Jedes Jahr fahre ich für einige Tage nach Griechenland und lese Klassiker
der Antike im altgriechischen Original.
Dabei ist während der Lektüre eine der signifikanten Erkenntnisse für
mich, dass trotz der seither großen technologischen Fortschritte die
Menschen noch immer die gleichen Gefühle und Konflikte umtreiben.
Sei es die Religion, die Liebe und die Familie, der Sinn des Lebens oder
wirtschaftliche und politische Systeme, in denen – damals wie heute –
Menschen leben und wirken.
Die Rekonstruktionsportraits dieser Publikation sind das Ergebnis
akribischen Quellenstudiums und geben den auf uns heutzutage blass
wirkenden Gesichtern aus Marmor Tiefe, Ausdruckskraft und Identität.
Damit erhalten die steinernen Büsten auf einmal nur allzu menschliche
Gesichtszüge mit nuanciertem Ausdruck.
Evi Sarantea erzielt mit ihrem künstlerischen Wirken den Effekt, die
Inhalte mit Gesichtern zu verbinden und auf diese Weise emotional
erfahrbar zu machen. Man kann sagen, Evi Sarantea haucht ihnen Leben
ein.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich spannende Stunden beim
Eintauchen in die Geschichte der griechischen Antike und viele neue
Erkenntnisse für das Leben in unserer heutigen Zeit.
(Aus dem Grußwort von Winfried Kretschmann)

Die Agora von Athen

Als die Römer im 2. Jh. v.Chr.
während ihrer Feldzüge gegen
die Griechen zum ersten Mal in
die griechischen Städte kamen,
waren sie überwältigt von der
Vielzahl und der Schönheit der
Statuen, die überall auf den
öffentlichen Plätzen standen.

Im Hintergrund die Akropolis.
Im Vordergrund die Statue der
Friedensgöttin Eirene, die ihren
Sohn Ploutos, den Gott des
Reichtums, auf dem Arm trägt.

Plünderung von Korinth
146 v.Chr.

Nach ihrem Sieg über die
Griechen raubten die Römer über
10.000 Kunstwerke und brachten
sie nach Rom. Wegen der großen
Nachfrage
wurden
später
unzählige Marmorkopien bei
griechischen
Bildhauern
in
Auftrag gegeben.
Diese Kopien sind es, die heute
in den Museen der Welt stehen.
Die Originale gingen fast alle
verloren.

Rekonstruktionsporträts von
wissenschaftlicher Akribie

Bei jedem ihrer Rekonstruktionsporträts
musste Evi Sarantea entscheiden,
welche
der
meist
zahlreichen
Marmorkopien sie als Vorlage für ihre
Rekonstruktionszeichnung wählte.

Rat fand sie bei Fachwissenschaftlern
und der Fachliteratur.

Sie stellte den ursprünglichen Zustand
wieder her, denn die antiken Statuen
waren bemalt.

Entstehung des Porträts von Chrysippos

Homer (8. Jh. v.Chr.)
Nach Marmorkopien im Britischen Museum und
im Museum of Fine Arts, Boston

Seine Epen Iliade und Odyssee waren für die
antiken Griechen geistige Erziehung, heilige
Texte.
Homer bedeutet “der nicht Sehende”.
Vermutlich war Homer jedoch gar nicht blind,
er wird aber stets so dargestellt.
In seinen Werken werden alle Konflikte,
Todesfälle und Ereignisse zur menschlichen
Tragödie, die sich in die Vergangenheit
und die Zukunft erstreckt. Die Handlung ist
ständig von Hybris, also der Überschreitung
der Grenzen, bestimmt, und dies führt zu neuen
Katastrophen.
“Sind wir Brüder? Das sollte der Mensch
dem Menschen immer sein.”

Hesiod (7. Jh v.Chr.)
Nach einer Kupferkopie aus dem Nationalmuseum in
Neapel

Hesiod lebte als dichtender Bauer in Böotien.
Sein Epos Die Entstehung der Götter ist
Neuland in der Literatur und erzählt von der
Entstehung des Kosmos, wobei die Götter
natürlichen Elementen und Phänomenen entsprechen.
Hesiod steht mit seinem dichterischen Werk an
der Grenze zwischen altem, rein mythischem
Denken und sich anbahnender philosophischer
Reflexion.
In Werke und Tage singt Hesiod zum ersten Mal
in der Weltliteratur ein Loblied auf die
menschliche Arbeit und das fruchtbare
Ackerland.
”Arbeit schändet nicht, die Trägheit aber
entehrt uns.”

Anaximander
(611-547 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie aus den Kapitolinischen
Museen, Rom

Der Philosoph aus Milet wird als der Begründer
der griechischen und weltweiten Philosophie
angesehen.
Als erster formulierte er eine nicht-mythologische Erklärung für die Entstehung und die
Entwicklung der Welt.
Für ihn liegt die Herkunft der Geschöpfe im
Unendlichen. Die Zeit ist endlos, und die
Entstehung der Welt erklärt sich aus der
Aufhebung der Gegensätze.
Er ist der Begründer der Theorie der Evolution
der Arten und Schöpfer der ersten Karte mit
einer kugelförmigen Erde.
“Lebenskunst ist, den Problemen nicht
auszuweichen, sondern daran zu wachsen.”

Pythagoras
(575-495 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie aus Karia, Kleinasien

Pythagoras wurde auf Samos geboren. Nach
Jahren des Reisens gründete er die erste
philosophische Schule in Kroton (Süditalien).
Die Pythagoräer stehen für die Erfindung der
Polygone und Polyeder, die Theorie der geraden
und ungeraden Zahlen, der einfachen und
komplexen Zahlen und für Theorien, die
arithmetische, geometrische und harmonische
Proportionen betreffen.
Pythagoras lehrte auch, dass auf jedem Gebiet
der Philosophie und der Wissenschaft Harmonie
herrsche.
“Die kürzesten Wörter, nämlich "ja" und
"nein", erfordern das meiste Nachdenken.”

Heraklit (540-484 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie aus den Kapitolinischen
Museen, Rom

Geboren in kleinasiatischen Ephesos, gehört
er zu den führenden vorsokratischen Philosophen.
Heraklit beschreitet eine neue Denkebene:
die Einheit aller Dinge in allem und der
konstante Fluss der Ereignisse als ewige
Bewegung - heute ein Lehrsatz der
Mikrophysik.
Die Vorsokratiker zeichnet eine kritische und
rationale Haltung aus, die zeitlos scheint und
bis heute die aktuellen Probleme der
Menschheit durchdringt.
“Diese Welt erschuf weder ein Gott noch
der Mensch, sondern sie war schon immer
und wird immer sein als ewiges, also ewig
lebendes Feuer, das maßvoll angeht und
maßvoll verlischt.”

Themistokles
(529-459 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie aus dem Archälogischen
Museum in Ostia

Themistokles war Athener nicht-aristokratischer
Herkunft und ein strategisches Genie. Er war in
der Zeit der demokratischen Reformen des Kleisthenes politisch aktiv.
In der Seeschlacht von Salamis (480 v.Chr.) führte
erdie Griechen zum Sieg gegen die Perser,
obwohl die Siegeschancen nur minimal waren.
Diese Schlacht markiert den Beginn des
Zusammenbruchs des persischen Einflusses im
Mittelmeerraum
und
den
kulturellen
Höhepunkt des Goldenen Zeitalters Athens.
“Mein Sohn regiert Griechenland, denn die
Athener beherrschen Griechenland, ich die
Athener, meine Frau mich, und der Knabe
meine Frau.”

Aischylos (525-455 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie aus dem Nationalmuseum in
Neapel

Aischylos wurde in Elefsina nahe Athen
geboren. Er war der Schöpfer der klassischen
griechischen Tragödie.
In idealistischer Manier und grandioser
Sprache formulierte er das Bedürfnis nach
Gerechtigkeit und Reformen und beeinflusste
so die politischen Institutionen Athens.
Seine Werke Orestie und Prometheus gelten
als das “Alte Testament der klassischen
griechischen Theologie”.
Für ihn war seine Teilnahme an den Kämpfen
gegen die Perser bedeutender als der Erfolg
als dramatischer Dichter.
“Die Stimme des Volkes ist schwer und
gefährlich, wenn sie von Wut beherrscht
wird.”

Pindar

(518-438 v.Chr.)

Nach einer Marmorkopie aus dem Nationalmuseum
in Neapel

Pindar wurde in Theben in einer aristokratischen
Familie geboren und verherrlichte in seinen
Themen die aristokratische Zeit, die schon im
Untergehen begriffen war.
Er gilt als einer der größten Dichter aller Zeiten.
Pindar führte die Lyrik zu unerreichter Größe
und auf den Gipfel ihrer Bedeutung.
“Der Mensch ist der Schatten eines Traumes”
“Ach meine Seele, trachte nicht nach dem
ewigen Leben, sondern schöpfe die Grenzen
des Möglichen aus!”

Herodot

(484-430 v.Chr.)

Nach einer Säulenbüste im Metropolitan Museum of
Art, New York

Der Begründer der Geschichtsschreibung wurde
im kleinasiatischen Halikarnass geboren. Als
erster erforschte er die Geschichte wissenschaftlich.
Er verglich Vor- und Nachteile von politischen
Systemen und Kulturen. Dabei untersuchte er
systematisch Institutionen, Sitten und Bräuche,
religiöse Vorstellungen und Ideen.
Dies führte ihn zu einer klaren Relativierung der
eigenen Kultur, ein Trend, der in der westlichen
Welt in voller Blüte erst wieder im 18. Jahrhundert auftauchte.
“Wenn nicht Meinung gegen Meinung offen
gesagt wird, läßt sich die bessere nicht
herausfinden.”

Euripides
(480-406 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie aus dem Nationalmuseum
in Neapel

Der philosophische Tragödiendichter wurde in
Attika geboren. Er war ein scharfer Beobachter
und ein schöpferisches Genie, der mit seinen
Tragödien alles in Frage stellte.
Er suchte nach neuen Darstellungsmöglichkeiten
für die Tragödie. Die ganze Reihe von
heftigen Leidenschaften des Menschen wird in
seinem tragischen Werk behandelt:
Menschen, die für einen höheren Zweck
geopfert werden... Die Aggressivität unter den
Menschen... Der verletzte Stolz... Der fundamentale Zwiespalt der menschlichen Seele.
Euripides verurteilt nicht. Er versucht, Gründe zu
benennen.
“Ein von Hochmut Aufgeblähter hört nicht
gern die bessere Gegenrede von Geringeren.”

Sophokles (496-405 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie in der Ny Carlsberg Glyptotek,
Kopenhagen

Sophokles wurde in Athen geboren. Er war einer
der drei großen Tragödiendichter des klassischen
Griechenlands und führte die Schauspielkunst
auf unerreichte Höhen.
Sein Werk umfasst rund 120 Stücke. Nur sieben
Tragödien blieben erhalten, darunter König
Ödipus, Antigone und Elektra. Sophokles ist
unübertroffen in seinen Handlungsentwürfen
und ein unvergleichlicher Schöpfer menschlicher
Charaktere.
So drückt er durch scharfe Kontraste die ganze
Skala von Gefühlswallungen und Trieben aus.
Sophokles stellte den Menschen so dar, wie er im
optimalen Fall sein sollte.
“Die Rücksichtslosigkeit ist die Schwester der
Dummheit.”

Sokrates (470-399 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie aus dem Nationalmuseum
in Neapel

Sokrates war einer der Begründer der philosophischen Dialektik. Er lehrte die Definition von
Begriffen, die eine Annäherung an die Substanz
der Dinge ermöglichten.
Für Sokrates ermöglichte die Tugend (für ihn: das
Wissen) die Erfüllung der menschlichen Natur, und
zwar durch Hinterfragen und Verbesserung des
menschlichen Geistes.
Sein Freiheitsdrang störte, und seine Tötung war
einer der tragischsten Momente in der Geschichte
Athens.
Seine Schüler gründeten philosophische Schulen
unterschiedlicher Ausrichtung.
“Ich bin weder Athener noch Grieche, sondern
ein Bürger der Welt.”

Lysimache
(5. Jh v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie im Britischen Museum

Laut Plinius (Naturgeschichte, 23, 76) war
Lysimache (“Kampfauflöserin”) 64 Jahre lang
Priesterin der Göttin Athene auf der Akropolis.
Sie wurde mit einer Statue geehrt, die vom
Bildhauer Demetrios von Alopeki geschaffen
wurde. Lysimache fungierte auch als Prototyp
für die Lysistrata (“Heerauflöserin”) des
Aristophanes.
In dieser Komödie schließen sich die Frauen
Athens und Spartas zusammen, um ihre Männer
durch Liebesentzug vom Krieg abzubringen.

Thukydides
(460-399 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie aus der Holkham Hall, Norfolk

Thukydides war Athener thrakischer Herkunft
und
Begründer
der
wissenschaftlichen
Geschichtsschreibung.
Ihn zeichnen Leidenschaft für die Wahrheit,
tiefes Verständnis der menschlichen Natur,
Unparteilichkeit, allseitige Informiertheit und
methodisches Arbeiten aus.
Er suchte nach den Ursachen aller historischer
Fakten - für ihn war der Gang der Geschichte
multikausal - und versuchte die Ereignisse zu
interpretieren.
Thukydides war ein Jahr lang auch gewählter
Stratege der Athener.
“Jeder starke Staat basiert auf einer
Rechtfertigung, und dazu gehört, dass das,
was der Starke tut, gerecht ist, und dass das
Leiden der Schwachen deren eigene Schuld
ist.”

Aristophanes
(443-385 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie in den Vatikanischen Museen

Der “Vater der Komödie” war Athener. Seine
Theaterstücke sind vom Vertrauen in das
Potenzial der Bürger geprägt.
Andererseits persifliert er, dass sich die Bürger in
förmlichen Verfahren nicht auskennen und
politisch orientierungslos sind, was zur
Vorherrschaft der Demagogen führt.
Er sprach jeder politischen Macht jeglichen Wert
ab. Seine sexuellen Witze, die meist auf uralten
Traditionen von Fruchtbarkeitsritenbasierten,
verschafften den Menschen Erleichterung
angesichts
ihrer
Unterdrückung
durch
Anstandsvorschriften und konservative Moralvorstellungen.
“Menschen zu bilden bedeutet nicht, ein Gefäß
zu füllen, sondern ein Feuer zu entfachen.”

Hippokrates (460-377 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie im Nationalmuseum Neapel

Hippokrates war der Begründer der rationalen,
wissenschaftlichen Medizin. Er bestritt die
angeblich heilige Natur von Krankheiten wie
etwa der Epilepsie.
Hippokrates befreite die medizinische Heilkunst
vom Diktat der Priester und übte seinen Beruf
auf der Basis humanistischer Werte und
moralisch-ethischer Prinzipien aus.
Er war der Überzeugung, dass die ärztliche Heilkunst die Therapie an den jeweiligen Patienten
anpassen muss.
Sein
Schaffen beeinflusste nicht nur die
Allgemeinmedizin, sondern alle Disziplinen
sowie die Entwicklung des medizinischen
Denkens bis in unsere Tage.
“Manchmal ist die beste Medizin gar keine
Medizin”

Lysias (459-377 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie im Nationalmuseum Neapel

Der große Redner wurde in Athen geboren, sein
Vater war ein wohlhabender Mann aus Syrakus
(Sizilien).
In Athen entwickelte sich die öffentliche Rede
wie nirgendwo sonst, und die Prosa von Lysias
galt als “bestes Beispiel attischer Zunge”.
Wegen seiner demokratischen Überzeugungen
wurde sein Eigentum während der Herrschaft
der Dreißig Tyrannnen (404-403 v.Chr.) beschlagnahmt.
“Für erlittenes Unrecht haben die Menschen
ein besseres Gedächtnis als für empfangene
Wohltaten.”

Demokrit

(460-370 v.Chr.)

Nach einer Marmorkopie im Nationalmuseum Neapel

Demokrit wurde in Thrakien geboren und
vertrat als Philosoph den atomistischen Materialismus. Als erster erkannte er, dass das Licht der
Milchstraße von fernen Sternen stammen muss.
Er argumentierte, dass das Universum durch
Prozesse in einem weißen Loch entstanden sei.
“Das Universum hat unendlich viele Welten”.
Die Leere ist nicht das Nichts, sondern etwas
Reales und von besonderer Natur.
Zusammen mit Leukippos entwickelte er die
Atomtheorie.
Demokrit glaubte, dass die Heiterkeit das Ziel
jedes Menschen sein sollte.
“Mehr Leute werden durch Übung tüchtig als
durch Anlage.”

Antisthenes
(445-360 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie in den Vatikanischen Musee

Antisthenes war Athener und Begründer der
kynischen Philosophie, des Kynismus. Er glaubte,
dass die Tugend (für ihn: die Vernunft) erlernt
werden könne.
Die Kyniker verurteilten jedweden Aberglauben
und den Glauben an die göttliche Vorsehung.
Für sie waren die Werte der Gesellschaft falsch
oder erfunden. Sie lebten bewusst und in
Abgrenzung von anderen auf einfache Art und
Weise.
Die geistig-körperliche Askese, die Selbstgenügsamkeit und die Tugend, die sich in Taten, nicht
in Worten ausdrückt, befreien den Menschen
und bereiten ihn darauf vor, mit schwierigen
Situationen zurechtzukommen.
“Das Nützlichste, was wir im Leben lernen
können, ist zu verlernen, was unwahr ist.”

Xenophon

(431-355 v.Chr.)

Nach einer Marmorkopie im Prado, Madrid

Xenophon war Athener, Feldherr und Historiker.
Er setzte das Werk von Thukydides zeitlich mit
der Beschreibung historischer Ereignisse in
seinem Werk “Hellenika” fort.
Er diente als Söldner auf verschiedenen Seiten.
Er wurde zum General der Myriaden gewählt,
das waren 13.000 griechische Söldner, die in
Persien gekämpft hatten und nach Griechenland
zurückkehrten.
Trotz extrem widriger Bedingungen führte er sie
erfolgreich von Armenien bis ans Schwarze
Meer, und er beschrieb den Feldzug und die
Rückreise in seinem Werk “Anabasis - der Marsch
des Kyros ins Hochland”. Dies geschah zum
ersten Mal in der Geschichte als Autobiographie,
die in der dritten Person geschrieben wurde.
“Wer das Lob liebt, muss auch den Grund dazu
erwerben.”

Platon (429-347 v.Chr.)
Nach einer Kupferkopie aus der Museumslandschaft
Hessen Kassel

Platon war Athener und hatte wesentlichen
Einfluss auf die antike griechische Philosophie
und bis heute auf das westliche philosophische
Denken.
Als erster sieht er einen engen Zusammenhang
zwischen der menschlichen Psyche und dem
Staat. In seinem idealen Staat ist die Bildung ein
Schlüsselfaktor, und die Tugend der Gerechtigkeit hängt von der Tugend der Herrscher ab.
In seiner Ideenlehre erfasst er wie kein anderer
die Beziehung zwischen Mathematik und
Philosophie. Die Entwicklung der Astronomie ist
seit 2000 Jahren vom seinem Erbe geprägt.
“Der Wein ist ein Geschenk der Götter,
sie haben den Wein dem Menschen aus
Erbarmen gegeben.”

Lykourgos

(390-324 v.Chr.)

Nach Marmorkopien aus den Staatlichen Antikensammlungen Kassel und dem Nationalmuseum Tirana

Der athenische Staatsmann und Redner gilt als
einer der letzten großen Figuren, deren Arbeit
den edlen Ideen der antiken Welt galt. Er wirkte
zu einer Zeit, als die Stadtstaaten in der Krise
waren und der mazedonische Einfluss nunmehr
ganz Griechenland bedrohte.
Aufrecht und mit großem Ehrgefühl verteidigte
er die athenische Kultur und den politischen
Einfluss seiner Stadt.
Deswegen wird er oft mit Perikles verglichen.
Unter anderem befahl er, dass die Originaltexte
der drei großen Tragödiendichter offiziell
aufgezeichnet und damit geschützt und
erhalten wurden.

Alexander d. Gr.
(356-323 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie im Louvre, Paris

Der junge makedonische König war der
Begründer der hellenistischen Zeit und weltweit
einer der größten Strategen. Seine Truppen
eroberten asiatische Länder und gelangten bis
ins nördliche Afghanistan.
Er gründete neue Städte in Kleinasien und Asien
und verbreitete die griechische Kultur.
Griechisch wurde für Jahrhunderte zur
internationalen Verkehrssprache. Es begann
eine Blütezeit intellektuellen Fortschritts, der
Künste, der wissenschaftlichen Forschung, des
wirtschaftlichen Wohlergehens und moderner
Verwaltung.
Die Legende von Alexander als mythischem
Helden-König ist bis heute ungebrochen.
“Meinen Eltern verdanke ich das Leben und
meinem Lehrer das gute Leben.”

Aristoteles

(384-322 v.Chr.)

Nach einer Marmorkopie im Kunsthistorischen
Museum, Wien

Der große Philosoph wurde in Chalkidiki
geboren. Er hinterließ ein umfangreiches und
vielschichtiges Werk, das ihn als größten
theoretischen Denker aller Zeiten zeigt.
Seine Kosmologie (Weltenlehre) und besonders
seine Kinetik (Bewegungslehre) wurden bis ins
17.Jh. nicht übertroffen.
In Athen gründete er die Peripatetische Schule,
deren Bibliothek denen von Alexandria und
Pergamon als Vorbild diente. Er war der erste,
der die Dichtung systematisch als Literaturhistoriker und Theaterkenner untersuchte.
“Überall immer nach dem Nutzen zu fragen
ziemt sich am Wenigsten für hochsinnige und
wahrhaft freie Männer.”

Demosthenes
(384-322 v.Chr.)
Nach Marmorkopien im Vatikan, Oxford, Neapel und
Louvre

Der wichtigste aller antiken Redner wurde in
Peania geboren. Bis an sein Lebensende
verteidigte er das Recht und die Freiheit seiner
Heimat.
Seine Reden sind wahrhaftige Wortdenkmäler
und unerreichte Beispiele von Mut und
Freiheitsliebe. Er war ein erbitterter Feind der
Makedonier und einer der Köpfe bei der
Neuorganisatiion des griechischen Widerstandes.
Als der makedonische Heerführer Antipratos auf
Athen vorrückte, wollte er auf keinen Fall in die
Hände der Feinde fallen und beging daher
Selbstmord.
“Nichts ist leichter als Selbstbetrug, denn was
ein Mensch wahrhaben möchte, hält er auch
für wahr.”

Theophrast
(372-387 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie im Vatikan

Theophrast wurde in Mytilini (Lesbos) geboren
und war ein hochproduktiver Kopf, der
Aristoteles als Leiter der peripatetischen Schule
nachfolgte. Er befasste sich vor allem
mit Botanik, Zoologie, Ethik, Logik, Rhetorik,
Metaphysik und der Geschichte der Wissenschaften.
Nur zwei seiner Werke zur systematischen
Pflanzenkunde sind erhalten: die “Naturgeschichte der Pflanzen” und “Über den Ursprung
der Pflanzen”.
In seinem Werk “Charaktere” persiflierte er mit
beißendem Humor dreißig verschiedene
menschliche Charaktere und beeinflusste damit
wesentlich seinen Schüler, den großen
Komödiendichter Meander.
“Man kann leichter einem Pferd ohne Zügel
vertrauen als einem Mann ohne Meinung.”

Epikur

(341-271 v.Chr.)

Nach einer Marmorkopie im Nationalmuseum Neapel

Der Philosoph gründete den “Garten”, eine
Schule, zu der auch Frauen, Diener, Ungebildete
und Griechen von außerhalb Athens Zugang
hatten.
Der Grund für das menschliche Leid ist die
Unkenntnis der Gesetze der Physik, der
Aberglaube und der Glaube an die göttliche
Vorsehung.
Die Therapie für die Seele ist die Gelassenheit,
die Selbstgenügsamkeit, die Freundschaft, die
Vernunft und mehr Genuss, wobei dieser nicht
von der Tugend zu trennen ist.
“Man kann nicht lustvoll leben, ohne zugleich
vernünftig zu leben, und umgekehrt nicht
vernünftig, ohne lustvoll zu leben.”

Zenon

(233-261 v.Chr.)

Nach einer Marmorkopie im Nationalmuseum Neapel

Zenon wurde in Zypern geboren, stammte aber
aus Phönizien. Als Dreißigjähriger gründete er
in Athen die Schule der Stoiker. Der Skeptizismus
und die Geduld der Stoiker prägte die hellenistische Philosophie.
Zum Zeitpunkt der maximalen Ausweitung des
römischen Reiches beeinflusste der Stoizismus
auch viele christliche Geistliche und danach die
westliche Kultur.
Ziel aller Philosophie war für ihn die Glückseligkeit, aber unter der Bedingung tugendhaften
Handelns. Nach seiner Ansicht sollten in einer
idealen Gesellschaft Kirchen, Gerichte, Geld und
die Monogamie abgeschafft werden.
„Die Mode ist eine charmante Tyrannei von
kurzer Dauer.“

Menander
(291-242 v.Chr.)
Nach Marmorkopien in der Ny Carlsberg Glyptotek,
Kopenhagenund dem Museum of Fine Arts, Boston

Menander war Athener und der größte
Komödiendichter der hellenistischen Zeit.
Nach Expertenmeinung hat er mittels der
Nachahmung seiner Werke durch lateinisch
schreibende Dichter die europäische Komödientradition in Form und Struktur bestimmt, und
dies bis zu heutigen Komödien und HollywoodFilmen.
“Fürchte das Alter, denn es kommt nicht
allein.”
“Wie liebenswürdig ist der Mensch, wenn er
Mensch ist.”

Chrysippos (280-206 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie im Vatikan

Der stoische Philosoph stammte aus Kilikien in
Kleinasien. Als erster systematisierte er die
stoische Philosophie und stütze sie auf rationale
Annahmen.
Zu der Zeit, als Chrysippos das Haupt dieser
philosophischen Richtung war, entwickelte sich
der Stoizismus zu einer gelehrten und äußerst
kunstfertigen Philosophie.
Die stoische Ethik, so wie sie von Chrysippos
gestaltet wurde, bewegt sich im Grenzbereich
zur christlichen Ethik.
“Das besonnene Verhalten ist nicht etwas
von der Glückseligkeit Verschiedenes,
sondern es ist selbst die Glückseligkeit.”

Poseidonios

(134-51 v.Chr.)

Nach einer Marmorkopie im Nationalmuseum Neapel

Poseidonios wurde im griechischen Apameia in
Syrien geboren und wurde als umfassendst
gebildeter Mensch seiner Zeit angesehen.
Er gründete eine philosophische Schule auf
Rhodos.
Seine Grundgedanken und unzählige seiner
Studien stehen in Verbindung zu Aristoteles. Er
beschäftigte sich mit Astronomie, Geographie,
Ethnographie, Geschichte, Naturwissenschaften
und Kosmologie.
Von seinem breitem Werk sind nur Auszüge
erhalten geblieben. Ein Mondkrater trägt seinen
Namen.
“Affekte werden verursacht von vernunftlosen
Teilen der Seele.”

Asklipiades (120-40 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie in den Kapitolinischen Museen, Rom

Der große Arzt und Physiologe aus Bithynien in
Kleinasien gilt als Begründer der Molekularmedizin, da für ihn die Verteilung der Atome
und deren Transport durch die Poren wesentlich
für den Gesundheitszustand waren.
Er legte großen Wert auf Prävention und war
ein Pionier bei der Behandlung psychischer
Krankheiten. Er vermied meist die Gabe von
Medikamenten und verordnete Physiotherapie,
Massage, Körperübungen und Tanz.
Sein Credo war, dass nur ein Arzt, der freundlich
zu den Patienten ist, ein guter Arzt sei.
“Wenn ich einmal krank werde,
sollt ihr mich nicht Arzt nennen.”

Kynischer Philosoph
(3. Jh. v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie in den Kapitolinischen Museen, Rom

Die Statue dieses unbekannten Philosophen,
dem “Kyniker vom Kapitol”, ist eins der wohl
bedeutendsten Werke in der Darstellung
ausdrucksstarker menschlicher Gesichter in der
griechischen Bildhauerkunst des 3. vorchristlichen Jahrhunderts.
Dabei strahlt der Philosoph so etwas wie Herausforderung gegen die “Ehrbarkeit”, gegen die
political correctness, aus.
Es ist, als verkörpere er Tadel und vielleicht sogar
Spott. Er richtet sich an den Betrachter und
prangert die soziale Heuchelei und die
Verbiegung demokratischer Werte an.

Kore Nr. 674
(5. Jh. v.Chr.)
Nach dem Original im Akropolis-Museum

Die Kore mit den Mandelaugen ist eine der
schönsten Koren der Akropolis (Nr. 674). Sie
wurde im Südwesten des Erechtheion gefunden
und ist Athene, der Schutzherrin der Akropolis,
gewidmet.
Die Kore wurde aus Marmor von der Insel Paros
gefertigt und stammt aus einer ionischen oder
attischen Werkstatt. Die Statue war bemalt,
vermutlich mit Tempera-Technik und Ei als
Bindemittel. Sie ist 92cm hoch und beinlos.
Die Koren der Akropolis stellten, so die
Fachwelt, aristokratische Frauen, Jungfrauen
oder Göttinnen dar.”

Aphrodite von Knidos
(um 350 v.Chr.)
Nach einer Marmorkopie im Vatikan

Der Marmorkopf wurde auf der römischen
Agora in Athen gefunden.
Man geht davon aus, dass es sich um eine Kopie
eines Werkes von Praxiteles handelt, das
entweder die Hetäre Phryne, die Muse der Bildhauer, oder die knidische Aphrodite darstellt.
Praxiteles (395-326 v. Chr.) war einer der
bedeutendsten Bildhauer der Antike. Die
Originalbüste aus Marmor wurde im 4. vorchristlichen Jahrhundert und die Marmorkopie im
1. vorchristlichen Jahrhundert gefertigt.

Aphrodite von Milos
(um 100 v.Chr.)
Nach dem Original im Louvre, Paris

Die Originalstatue aus Marmor ist etwa 2m hoch
und stellt vermutlich die halbnackte Göttin
Aphrodite dar. Es ist eine der bedeutendsten
Statuen der hellenistischen Epoche.
Sie stellt einen Typ Frau dar, der heute in der
gesamten Ägäis anzutreffen ist: ein oval
geformtes Gesicht mit feinen und regelmäßigen
Zügen (kleine Ohren, kleiner Mund und kleine
Nase), der Körper mit runden Schultern, kleinen
Brüsten, breitem Becken und kräftigen Beinen
Um 1820 wurde sie auf Milos (Agäis) von einem
Bauern gefunden. Die Statue wurde nach ihrer
Entdeckung 1820 von französischen Beamten
gestohlen und befindet sich heute im Louvre.

Orientierungskarte Klassisches Griechenland

Ionien (gr.: Ιώνια) ist das Siedlungsgebiet der Ionier an der kleinasiatischen Küste.
Die Ionischen Inseln (gr.: Ιόνια Νησιά) sind Zakynthos, Korfu, Lefkada, Kefalonia etc, die ιm Ionischen Meer liegen.
Im Griechischen ist der Unterschied durch Omikron (ο) und Omega (ω) zu erkennen.

