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Die Haltung 

gegenüber dem 

modernen 

Griechenland 

kippt in 

Deutschland 

um und wird 

äußerst 

kritisch.  

Deutscher Philhellenismus ade! 

Von Kostas Dimakopoulos 

Philhellenismus das griechische Nationalbewusstsein 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts entschieden an, leiste-
te eine große pragmatische und ideologische Hilfe zur 
Entstehung und Anerkennung Griechenlands (Otto von 
Wittelsbach als erster König Griechenlands und die 
Bayern als Modernisierer eines erbärmlichen Gemein-
wesens) und wirkte lange danach noch positiv für das 

Image des Landes im Ausland bis ins 20. Jahrhundert 
hinein. Deutlich abgeschwächt wirkt er „irgendwie“ 
immer noch heute. 
  
„Irgendwie“, denn inzwischen sieht es so aus, als ob 
sich der alte gute deutsche Philhellenismus langsam in 
eine anti-griechische Haltung der Postmoderne ver-
wandelt – in der Psychologie ist das Phänomen längst 
bekannt. Diese Abwendung von Griechenland hat zwei 
Seiten: Erstens, die Liebe zum antiken Griechenland 
verwandelt sich in eine kritische, distanzierte Haltung, 
man betrachtet inzwischen des Öfteren das klassische 
Hellas als nicht unbedingt zivilisiert, weise, liebenswür-
dig und auch nicht als eine eigenständige Kultur, son-

E 
r geht endgültig aus, der deutsche Philhel-
lenismus alter Prägung. Mit diesem Begriff 
meine ich jene geistige Haltung, die etwa 
ab 1760 als Verlagerung des künstleri-

schen, philosophischen und altertumswissen-
schaftlichen Interesses von den in der Barockzeit 
dominierenden alten Römern zu den alten Griechen 
ansetzte und später aus Liebe zum antiken Grie-
chenland Sympathie auch für die Neugriechen und 
ihren Nationalstaat entwickelte.1) Für seine Wirkung 
war entscheidend, dass diese Sympathie bald auch 
breite Bevölkerungsschichten erreichte.  
 
Der Philhellenismus war allerdings vom Anfang an eine 
Haltung voller Widersprüche. Schon bei der Wiederent-
deckung Griechenlands im 18. und 19. Jahrhundert 
haben die Neugriechen jede Menge Irritationen und 
Missverständnisse bei den Philhellenen erzeugt, die 
die Wiedergeburt eines klassischen Volkes sehen 
wollten.2)  Sie erwarteten, wenn nicht Leute mit Chiton 
im Hellas der damaligen Zeit, dennoch ein Niveau und 
einen Charakter bei den griechischen Sklaven der 
Osmanen, die sie den alten Griechen in ihren Augen 
ebenbürtig machen könnten.3) Die Enttäuschungen 
waren vorprogrammiert.4) Immerhin aber stachelte der 
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1  „Irmgard Wilharm, Die Anfänge des griechischen Nationalstaates 
1833-1843, R. Oldenbourg Verlag, München und Wien 1973, S. 19ff. 

2  „Unsere Bibliotheken sind voll von Berichten enttäuschter Hellasfah-
rer der 20er und 30er Jahre des vergangenen (19.) Jahrhunderts“, 
Hans Eideneier, Hellenen – Philhellenen: ein historisches Miß-
verständnis?, Archiv für Kulturgeschichte, Bd. 67, 1985, S. 137ff., 
149. Eideneier versucht, die Wurzeln dieses Missverständnisses 
bloßzulegen. „Ideologisch trennt beide Seiten (scilicet: Philhellenen 
als „Freunde der Alten Griechen“ auf der einen Seite und Hellenen 
als Staatsbürger Griechenlands seit dem Beginn des 19. Jahrhun-
derts auf der anderen Seite, K.D.) die nicht geringe Zeitspanne von 
1.500 Jahren“, so jetzt Hans Eideneier, Ärmellos in Griechenland, 
Romiosini Verlag Köln und Verlag der Griechischen Zeitung Athen, 
2009, S. 228.   

3  Hier zwei Zeugenaussagen von Griechenlandreisenden des aus-
gehenden 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts über die 
Bewohner des Landes. Zuerst der deutsche Leutnant von Striebeck: 
„Welche trüben und schmerzlichen Gefühle betrogener Erwartungen 
mussten in uns sich regen, wenn wir in den Versammlungen des 
Volkes oder an öffentlichen Plätzen … nur traurigen Gestalten 
begegneten…“ Dann der Engländer John Teddel: „Was mache ich 
mir denn aus diesem niederträchtigen Haufen moderner Sklaven, die 
mit ihrer Unwissenheit und Dummheit diesen erlauchten Boden 
besudeln? Sie sind für mich gar nicht vorhanden!“, hier zitiert nach 
Kurt Roeske (ehemaliger Direktor der Deutschen Schule in Athen), 
Die Wiederentdeckung Griechenlands im 19. Jahrhundert, Neafon 
(deutsch-griechisches Magazin aus Stuttgart), Heft 01/2008, Teil. 2, 
S. 27ff. (28 und 29).  

4  Interessanterweise berichtet heute noch der Portalsartikel, mit dem 
sich die Deutsch-Griechische Gesellschaft Berlin auf ihrer Internet-
seite präsentiert, von lauter solchen historischen Enttäuschungen, 
Bernd Sösemann, Mit Homer im Tornister... – Eine historische 
Episode und ihre lange Folgen. 

Einem Hoch folgt meistens ein Tief 

Ch. Perlberg, Fest der Griechen beim Olympieion, 1838 

Charles R. Cockerell, Ausgrabungen am Aphaia-Tempel in 
Aigina,1811 
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Der deutsche 

Philhelle-

nismus war 

eher eine 

Verklärung der 

Antike und 

nicht 

unbedingt eine 

Parteinahme 

für die 

politischen 

Ziele der 

Griechen im 

19. 

Jahrhundert. 

dern als Teil des gesamten asiatisch-europäischen 
Ostmittelmeerraums. Die Zeit der „edlen (und weißen) 
Einfalt und stillen Größe“ ist vorbei. Welcher deutsche 
Archäologe oder Kunsthistoriker würde heute „(s)ein 
Leben für Apoll“ vergeuden? Zweitens, die Haltung 
gegenüber dem modernen Griechenland kippt in 
Deutschland um und wird äußerst kritisch. Die Liebe 
bröckelt also gewissermaßen von beiden Enden jenes 
deutschen Philhellenismus von damals (Hingabe für 
das alte und Sympathie für das neue Griechenland) ab, 
und das ist inzwischen unüberhörbar: 
 
Ob es um die Erfindung eines Multikulti-Dichters und 
Abschreibers aus dem mesopotamischen Nationalepos 
Gilgamesh Homer („Omar, der Erzähler“) als kastrierter 
Diener asiatischer Herrscher geht, der die Griechen in 
seiner Ilias angeblich „in assyrischen Rollen“ präsentie-
re, um dem großen König Assurbanipal zu gefallen; 5)

ob um die Widerlegung der „ahistorischen Geschichts-
konstruktion“, wonach Griechenland die Urheimat der 
Demokratie sei;6) oder ob um die Bekämpfung der 
„völlig überzogenen, hysterischen, ja tragikomischen“ 

heutigen griechischen Haltung bezüglich der Ansprü-
che auf den Namen „Makedonien“7): immer marschie-
ren deutsche/deutschsprachige Autoren vorne weg. 
Dabei schrecken sie noch nicht einmal davor zurück, 
wie in der F.A.Z. vor einiger Zeit zu lesen, die Griechen 
in heftiger Verteidigung der „Former Yugoslav Republik 
of Macedonia“, wie der offizielle internationale Name 
immer noch ist, als „Namensgriechen“ und Griechen-
land als „die ehemalige osmanische Halbinsel Morea“ 
zu titulieren8) – man bemerke die gar nicht so versteck-
te Androhung darin. 9) 
  
Noch mehr Beispiele? Hier eine kleine Auswahl: Nach » 

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 

5  Raoul Schrott, Homers Heimat – Der Kampf um Troia und seine 
realen Hintergründe, Carl Hanser Verlag, München 2008. Zusam-
menfassung in Raoul Schrott, Homers Geheimnis ist gelüftet. 
Homer hat endlich ein Zuhause – in der Türkei, Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung (F.A.Z.) 22.12.2007. 

6  Nikolaus Bernau, Wem gehört der Parthenon?, Berliner Zeitung 
20.06.2009. 

7  Stefan Troebst, Makedonische Antworten auf die „Makedonische 
Frage“, in: derselbe: Das makedonische Jahrhundert, R. Oldenbourg  
Verlag, München 2007, S. 259ff., 274 und passim.  

8  Michael Martens, Neurosen aus Athen, F.A.Z. 7.3.2008; verschiede-
ne Artikel auch von anderen Autoren in dieser Zeitung.  

9  Über den Namensstreit mit den Nordnachbarn Griechenlands 
verweise ich auf einen früheren Aufsatz von mir: „Der makedoni-
schen Namensknoten“, exantas Nr. 7, Juni 2008. Hier sei mir eine 
Aporie erlaubt: Haben die so heftigen deutschen Verteidiger von 
Skopje wirklich gedacht, Griechenland könnte einfach auf einen so 
wichtigen Bestandteil der griechischen Identität verzichten, nämlich 
auf den Namen „Makedonien“, der mit der territorialen Einheit seit 
1913, der Integration von drei Millionen Griechen im Norden und 
dem geschichts-kulturellen Selbstverständnis des griechischen 
Staates aufs Engste verbunden ist?  

E.F.Green, Landschaft mit einem griechischen Mädchen,1835 

Eugène Delacroix, Ein griechischer Kämpfer, ca. 1820 
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nalen Zeitung der Bundesrepublik „den die EU da seit 
einem Vierteljahrhundert mit Milliardenbeträgen alimen-
tiert? Wird Griechenland … ein Fass ohne Boden blei-
ben?“13) In solch einem vergifteten Klima hat Philhelle-
nismus, so wie er bis heute funktioniert hat, kaum 
Chancen.  
 

Die Kehrseite des Philhellenismus 
 
Nun, man sollte nicht vergessen: Der deutsche Philhel-
lenismus war – auf der Jagd nach seinen Chimären – 
eher eine Verklärung der Antike und nicht unbedingt 
eine Parteinahme für die politischen Ziele der Griechen 
im 19. Jahrhundert. Aber auch als Sympathieträger 
und Hilfeleistender für den neugriechischen Staat  

immer nur die eine Seite der Medaille im Laufe der 
Geschichte. Die andere und viel reellere war die feindli-
che Haltung Metternichs gegenüber umstürzlerischen 
Nationalbewegungen und auch, dass das selbständige 
Deutschland schon im 19. Jahrhundert im Gegensatz 
zu den anderen europäischen Mächten auf die Erhal-
tung des Osmanischen Reichs setzte, dessen Armee 
von deutschen Offizieren reorganisiert wurde. Sowohl 
vor als auch nach dem Ersten Weltkrieg wiederum 
sympathisierte Deutschland, nicht ohne Hintergedan-
ken, für fast ein halbes Jahrhundert mit der Forderung 
nach einem wohl slawischen Mazedonien (ich schreibe 
z wenn es um das slawisch geprägte Makedonien im 
deutschen Sprachgebrauch geht) auf dem Balkan  
(„Mazedonien den Mazedoniern und Deutschland den 
Deutschen“) und erwählte als ihren treuesten Verbün-
deten in Südosteuropa die Bulgaren (die „Preußen des 
Balkans“), denen es im Zweiten Weltkrieg große Teile 
des deutsch besetzten griechischen Makedoniens und 
Thraziens zur grausamen Bulgarisierung überließ. Und 

den verheerenden Waldbränden in Attika vom August 
2009 spielt einer z.B. mit dem Gedanken, man sollte 
Griechenland eigentlich die EU-Mitgliedschaft kündi-
gen, da die Feuerkatastrophe selbstverschuldet sei, 
aber leider gebe es dafür in Brüssel „kein geregeltes 
Verfahren für Kündigung“10). Spätestens an dieser 
Stelle erkennt man, dass die Kritik anderen Zwecken 
dient, etwa wenn derselbe Autor im selben Zusammen-
hang Zypern, „wohin heute viel russisches Geld wall-
fahrtet“, als Beweis für die lästigen Erpressungen der 
EU seitens der Griechen führt.11) Ob versteckte Ag-
gressivität wegen der chaotischen Szenen in den Stra-
ßen Athens vom Dezember 2008, wüster Schimpf 
wegen des Rücktritts der Regierung K. Karamanlis im 
September 2009 oder schwarze Prophezeiungen bei 
der Übernahme  der Regierung von G. Papandreou im 
Oktober 2009 – das alles hat oft nicht viel mit gutge-
meinter Kritik zu tun, die es zweifelsohne in deutschen 
Blättern auch gibt.12) „Was ist das für ein Staat“ fragt 
einer der oben genannten schärfsten Kritiker der grie-
chischen Makedonienpolitik in der größten überregio-

Philhellenismus ade! 

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 

10  Michael Stürmer, Selbstentzündung einer Ruine, Die Welt, 
25.08.2009. 

11  Ich verweise darüber auf den Aufsatz von mir „Eine europäische 
Lösung für das Zypernproplem“ im exantas Nr. 8, Dezember 2008. 
Hier sei mir wiederum eine Bemerkung erlaubt: Diejenigen in 
Deutschland, die Zypern, ein EU-Mitglied, der Türkei, einem Nicht-
Mitglied, opfern wollen, werfen nicht nur das halbe Völkerrecht über 
den Jordan, sondern machen Europa für immer erpressbar – und sie 
merken es noch nicht einmal! 

12  Ich zähle zu dieser gutgemeinten Kritik, die man nicht unbedingt in 
allen Punkten teilen muss, unter anderem die Artikel von Kai 
Schrittmatter, etwa Der griechische Patient, Süddeutsche Zeitung, 
04.09.2009 mit seiner vernichtenden Kritik gegenüber dem politi-
schen Establishment in Griechenland und seinen Komplizen, den 
Griechen selbst; die Artikel von Gerd Höhler, etwa Giorgos im 
Griechen-Sumpf, Frankfurter Rundschau, 06.10.2009, in dem die 
enormen Probleme des Landes aufgelistet werden; die Artikel von 
Niels Kadritzke, etwa In Papas Fußstapfen, Financial Times – 
Deutschland, 06.10.2009. 

13  Michael Martens, Griechenland und Europa, F.A.Z 06.10.2009. 

Französische Touristen besuchen die Akropolis, ca. 1860 

G. Doré, Griechenlandreisende und griechische Banditen, um 
die Mitte des 19. Jh. 

Johann Wolfgang von Goethe, „Das 
Land der Griechen mit der Seele 
suchend“. 

Man sollte nach 

einem neuen, 

pragmatischen 

und dieses Mal 

reziproken 

Verhältnis auf 

der Basis der 

Ehrlichkeit auf 

beiden Seiten 

suchen. 
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nachdem die Bulgaren in der letzten Phase des Krie-
ges eine spektakuläre Pirouette vollzogen und dem 
Deutschen Reich hastig den Krieg erklärten, war Hitler 
der erste in der Geschichte, bevor Tito die Macht an 
sich reißen konnte, der einen eigenen Staat 
„Mazedonien“ als deutsches Protektorat ausrufen 
wollte – deutscher Beitrag zum heutigen Problem an 

der Nordgrenze Griechenlands. 
Und schließlich die großartige Haltung zur Antike14): Es 
gab eine Zeit, da haben sich die humanistisch gebilde-
ten Intellektuellen hierzulande als die legitimen Erben 
der griechischen Antike verstanden, die Besetzung 
Griechenlands durch die nordischen Deutschen zwi-
schen 1941 und 1944 gar als die Rückkehr der ari-
schen Rasse in das angestammte Südland, in „die 
Wiege höchster europäisch-arischer Kultur und Le-
bensentfaltung“ gefeiert – deutsche Soldaten als bes-
sere Griechen eben. Und die Neu-Griechen? In dieser 
Lesart waren sie eine Art verabscheuungswürdiger 
Levantiner, die gewagt haben, die Hand gegen das 
Deutsche Reich zu erheben!15) 

Hellas und Griechenland 
 
Dass die althistorische Geschichtswissenschaft gerade 
einen Schwenk vollzieht und den Orient als Quelle 
vielerlei Einflüsse auf die griechische und infolgedes-
sen auch auf die Anfänge der europäischen Zivilisation 
betrachtet16), ist ihre Sache, wir verfolgen diesen wis-
senschaftlichen Streit mit Spannung und die abgeleite-
ten Schlussfolgerungen17) gelassen. Wir Griechen 
wussten immer von solchen Einflüssen zu berichten. 
Was bedeutet sonst der Mythos des schönen Mäd-
chens Europa, Tochter des Königs Agenor oder Phoi-
nix, die Zeus in Stiergestalt auf seinem Rücken von 
Asien nach Kreta herüberbrachte? Und wer von den 
heutigen Hellenen würde die orientalischen Einflüsse 
auf seine Kultur ernsthaft bezweifeln? Griechenland ist 
eben eine Brücke, West und Ost, aber auch Nord und 
Süd zugleich, darin liegt seine Besonderheit. Schon 
der antike Mittelmeer-Grieche war mit Sicherheit kein 
genormter „blonder indoeuropäischer Typ“, sondern 
hatte zahlreiche Gesichter. 
 
Eine andere Frage ist freilich, wie man die kulturellen 
Einflüsse verarbeitet und was man aus solchen Adapti-
onen macht, ob man deswegen konturlos bleibt oder 
seine eigene Identität findet, abgrenzt und verteidigt. 
Ich bin z.B. nach wie vor der Meinung, dass das, was 
die antiken Griechen von der gesamten orientalischen 
Kultur ihrer Zeit, der sie zweifelsohne so viel verdan-
ken, radikal unterscheidet, ist ihre Neigung zur persön-
lichen Individualität und zur anthropozentrischen Be-
trachtung („der Mensch ist das Maß aller Dinge“), zur 
wissenschaftlichen Neugier und lustvollen Unterschei-
dung der Dinge („Logos“) in kritischer Selbstverantwor-
tung („erkenne dich selbst“, aber auch „eins weiß ich, 
dass ich nichts weiß“ und von dort aus zur „Skepsis“), 
im Gegensatz zu der anicca-dukkha-anatta-karma-
Philosophie der Anderen. Es ist damit nicht gesagt, 
dass die Griechen und infolgedessen diejenigen, die 

Πολιτική επικαιρότητα / Zeitgeschichte 

14  Allgemein dazu wie auch zur ganzen Thematik des vorliegenden 
Artikels s. Pavlos Tzermias, Das Hellas-Bild in der fremden Welt - 
Von der Idealisierung zur Marginalisierung? – Eine kritische Analy-
se der Krise des Humanismus, Verlag I. Sideris, Athen 1997 
(griechisch). 

15  Repräsentativ hier ein Zitat von Erhart Kästner (nicht zu verwech-
seln mit dem von den Nazis verfolgten und Opfer der Bücher-
verbrennung Erich Kästner), dem hochverehrten Humanisten und 
zwischen 1950 und 1968 Leiter der Herzog-August-Bibliothek in 
Wolfenbüttel und damit mittelbar Nachfolger Lessings, aus seinem 
Werk Griechenland – Ein Buch aus dem Kriege, Gebr. Mann 
Verlag, Berlin 1943: „Da waren sie, die ’blonden Achaier’ Homers, 
die Helden der Ilias. Wie jene stammten sie aus dem Norden, wie 
jene waren sie groß, hell, jung, ein Geschlecht, strahlend in der 
Pracht seiner Glieder. Alle waren sie da, der junge Antenor, der 
massige Ajax, der geschmeidige Diomedes, selbst der strahlende, 
blondlockige Achill. Wie anders denn sollten jene ausgesehen 
haben als diese hier…“ Die Rede ist von deutschen Soldaten aus 

Kreta, die sich zu einem neuen Kampf nordwärts bewegten, denen 
der Autor unterwegs in besetztem Griechenland 1942 begegnete. 
„Wer auf Erden hätte jemals mehr Rechte gehabt, sich mit jenen zu 
vergleichen als diese hier?“ (S. 9 und 10, s. auch S. 269; über die 
Neugriechen S. 35f., 42ff. und passim; immerhin empfiehlt der Autor 
trotz des Unmuts mit Neugriechenland „gegen die Lebendigen 
Nachsicht zu üben um der Toten willen“, wie die Römer es auch 
taten, S. 46f.). 

16  Etwa die Arbeiten von Walter Burkert, Martin West, Robert Rollin-
ger, Josef Wiesehöfer u.a. 

17  Vgl. Dieter Bartetzko, Wir sind Kinder des Orients, F.A.Z. 
29.12.2007 auf der einen Seite und Christian Meier, Wir sind Kinder 
des Okzidents, Neue Zürcher Zeitung 2./3.2.2008 auf der anderen 
Seite. 

Hugh William Williams, Der Parthenon, 1819 

Jakob Philipp Fallmerayer (1790-
1861): „auch nicht einTropfen echten 
und ungemischten Hellenenbluts 
fließt in den Adern der christlichen 
Bevölkerung des heutigen Griechen-
lands“ 

Lord Byron kritisierte scharf die Tat 
Elgins 

Lord Elgin, mit Hammer und Meißel 

» 
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Περίληψη στα ελληνικά 
 

Ένα αντίο στο γερμανικό υιλελλη-
νισμό! 
 

Σν θίλεκα ηνπ γεξκαληθνύ θηιειιε-
ληζκνύ μεθίλεζε γύξω ζηα 1760 ζαλ 
κεηάζεζε ηνπ ηζηνξηθν-θηινινγηθνύ 
ελδηαθέξνληνο ηεο Γπηηθήο Δπξώ-
πεο γεληθόηεξα από ηελ αξραία 
Ρώκε πξνο ηελ αξραία Διιάδα θαη 
αλέπηπμε ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ 
κηα ζπκπάζεηα γηα ηνλ απειεπζεξω-
ηηθό αγώλα ηωλ Νενειιήλωλ θαη ηελ 
πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθηήζνπλ 
θξάηνο, ζπκπάζεηα πνπ κεηαδόζεθε 
ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα ζε κεγά-
ια ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνύ ηωλ 
επξωπαϊθώλ ρωξώλ. Παξ’ όιεο ηηο 
ζεηηθέο ηνπ πιεπξέο θαη ηελ αδηακ-
θηζβήηεηε ηδενινγηθή θαη πξαγκαηη-
θή βνήζεηα πνπ έδωζε ζην λενειιε-
ληθό θξάηνο, ν γεξκαληθόο θηιειιε-
ληζκόο είρε από ηελ αξρή κεγάιεο 
αληηθάζεηο, θαζώο έβιεπε ζηνπο 
αξραίνπο Έιιελεο κάιινλ ηδενινγη-
θνύο πξνγόλνπο ηωλ πνιηηηζηηθά 
πξνεγκέλωλ Γεξκαλώλ παξά ηωλ 
θαζπζηεξεκέλωλ πνιηηηζηηθά Νέν-
ειιήλωλ. Άιιωζηε θαη ε ππνζηήξημε 
πνπ πξόζθεξε ζην λενειιεληθό 
θξάηνο ππήξμε κόλνλ κηα πιεπξά, 
θαη κάιηζηα ε πην αζζελήο, ηωλ 
πξαγκαηηθώλ ηζηνξηθώλ ζρέζεωλ 
Διιάδαο θαη Γεξκαλίαο ζηελ δηάξθε-
ηα ηνπ 19νπ θαη ηνπ 20νπ αηώλα, 
θαζώο νη δύν ρώξεο βξίζθνληαλ 
ζπλήζωο ζε αληίπαια πνιεκηθά 
ζηξαηόπεδα θαη ε Γεξκαλία ππνζηή-
ξηδε ζηα Βαιθάληα ηελ ηνπξθηθή θαη 
βνπιγαξηθή πνιηηηθή ζε βάξνο ηεο 
Διιάδαο. Παξ’ όια απηά ν γεξκαλη-
θόο θηιειιεληζκόο εμαθνινύζεζε λα 
ιεηηνπξγεί κε εμαζζελεκέλε κνξθή 
ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ θαη ιεη-
ηνπξγεί κε δηάθνξνπο ηξόπνπο ωο 
ζήκεξα.  
 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξό γηλόκαζηε όκωο 
κάξηπξεο κηαο δηπιήο κεηαζηξνθήο: 
Αθ’ ελόο ε αξραία Διιάδα παύεη λα 
ζεωξείηαη ζηνπο θύθινπο ηωλ Γεξκα-
λώλ ηζηνξηθώλ ζαλ ε κνλαδηθή θαη 
αμηαγάπεηε γελέηεηξα ηωλ αξραίωλ 
θηινζόθωλ, ηνπ μερωξηζηνύ πνιη-
ηηζκνύ θαη ηεο δεκνθξαηίαο θαη 
αληηκεηωπίδεηαη κάιινλ ζαλ κηα 
απόξξνηα ηνπ αξραίνπ αζηαηηθν-

Akropolis-Figuren aus London mit der Forderung der 
Türken nach Rückkehr des Pergamon-Altars (!) und 
der Ägypter nach Rückkehr der Nofretete aus Berlin in 
einen Topf geworfen, um zum selben Schluss zu ge-
langen: Die Forderung ist unbegründet, wir haben 
mehr Rechte auf diese Altertümer. 
 
Nun, früher oder später werden die Griechen die Akro-
polis-Figuren  zurück erhalten. Es sind inzwischen viele 
Kunst- und Geschichtskenner auf der ganzen Welt, 
darunter auch in Deutschland und inzwischen auch in 
England, die das deutlich fordern. Die Griechen,  – jetzt 
Klammer auf – die so heißen, weil sie denselben anti-
ken Ort bewohnen, die Sprache Homers sprechen, 
sicherlich nicht als äolo-ionische Kunstsprache, son-
dern über verschiedene Dialekte im Laufe der Zeit und 
zwar ununterbrochen mindestens seit 3.000 Jahren in 
diesem Ort19), und das antike Erbe, das für sie selbst-
verständliches Erlebnis ist, intensiv pflegen – jetzt 
Klammer zu – , sind zwar stolz auf dieses ihnen anver-
traute Kulturgut, behaupten aber schon seit der Grün-
dung des neugriechischen Staates nach dem Freiheits-
kampf von 1821 und bis heute beständig, dass dies 
das Erbe der ganzen Menschheit ist. Sie wollen gar 
nicht, dass die gesamten, inzwischen in allen Museen 
der Welt zerstreuten alt-griechischen Funde nach 

Griechenland zurückkehren, das entspricht nicht ihrem 
Interesse. Sie fordern nur die „Elgin Marbles“ zurück, 
damit gewaltsam Auseinandergerissenes vom Burg-
berg der Akropolis, der von höchst symbolträchtigem 

ihr geistiges Erbe angetreten haben, nämlich Europa 
und der Westen, Recht hatten. Erfolg ja. 
 

Wem gehört der Parthenon und die Beute-
kunst? 
 
In der Berliner Zeitung vom 20. Juni 2009 ist ein Artikel 
mit dem Titel „Wem gehört der Parthenon?“ erschie-
nen18). Darin wird die nunmehr durch das neue Athener 
Akropolis-Museum unterstrichene griechische Forde-
rung nach Rückkehr der Skulpturen und Fragmente, 
die der schottische Lord of Elgin und Botschafter in 
Konstantinopel auf eigene Rechnung mit Hammer und 
Meißel aus den Giebeln und Metopen vom Parthenon 
und anderen Gebäuden der Akropolis zwischen 1799 
und 1802 herausbrach und später der englischen Re-
gierung für das Britische Museum in London verkaufte, 
als anmaßend bezeichnet. Nicht nur weil Lord Elgin 
einen Ferman des Sultans besessen, sondern auch 
weil Griechenland heute kein Recht habe, sich als 
einziger legitimer Erbe der Antike zu bezeichnen. Der 
Autor resultiert: Diese marbles sind eben die „Elgin 
Marbles“ und auf Grund der historischen Umstände 
„viel eher ein Londoner Erbe als eines der modernen 
griechischen Nationalgeschichte“. 
 
Er ist nicht der einzige deutsche Kunst- und Ge-
schichtsfreund, der in diesen Tagen so argumentiert. 
Wir staunen nicht schlecht: In demselben Augenblick, 
in dem man von den Russen die Rückkehr der deut-
schen „Beutekunst“ verlangt, unterstützt man die da-
malige imperialistische Großmacht England zur Nicht-
Rückgabe der Akropolis-Figuren. Dabei wird regelmä-
ßig die Forderung der Griechen nach Rückgabe der 

Peter von Hess, König Otto wird vom griechischen Patriar-
chen am 13. Jan. 1835 vor dem Theseion empfangen, 1835 

James Stuart, Erechtheion,1751 

18  S. FN 6.    

19  Statt Anderer s. Hans Eideneier, Neugriechisch für Humanisten, 
Heimeran Verlag, 3. Aufl., München 1980 und in kompakter Form 
Hans Eideneier, Die griechische Sprache, in Barbara Hoffmann 
(Hg.), Griechenland – Ein Reisehandbuch, EXpress Edition RRR, 
Berlin, 1985, S. 269ff. 
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επξωπαϊθνύ ρώξνπ ηεο Αλαηνιηθήο 
Μεζνγείνπ. Καη αθ’ εηέξνπ ε όπνηα 
παιηά ζπκπάζεηα πξνο ηελ ζύγρξν-
λε Διιάδα κεηαηξέπεηαη ζηα γεξκα-
ληθά ΜΜΔ ζε αληηπάζεηα κε αθνξκή 
κηα ζεηξά ζέκαηα, όπωο ε δηακάρε 
γηα ην όλνκα ηεο Μαθεδνλίαο, ην 
Κππξηαθό θαη ε ζηάζε έλαληη ηεο 
Σνπξθίαο, ε επηβάξπλζε ηωλ θνηλν-
ηηθώλ ηακείωλ από ηα πξνβιήκαηα 
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε 
ειιεληθή αλαμηνπηζηία. Μέζα ζην 
αιιαγκέλν απηό ηνπίν δύζθνια 
κπνξεί λα ζηαζεί ν παξαδνζηαθόο 
γεξκαληθόο θηιειιεληζκόο, πνπ 
εμαθνινπζεί πάληα λα βαξύλεηαη θαη 
από ηηο παηδηθέο ηνπ αζζέλεηεο 
(ππεξνπηηθή ζεώξεζε ηεο ζύγρξν-
λεο Διιάδαο). Όια απηά θαζηζηνύλ 
ηειηθά κηα πξαγκαηηθή «θηιία», έηζη 
όπωο νξίδεηαη από ηνλ Αξηζηνηέιε 
ζηα Ηζηθά Νηθνκάρεηα, πνιύ δύζθν-
ιε ππόζεζε. πκπέξαζκα: Χξεηάδε-
ηαη λα γίλεη κηα θαηλνύξγηα αξρή 
πάλω ζε άιιεο πην νξζνινγηθέο 
βάζεηο, πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηνλ 
ακνηβαίν αιιεινζεβαζκό θαη ζε 
κηαλ λέα ζρέζε εληηκόηεηαο θαη από 
ηηο δύν πιεπξέο.  

Charakter für die europäische Kultur ist, wieder zusam-
menkommt. Wenn diese Marmorstücke zurückkehren, 
werden die eigentlich nicht bestellten advokatischen 
Dienste aus Deutschland zugunsten des Britischen 
Museums in unschöner Erinnerung bleiben. 
 

Φιλία; 
 
Bei allem Respekt und tiefer Dankbarkeit für diejenigen 
der alten deutschen Philhellenen, die den Griechen 
geholfen haben und manchmal sogar ihr Leben für die 
griechische Sache gegeben haben: Ade, deutscher 
Philhellenismus alter Prägung! Du hast auch bei uns 
Griechen viele Missverständnisse erzeugt. Eine richti-
ge Freundschaft, eine philia mit den neugriechischen 
Hellenen, ist niemals aus diesem Philhellenismus 
geworden. Denn, erstens, philia „setzt eine gewisse 
Ähnlichkeit voraus“ (Aristoteles, Nikomachische Ethik, 
insbesondere 8. und 9. Buch über die Freundschaft, 
hier zitiert nach der Übersetzung von Eugen Rolfes20)). 
Und auch, zweitens, „Gleichheit ist der Grundzug aller 
Freundschaft“, auch wenn es nach Aristoteles auch 
Sorten der „ungleichartigen Freundschaft“ gibt, die 
durch eine besondere Anstrengung ausgeglichen wer-
den können. Vor allem aber, drittens, setzt philia, also 
Freundschaft, die Fähigkeit voraus, sich selbst zu 
lieben. „Denn es ward schon bemerkt, dass aus dem 
Verhalten gegen sich selbst jede anderweitige Freund-
schaftsbetätigung erst abgeleitet wird“. Das alles fehlte. 
Nicht dass wir, die Griechen, nur Zustimmung von den 
echten Freunden erwarten. Denn „soviel steht außer 
Zweifel, dass man nicht einem (Freund) alles gewähren 
soll…..“. Aber Ehrlichkeit. Für die heutige Zeit gilt: 
Wenn nicht Philos, so doch auch kein selbstherrlicher 
Philister, der seine ökonomischen und politischen 
Interessen oder Selbstzweifel als Glanzleistungen der 
neuen Erkenntnis verkaufen will. Bitte! 
 

Ade und vielleicht auf Wiedersehen – je-
denfalls anders 
 
Wir wissen sehr gut, wo die heutigen Probleme Grie-
chenlands liegen: Wechsel der Polit-Dynastien an der 
Macht, ohne Willen und Kraft, die nötigen Reformen 
anzupacken. Vetternwirtschaft  und tiefe Korruption, 
nicht nur der politischen Klasse (Siemens in Griechen-
land!). Bürokratische Herrschaft von inkompetenten 
Stuhlzentauren (halb Mensch halb Stuhl). Ein Volk, das 

durch den Klientelismus 
und die Zersplitterung in 
mächtige Partikularinte-
ressen mit dem Populis-
mus der politischen 
Klasse bestens korres-
pondiert (eine Hand 
wäscht die andere) und 
ein beträchtlicher Teil 
des Übels selbst gewor-
den ist. Blinder Gewalt-
ausbruch der Gewalt halber und selbsternannte terro-
ristische Rächer. All dies und vieles noch bilden einen 
Polypen namens Hydra, der Griechenland fest im Griff 
hat und zu ersticken droht. Dennoch: Eine Hilfe, dage-
gen anzukämpfen, sind die oben genannten Hasstira-
den nicht, vor allem, wenn sie verdächtigt sind, etwas 
Anderes im Schilde zu führen. Man versteht zwar 
durchaus die Vorbehalte gegenüber einem Land, das 
die ökonomischen Statistiken fälscht und den anderen 
EU-Partnern auf der Tasche liegt. Aber der Rundum-
schlag und die verächtlichen Übertreibungen von deut-
scher Seite sind weder gerecht noch aufrichtig. Genau-
so wie der alte deutsche Philhellenismus ist auch seine 
heutige Verkehrung ins Gegenteil von einer diffusen 
Motivation getragen und deswegen keine Basis für 
eine rationelle Beziehung. Welche Schlussfolgerung 
zieht man daraus? 
 
Man sollte nach einem neuen, pragmatischen und 
dieses Mal reziproken Verhältnis streben, das schon in 
vielen Formen und in verschiedenen Orten Deutsch-
lands und Griechenlands wächst, welches auf einem 
neuen Fundament der Ehrlichkeit auf beiden Seiten 
stehen kann. Die Beziehungen beider Länder sind z.B. 
deswegen enorm ausbaufähig, weil sie auf einer soli-
den und berechenbaren Basis stehen: Sowohl 
Deutschland als auch Griechenland wollen so viel 
Europa wie möglich, streben eine Vertiefung der euro-
päischen Institutionen mit allen dazu gehörenden As-
pekten an und ziehen deswegen am selben Strang 
innerhalb der EU.  
 
Dieses „Europa“ aber kommt nicht aus dem dunklen 
griechischen Wort „Erebos“, wie manche uns hierzulan-
de weiß machen wollen, sondern aus dem Namen der 
schönen Tochter des Agenor oder Phoinix, der so viel 
bedeutet: die mit den großen Augen und wohl auch die 
mit dem Weitblick.                  
 
Kostas Dimakopoulos, Berlin/Athen 
Rechtsanwalt 

Karl Friedrich Schinkel, Entwurf zu 
einem Königspalast auf der Akropo-
lis, 1834 

  20  Aristoteles, Nikomachische Ethik, Auf der Grundlage der Überset-
zung von Eugen Rolfes, herausgegeben von Günther Bien, Felix 
Meiner Verlag, 3. Aufl., Hamburg 1972.  
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