % der
abgegebenen Stimmen, die PASOK mit
Spitzenkandidat Georgios Papandreou
kam auf 40,6 %, die KKE (Kommunistische Partei Griechenland) erreichte 5,9
% und die SYN (Koalition der radikalen
Linken) 3,3 %.
Das ergibt folgende Sitzverteilung im
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Parlament (in Klammern die Sitzverteilung von 2000):
ND - 165 (125)
PASOK - 117 (158)
KKE - 12 (11)
SYN - 6 (6)
Seit 1981 ist Griechenland das 10. Mitglied der EG (jetzt: EU). Seit 1952 und
dann wieder seit 1980 ist Griechenland
Mitglied der NATO. Innerhalb der Bevölkerung gibt es aber nicht unerheblichen
Widerstand gegen die amerikanischen
Militärstützpunkte. Während des Kosovo-Krieges und des Irak-Krieges waren
anti-amerikanische Demonstrationen in
Athen und anderen größeren Städten an
der Tagesordnung. Zu Deutschland und
mehreren anderen NATO-Mitgliedsländern besteht eine wesentlich bessere
Beziehung.
Die Kriterien für die EU-Währungsunion

wurden 1998 von Griechenland noch
nicht erfüllt.
POLIZEI / KRIMINALITÄT
Nach einer internationalen Statistik hat
Griechenland die niedrigste Kriminalitätsrate in der Europäischen Union,
die noch nicht einmal die Hälfte des
EU-Durchschnitts beträgt. Auf vielen
Inseln und im ländlichen Bereich ist die
Kriminalitätsrate noch wesentlich geringer. Ohne die beiden Großstädte Athen
und Thessaloniki würde die Gesamtrate
daher noch erheblich niedriger sein.
Ehrlichkeit ist in Griechenland eine
Tugend, die immer noch sehr hoch in
der Gesellschaft angesiedelt ist (einzige
Ausnahme: Steuerehrlichkeit). Auch wir
haben schon einmal einen Fotoapparat
auf dem Tisch einer Taverne vergessen.
Als wir später wieder in die Taverne
gingen, lächelte uns der Wirt an und
gab uns gleich den Fotoapparat, ohne
dass wir fragen mussten. Wenn es tat-

sächlich zu einem Diebstahl gekommen
ist, sind die Täter aber selten Griechen,
sondern Ausländer (Diebstahlstouristen,
abgebrannte Urlauber oder aber illegale Einwanderer aus Nachbarländern)
- auch hier gibt es Ausnahmen in den
Großstädten.
Außer in den Großstädten ist die Polizei
kaum präsent, was sie bisher auch noch
nicht muss. Wenn man mal auf Polizisten trifft, handelt es sich meist um
Verkehrskontrollen. Der Polizei-Notruf
in Griechenland ist 100. Neben der
„normalen“ Polizei gibt es in den touristischen Zentren zusätzlich noch die Touristenpolizei. Sie hat die Aufgabe, die
touristischen Einrichtungen und Dienstleistungsunternehmen zu überwachen
und die Touristen bei Problemen zu
beraten. Jeder Touristen-Polizist muss
zumindest eine Fremdsprache können.
KONRAD VON LYNCKER
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„Ich weiß, dass ich nichts weiß“ - der bekannte Leitsatz des Philosophen Sokrates. Im Scherz oder manchmal beispielsweise vor einer
Schulaufgabe sage ich mir das, um mich ironisch zu ermutigen. Aber
jetzt diesen Spruch einmal ernstgenommen: Wie kann ich wissen, dass
ich nichts weiß?
Dieser Satz ist rätselhaft, wie Sokrates selbst. Nun - wer war er?
Nach dem Sokrates-Spezialist Gernot Böhme war er: „[...] ein auffälliger Mensch, etwas, was man heute vielleicht ein Original nennen
würde.“
Versetzen wir uns nun zweieinhalb Jahrtausende zurück und befragen
Sokrates selbst:
Ich: Wie würden Sie sich selbst beschreiben?
Sokrates: Als Bremse, die das etwas träge Pferd des griechischen
Gemeinwesens auf Trab bringt. Allerdings von anderen werde ich als
Zitterrochen bezeichnet - als irgendwie irritierender und merkwürdiger
Mensch.
Von Ihnen gibt es keine schriftlichen Zeugnisse. Haben sie den Satz
„Ich weiß, dass ich nichts weiß“ wörtlich gesagt?
Das weiß ich nun nicht mehr so genau. Allerdings bringt dieser Satz
einige meiner Hauptgedanken auf den Punkt.
Über Sie wird viel widersprüchliches erzählt. Schon bei den Athenern
wurden Sie sehr unterschiedlich beurteilt. Wie würden Sie sich nun
selbst charakterisieren?
Unergründlich bin ich und ich bringe es dahin, dass die Menschen
nicht mehr weiter wissen.
Versuchen Sie nun einmal Ihr Äußeres zu beschreiben!
Ich bin von leicht untersetzter Gestalt, mit hoher Stirn, breiter Nase,
Vollbart, der mir bis auf die Brust reicht. Ich wirke eher wie ein Handwerker oder Bauer.
...nun Ihr Leben!
Also - ich wurde im Jahre 469 v. Chr. in Athen geboren. Mein Vater
Sophróniskos war Bildhauer und meine Mutter Phainaréte war Hebamme. Ich erlernte das Handwerk meines Vaters. Allerdings widmete ich
mich später dem Leben als Philosoph und ging im übertragenen Sinn
der Tätigkeit meiner Mutter nach. Mein Tun könnte man so beschreiben: „Von meiner Hebammenkunst nun gilt im übrigen alles, was von
der ihrigen; sie unterscheidet sich aber dadurch, dass sie Männern die
Geburtshilfe leistet und nicht Frauen, und dass sie für ihre gebärenden
Seelen Sorge trägt und nicht für Leiber.“ Mit meiner Frau Xanthippe
habe ich drei Söhne. Allerdings vernachlässigte ich meine Familie und
mein Haus, lief eher ärmlich gekleidet und barfuß herum.
Wenn wir uns nun in einem Kaufhaus befänden, sähen Sie, dass wir
moderne Menschen in großem Luxus leben und uns mit schönen zumeist auch unnützen Dingen umgeben. Was würden Sie zu all dem hier
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sagen, was Sie hier sehen?
„Wie zahlreich sind doch die Dinge deren ich nicht bedarf!“
Warum wenden Sie sich vom Luxus ab?
„Wer am wenigsten bedarf, ist den Göttern am nächsten.“
Nun aber erzählen Sie mir weiter aus Ihrem Leben!
Ja, später diente ich dann meiner Stadt als Soldat und nahm große Strapazen auf mich. Als Bürger Athens übernahm ich öffentliche
Ämter, die mir per Rotation oder per Los zuﬁelen. Eine zeitlang war ich
als Prytane tätig. Die Prytanen, ähnlich wie die Ratsherren, bildeten
den Magistrat. In diesem Amt bewies ich sowohl Tapferkeit, als auch
Gerechtigkeit. Der „Dêmos“, welcher eine nur aus erwachsenen Männer bestehenden Volksversammlung ist, forderte nach einer verlorenen
Seeschlacht die Hinrichtung von zehn Heerführern. Dieses Begehren
war gesetzeswidrig und deshalb widersetzte ich mich dieser Forderung,
war allerdings der Einzige. Ich blieb bei meiner Meinung, obwohl viele
zornig auf mich waren. Ein anderes Mal wollten Diktatoren, die meine
Schüler gewesen waren und in einem Staatsstreich die Macht an sich
gerissen hatten, mich und vier weitere Männer einen Mord ausführen
lassen. Ich wehrte mich dagegen, obwohl mich das in Lebensgefahr
hätte bringen können. Im Alter von 70 Jahren wurde ich vor Gericht
gestellt und zum Tode verurteilt. Xenophon hat seine Erinnerungen an
meine Anklage folgend festgehalten: „Sokrates handelt erstens gesetzeswidrig, da er nicht an die Götter glaubt, die der Staat anerkennt,
sondern andere Gottheiten einführt; er handelt zweitens gesetzeswidrig, da er die Jünglinge verdirbt.“
Was waren die Hintergründe für diese Anklageerhebung?
Ich weiß es selbst nicht so genau. Aber wahrscheinlich wurde ich
angeklagt, weil viele meiner Anhänger Gegner der Demokratie waren,
wie Alkibiades, Kritias oder Charmides. Während des peloponnesischen
Krieges hatten sie der Stadt geschadet, weil sie mit dem Erzfeind
Sparta konspiriert hatten; Kritias hatte einen Putsch gegen die Demokratie geführt. Aber ich glaube mittlerweile, ausschlaggebend war ich
selbst als Person, weil ich mit meinem Verhalten die Athener so sehr
befremdet, irritiert und mit meiner Ironie oft brüskiert haben muss,
dass sie mich einfach loshaben wollten.
Wie sah Ihre Verteidigung aus?
Ich betonte, dass ich mir meiner intellektuellen Grenzen bewusst wäre;
dass ich nicht weise wäre, außer vielleicht darin, dass ich wüsste, wie
wenig ich weiß. In meiner Verteidigung widerlegte ich die Vorwürfe der
Ankläger. Aber dies tat ich in einer Weise, dass mich die Richter trotzdem schuldig sprachen.
Worauf bezog sich der Vorwurf der Einführung neuer Götter?
Dieser Vorwurf bezog sich darauf, dass ich öfters von einem „daimonion“ erzählt habe, dessen Stimme zu
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mir sprach. „Mir [...] ist dieses von meiner Kindheit an geschehen,
eine Stimme nämlich, welche jedesmal, wenn sie sich hören lässt mir
von etwas abredet, was ich tun will, zugeredet aber hat sie mir nie.“
Das Wort „Dämon“ ist für uns Griechen nicht wie für euch heute mit
etwas Bösem, Dämonischen verbunden.
Wann sprach denn dieser Daimonion zu Ihnen?
„Oft in großen Kleinigkeiten widerstand es mir.“ Zum Beispiel als ich
nach einem Gespräch gerade von einem Platz aufbrechen wollte. Das
Daimonion meldete sich, ich blieb, und da kamen einige Anhänger von
mir, und ich konnte mit ihnen nach Herzenslust weiterdiskutieren. Was
ich Daimonion nenne, würdet ihr wahrscheinlich heute mit „innerer
Stimme“ oder „Intuition“ bezeichnen. Allerdings die Anklage, ich führe
neue Gottheiten ein, erscheint als eine Art Vorwand, zumal ich durchaus ein gläubiger Mensch bin. Der zweite Anklagepunkt, in dem behauptet wurde, ich verderbe die Jugend, hat etwas mit dem Satz „Ich
weiß, dass ich nichts weiß.“ zu tun. Auf dem tieferen Sinn des Satzes
baute ich nämlich meine Verteidigung auf.
Das Orakel von Delphi hatte verkündet, Sie seien der weiseste Mann
von allen. War das wirklich so?
Ich wollte das nicht recht glauben. Und so beschloss ich, das Gegenteil zu beweisen, indem ich jemanden fand, der weiser war als ich.
Nun machte ich mich auf die Suche und sprach mit den Dichtern,
Handwerkern und Staatsmännern. Aber alle überschätzten ihr Wissen.
Und ich kam zu dem Schluss, dass das Orakel recht hatte. Ich war weiser, weil ich mich richtig einzuschätzen wusste.
Worin besteht der Kern Ihrer Weisheit?
Über dem Eingang zum Apollon-Tempel in Delphi, in dem die Pythia
ihre berühmten Orakel sprach, war der Spruch gemeißelt: „ERKENNE
DICH SELBST.“ Meine Weisheit besteht darin, dass ich „[m]ich selbst
erkannt“ habe. Ich habe aber dieses ‚Selbst‘ aber sehr viel ernster
genommen und habe es in einer Weise aufgefasst, dass durch die
Selbsterkenntnis dieses Selbst gewissermaßen überhaupt erst entsteht.
Als Mittel zur Selbsterkenntnis habe ich mich des „lógos“ bedient.
Heute würdet ihr für lógos vielleicht „Vernunft“ setzen. Zu meiner Zeit
bezeichnete lógos das Sprechen und das Denken. Der lógos, also die
Vernunft, diente mir zur Selbsterkenntnis und bestimmte mein Handeln. „Denn nicht jetzt nur, sondern schon immer habe ich ja das an
mir, dass ich nichts anderem von mir gehorche als dem Satz, der sich
mir bei der Untersuchung als der beste zeigt.“ Der strengen Prüfung
des lógos unterzog ich all meinen Handlungen und Überzeugungen wie
auch die der anderen. Und genau das war in dieser Zeit neu, befremdend und hat womöglich den Mensch auch Angst gemacht.
Wie haben sich die Athener wegen der vielen kulturellen und politischen Veränderungen gefühlt?
Sie spürten womöglich, dass das, was an dem einen Tag noch Bestand
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hatte, schon am nächsten überworfen sein konnte. Wenn nämlich alles
Alte ins Rutschen gerät, wie können die Menschen dann wissen, ob
ihre Überzeugungen und Werte richtig sind? Die Menschen um mir
waren sich ihrer Sache sicher, allzu sicher. Es gelang mir, sie zu verunsichern, und viele wussten nicht recht, woran sie mit mir waren. Mit
einer geschickten Fragetechnik entlockte ich ihnen Deﬁnitionen von
den Begriffen, wie Tugend, Tapferkeit oder Gerechtigkeit. Die Menschen meinten, sie wüssten, was diese Worte bedeuten. Ich widerlegte
sie und zeigte, dass ihre Deﬁnitionen falsch oder widersprüchlich
oder nur zum Teil richtig waren. Ein Beispiel für mein Vorgehen: Ich
diskutierte einmal mit dem Feldherrn Laches über die Tapferkeit und
fragte den kriegserfahrenen Mann, was Tapferkeit denn wohl sei. Zuerst
meinte Laches, Tapferkeit bestehe darin, dass jemand standhaft die
Feinde abwehrt und nicht ﬂieht. Den fand ich zwar auch tapfer. Aber
dies allein könne die Tapferkeit nicht vollständig beschreiben, denn
die Skyten kämpften oft mittels einer taktischen Flucht und die Reiter
hielten ja nicht stand, sondern sprengten hin und her. Ich wollte nicht
wissen, wer im Krieg tapfer sei, sondern in allen Lebenslagen. Laches
bot noch weitere Deﬁnitionen an, aber durch mein Hinterfragen und
Prüfen zeigte sich jedesmal, dass alle Deﬁnitionen Mängel haben. Das
Gespräch endete in einer „Aporie“, in der Unmöglichkeit, ein philosophisches Problem zu lösen. Trotzdem war das für die Beteiligten
kein Grund zu resignieren. Im Gegenteil: Sie wollten sich mit mir bald
wieder treffen, um der Frage nach der Tapferkeit und Tugend erneut
nachzugehen. Obwohl sie alle als tapfere Männer angesehen wurden,
waren sie nicht in der Lage, angemessen die Tapferkeit zu bestimmen.
Dies hatte ich ihnen bewusst gemacht. Indem ich den Menschen ihre
Unwissenheit bewusst machte, erreichte ich genau das, worauf es mir
ankam. Ich brachte ihre Selbsterkenntnis und Selbstprüfung auf den
Weg und verdeutlichte ihnen, dass ihr Wissen oft nur eingebildet und
nicht sicher ist.
Dadurch brachten Sie aber viele gegen sich auf?
Ja, aber ich hielt an einer Überzeugung fest: „Das ungeprüfte Leben ist
für den Menschen nicht lebenswert.“ Dies sagte ich in meiner Verteidigungsrede. Gibt es noch weitere Fragen? Ich müsste nämlich jetzt
wieder meiner Arbeit nachgehen.
Nein, im Moment nicht. Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für
dieses Interview genommen haben.
...zurück in die Gegenwart...
Wenn wir nun in uns gehen, uns genau prüfen und diesen Satz ernst
nehmen, vielleicht erkennen wir dann wirklich, wie wenig wir wissen
und wie wenig wir wissen können.
HELEN KREISLER
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Gutgelaunt setzten wir
uns in den
Zug, bereit den Tag in
vollsten Zügen
zu genießen.
Ganz wichtig: Der endsmodische
Sonnenschutz.

Brötchen - Feli
0:1

Unserer grenzenlosen Großzügigkeit
ist es zu verdanken, dass wir uns
erbarmt haben die Zehnten mitzunehmen.

Ach Leude, ich sag euch,
des wird heut wieder was...

Hui! Cooles A
mbiente.

- SPECIAL: DIE WÜRZBURG-FAHRT
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Griechische Vase

Perverse griechische

Vase

Griechische Va
se

Wir haben es uns natürlich nicht
nehmen lassen, die griechischen
Trinkgewohnheiten gleich mal auszuprobieren!

er
in freundlich
Der Führer (e sen!
wis
wirds schon

Student)

Immer schön in die Kamera lächeln!

27

GEMO GEMO

Interessiert, konzentriert. Mit einem
Wort: nicht wir.

Manche entwickelten ein zwiespältiges Verhältnis zu den ganzen Vasen.

Schöne Sitzgelegenheiten luden
förmlich zum leckeren Mittagsmahl
ein!

ständige
Natürlich braucht jede an
ist die
s
Reise eine Lovestory! Da
Katja...

...und Konrad war so
fort Feuer und
Flamme. Also gleich
ein romantisches Liebesgestän
dnis gepinselt.

- SPECIAL: DIE WÜRZBURG-FAHRT
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Juhu! Pause & Essen bei Pizza Hut!

ng, wenn
nt Anerkenu
ie
rd
ve
s
E
.
Jepp
in kann,
zu bereit se
a
d
n
n
a
M
ein
fühle zu
os seine Ge
hemmungsl
zeigen!

Thomas füllt seinen überm
enschlichen Magen gerade mit
der siebten
Pizza.

Etwas Kultur muss sein!

Geschafft! Das He
rz der Herzensdam
e
ist gewonnen. Trot
zdem ist uns nich
t
viel über den Erfo
lg dieser doch rech
t
ungewöhnlichen Le
ibe bekannt.

29

GEMO GEMO

Eine gehört nicht dazu...
wer wohl?!

Die Schmarotzer. Bah!

Kein Kommentar!

SWOOOSH!

- SPECIAL: DIE WÜRZBURG-FAHRT
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Schön!

Ach Leude, des war heut wieder
was... ich sach euch... nenene.

Yo Mann.

Marmor, Stein und Ei... äh Gold
bricht, aber unsere Kirche nicht...

auch so anstrenDie Fahrt war dann
hr, sehr müde
gend, dass alle se
st einige...
wurden... zuminde
der Stahly!
r
nu
nee, eigentlich
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Etwa doppelt lebensgroßer Marmorkopf
des Helios im archäologischen Museum
auf Rhodos

Gewöhnlich sieht man die
Epoche der Industriellen
Revolution (18. Jhdt.) als
erstes großes „technisches
Zeitalter“ in der Geschichte der
Menschheit an. Aber war nicht
schon die Antike eine Ära von
bahnbrechenden technischen
Errungenschaften?

32

In dieser Frage werden zwei grundverschiedene
Positionen vertreten:
Die einen sind überzeugt davon, dass bereits die
griechische Antike als „technisches Zeitalter“
gelten kann. Sie führen als Belege hierfür die
monumentalen Großbauten, die enormen Forschritte
in der Kriegsmaschinen- und Belagerungstechnik
sowie das Vorhandensein beträchtlichen
Grundlagenwissens, so auf dem Gebiet von dampfund luftdruckgetriebenen Apparaturen.
Auf der anderen Seite werden die Griechen oftmals
als technikscheu bezeichnet, sogar von einer
Verachtung gegenüber der Technik, von einem
„stümperhaften Steckenbleiben“ in den bestehenden
Verhältnissen ist die Rede.
Welcher dieser beiden Anschauungen sollte nun
Glauben geschenkt werden? Darauf gibt es sicher
keine eindeutige Antwort. Offensichtlich ist, dass in
der Antike eine tief verwurzelte Skepsis gegenüber
technischen Neuerungen bestand. Diese Ablehnung
ging auf vielfältige Ursachen zurück:
Zum einen trugen hierzu philosophische
Überlegungen bei: Seit Aristoteles stellten sich
griechische Gelehrte die Frage, ob die Technik als
unberechtigte Überlistung oder doch eher als legitime
Nachahmung der Natur anzusehen sei. Auch galt

SINNVOLL GEMO
hÖ öOlumpißa - hÖ üAltiw
Rekonstruktion der Altis in Olympia - Modell im
Museum von Olympia

während der gesamten griechischen Antike den
Wissenschaftlern die theoretische Betrachtung als
wertvoller als die Praxis; man kann geradezu von
einer Herrschaft der Theorie sprechen.
Teßxnh und eöpisthßmh waren strikt getrennt.
Ein weiterer Grund für die geringe Bedeutung
der Technik im Alltagsleben der Griechen war
die ablehnende Haltung der Herrschenden
gegenüber solchen Neuerungen, die vor allem
auf der Befürchtung beruhte, Maschinen könnten
menschliche Arbeitskraft ersetzen und so zu hoher
Arbeitslosigkeit beitragen. Diese Gefahr aber dürfte
nur in einigen wenigen Städten tatsächlich bestanden
haben.
Des weiteren hemmte auch die Mentalität
der Griechen den technischen Fortschritt:
Im Allgemeinen wird ihnen mangelnde
Experimentierfreude nachgesagt. Diese fand
auch in der stark ausgeprägten Investitionsscheu
griechischer Unternehmen im Bereich von
technischen Neuentwicklungen ihren Ausdruck.
Technik galt als unberechenbar und unkontrollierbar,
ein positiver Ausgang von Experimenten galt als allzu
unwahrscheinlich. Dies widerstrebte den Griechen,
da sie stets darauf bedacht waren, Vorgänge sicher zu
kontrollieren und souverän zu beherrschen.

Schließlich wird bisweilen auch das hoch entwickelte
ästhetische Gefühl der Griechen als Problem für die
Weiterentwicklung von in der Praxis anzuwendenden
Maschinen genannt, da diese dem Ideal von
natürlich-harmonischer Schönheit nicht gerecht
wurden.
Trotz dieser insgesamt ablehnenden Haltung
gegenüber der Technik ist das Zeitalter des
Hellenismus nicht als absolut a-technisch zu
sehen. Vielmehr entstammen dieser Epoche
zahlreiche herausragende technische Leistungen.
So gehen beispielsweise drei der klassischen
sieben Weltwunder auf diese Periode zurück. Neue
wissenschaftliche Erkenntnisse wurden vor allem in
den Bereichen Städtebau – insbesondere in Form von
staatlichen Großprojekten - und Militär auch in die
Praxis umgesetzt.
Daraus resultierte für die Menschen im antiken
Griechenland ein verhältnismäßig hoher
Lebensstandard, wie er nach dem Ende der Antike
für ein Jahrtausend nicht mehr erreicht werden sollte.
Eine griechische Stadt war einer mittelalterlichen in
fast allen Belangen, von der Wasserversorgung bis
zum Transportwesen, weit überlegen. Erst um das
17.Jahrhundert konnte das kulturelle Niveau der
Antike wieder erreicht werden.
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Sprechen wir heute von einem „Koloss“, so stellen
wir uns schlichtweg ein überdimensioniertes Etwas
vor. Antik betrachtet ist ein Koloss eine Statue mit
mehr als doppelter Lebensgröße. Viele griechische
Künstler und Architekten waren von dieser Idee
der Kolosse begeistert und suchten sich ihre
Vorbilder vor allem bei den Ägyptern. So erwähnt
der Geschichtsschreiber Herodot das Wort koloßssow
erstmals im Hinblick auf eine ägyptische Arbeit. Sehr
bekannte griechische Kolosse sind unter anderen die
kouqroi, Statuen junger Männer, die aufgrund des
festen Marmors, aus dem sie bestanden, ohne Stütze
aufrecht stehen konnten, und das bis zu einer Höhe
von neun Metern.
Kolosse allgemein dienten auch als Zeichen des
Machtanspruchs der griechischen Weltmacht
im 5. Jhdt. vor Christus. Hier ist vor allem die
Goldelfenbeinstatue der Athene im Parthenon auf
der Akropolis in Athen zu nennen, die vom Künstler
Phidias entworfen worden war. Viele Bauprojekte der
folgenden Jahrhunderte wurden wortwörtlich immer
kolossaler und konnten letztlich nur angedacht
werden. Beispielsweise berichtet der römische
Architekt Vitruv, dass es zur Zeit Alexanders des
Großen Pläne dafür gegeben hat, einen 2033 Meter
hohen Berg in einen Koloss umzuwandeln, der
überdies in der linken Hand eine Stadt für 10.000
Bewohner hätte tragen sollen.
Waren die Vorhaben jedoch nicht so gigantisch,
standen die Architekten von Kolossen meistens
vor folgenden Problemen: Beim Bau waren die
Eigenlast der Statuen und der auf sie voraussichtlich
einwirkende Windruck zu berücksichtigen. Die
Standfestigkeit der Giganten stand somit natürlich im
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Kuperstich des Kolosses von Rhodos nach Maarten van Heemskerck aus dem
Jahr 1572

Vordergrund, jedoch durfte nicht auf ein möglichst
natürliches Aussehen verzichtet werden. Vor allem
die perspektivische Sicht bereitete vielen Künstlern
Hindernisse. Bei derartigen Riesen ergaben sich
nämlich für Betrachter von unten und aus großer
Ferne eine Untersicht und somit ungewollte
Verkürzungen oder Verzerrungen. Diese galt es
für die Architekten einzuberechnen. Speziell für
den Koloss von Rhodos, der die außergewöhnliche
Größe von etwa 30 Metern gehabt haben soll (so
Philon), wurden die vom Betrachter weiter entfernten
Körperteile, wie der Kopf, der Hals und die erhobene
rechte Hand bewusst unproportional zum Rest
vergrößert. Die optimale Entfernung vom Koloss für
dessen Betrachtung lag somit bei etwa 70 Metern.
Dieser Koloss von Rhodos ist auch heute noch
Wahrzeichen der beliebten Urlaubsinsel Rhodos.
Fast jeder stellt ihn sich wohl als kräftigen Mann
mit Lanze und Schwert vor, der breitbeinig über der
Hafeneinfahrt der Insel steht. Nun noch ein Schiff
zwischen die Beine gedacht, den Hafen verlassend,

und das Bild ist perfekt.
Tatsächlich kann dies jedoch sicherlich nicht so
gewesen sein, denn die Distanz der beiden Füße
müsste demnach etwa 100 Meter betragen haben
und dies dürfte selbst für einen 30 Meter hohen
Koloss unmöglich gewesen sein. Viel eher hat der
Riese „hoch überm Meere“ gestanden, wie es ein
Epigramm der Anthologica Graeca besagt. Diese
Beschreibung passt sehr gut auf den Molenkopf am
rhodischen Hafen, der in etwa einem Sockel von 14
Meter Höhe entspricht. Diese erhöhte Position des
Kolosses und die erhobene rechte Hand machen
seine Funktion deutlich. Es ist die Geste des xaßirein,
die freundliche Einladung auf die Insel und wohl
auch eine Art Orientierungshilfe.
Nach vielen und aufwändigen
Rekonstruktionsversuchen stellt man sich den Koloss
heute als einen nackten, athletischen jungen Mann
vor, der seine rechte Hand zum Gruße erhoben hält
und dessen Blick in die Ferne schweift. Des Weiteren
soll er die xlamußw, einen schweren Riesenmantel,
getragen haben. Somit ist auch klar, wen der Koloss
abbildet, nämlich den Haupt- und Schutzgott von
Rhodos, den Sonnengott Helios.
Sollte es ein Zufall sein, dass Rhodos mit die
sonnigste griechische Insel ist, oder bedankt sich
Helios noch heute für seinen Koloss?
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Als eine der größten technischen Leistungen der
griechischen
Antike gilt unter Historikern der Tunnel des
Eupalinos auf Samos, den bereits Herodot in seiner
Geschichtsschreibung zu den bemerkenswertesten
Ingenieursleistungen der Griechen rechnete. Der
Tunnel des Eupalinos – benannt nach dem für den
Bau verantwortlichen Ingenieur – wurde um 550 v.
Chr. unter der Herrschaft des Tyrannen Polykrates
geschaffen, um die Wasserversorgung der Hauptstadt
der Insel Samos, des heutigen Pythagorion,
sicherzustellen. Der Bau eines unterirdischen
Kanals war nötig, da nur so die wasserreiche Quelle
beim Dorf Agiades, das jenseits eines Berges
lag, für die Stadt genutzt werden konnte. Die
Wasserleitung umfasst aber neben dem Tunnel noch
eine 850 m lange Zuleitung von der Quelle zum
Tunneleingang und einen Kanal, in dem das Wasser
die verbleibenden 620 m bis zur städtischen Zisterne
überwindet.
Der bekannteste und auch interessanteste
Bauabschnitt der Wasserleitung von Samos ist
jedoch der zentrale Tunnel, der 1036 m durch
den Berg führt. Von der zehnjährigen Bauzeit für
die gesamte Anlage benötigte der Tunnel allein
acht Jahre. Dies wird verständlich, wenn man sich
vor Augen führt, dass für dieses gewaltige Projekt
5000 m2 Fels mit einfachsten Mitteln – Hammer
und Meißel – ausgehoben werden mussten. Auch
konnten im Tunnel immer nur zwei Arbeiter zur
gleichen Zeit graben, da der Platz ansonsten nicht
ausgereicht hätte. Die größte Herausforderung
stellte aber die ingenieurstechnische Planung der
Bauarbeiten dar: Da der Tunnel vom Nord- und vom
Südhang aus zugleich in den Berg hineingetrieben
wurde, bestand die große Gefahr, dass sich die
beiden Tunnel verfehlen würden. Außerdem musste
darauf geachtet werden, dass die Wasserleitung an
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jeder Stelle ausreichend steil abfallen würde, um das
Wasser am Fließen zu halten. Zur Bewältigung dieser
beiden Probleme waren genaueste Messungen nötig. Wie
Eupalinos diese mit seinen begrenzten Möglichkeiten
ausführte, ist nicht bekannt. Dennoch kann als
wahrscheinlich angesehen werden, dass der Ingenieur
Peilungen über den Bergkamm und waagrecht um den
Berg herum durchführte. Angesichts derart einfacher
Messmethoden verwundert es umso mehr, dass die
Richtung des Tunnels lediglich um einen Winkel von
0,5° von einer idealen, geraden Verbindung abweicht.
Zwar verfehlten sich die beiden Tunnel infolgedessen
um einige Meter, dieser Fehler konnte aber leicht
korrigiert werden. In diesem Tunnel wurde anschließend
die eigentliche Wasserleitung aus 4000 tönernen
Rohrelementen verlegt, die zuvor einzeln auf der
Töpferscheibe geformt und gebrannt werden mussten.
Auch nach dem Bau war jedoch ein beträchtlicher
Wartungsaufwand nötig, um die Funktionsfähigkeit
des Kanals zu erhalten. Verantwortlich hierfür war zum
einen der hohe Kalkgehalt des Wassers aus der Quelle,
der mit der Zeit zu einer Verkalkung des Röhrensystems
führte, und zum anderen die große Menge Lehm, die
immer wieder in die Leitung eindrang. Aufgrund dessen
waren regelmäßige, umfangreiche Reinigungsaktionen
erforderlich. Trotz dieser Widrigkeiten wurde der
Tunnel des Eupalinos über 1000 Jahre lang zur
Wasserversorgung genutzt, bis er im 7. Jahrhundert
n. Chr. vernachlässigt wurde und schließlich in
Vergessenheit geriet.
Erst im 19. Jahrhundert wurde der Tunnel wieder
entdeckt – unter anderem mit Hilfe der Werke
Herodots – und komplett freigelegt. Heute steht er
– zumindest teilweise – zur Besichtigung offen und
genießt inzwischen auch wieder einen gewissen
Bekanntheitsgrad. Freilich wird er nicht in dem Maße
besucht, wie es bei anderen antiken Sehenswürdigkeiten
der Fall ist; wohl auch, weil er auf den ersten Blick
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wenig spektakulär wirkt. Wenn man sich jedoch
seine Entstehungsumstände vor Augen führt, wird
klar, welche ungewöhnliche Leistung der Menschen
des antiken Griechenland er darstellt, und dass er
sicher ebensoviel Respekt und Beachtung verdient,
wie sie den Statuen und Tempeln dieser Epoche
entgegengebracht wird.
Bei der so genannten archimedischen Schraube
handelt es sich um eine einfache Vorrichtung zum
Heben von Wasser. Sie wurde nach der Überlieferung
von Archimedes während eines Aufenthalts in
Ägypten erfunden. Aus diesem Grund wird sie
auch “ägyptische Schraube“ genannt. In neuerer
Zeit ist auch die Bezeichnung “Wasserschnecke“
gebräuchlich. Ein solches Gerät besteht in seiner
einfachsten Form aus einer von einem Zylinder
ummantelten Spirale. Das untere Ende der Röhre
liegt im Wasser, durch Drehen der Schraube wird
Wasser in der Schraube nach oben transportiert.
Auf diese Weise lässt sich im Idealfall eine Höhe
von mehreren Metern überwinden. Die antiken
Modelle hoben das Wasser jedoch meist nicht höher
als 100cm. Da die Möglichkeiten in Hinblick auf
Material und Verarbeitung noch stark eingeschränkt
waren. Das Hauptproblem diesbezüglich bestand
in der Abdichtung des Geräts, um den Austritt von
Wasser zu verhindern. Zu diesem Zweck setzte man
gewöhnlich Pech ein, die Schraube selbst wurde aus
Holz gefertigt. Zunächst waren diese Apparate zur
Bewässerung von Feldern vorgesehen, man entdeckte
jedoch noch weitere Anwendungsmöglichkeiten,
beispielsweise bei der Entwässerung von
Bergwerken. In geringerem Maße wurde sie auch
in Wasserleitungen zur Versorgung von Städten
integriert. In manchen Fällen wurden auch mehrere
Schrauben hintereinander gesetzt um die erreichbare
Höhe zu vergrößern.

Übersichtskarte der Wasserleitung von Samos
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Skizze einer archimedischen Schraube

Die archimedische Schraube zählte zu den wenigen
technischen Erfindungen, die bereits im antiken
Griechenland praktisch umgesetzt wurden, was
sicherlich eine Folge der unübersehbaren Vorteile
ist, die eine derartige Schraube gegenüber andere
Bewässerungsmethoden bietet: Es war auf diese
Weise möglich einen stetigen Wasserfluss mit
geringem Einsatz von Arbeitskraft sicherzustellen. Im
Vergleich zu anderen Geräten, die damals ebenfalls
im Einsatz waren, wie Schöpfrädern und Hebewerken,
war die archimedische Schraube recht einfach
herzustellen, auch war sie wenig störanfällig und im
Falle von Defekten leicht zu reparieren. Zudem war
sie ohne Weiteres transportierbar und auch in engen
Räumen, z.B. Bergwerksstollen, einsetzbar.
Aufgrund ihrer zahlreichen Vorzüge wurde sie auch in
späteren Jahrhunderten oft verwendet, nicht bekannt
ist aber, ob das Wissen um die Funktionsweise
solcher Geräte den Untergang des römischen Reiches
überdauerte oder ob die archimedische Schraube im
Mittelalter von neuem erfunden wurde. Auch heute
werden solche Maschinen noch verwendet, wobei ihr
Einsatzgebiet mittlerweile nicht mehr nur auf den
Transport von Wasser beschränkt ist. Vielmehr dienen
sie auch dem Heben und Mischen von anderen
Flüssigkeiten und Stoffen, beispielsweise
Sand, Getreide oder Beton.
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Ein grundlegendes Problem für die technische
Entwicklung des antiken Griechenland war, dass
die Griechen zwar hoch komplizierte Mechanismen
ersannen, aber nie die entscheidende Frage nach
einem geeigneten Antrieb lösten. Trotz aller neuen
wissenschaftlichen Erkenntnisse beschränkten sich
die Möglichkeiten für den Antrieb von Maschinen auf
die Kraft von Mensch und Tier. Dabei waren andere
potentielle Energiequellen durchaus bekannt, darunter auch die Verbrennung von Naphta, Öl und Kohle.
Nur wenig genutzt wurden Wind- und Wasserkraft.
Die Nutzung des Windes fand ausschließlich in der
Seefahrt statt. Wasser wurde genutzt um Getreidemühlen oder vereinzelt Schöpfräder anzutreiben.
Fortschrittliche Technologien wie Dampf getriebene
Apparate sind mehr als Spielerei als als ernsthafte
Forschung anzusehen.
Der Grund für die Vernachlässigung dieses elementaren Forschungsbereichs mag gewesen sein, dass
die Gelehrten damals neue Erkenntnisse weniger
über praktische Experimente als über mathematische
Überlegungen gewannen. Diese einseitige Vorgehensweise hemmte allerdings die Technisierung des griechischen Alltags und verhinderte so eine industrielle
Revolution in der Antike, für die die theoretischen
Voraussetzungen durchaus vorhanden gewesen wären.
THOMAS MISCHKE, TOBIAS KNERR
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