Was bedeutet die Antike für Europa?
Ich spreche über Europa und über die Antike. Von Europa haben wir
überwiegend nur schwammige Vorstellungen; und von der Antike all zumeist
keine Ahnung. Aber wohin Europa geht, hängt in hohem Maße davon ab, wie
wir Europäer zur Antike stehen – wissentlich oder unwissentlich. Das möchte
ich erläutern mittels einer Überlegung, deren Schrittfolge dem Muster eines
epischen Dramas gehorcht. Mein Vortrag gliedert sich demgemäß in fünf
Tableaus:
1. Keine kulturelle Orientierung ohne historische Erinnerung
2. Warum Europa?
3. Wie konstruiert man den Ursprung Europas?
4. Warum die Griechen – fremd trotz Demokratie
5. Zehn Landmarken in der antiken Kultur

Ich beginne ohne Prolog sofort mit dem ersten Tableau.

1. Keine kulturelle Orientierung ohne historische Erinnerung

Wir leben in der Geschichte und wir müssen uns in ihr orientieren. Aber
was heißt das? Das Wort ‚Orientieren’ enthält den Orient, das Morgenland. Es
stammt wohl aus der Baukunst und meint dort die Ausrichtung griechischer
Tempel und christlicher Kirchen nach Osten. Ist festgestellt, wo der Osten ist,
sind automatisch alle anderen Himmelsrichtungen fixiert. Orientierung heißt
Festlegung der Richtung. Was festgelegt ist, kann nicht mehr beliebig verändert
werden. Orientieren beinhaltet, die Beliebigkeit auszuschalten; es bedeutet somit
auch, die Flexibilität zu reduzieren. Orientierung heißt, in wichtigen Hinsichten
inflexibel zu sein.i Deswegen gehört Orientierung zur Kultur, zur menschlichen
Gesellschaft. Keine Gesellschaft ist imstande, sich langfristig auszurichten,
wenn

sie

nicht

auf

Richtungen
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orientierungsfähig, wenn er nicht vor aller Selbstreflexion weiß, was er in
wichtigen Situationen zu tun hat.
Die Kultur gibt uns Orientierung, indem sie unsere kardinalen normativen
und geistigen Eckpunkte festpflockt. Dass moralische und politische Schranken
uns

davon

abhalten, bestimmte Dinge zu tun, verdanken

wir der

Orientierungsleistung unserer Kultur. Sie legt uns normativ fest.
Gewiss, jede Gesellschaft wird – oberflächlich besehen - von Normen
zusammengehalten. Doch hinter den Normen stehen Werte. So lange uns diese
Werte wichtig sind, werden wir an den Normen festhalten. Wenn die Frauen
dasselbe Recht haben, als Personen in der Öffentlichkeit zu erscheinen wie die
Männer, dann müssen sie auf dieselbe Weise ihr Gesicht zeigen. Dann muss die
Burka in Europa verboten werden. Das Verbot muss die Norm sein. Der Wert
hinter der Norm ist die politische Gleichheit der Geschlechter. Wenn dieser
Wert fällt, dann wird die Norm unbegründbar; und dann darf man Frauen das
Gesicht verhängen und sie zu Hause einsperren.
Aber wir können die Werte nur verteidigen, wenn wir sie nicht allein
kennen, sondern um ihre historische Bedeutung wissen.
Amnesty International verteidigt das Recht jeder Frau, die Burka zu
tragen.

Diese

Organisation

bezieht

in

dieser

Frage

eine

menschenrechtsfeindliche Position, weil sie sich verirrt hat. AI hat die kulturelle
Orientierung verloren, weil ihre Mitglieder vergessen haben, welcher Wert
hinter der Norm des freien Gesichtes steht. Das Vergessen ist gravierend. Mit
demselben Recht, welches erlaubt die Burka zu tragen, kann jemand seine
eigene Freiheit verkaufen und sich in Sklaverei begeben. Wie würde AI darauf
reagieren? Konsequenterweise müsste die Organisation verlautbaren, dass die
Selbstbestimmung jedem Menschen erlaube, sich in Sklaverei zu verkaufen;
ergo widerspreche das Verbot des Selbstverkaufs der individuellen Autonomie.
Sobald dies Argument hoffähig wird und die Gesetzgebung erreicht, wird man
die gesetzliche Norm ändern: Wir erlauben dann den Selbstverkauf in die
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Sklaverei. Geschähe das, so gäbe es spätestens drei Jahrzehnte später in Europa
wieder massenhafte Sklaverei. Und warum? Weil wir zwar gelernt haben, dass
der Artikel 1 der Menschenrechte unhintergehbar sein soll, aber kein
Bewusstsein davon haben, wieso diese Unhintergehbarkeit von kardinaler
historischer Bedeutung ist.
Über den Normen stehen Werte; aber hinter ihnen steht eine Geschichte.
Werte geben zwar die Antwort auf die Frage, warum Normen gelten sollen.
Aber diese Antwort wird wesentlich plausibler, sobald man uns erzählt, wie es
dazu gekommen ist, dass ein bestimmter Wert obsiegte. Warum etwas gelten
soll wird plastisch und einprägsam, sobald wir wissen, wie es zur Geltung kam.
Die weltweite Abschaffung der Sklaverei war nur möglich, weil eine sehr
entschlossene Bewegung in der englischen und auch in der amerikanischen
Gesellschaft sich unentwegt dafür einsetzte. Der Wert, auf den sie sich bezogen,
war das unverlierbare Recht aller Menschen auf Freiheit. Wenn eines Tages
dieser Wert, verankert im Artikel 1 der Menschenrechte, nicht mehr gilt, dann
kann man legitimerweise die Sklaverei wieder einführen. Und er wird seine
Geltung verlieren, sobald wir vergessen haben, was Sklaverei ist und wie schwer
es war, sie zu beseitigen. Offensichtlich brauchen wir als politische Wesen eine
nachhaltige Bildung mit festen Wertbezügen, die über Jahrhunderte hinweg sich
durchhalten.
Demnach müssen wir unterscheiden zwischen Orientierung und
historischer Erinnerung. Der Unterschied lässt sich plastisch vorführen: Sogar
bei bestem Willen kann unser Handeln richtungslos und kriminell werden, wenn
man unser Erinnerungsvermögen lahmlegt. Ein unbeachtet gebliebener
amerikanischer Film namens ‚Memento’ zeigt einen Mann, der die Fähigkeit,
neue Erinnerungen aufzubauen, völlig verloren hat; er vergisst alle binnen 5
Minuten. Er ist daher beliebig manipulierbar und die es wissen, gebrauchen ihn
als Killermaschine. Ohne Gedächtnis ist der Einzelmensch eine Maschine, ein
seelenloser Apparat, der in vollkommener Unschuld die schrecklichsten
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Verbrechen anrichtet. Und das gilt mutatis mutandis auch für menschliche
Kollektive. So erzählt George Orwell in seinem Roman „1984“, wie die Diktatur
der Zukunft ständig die politische Vergangenheit umschreibt und damit das
kollektive Gedächtnis der Untertanen verflüssigt. In der Tat, wenn das gelänge,
könnte man Menschen programmieren wie Roboter. Ohne unsere Erinnerungen
könnte man alles mit uns und aus uns alles machen.
Daher basiert die kulturelle Orientierung immer auf historisch wichtigen
Eckdaten. Anders gesagt: Es gibt keine stabile kulturelle Orientierung ohne
Geschichtsbewusstsein. Die Erinnerung dient sowohl der Wiederholung als auch
der Nichtwiederholung. Die Erinnerung sagt uns, dass bestimmte Dinge der
Vergangenheit sich nie wiederholen dürfen. Die Erinnerung schützt die Werte
und stabilisiert die Normen.
Die Werte der europäischen Kultur - mit den Knotenpunkten
'Demokratie', 'Menschenrechte' und 'wissenschaftlicher Diskurs' - sind dann und
nur dann verteidigbar, wenn die späteren Generationen, zumindest deren
politische Eliten, nicht nur die Werte kennen, sondern die Erinnerung daran
bewahren, wieso die vorangegangenen Generationen um dieser Werte willen
sich für die eine Option entschieden haben, gegen andere. Die Erinnerung an die
Weichenstellungen ist kardinal. Und für diese Erinnerung ist die Historie
zuständig. Sie hält die Bedeutung jener Kriterien im Bewusstsein, die einem
sagen, was für die eigene – kulturelle und politische - Identität wichtig ist.
Nun zum Tableau 2:
2. Warum Europa?

Kulturelle Erinnerung heißt nicht, idealisieren. Die orientierende Funktion
bringt das Erinnern zwar ständig in Gefahr, das zu tun, insbesondere falls sie der
Versuchung nicht widersteht, sich an Vorbildern von normativem Gehalt
festzuhalten. Allzu schnell pinselt sie dann geschönte Bilder aus verklärten
Vergangenheiten. Doch funktioniert die Orientierung anders, wenn sie unter der
Aufsicht wissenschaftlicher Kritik sich betätigt. Denn Geschichtswissenschaft
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ist etwas anderes als kollektive Erinnerung. Sie dient nicht der Identität sondern
der Wahrheit; daher kollidiert sie zuverlässig mit der Gedächtnispolitik. An die
wissenschaftliche Kandarre genommen, ist unser kulturelles Gedächtnis sehr
wohl imstande, relevante Merkmale in der Vergangenheit zur Sinnquelle für uns
zu machen, zu Haltepunkten, die unsere kulturelle Identität mitkonstituiert.
Wissenschaftlich geregelte Rückbesinnung ist nicht einfach affirmatives
Gedenken wie an den großen Feiertagen; sie hängt davon ab, in welchem Grade
die Antworten auf Fragen gemäß methodischen Regeln gesucht werden. Die
Fragen selber stellen sich beim nachdenklichen Haltmachen an den
orientierungsrelevanten

Landmarken der Vergangenheit. Was

aber ist

orientierungsrelevant? Welche Errungenschaften wir der Vergangenheit
verdanken, bemisst sich danach, welche kulturellen Eigenschaften wir uns selber
beilegen. Es geht somit um die Besonderheit der europäischen Kultur. Kulturelle
Besonderheit ergibt sich aus der Differenz zu anderen Kulturen. Die
Besonderheit der westlich-europäischen Kultur lässt sich ablesen an folgenden
sechs präzisen Merkmalen:
1. Die europäische Kultur ist die einzige, die es dauerhaft ausgehalten
hat, immer mehr Lebensgebiete einer wissenschaftlichen Wahrheit zu
unterwerfen, welche durch stetiges weiteres Forschen gewonnen und
gesichert wird. Die islamische Kultur hat das nur kurze Zeit ertragen,
und nur so weit, wie ihre Eliten sich von den hellenistischen
Wissenschaften helfen ließen. Die ostasiatischen Kulturen nähern sich
in dieser Hinsicht zunehmend der westlichen an und sind in der Lage,
sie zu überholen. Das spricht für die Universalität dieser
Wissensform.
2. Sie ist die einzige, die trotz aller historischen Rückschläge eine
vielfältige Autonomisierung des politischen Raumes vorangetrieben
hat. In ihr entstanden immer neue Varianten der Partizipation von
freien Bürgern an den kollektiven Entscheidungen. Sie erfand die Idee
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der politischen Freiheit; und sie entwickelte dafür stabile und
zuverlässige institutionalisierte Verfahren. Sie allein erfand die
Demokratie – als direkte und als repräsentative.
3. Sie ist die einzige, die in einer beispiellosen Anstrengung die
Sklaverei – als die extreme Erniedrigung von Menschen – weltweit
bekämpft hat, dabei die Menschenrechte formulierte und sich
unaufhörlich abmüht, universale Regeln zu operationalisieren. Diesen
Regeln liegt keine illusionäre Gleichheit der Kulturen zugrunde,
sondern das im Römischen Recht verbürgte Axiom der natürlichen
Gleichheit aller Menschen.
4. Sie ist die einzige, die beständig ihre eigene Selbstkritik betreibt. Seit
der »Sachsenspiegel« als erstes Rechtsbuch der Welt die Sklaverei
zum Unrecht stempelte, und verstärkt seitdem der spanische Bischof
B. de Las Casas die Sklaverei, sowohl die indianische als auch die
afrikanische, als ein kollektives Verbrechen gegen die »Regeln der
Menschenrechte« anprangerte, ii ist die westliche Kultur dem
Dauerdruck von kritisierenden Eliten ausgesetzt gewesen. Sämtliche
anderen Kulturen betreiben ihre Selbstkritik, indem sie sich messen
an einer idealen Vergangenheit, vor welcher sie sich als dekadent
definieren. Die westliche hingegen – das heißt ein Großteil ihrer
intellektuellen Eliten - misst sich an universalen Maßstäben, die es zu
erfüllen gilt.
5. Sie ist die einzige, welche ihre ›Schuld‹ anderen gegenüber eingesteht
und obsessiv nach eigner Schuld sucht. Wenn in anderen Kulturen
von kollektiver ›Schuld‹ die Rede ist, dann fast ausschließlich im
Sinne von Ungehorsam gegenüber Gott oder seinen Geboten. Dort
begreifen die Eliten ihre eigenen Kollektive entweder als unschuldige
Opfer oder als glorreiche Sieger. In Europa hingegen emergiert die
Vorstellung ›Täter‹ zu sein und ein kulturübergreifendes ›Unrecht‹
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begangen zu haben. Diese Haltung dokumentiert sich spätestens in
den spanischen Diskussionen über die Legitimität der Sklaverei.
Bartolomé de Las Casas ist der erste prominente Vertreter solcher
Selbstbezichtigung.
6. Sie ist die einzige, die ein ‚Allinteresse’ entwickelt hat, ein
weitreichendes Interesse an fremden Kulturen. Sämtliche andere
Kulturen zeigten eine bemerkenswerte Gleichgültigkeit gegenüber
Anderem und Fremdem. Diese systematische Neugier für das Andere
und das Fremde ist, wie Jacob Burckhardt betonte, eine kulturelle
Errungenschaft. Von Herodot bis zur modernen Ethnologie spannt
sich ein intellektueller Bogen, der sich nur hier findet. Der
Anthropologe Lévi-Strauss hat darum die westliche Kultur unter eine
Pflicht von globalem Ausmaß gestellt: Ihr obliege es, die
Hinterlassenschaft oder die Überreste jedweder noch erreichbaren
Kultur in Museen zu retten, damit so viele kulturelle Formen wie nur
möglich eingehen können in ein gemeinsames Erbe der Menschheit.
Das zu tun traut der große Anthropologe zunächst nur der westlichen
Kultur zu, und just ihm kann Eurozentrismus am allerwenigsten
nachgesagt werden.
Alle menschliche Kultur enthält universalisierbare Momente, und seien sie noch
so winzig. Das Universale an Kulturen lässt sich überführen in eine universale
Kultur. Manche Kulturen vermögen sich im Laufe ihrer unablässigen
Transformationen weit mehr zu ›universalisieren‹ als andere. Die europäische ist
ohne Zweifel dabei die radikalste. Auch deswegen sind jene sechs Sachverhalte
entscheidend für unsere Identität, insofern diese eine europäische ist.
Damit öffnen wir Tableau 3:
3. Wie konstruiert man den Ursprung Europas?

Ohne eine gemeinsame Geschichte gibt es keine gemeinsame Zukunft. Eine
gemeinsame Zukunft bejahen heißt also, in eine gemeinsame Geschichte
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eintreten. Und was bedeutet das? Es heißt, die eigene nationale Geschichte
depotenzieren, ihre Bedeutung abzuschwächen. Diese Auffassung von
Geschichte ist das radikale Gegenteil von Genealogie und Gemeinschaft im
Blute. Als John Stuart Mill 1846 die ‚History of Greece’ von G. Grote besprach,
eröffnete er die Rezension mit den berühmten Worten:
“The battle of Marathon, even as an event in English history, is more
important than the battle of Hastings. If the issue of that day had been
different, the Britons and the Saxons might still have been wandering in the
woods.” (Collected Works XI)
Stuart Mill zögerte nicht, den Sieg der Athener über die Perser 490 v. Chr. für
ein ‚Ereignis der englischen Geschichte’ zu nehmen. Und als ein solches
übertrifft seine Bedeutung diejenige von Hastings: Denn für den Republikaner,
der Stuart Mill manchmal war, bestand kein Zweifel: Jenes freiheitliche
Gemeinwesen, welches damals seine Existenz verteidigte und seine Ideen
weiterreichte, stand geistig Pate, als die englische Freiheit zu ihrem Namen
fand. Mills These ist kulturgeschichtlich wichtig in zweierlei Hinsicht. Zum
einen: Wer die Nation für eine Abstammungsgemeinschaft hält, hat Mühe, den
liberalen Denker überhaupt zu verstehen. Wer jedoch die Nation für eine
Konsensgemeinschaft hält, sich verjüngend in einem täglichen Plebiszit, kann
ihm nicht widersprechen. Nationen lassen sich dann betrachten als besondere
kulturelle Bruchstücke, welche sich aus ihrer politischen Vereinzelung
herausarbeiten können, falls sie es wollen. Marathon gehört dann tendenziell
allen Nationen der Welt, die sich einreihen in die republikanische Prozession hin
zur politisch befreiten Menschheit. Marathon könnte eines Tages zur politischen
Vergangenheit eines demokratisch organisierten Ägyptens gehören. Nicht weil
sich Ägypten verwestlicht, sondern weil es sich demokratisiert. Wenn
Deutschland nach 1945 sich wieder stärker in die westliche Kultur re-integriert
hat, dann heißt das auch, dass die Deutschen ihre Geschichte nicht mehr dort
beginnen und verlaufen lassen, wo sie es bisher taten. Wenn für einen deutschen
Europäer die deutsche Geschichte dort beginnt, wo Europa beginnt, dann ist die
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Frage nach diesem Beginn mehr als bloß eine ursprungsmythische. Christian
Meier hat den Start der europäischen Kultur in die Seeschlacht bei Salamis
gelegt. Warum nicht? In dem Maße, wie ein deutscher Historiker sich als
Europäer fühlt und begreift, sind für ihn jene Ausschnitte der Geschichte am
bedeutsamsten, die für die europäische Geschichte höchste Bedeutsamkeit
besitzen. Und Europa darf billigerweise dort ‚beginnen’, wo Republikanismus
und wissenschaftliches Denken ihren Ursprung haben. Es ist in diesem Sinne
nicht abwegig, sondern folgerichtig, die deutsche Geschichte etwa bei der
athenischen Demokratie beginnen zu lassen. Diese Ansicht ist leider nicht mehr
so selbstverständlich, wie sie es für Stuart Mill noch war. Als ich sie vor 2
Jahren öffentlich kundtat, kam sogar der Vorwurf, das sei ‚nationalistisch’ und
beschwöre ‚hellenische Übermenschen’.

iii

Der Arbeiterbewegungshistoriker

Heinrich August Winkler nannte es gar 'deutschnationale Geschichtsapologie'.
Ein köstlicher Vorwurf. Denn er dokumentiert ein völkisches Verständnis von
Nation. Also just nicht ein republikanisches.
Es folgt das retardierende Tableau 4:
4. Unsere Griechen – fremd trotz Demokratie

Für gebildete Europäer ist es gar keine Frage: Die Rückbesinnung auf die
Antike gewinnt in dem Maße an Bedeutung, wie wir die eigene Geschichte aus
ihrer nationalen Borniertheit herauslösen, um sie in einen europäischen
Zusammenhang einzufügen, nicht allein in pädagogischer, sondern auch in
wissenschaftlicher Hinsicht.
Wenn nun historische Orientierung unerlässlich ist, wieso braucht es dazu
unbedingt die Griechen? Heißt das nicht, jene Verklärung perpetuieren, welche
wir der deutschen Klassik vorzuhalten pflegen? Seltsamerweise bezichtigt jede
Generation von Altertumswissenschaftlern ihre Vorgänger, diese hätten die
Griechen ‚verklärt’; und jede will dagegen ein ‚neues und kritisches Bild’ jener
Kultur setzen. Dieses Spiel geht seit etwa 150 Jahren so – von Jacob Burckhardt
über Nietzsche und Wilamowitz und dann den ‚Dritten Humanismus’ bis hin zu

Vortrag am 16.11.2013
Gesellschaft von Freunden und Förderern der
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald e. V.

9

den Cambridge Ritualists und zur Pariser Schule. Dieses Phänomen ist
sonderbar. Denn man käme kaum auf die Idee, man müsse endlich damit
aufhören, die Römer zu verklären, oder die Israeliten oder die Germanen oder
die Araber. Etwas ist also anders beim Umgang mit der griechischen Kultur.
Sehen wir weiter und bleiben bei der Frage: Wieso also die Griechen? Eine
naheliegende Antwort lautet: Weil die griechische Kultur die Mutter der
Demokratie ist. Goethe und Burckhardt freilich hätten die Frage anders
beantwortet. Bleiben wir dennoch bei dieser Antwort. Sie bedeutet mehr als uns
unmittelbar bewusst ist. Denn lange Zeit glaubte man der Erzählung vom Ende
der griechischen Demokratie: Es sei in der Epoche nach 338 v. Chr. zum
Niedergang der Polis gekommen und die Demokratie verschwunden. So liest
man es noch in manchen Schulbüchern. Doch die archäologischen und
epigraphischen Forschungen der letzten 40 Jahre haben diese Erzählung
dementiert:iv Die direkte Demokratie setzte sich gegen aristokratische Regime
durch und breitete sich im 3. Jh. v. Chr. über die gesamte griechische Welt aus;
sie wurde zur weit überwiegenden Form städtischer Organisation. Die
hellenistische Kultur dehnte sich weit über Kleinasien in den syrischpalästinischen Raum aus, nach Ägypten, in den Irak, in den Iran und bis ins
ferne Afghanistan, wo Archäologen griechische Theater ausgegraben haben. In
rasantem Tempo vervielfachten sich Städte, die dem Polis-Typ folgten; und mit
der Poliskultur verbreiteten sich Idee und Praxis der Volkssouveränität. Im
Hellenismus erreichte die Demokratie ihre weiteste Verbreitung in der
bisherigen Geschichte der Menschheit. Demokratien hielten sich bis zu 700
Jahre lang, und zwar auch unter römischer Herrschaft. Die letzten Demokratien
erloschen am Ende des 3. n. Chr., als die Mehrheitsentscheidung aus den
städtischen Volksversammlungen des Imperium Romanum verschwand und als
die Akklamation sie ersetzte. Damit war die verfassungsmäßige Herrschaft des
Volkes wahrscheinlich die erfolgreichste Verfassungsform in den Hochkulturen,
nach der Monarchie.
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Dieser welthistorischen Bedeutung stehen Vorwürfe gegenüber. Die
Anklage, die griechische Gesellschaft sei eine Sklavenhaltergesellschaft
gewesen, erscholl jahrzehntelang. Indes, die Sklavereiforschung erhärtete, was
zureichend Informierte ohnehin

wussten: Sämtliche Hochkulturen der

Menschheit waren sklavistische Gesellschaften, mit der zeitweisen Ausnahme
Japans. Orlando Patterson hat in seiner großen komparativen Studie von 1982
uns damit überrascht, dass selbst bei vorstaatlich organisierten Ethnien Sklaverei
herrschte, nicht selten sogar massenhaft.v Anders gesagt, Sklaverei pflegten auch
die anderen, Demokratie gab es nur bei den Griechen.
Und schon öffnen wir Tableau 5:
5. Zehn Landmarken in der antiken Kultur

Nun können Sie sagen: Rückbesinnung ist gut, doch warum die griechische und
römische Antike? Warum nicht die Babylonier, die Hebräer, die alten Ägypter?
Warum die Griechen und die Römer? Weil von allen alten Kulturen wir den
Griechen am meisten verdanken. Nicht nur wir Europäer, sondern sämtliche
moderne Kulturen überhaupt. Sogar die islamische Kultur; die heutigen
Gelehrten der islamischen Welt haben bloß vergessen, dass fast sämtliche
kulturellen Errungenschaften, auf die sie im Mittelalter so stolz war, direkt aus
den Übersetzungen hellenistischer Werke stammt - besonders deutlich in
Astronomie, Medizin, Mechanik, Optik, Mathematik, und Philosophie. Das
gesamte politische Denken der modernen Welt basiert auf der griechischen
politischen Philosophie. Fast sämtliche Wissenschaften, mit ganz wenigen
Ausnahmen wie zum Beispiel die von den Indern stammende Arithmetik,
basieren darauf, dass die Griechen im Alleingang den Begriff der Wissenschaft
entwickelten.
Daher kommt der Rückbesinnung auf die antike Kultur eine steigende nicht allein pädagogische, sondern auch wissenschaftliche – Bedeutung zu.
Indem wir uns darauf besinnen, welche Errungenschaften wir der Antike
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verdanken, wird uns reflexiv bewusst, wie wertvoll sie sind und wie leicht sie
wieder verloren gehen können. Wissenschaftlich geregelte Rückbesinnung ist
nicht einfach affirmatives Gedenken, sondern ein überlegtes Haltmachen an
Landmarken der Vergangenheit. An solchen Landmarken orientiert man sich.
Welche Landmarken der Antike sind für uns orientierungsrelevant?
Suchen wir nach solchen Marken, dann werden wir an vielen Stellen
fündig. Unter dieser Fülle ragen aber zehn heraus. Dass gerade sie
hervorstechen, liegt an der Perspektive, also daran, was wir für besonders
bedeutsam halten. Bedeutsam für uns. Eine andere Zeit und eine andere geistige
Konstellation würde eine andere Perspektive gestatten; und in dieser erschienen
folglich andere Landmarken als höher und bedeutsamer. Und was konstituiert
unsere Perspektive? Vor allem jene 6 Merkmale, die Europa zu einer
besonderen Kultur machen. Von dieser Warte aus erblicken wir die
nachfolgenden zehn Landmarken:
Erste Landmarke: Autonom gesetzte politische Ordnungen

Die alten Griechen – und auch die Römer – haben erstmals der Menschheit
vorgemacht, dass die Menschen als Bürger sich selber ihre Gesetze geben
können, unabhängig von Göttern oder einer göttlichen Offenbarung. Diese
menschliche Autonomie ist, wie die theokratische Bedrohung zunehmend zeigt,
mitnichten selbstverständlich. Diesen Punkt möchte ich ausführen:
Ich nenne die Reformen Solons. Im Jahre 594 v. Chr. wählten die Athener einen
angesehenen Bürger namens Solon ins oberste Amt der Stadt; er war
ausgestattet mit außerordentlichen Vollmachten: Er sollte den Unfrieden in der
Polis beseitigen und die Bürgerschaft neu ordnen. Solon tat dies, seine
Reformen machten ihn berühmt; doch vor allem stiftete er die erste
nachweisbare Verfassung in der Geschichte der Menschheit, die intentional und
planvoll konzipiert war. Eine neue Verfassung also, aus einem Guss. Und diese
neue Ordnung verwirklicht sich in einem Bündel von Gesetzen und
Verfassungsregeln, innerhalb des Rahmens von Institutionen: Gewählte Beamte,
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Adelsrat,

Volksversammlung,

Gerichte.

vi

Uns

erscheint

das

ganz

selbstverständlich. Doch andere Kulturen haben ganz anders optiert als die
Griechen. Im Judentum kommen die wesentlichen Gesetze von Gott; Mose
erhält auf dem Berg Sinai von Gott die beschriebenen Tafeln mit fertigen
Gesetzen. vii Desgleichen ist der Koran ein von Gott gegebenes Gesetzbuch.
Zwischen göttlichem und menschlichem Gesetz klafft ein Abgrund. Wir halten
es für selbstverständlich, dass die Menschen sich selber ihre Gesetze geben. Das
ist nicht selbstverständlich, sondern es erscheint so, weil wir in einer langen
republikanischen Tradition stehen. Vor ziemlich genau 2606 Jahren vollzog sich
also ein europäischer Gründungsakt; es entstand eine neue Weise, das
Zusammenleben von Menschen zu denken und zu ordnen.

Zweite Landmarke: Organisation und Kontrolle der Macht

In allen menschlichen Gesellschaften stellt sich das Problem, wie Herrschaft zu
begrenzen und zu kontrollieren sei. In der griechisch-römischen Antike löste
man dieses Problem auf eine Weise, die in vieler Hinsicht bis heute vorbildlich
und teilweise noch gültig geblieben ist:
1. trennt man das Religiöse vom Profanen,
2. zerlegt man die politische Macht in klar definierte Befugnisse – die
richterliche Gewalt, die militärische Gewalt, die Bauaufsicht, die Aufsicht über
die Gymnasien usw., und diese Befugnisse verteilt man an unterschiedliche
Magistrate;
3. begrenzt man die Ausübung politischer Macht auf eine definierte Amtszeit, in
der Antike immer ein Jahr;
4. bestimmt man diese Amtsträger jedes Jahr in einer regulären Wahl durch die
Volksversammlung;
5. kontrolliert man diese Magistrate während ihrer Amtszeit durch die
Ratsversammlung; und
6. müssen die Magistrate nach Ablauf ihrer Amtszeit Rechenschaft ablegen und
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werden vor Gericht gestellt, wenn man ihre Rechenschaft nicht akzeptiert.
All das übten die spätmittelalterlichen Republiken in Europa – sowohl in den
Städten – als auch in den Kantonen der Schweiz. Und wir halten an dieser
Kontrolle der politischen Macht bis heute fest, zumindest dort wo keine
Diktaturen bestehen und keine Gottesstaaten.
Daher ist die Furcht vor dem Missbrauch von politischer Macht bei uns ein
ständiges Thema – sowohl in der epischen Dichtkunst, in der Lyrik, in der
Tragödie und in der Komödie, sogar in der Satire. Und diese Herrschaftskritik
nimmt im Spätmittelalter zu, steigert sich in der Frühen Neuzeit und befruchtet
das Moderne Politische Denken – bis heute.

Dritte Landmarke: Verfassungsdebatten
Erstmals die Griechen begriffen die politische Ordnung als eine Verfassung, die
man präzise unterteilen kann. Griechische Theoretiker entwickelten die Begriffe
„Monarchie“, „Aristokratie“ und „Demokratie“. Sie erkannten, dass jede dieser
drei Typen noch in Varianten zerlegt werden kann. Aristoteles unterscheidet 4
Varianten der Demokratie. Sie erkannten, dass eine Verfassung in die andere
umschlagen kann, eine Demokratie z. B. zu einer Tyrannis werden kann. Und
sie dachten nach, welche Faktoren solche Umstürze bewirkten. Und Griechen
wie Römer änderten auch ihre Verfassungen – meist friedlich, oft gewaltsam –.
Und sie diskutierten die Kosten solcher Verfassungsänderungen: wer verliert in
einer Demokratie? Wer gewinnt in einer Aristokratie? Sie führten solche
Verfassungsdiskussionen in einer Klarheit, wie das bis zur Amerikanischen
Revolution nirgendwo geschah. Und als man in der frühen Neuzeit anfing, über
Verfassungen zu diskutieren, da gebrauchte man die antiken Vorbilder und die
griechischen und römischen Begriffe. Seit dem 14. Jh. finden in Europa
Verfassungsdiskussion statt: Für die Demokratie, gegen die Demokratie – für
die Monarchie, gegen die Monarchie. Diese Diskussionen benutzen immer die
griechischen Begriffe und die griechisch-römischen Argumente.
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Vierte Landmarke: Politische Freiheit.

Die Griechen entdeckten, dass es zwei Freiheiten gibt, nämlich die individuelle
und die politische. Die individuelle gibt mir das Recht so zu leben wie ich will –
im Rahmen der Gesetze. Die politische Freiheit hingegen berechtigt mich,
teilzunehmen an den politischen Entscheidungen. Und diese Partizipation der
Bürger an der Herrschaft ist fundamental; denn die individuelle Freiheit kann
beeinträchtigt werden und sogar verloren gehen, wenn die Bürger nicht ihre
politische Freiheit gebrauchen. Aber was heißt das, an der Herrschaft
partizipieren? Die Griechen lösten dieses Problem in folgender Weise:
Partizipieren heißt gemeinsame Beschlüsse fassen. Und wie? Auf geregelte und
institutionalisierte Weise. Für kollektive Entscheidungen brauchte man die
Ratsversammlung, und die Volksversammlung. Wichtige Angelegenheiten
entschied das versammelte Volk in einer Abstimmung.
Das ist der Unterschied zur repräsentativen Demokratie. Wir genießen
unsere liberalen Grundrechte, und wir pfeifen auf das politische Engagement.
Wir sind Passivbürger, in der Antike war man Aktivbürger. Die Bürger einer
griechischen Stadt wählen nicht bloß ihre Magistrate, sondern sie entscheiden
selber die wichtigen Sachfragen. In einer direkten Demokratie entscheidet das
Volk per Abstimmung – und dann wird gehandelt, und zwar so, wie der
Entscheid es bestimmt. In der Schweiz könnte nie passieren, was wir vor drei
Jahren in Stuttgart erlebten. Für die Partizipation der Bürger ist in der Antike
wichtig: a) Öffentlichkeit: Die Volksversammlung war allen Bürgern
zugänglich; alle sollten hören, alle sollten abstimmen; b) Strenge Verfahren: zu
jedem Thema gab es zunächst eine Debatte, also mehrere Reden, dann
formulierte Anträge, und schließlich eine Abstimmung nach der Mehrheitsregel.
Die MR ist die einzige Regel, in der alle Abstimmenden absolut gleich
sind. In den Kulturen, wo man die MR anwendet, befördert man die politische
Gleichheit. Die Mehrheitsentscheidung ist eine entscheidende Voraussetzung für
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die Demokratie.
Aber zentral ist die öffentliche Debatte mit voller Meinungsfreiheit. Eine
solche Debatte erheischt kulturelle Voraussetzungen. Alle müssen dieselbe
Sprache sprechen – andernfalls keine Debatte. Alle müssen dieselben Werte
vertreten, andernfalls bricht die Bürgerschaft kulturell, religiös, sozial oder
ethnisch auseinander – und dann werden Mehrheitsentscheidungen nicht mehr
akzeptiert. Wer einmal gesehen hat, wie einfache Bürger auf einer Schweizer
Landsgemeinde das Wort ergreifen – z. B. zum Rauchverbot oder zum
Ausländerstimmrecht -, der ist beeindruckt. Denn in der öffentlichen Debatte
will man seine Mitbürger überzeugen, dazu braucht man das kurze und treffende
Argument. Das ist die vierte Lektion aus der Antike.

Fünfte Landmarke: Republiken in der Krise und im Untergang

Die römische und griechische Geschichte lehren uns, wie Republiken in die
Krise geraten und wie sie untergehen. Das können wir niemals lernen aus der
Geschichte Chinas, Indiens, Persiens, des Islam oder Afrikas. Einfach weil es
dort keine institutionalisierten Republiken gab. Sowohl die griechischen
Stadtstaaten als auch die Römische Republik führen uns vor Augen, wie
freiheitliche Bürgergemeinden in schwere Krisen geraten. Solche Krisen sind
für uns von höchstem Interesse. Zwar wiederholt sich die Geschichte nicht – nie
und nirgends. Aber es wiederholen sich Probleme, und es wiederholen sich in
der Geschichte analoge Lösungen zu homologen Problemen. Warum die
Römische Republik lange eine Erfolgsgeschichte hatte, und warum sie dann
hineintaumelte in eine ausweglose Krise und schließlich zerbrach, bleibt für die
Moderne bedeutsam. Und zwar genau so lange, wie die Bewahrung der
politischen Freiheit eine kardinale Frage bleibt.
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Sechste Landmarke: Hypertrophie der politischen Öffentlichkeit

Die Antike hat eine Stadtkultur hervorgebracht, die in der Weltgeschichte nie
wieder erreicht wurde: mit enormem urbanistischen Aufwand für prachtvolle
öffentliche

Anlagen,

kommunizierten

–

in

denen

die

Bürger

Kolonnadenstraßen,

als

Bürger

miteinander

gerahmte

Plätze,

Rathäuser,

Bibliotheken, Gymnasien, Theater, Musikhallen, Stadien, Hippodrome. In
diesen öffentlichen Räumen konnte sich die geistige Kultur in einer Weise
ausdifferenzieren, wie das anderswo nicht möglich war. Die Philosophen des
Liberalismus haben an der Antike immer kritisiert, dass die Menschen dort zu
sehr von der Öffentlichkeit vereinnahmt wurden; sie hätten zu wenig Privatheit
gehabt. Das ist Geschmackssache. Der differenzierte öffentliche Raum
stimuliert auf jeden Fall ein Vielfaches an Kommunikationen. Solche auf
öffentliche

Kommunikation

ausgerichtete

Stadtanlagen

sind

in

der

Weltgeschichte einzigartig, und bezeichnenderweise waren Eroberer und
Nachfolgekulturen weder willens noch imstande, sie aufrechtzuerhalten.
Siebte LM: Religiöse Revolutionen zersplittern die Stadtkultur

Die Antike belehrt uns über die enorme Bedeutung von religiösen Revolutionen.
In der Spätantike setzen sich im ganzen römischen Reich Erlösungsreligionen
durch – nicht nur das Christentum, sondern über 50 weitere Religionen. Das
passierte etwa zwischen 180 n. Chr. und 350 n. Chr. Diese Religionen
betrachteten den Menschen nicht mehr als Bürger seiner Stadt, sondern als
individuelles Wesen, das den Weg der Erlösung gehen soll. Das Aufkommen
dieser neuen religiösen Kultur hatte dramatische Auswirkungen auf die
städtische Zivilisation des Römischen Reiches. Die Bürgerschaften in den
Städten spalteten sich zunehmend in Religionsgemeinschaften, die einander
feindselig gegenüberstanden. Im öffentlichen Raum kam es immer wieder zu
religiösen Gewaltakten. Der Feind stand nicht mehr an den Grenzen des
Römischen Reiches, der Feind lebte in derselben Stadt. So zerbrachen die
Bürgerschaften in den großen Städten und damit verlor die Stadt ihre
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republikanische Grundlage. Kaiser Justinian entzog allen christlichen Häretikern
praktisch das Bürgerrecht, ebenso den Juden und anderen Nichtchristen. Und
der Islam schuf daraus eine systematische religiöse Apartheid. Welche Relevanz
das für uns heute hat, darüber möchte ich lieber schweigen.

Achte Landmarke: Das Römische Recht und das Naturrecht

Die individuelle Freiheit ist prekär, wenn institutionalisierte Sklaverei gepflegt
wird. Sklavistische Gesellschaften gab es in der Weltgeschichte sehr viele. Viele
davon hatten erheblich größere Sklavenquoten als die Antike. Trotzdem haben
Griechen und Römer den Gegensatz von Freiheit und Sklaverei konsequenter
durchdacht als sämtliche andere Kulturen vor dem Aufkommen des
Abolitionismus. Das ist logisch. Da in den antiken Staaten die politische Freiheit
so hoch stand, musste man über die persönliche Freiheit so gründlich
nachdenken. Und das Römische Recht formulierte erstmals den Satz – omnes
homines iure naturali aequales sunt et liberi. Auf diesem Satz ruhen die
Menschenrechte, nämlich der Artikel 1. Es darf uns nicht verwundern, dass die
Sklaverei nur bei den Griechen und Römern grundsätzlich in Frage gestellt
wurde. Hier erstmals findet sich die These, dass Sklaverei Unrecht sei. Das ist
der fundamentale Satz des Abolitionismus; denn wenn sie Unrecht ist, dann
muss man sie abschaffen. Und prompt finden sich in der christlichen Spätantike
erstmals abolitionistische Argumente. Das gab es sonst nirgendwo, in keiner
anderen Kultur. Uns sollte das nicht kalt lassen. Denn in mehreren Großregionen
der Welt bleiben sklavenähnliche Verhältnisse bestehen und dehnen sich sogar
noch aus; in mindestens drei islamischen Ländern wird immer noch und schon
wieder regelrechte Sklaverei gepflegt. Wie aber wollen wir in einer
globalisierten Welt miteinander leben, wenn dieses Verbrechen gegen die
Menschheit neben uns besteht?
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Neunte Landmarke: Wissenschaft und wissenschaftliches Denken

Die Griechen schufen als erste und einzige jene Wissenschaft, an der wir uns bis
heute orientieren: Mathematik, Philosophie, Physik, Medizin, Astronomie,
Geographie, Historiographie, Grammatik, Rhetorik. Der Orient hatte ein großes
technisches und medizinisches Wissen. Aber: Wissen ist nicht Wissenschaft.
Keine orientalische Kultur war in der Lage, ihr Wissen theorieförmig zu
systematisieren. Und ohne theorieförmige Systematisierung ist Wissenschaft
nicht möglich. Die arabische Wissenschaft des frühen Mittelalters ist fast rein
hellenistisch; abgesehen von der indischen Algebra und Zahlenlehre. Und alle
wissenschaftlichen Kulturen der heutigen Welt denken zwangsläufig in
griechischen Begriffen. Wir können die Wissenschaft schnell wieder verlieren.
Insbesondere in den Geisteswissenschaften hat ein Trend eingesetzt, alle
Wissensformen für gleichwertig zu halten. Auf diese Weise kann jeder Simpel
sich äußern zu jeder astronomischen Frage und zu jeder Frage der Genetik. Eine
hessische Kultusministerin wollte die Schöpfungsgeschichte der Bibel in den
Biologie-Unterricht einbringen. Schon vergessen? Dann ist Voodoo so wertvoll
wie Astronomie, und wir werden vielleicht zum Regenzauber auf dem
Fischmarkt tanzen.

Zehnte LM: Allinteresse an fremden Kulturen
Sie interessieren sich für fremde Kulturen. Das ist löblich. Aber es ist überhaupt
nicht selbstverständlich. Die weitmeisten Kulturen auf diesem Globus
interessieren sich überhaupt nicht für die benachbarten Kulturen; sondern sie
verachten sie als minderwertig oder sie hassen sie als Feinde. Die Europäer
hingegen untersuchen seit Marco Polo aufs Genaueste, wie die anderen sind,
was die anderen denken. Daher hat nur die europäische Kultur Ethnographie,
Ethnologie und Anthropologie entwickelt. Dieses Interesse für die anderen
Kulturen ist also eine Seltenheit. Es ist historisch entstanden. Wir verdanken es
ausschließlich den Griechen. Nur wegen ihres Allinteresses wissen wir
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überhaupt so manches über andere antike Kulturen; und deshalb sind wir
überhaupt daran interessiert, davon zu wissen, wie Jacob Burckhardt es sagte:
„Durch ihre Weltkunde beleuchteten sie außer ihrem eigenen Wesen auch
das aller andern alten Völker; ohne sie und ohne die philhellenisch
gewordenen Römer gäbe es überhaupt keine Kunde der Vorzeit, weil alle
anderen Völker nur auf sich selbst achteten, auf ihre Königsburgen, Tempel
und Götter.“
Die genaue Untersuchung der nicht-griechischen Historiographie hat
Burckhardts Urteil auf beunruhigende Weise bestätigt. Alle anderen Kulturen
verschmähten es, die Andersartigkeit ihrer nahen und fernen Nachbarn zu
betrachten und über sie nachzudenken. Erst die Griechen fassten die Abfolge der
menschlichen Kulturen als einen umfassenden Prozess auf; und genau das
nennen wir heute: Weltgeschichte. Jacob Burckhardt hat das so ausgedrückt:
„Nur durch die Griechen hängen die Zeiten und das Interesse für diese Zeiten
aneinander.“ Weltgeschichte ist der Zusammenhang der Kulturen und Epochen.
Ein solcher Zusammenhang kann sich nur herstellen durch ein Interesse,
welches über das unmittelbare weit hinausgeht. Das methodische Staunen über
die Andersartigkeit des Fremden, sowie die Neugier darauf, welche Differenzen
kulturell maßgeblich sind, ist keine Gabe der Natur. Sie ist eine kulturelle
Technik, die von empfindlichen Voraussetzungen abhängt.
Ich komme zum Schluss:
Diese zehn Landmarken leuchten auf im Strahl jenes Lichtkegels, mit dem wir
die Vergangenheit ausleuchten - von unserem aktuellen Beobachtungspunkt
aus. Von diesen Marken lassen sich Linien ziehen zu unserer jetzigen Kultur.
Nämlich Linien, die unsere kulturelle Existenz als freiheitlich gesonnene
Europäer mit Koordinaten versehen. Wir können an diesen Koordinaten ablesen,
wo wir stehen und wohin wir unterwegs sind. Und wohin sind wir unterwegs?
Auf diese Frage gab unser romantischer Dichter Novalis eine Antwort, die leider
ungültig ist. Er sagte nämlich: „wohin gehen wir? - immer nach Hause!“
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Allgemein zum Thema: Stegmaier, 2008, S. 191-268; sehr konzise in der Argumentation:
Großheim, 2012, S. 47-76.

ii

Als erster spricht er von ›Menschenrechten‹ - »reglas de los derechos humanos« - (Obras
Completas, vol. X, S. 236).

iii

M. Brumlik, Hellenische Übermenschen, in: taz 15.07.2011; H.-A. Winkler, Hellas statt
Holocaust, in: ZEIT, 23. Juli 2011.

iv

Siehe: Fröhlich/ Müller, 2005; Couvenhes/Legras, 2006 ; Weber, 2007.

v

Dazu ausführlich: O. Patterson, Slavery and Social Death. A comparative study, London
1982.

vi

Stahl, Solon, meint, Solon habe vor allem bezweckt, eine neue zivische Moral zu
befördern; so definiert er die ‚Eunomia’ als „die Kraft der Menschen…, ihr falsches
Verhalten zu ändern… (Eunomia) verkörpert die Gesamtheit der Tätigkeiten der Bürger,
die darauf abzielen, das Los ihres Gemeinwesens zu verbessern“ (S. 398). E. Wolf,
Griechisches Rechtsdenken, Frankfurt 1950, Bd. I, S. 203f. betont demgegenüber, daß die
Eunomia einen Zustand darstelle. Letzteres scheint mir plausibler; denn Solon griff tief ins
institutionelle Gefüge der Polis ein – offensichtlich, um die Ordnung so zu ändern, daß
sich ein besserer Zustand als zuvor einstelle.

vii

Ex 31,18; 32,16; 34,1; Deut 4,13; 5, 22; 9,10; 10,2-4
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