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Sonntag 24.07.2016 – Die Anreise
Am 24.07.2016 war es endlich soweit, nach spannenden und lehrreichen Wochen voller Theorie,
Literatur und Pop-Tests, brannten wir darauf, endlich die Stadt und ihre Geschichte leibhaftig
kennenzulernen. Bei den meisten verlief die Anreise (meist via Flugzeug) relativ entspannt, jedoch
wählten

fünf

Exkursionisten

die Variante

der

irischen

Flugkutschen

mit

„OnBoard-

Glückspielunterhaltung“, welche natürlich am Flughafen in Schönefeld wegen technischer
Probleme am Kraftstofftank liegengeblieben war, wodurch eine Ersatzkutsche aus Riga herbestellt
werden musste. Zur Beruhigung: Alle sind mehr oder weniger heil angekommen.

Athen aus der Luft

Nach einer kleinen Odysee im Metronetz, den engen Gassen und fehlenden bzw. zu engen Trottoirs
von Athen sind wir auch endlich an der Themistokleus 55, wo unser Hotel Exarchion lag,
angekommen. Die Straße, in welcher das Hotel lag, ist vielleicht historisch eher nicht interessant,
jedoch für Wissenschaftler, die sich mit linksalternativer Kultur beschäftigen, kann sich dieses
Viertel als El Dorado herausstellen.

Die Straße, an der unser Hotel gelegen war
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Das Hotel war schlicht, machte an sich einen sehr guten Eindruck, hatte jedoch etwas zu harte
Betten für die Zartbeseiteten unter uns. Die Dachterrasse entschädigte jedoch für jedes harte
Umdrehen auf dem Bett. Von dort aus hatte man einen wunderschönen Blick auf die Stadt Athen,
vor allem nachts.

Blick von der Dachterrasse

Die Dachterrasse sollte sich auch als unsere Denkfabrik und unser Meetingpoint herausstellen. Dort
sammelten wir uns zur ersten offiziellen Versammlung, wo wir über das Reiseprogramm und
sonstige Dinge wie „bleibt immer in Gruppen zusammen“ sprachen.
Da aber frei nach Erich Kästner „die Toren die Museen bereisen und die Weisen die Tavernen
besuchen“, verlegte sich unser Abend in eine Taverne und bei gutem Speis und Trank wurde über
die Reise und die Wissenschaft herrlich diskutiert, bevor alle sich in ihren Betten einfanden
und/oder sich für den nächsten Tag vorbereiteten.

Montag 25.07.2016 - Auf der Akropolis
Der vereinbarte Treffpunkt für diesen Morgen war die Lobby des Hotels „Exarchion“, wo alle um
9.00 Uhr eintrafen. Als die Gruppe vollständig war, sind wir losgelaufen. Der Tag versprach
aufregend zu werden. Auf dem Weg zur Akropolis sind wir an einer Ausgrabungsstelle
vorbeigekommen. Dort waren ausgehobene Gräber zum Betrachten freigelegt. Mitten auf dem
Gehweg waren ab und zu auch gläserne Pyramiden eingebaut, von welchen man einen Blick auf die
Ausgrabungen unter der Straße werfen konnte. Dann, an der römischen Agora vorbei, den Berg
hoch und am Areopag links abgebogen, waren wir – der eine etwas schneller als der andere – knapp
eine halbe Stunde später am Ticketstand der Akropolis.
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Gräber in der Stadt

Auf Herrn Senff mussten wir eine gewisse Zeit warten und haben die Gelegenheit genutzt, uns
gegenseitig ein bisschen besser kennen zu lernen. Als er
dann kam, hatten wir unsere Tickets schon ausgehändigt
bekommen und waren für seine Einleitung zur Führung
bereit. Die Sonne schien schon jetzt stark vom Himmel,
aber noch spendeten uns die herumstehenden Olivenbäume
Schatten.
Akropolis von oben,
aus: P. Connolly /H. Dodge,
The Ancient City: Life in Classical Athens and
Rome. Oxford: Oxford Univ. Press 2001

Herr Dr. Senff (DAI Athen) und das Lehrstuhlteam

Herr Senff sprach über den Kerameiko, der vor der Stadt lag und wo die Töpfer ihrer Arbeit
nachgingen. Dort kamen unter Otto, dem König Griechenlands (1832-1862), Familiengräber und
Statuen zum Vorschein, die aus der Antike stammten. Es wird vermutet, dass die Gräber am
Eingang der Stadt eine Art Statussymbol für die reichen Familien des antiken Athens waren und auf
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diese Weise ihren Wohlstand und ihre Macht zur Schau stellten. Herr Senff sprach auch die großen
und kleinen Panathenäen an. Die kleinen fanden jedes Jahr und die großen alle 4 Jahre statt. An
diesen hatten nicht nur Athener teilgenommen. Die Pompei, die den Umzug feierlich begleitete,
brachte Geschenke und Opfergaben an die Göttin Athene zum Parthenon. Dazu gab es immer auch
noch athletische Spiele, die die Gewinner mit Amphoren voller Öl belohnten. Sehr spannend war
auch die Aufteilung der Aufgabenbereiche der Ausgrabungen: So gibt es 17 verschiedene
internationalen Institute, die sich mit der Ausgrabung und Erhaltung der archäologischen Befunde
in Griechenland befassen. Das deutsche Institut befasst sich u.a. mit dem Kerameiko, Olympia und
Milet.
Nach der Einleitung ging es hinauf auf die Akropolis. Unsere erste Station war die Aussicht auf den
Filopappous Hügel, auf dem das Denkmal des Wohltäters Filopappous errichtet wurde, um ihn für

Herr Dr. Senff erklärt das Erechteion

seine großzügigen Spenden an die Stadt zu ehren. Das Theater des Irodou Attikou kam u.a. auch zur
Sprache. Am interessantesten bei dieser Station war zu erfahren, wo die Stadtmauern entlang liefen,
und dass die Gräber immer außerhalb dieser platziert waren. Später konnte man anhand dieser
Ausgrabungen so die Größe der Stadt rekonstruieren.
Weiter ging es dann vor die Propyläen und den Nike- Tempel. Am spannendsten war, dass der
Bereich unter dem Nike-Tempel hohl ist und sich dort der eigentliche geweihte/heilige Ort befindet.
Die Propyläen wurden während den Kreuzzügen umgestaltet und als Weinlager missbraucht. An
den Propyläen vorbei liefen wir zum Erechtheion. Die Kores, die das Dach der Terrasse stützen,
führen höchstwahrscheinlich eine Opfergabe an Kikerona durch, deren Grab dort sich dort befinden
soll. Das Gebäude war in der Antike mit Edelsteinen geschmückt und soll trotz seiner geringen
Größe sehr eindrucksvoll und pompös gewirkt haben. Es ist ein Tempel der Götter, worin Zeichen
u.a. der Götter Zeus, Athene und Poseidons wiederzufinden sind. Der Parthenon selbst war mit
Kranen und Baumaterial vollgestellt, so dass man nicht viel von seiner ursprünglichen Schönheit
sehen konnte. Im Laufe der Jahrhunderte wurde er mehrmals seiner Kunstwerke beraubt schließlich
zerstört. Zu Letzt machten wir einen kurzen Halt und sahen uns das Dionisos Theater an, die
Geburtsstäte des Theaters und des Dramas. Dann gingen wir zum Akropolis-Museum, das jedoch
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nur noch eine Stunde für Besucher geöffnet war. In einem demokratischem Verfahren, entschlossen
wir doch noch hinein zu gehen und liefen einmal schnell durch.

Stippvisite im Akropolis-Museum

Der Tag war lang und anstrengend, jedoch sehr lehrreich und spannend. Die heiße Sonne war nicht
zu spüren, da immer ein starker Wind wehte. Jedoch war der Sonnenbrand eine unvermeidliche
Konsequenz unserer vierstündigen Führung auf dem Hügel. Herr Senff wusste sehr viel zu erläutern
und sprach alle möglichen Epochen, Kriege und Ereignisse von der Antike bis heute an, die
Griechenland je durchlaufen hat. Die Konzentration auf seinen Vortrag war beim besten Willen ab
einem gewissen Zeitpunkt nur schwer zu halten. Ärgerlich war auch, dass es keine Toiletten oder
Wasserautomaten vor Ort gab, sondern erst dann, wenn man den Akropolis-Hügel verließ. Die
Aussicht auf die Stadt war jedoch wunderschön und mit ein bisschen Mühe konnte man sich in die
Antike zurückversetzen und sich die Feier der Panathenäen Vorort vorstellen. Schade war nur, dass
wir das Museum an dem einzigen Tag besucht haben, an dem es früher schließt. Unter dem
Zeitdruck war es nur möglich, die Ausstellungstücke flüchtig zu betrachten. Alles in Allem war es
eine tolle Erfahrung und jede Mühe wert!

Dienstag 26.07.2016 – Pnyx, Agora und eine Volksabstimmung
Der zweite Tag unserer Athen-Exkursion begann schon früh um 9 Uhr, selbstverständlich jedoch
nicht ohne vorher noch ein nahrhaftes Frühstück, welches vom Hotel angeboten wurde,
eingenommen zu haben. Laut Tagesplan, welchen wir den Abend zuvor besprochen hatten, stand
ein Besuch auf der Agora sowie die Besichtigung des gleichnamigen Museums an. Nach einer
Mittagspause sollte dann die Pnyx bestiegen werden, um dort für den Donnerstag gemeinschaftlich
den Tagesablauf zu bestimmen. Zu guter Letzt sollte der Sonnenuntergang auf dem Areopag
bestaunt werden. So zumindest unser Vorhaben.
Nachdem sich also alle gesättigt in der Hottelobby zusammengefunden hatten, begann der Weg zur
Agora und damit erst einmal eine Erkundung des Zentrums Athens. So bestaunten wir zum Beispiel
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eine alte Osmanische Moschee am Monastiraki-Platz, die heute nur noch als Museum dient und
direkt an einem Markt liegt, welcher an einen Flohmarkt anschließt. Des Weiteren führte uns unser
Weg, welcher durch Touristen und Einheimische belebt war, vorbei an den Ruinen der alten
Hadriansbibliothek, wie auch am Zugang zum Areopag, dem Ort der athenischen (Beamten-)
Gerichtbarkeit, der bis zu Zeiten des Ephialtes nach und nach seine Rolle zu Gunsten von
demokratisch gewählten Gerichten verlor.
Nach der Ankunft im Agora-Areal wurde uns Herr Pappas, ein Stadtführer i.R. und Veteran der von
Professor Minkenberg seit 2005 durchgeführten Athen-Exkursionen, vorgestellt. Dieser sollte uns
durch den Tag führen und dabei sein Wissen mit uns teilen. Gleich zu Beginn erläuterte er uns die
wirtschaftliche, kommerzielle, politische und verwaltungstechnische Bedeutung der Agora, die weit
über das Wort Marktplatz hinausging. Seit ca. 3000 v. Chr. besiedelt, erlebte sie ihre glanzvollste
Zeit ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. und diente im antiken Athen als Zentrum der Stadt.1
Viele Funde der Agora werden im Agoramuseum aufbewahrt, welches wir zuerst besichtigten und
in dem uns Herr Pappas ausführlich über die kulturellen und historischen Entwicklungen Athens
aufklärte. Da die Ausstellung chronologisch sortiert war, lieferte sie einen Überblick in alle
Epochen (geometrische, archaische und klassische) inklusive unterschiedlicher und kunstvoller
Vasen, Figuren und Objekte, die die technischen Fähigkeiten der Athener zu ihrer jeweiligen Zeit
verdeutlichten und für Bewunderung bei uns sorgten. Die Funde vergangener Zeit offenbarten, wie
unter den Athenern gehandelt, verwaltet, gerichtet, gemünzt, gelesen, musiziert und gewirtschaftet
wurde. Das vermutlich Beeindruckendeste auf der Agora war der Tempel des Hephaistos. Er stellt
eines der am besten erhaltenen Tempel dar und ist mit seiner Vollständigkeit und Größe nach wie
vor perfekt auf der Agora platziert.
Da die Römer zu ihrer Zeit eine andere Vorstellung davon hatten, wie eine Stadt zu verwalten sei,
verlor die Agora unter der Herrschaft dieser bis zur Jahrtausendwende nach und nach an Bedeutung.
Nach dieser und vieler weiterer interessanter Informationen, verabschiedeten wir uns von Herr
Pappas und zogen getrennt los, um Mittag zu uns zu nehmen und gestärkt den restlichen Tag
anzugehen.
Nach einer kurzen Verschnaufpause und eines erneuten Wiedersehens der Gruppe, spielten wir den
Abzählreim „Ene, mene, muh“, um die Person zu bestimmen, welche uns zur Pnyx führen sollte.
Ismail, der nicht allzu glückliche Gewinner dieses Spiels, meisterte diese Aufgabe gekonnt (auch
dank GPS-fähigem Smartphone) und so kamen wir, wieder den Weg vorbeilaufend an historischen
Fundstücken, Gebäuden und Fundamenten, am Versammlungsort der alten Athener an.
1

Eine interessante Anekdote zur Agora: 2003 diente sie als Ort für die Regierungschefs der EU, welche hier den
Beitrittsvertrag für die EU-Osterweiterung von 2004 unterschrieben. Nach Abschluss des Vertrages entstand ein
Gruppenfoto der Regierungschefs an exakt der Stelle, an welcher auch unser Gruppenfoto auf dem Titelblatt
aufgenommen wurde.
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Gemeinsam musterten wir das Areal in dem vor 2500 Jahren tausende Menschen ihren Platz fanden,
und diskutierten ausgiebig über die Möglichkeiten der Verständigung. Kritisch hinterfragend, wie
sich diese bei so einer Distanz allen verständlich machen konnten, testeten wir die Akustik, indem
sich einige Studenten aus weiter Entfernung aufstellten und einem Redner lauschten, welchen sie
überraschenderweise trotz der Distanz hören konnten. Damit war für uns bewiesen, dass die
Kommunikation auch über mehrere Meter hinweg, ohne Zuhilfenahme technischer Hilfsmittel,
möglich war. Nicht nur auf Grund dieses Selbstversuchs stand für alle Teilnehmer der Exkursion
fest, dass selbst die anschaulichste Literatur die persönliche Erfahrung nicht aufzuwiegen vermag.

Eine kleine Volksversammlung auf der
Pnyx.

Auf Vorschlag von Herrn Minkenberg bildeten wir eine eigene Art der Volksabstimmung, um unser
Exkursionsziel für den kommenden Donnerstag zu bestimmen. Dabei wurden mögliche Ziele, die
sich die Studenten ausgesucht hatten (Insel Ägina, Kap Sounion und Kloster Daphne), vorgestellt.
Die Bürgerschaft, die in ihrer Mehrzahl ausnahmsweise aus Frauen bestand, entschied sich nach
einem kurzen Rededuell für Kap Sounion.

Bild vom Militärwesen auf einer Vase. Eine Cartoon ähnliche Zeichnung von
fröhlichen Soldaten auf den Weg in die Schlacht. Sie wirken siegessicher.

Im Anschluss daran begaben wir uns auf den Weg zu unserem Abschlussziel des Tages, dem
Areopag, wo der Adelsrat tagte und über die Amtsführung der Amtsinhaber (bis 462/61 v. Chr) und
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Bronzestatue des Poseidon oder Zeus
(460 v. Chr., gefunden 1926 auf dem Meeresgrund
vor dem Kap Artemision). Blitz oder Dreizack fehlt.

Fälle der Blutgerichtsbarkeit, also unter anderem Morde, richtete. Der Ausblick von hier war
atemberaubend. Auf einer Seite war Athen landwärts zu sehen, mit all seiner Vielfalt an modernen
und historischen Gebäuden, inklusive der Agora, die unter uns lag. Auch die Akropolis war in der
Nähe und sichtbar. Diese schönen Einblicke und ein blauer Himmel ohne eine Wolke ließen uns
wieder einen Teil des Puzzles der Athener Demokratie und Gesellschaftsordnung verstehen. Und so
endete unser zweiter Exkursionstag mit dem Anblick eines Sonnenuntergangs.

Mittwoch 27.07.2016 – Das Nationale Archäologische Museum
Der vierte Tag der Exkursion begann etwas später als üblich, weil der Besuch im Nationalen
Archäologischen Museum von Professor Minkenberg persönlich geführt wurde. Bis auf ihn trafen
wir uns alle an der Rezeption des Hotels und liefen von dort gemeinsam mit Frau Zobel zum
Museum, wo Herr Minkenberg bereits auf uns wartete. Nachdem wir an den vorherigen Tagen von
ortskundigen Experten Führungen erhalten hatten, waren wir gespannt, wie Professor Minkenberg
seinen Museumsbesuch gestalten würde. Um 10.30 Uhr erreichten wir das Museum und wurden
dort von ihm begrüßt. Nachdem wir unsere Taschen abgegeben hatten, begann unser Rundgang im
archäologischen Nationalmuseum von Athen.
Dieses Museum widmet sich vor allem der griechischen Antike und stellt eine wichtige Sammlung
von Kunstwerken und Gebrauchsgegenständen jener Zeit dar. Vor allem die Sammlung der BronzeStatuen ist beachtlich. Herr Minkenberg erwähnte, dass natürlich nicht alle bedeutenden Relikte in
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diesem Museum ausgestellt sind. Einige Relikte wurden vor langer Zeit von Archäologen aus dem
Land geführt und sind jetzt in Städten wie London oder Berlin ausgestellt. Deshalb kommt es
immer wieder zu Diskussionen, ob diese Fundstücke wieder zurück nach Athen gehören.
Das Museumsgebäude an sich wurde erst vor wenigen Jahren fertiggestellt und war ein Projekt
vieler verschiedener Architekten über einen langen Zeitraum. Diese Tatsache könnte erklären,
warum der Aufbau des Museums sehr konfus ist. Einen speziellen Raum zu finden, war jedes Mal
eine große Herausforderung.

So gestaltete sich das Auffinden des Ausgangspunkt unseres

Rundgangs, der Toiletten und des Ausgangs zum Teil als schwierig. Aufgrund des labyrinthischen
Aufbaus des Museums liefen wir durch viele Räume doppelt und dreifach. Nach einer Weile gelang
es uns aber den ersten Raum unserer Führung zu finden, und der Rundgang konnte schließlich mit
der Prähistorischen Sammlung beginnen, hier war die mykenische Sammlung besonders
beeindruckend. Ferner betrachteten wir die Vasen und Kleinkunstsammlungen.
Danach schauten wir uns gemeinsam die Skulpturensammlung an. Besonders überraschend war das
Vorhandensein von Statuen aus Bronze, weil wir in Athen bisher nur Statuen aus Stein gesehen
hatten. Der Höhepunkt unserer Museumführung war anschließend die Statue der Athene in einem
kleinen Nebenraum. Sie ist weltweit die am besten erhaltene Kopie der 12-14m großen und seit
dem Mittelalter verschollenen Athenestatue des Phidias im Parthenon-Tempel.
Nach der zweistündigen Museumsführung von Herr Minkenberg durften wir das Museum für eine
Stunde allein erkunden. Aufgrund der weit verbreiteten Erschöpfung der Gruppe finden sich viele
von uns zuerst im Bistro des Museums ein. Nach einer Stärkung traf sich die Gruppe wieder am
Ausgang bei der Garderobe. Wir besprechen nun den weiteren Ablauf des Tages. Bis zum Seminar
um 18 Uhr mit Prof. Mavrogordatosvon der Universität Athen hatten wir noch genug Zeit, um uns
vorzubereiten. Die eine Hälfte der Gruppe machte sich mit Prof. Minkenberg auf den Weg, um am

Athene mit Siegesgöttin, Schild und Schlange
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Busbahnhof Tickets für den Ausflug zum Tempel des Poseidons am Kap Sounion zu kaufen. Der
Rest nutzte die Zeit, um noch einen Blick in die Seminarunterlagen oder einen der Texte von
Professor Mavrogordatos zu werfen. Die Gruppe der Expedition zum Busbahnhof musste allerdings
feststellen, dass es nicht möglich war, die Tickets im Voraus zu kaufen und kehrte unverrichteter
Dinge wieder ins Hotel zurück.
Später begaben wir uns wie gewohnt zu Fuß zu dem Restaurant, in dem das Seminar stattfinden
sollte. Als wir gegen 18 Uhr ankamen wartete Professor Mavrogordatos bereits auf uns. Der Raum,
den wir nutzten, befand sich im obersten Stockwerk des Gebäudes und bat durch eine Glasfront
einen großartigen Ausblick auf den Akropolis-Hügel. Auch während des Seminars musste keiner
von uns auf diese Aussicht verzichten. Nur Professor Mavrogordatos entschied sich für einen
Sitzplatz, auf dem sich die Tempelanlage in seinem Rücken befand.
Zunächst stellte er sich uns kurz vor. George Th. Mavrogordatos ist in Athen geboren und
aufgewachsen. Er studierte in Griechenland Jura und in den USA Politikwissenschaften. Später
konzentrierte er sich mit seinen Veröffentlichungen und Forschungen auf die jüngere griechische
Geschichte und die athenische Demokratie. Besonders über letztere hat er mehrere Artikel
veröffentlicht. Als Vorbereitung auf den Abend haben wir bereits zwei seiner Veröffentlichungen
gelesen. Sie behandeln die Themen Bürgerschaft und Führerschaft in der athenischen Demokratie.
Das sind auch die Themen, über die er an diesem Abend mit uns sprach. So warf er die Frage auf,
ob Athen, wie vom Demokratiegedanken vorgesehen, vom ganzen Volk regiert wurde oder ob
wenige große Anführer die Geschicke der Stadt lenkten. Wer herrschte eigentlich in Athen?
Um zu verhindern, dass einzelne Bürger zu viel Macht bekamen, hätten sich die Athener
verschiedene Sicherheitsvorkehrungen ausgedacht. Viele politische Ämter wurden ausgelost. Jeder
volljährige Mann, der sich zur Verfügung stellte, konnte durch Glück und Zufall ein politisches Amt
besetzen. Ein besonders interessanter Vergleich, den Mavrogordatos anstellte, ist der zwischen dem
damaligen Gericht der Athener und dem Jury-Gericht in Amerika. In beiden Fällen würden normale
Menschen, die nicht eigens dafür ausgebildet sind, über rechtliche Belange entscheiden. An dieser
Stelle erzählte er eine Anekdote über den Gangster Al Capone. Dieser habe bei seiner
Gerichtsverhandlung versucht, die Jury durch Bestechung und Bedrohung zu beeinflussen. Am
Ende habe der Richter, kurz vor der Fällung des Urteils, die Jury mit der eines benachbarten Saales
ausgetauscht und Capone wurde von der neuen Jury verurteilt. In Athen hätte sich ein
Gerichtsverfahren nicht so abspielen können. Die Richter hätte man erst am Morgen des
Verhandlungstages ausgelost und bekanntgegeben. Deshalb hätte man sie nicht gezielt bestechen
oder bedrohen können. Ein solches Losverfahren sei aber nur für die Ämter des normalen
Tagesgeschäftes geeignet gewesen. Die Auswahl der militärischen Führungspositionen wurde
natürlich nicht dem Zufall überlassen. Diese Verantwortung wäre an jemanden gegangen, der die
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notwendigen strategischen Fähigkeiten besaß. Deshalb seien einige wenige Ämter gewählt und
nicht ausgelost worden.
Natürlich sei es praktisch nicht möglich gewesen, dass sich alle Bürger an jeder Abstimmung
beteiligten. Damit trotzdem der Anspruch einer Herrschaft des Volkes erfüllt werden konnte, hätte
bei wichtigen Entscheidungen ein Quorum von 6000 anwesenden Bürgern erfüllt werden müssen.
Hierbei

finde

ich

persönlich

Professor

Mavrogordatos

Anmerkung

interessant,

dass

Entscheidungen, die einzelne Bürger betrafen, teilweise stärker gewichtet worden seien als
außenpolitische Fragen. Bei einer Volksversammlung hätten mindestens 6ooo Bürger anwesend sein
müssen, um einen Athener aus der Stadt zu verbannen. Für eine Entscheidung über Krieg oder
Frieden benötigte die Versammlung jedoch kein Quorum. Trotz der Sicherheitsvorkehrungen hätten
sich aus der Demokratie Führungspersönlichkeiten herausgebildet. Ein Beispiel für einen idealen
demokratischen Anführer sei Perikles. Als Redner und General habe Perikles Athen als einzelner
Bürger wie eine Monarchie geführt.

Professor Mavrogordatos diskutiert mit
Viadrina-Studierenden

Das zweite große Thema, über das Professor Mavrogordatos sprach, war die Bürgerschaft in Athen.
Dabei lag sein Fokus allerdings viel eher auf den Menschen, welche sie kaum erlangen konnten.
Menschen die von außerhalb kamen, aber keine Sklaven waren, habe man Metöken genannt. Diese
hätten zwar in der Armee Athens gedient, aber man hätte ihnen nicht die Rechte von Bürgern
zugestanden. Sie hätten weder an Volksversammlungen teilnehmen, noch irgendwelche
Ämterbekleiden dürfen. Die Athener hätten die Vorteile der Bürgerschaft nicht ohne weiteres teilen
wollen. Das sei laut Mavrogordatos absolut natürlich, auch in einer weltweiten Demokratie würde
es nicht anders ablaufen, so seine Meinung.
Nach dem Seminar blieben wir im Restaurant sitzen und aßen zu Abend. Besonders das Risotto zur
Vorspeise hatte es den meisten von uns angetan. Bei Essen und Wein hatten wir die Möglichkeit,
noch offene Fragen an Mavrogordatos zu stellen oder über das soeben gehörte zu diskutieren. Am
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Schluss ließen wir es uns aber auch nicht nehmen, den Raum noch einmal abzudunkeln und die
inzwischen von Scheinwerfern angestrahlte Akropolis zu fotografieren.
Nachdem wir zu unserer Unterkunft zurückgelaufen waren, saßen wir noch einige Zeit auf der
Dachterrasse des Hotels. Ein schöner Ausklang für diesen Tag.

Donnerstag, 28.09.2016 – Ausflug zum Kap Sounion
Das Kap Sounion ist ein Kap an der südlichen Spitze Attikas. Es ist bekannt wegen der Ruine des
antiken Marmortempels des Meeresgottes Poseidon und befindet sich ca.69 km von Athen. Von dort
bietet sich ein beeindruckender Panoramablick auf die umliegenden Inseln der Ägäis, insbesondere
die Sonnenuntergänge sind beeindruckend. Am Dienstag während der Volksversammlung auf der
Pnyx entschied sich unsere Gruppe durch demokratische Abstimmung für das beliebte Ausflugsziel
Kap Sounion.

Der Poseidon-Tempel in strahlendem Sonnenschein

Am Donnerstag sind wir gegen 9:00 Uhr mit dem Bus Richtung Kap Sounion gefahren. Schon bei
der Fahrt konnte man wunderschöne Blicke auf die Umgebung genießen. Gegen 11:00 Uhr stiegen
wir am Zielort aus und gingen ins Restaurant, um unseren Tagesplan zu besprechen. Professor
Minkenberg lud uns auf ein Getränk ein und gab uns drei interessante Aufgaben, die wir bei dem
Besuch des Tempels lösen sollten. Das erste, was wir herausfinden sollten, war die nichtreligiöse
Bedeutung von Kap Sounion für die Athener. Die Frage haben sowohl wir als auch die anderen
Teilnehmer beantwortet. Die zweite Frage zielte auf die Ähnlichkeiten zwischen dem Poseidon
Tempel und dem Hephaisto Tempel auf der Agora. Als dritte Aufgabe sollten wir das Graffito von
Lord Byron finden, mit welchem er sich an der nördlichen Ante des Tempels verewigt hat. Die
Inschrift des englischen Dichters Lord Byron aus dem Jahr 1810 ist das berühmteste Graffito am
Tempel.
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Lord Byrons Graffito auf dem Poseidon-Tempel: eine Sehenswürdigkeit
auf einer Sehenswürdigkeit.

Für diejenigen, die diese Aufgaben zuerst richtig lösen konnten, gab es eine Belohnung. Nach der
Besprechung gingen wir zum Tempel, der sich in 60m Höhe auf einem Hügel befindet, und fingen
an, die Aufgaben zu erfüllen. An einer Klippe mit wunderschönem Blick über das Meer und die
Küste erklärte uns Professor Minkenberg, dass wir uns an der Südspitze Attikas befänden. Oben,
schon am Tempel, konnten wir gut verstehen, warum der Tempel gerade hier auf einem Hügel
direkt am Meer erbaut worden war. Prof. Minkenberg berichtete uns, dass der Ort als heilig galt,
weswegen man den Tempel auf dem Hügel erbaut hatte. Der besondere Grund dafür, dass der
Tempel gerade auf diesem Hügel erbaut wurde, lag darin, dass der Tempel auch als militärischer
Stützpunkt genutzt wurde. Von hieraus konnte man jedes Schiff sehen, dass sich in Richtung
Festland bewegte. Nach dieser Besprechung verbrachten wir die nächsten Stunden am Strand und
genossen unsere Freizeit. Gegen 17:00 Uhr trafen wir uns alle wieder, um die Ergebnisse des
Rätsels mitzuteilen. Die Antwort auf die erste Frage lautete so: Im peloponnesischen Krieg wurden
413/412 der Ort Sounion und der Tempel mit einer turmbewehrten Mauer umgeben, um den
wichtigen Seeweg von Euboea nach Athen zu sichern. Die Antwort auf die zweite Frage lautete,
dass in beiden Tempeln dorische Säulen in der gleichen Anzahl und Anordnung verwendet wurden.
Um 19:00 Uhr hatten wir zusammen mit Herrn Minkenberg beschlossen, den Sonnenuntergang zu
genießen. Für alle war das ein ganz besonderes Erlebnis und zur Erinnerung nahmen wir mit Herrn
Minkenberg ein Gruppenfoto auf. Nach dem recht gefüllten Programm der letzten Tage nahmen wir
den letzen Bus, der gegen 21.00 Uhr wieder zurück nach Athen fuhr und gegen 23.00 Uhr kamen
wir wieder im Hotel an.

Ohne Worte...
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Freitag 29.09.2016 – Abschied nehmen
Nach dem vorigen Abend, den einige von uns gemeinsam bei einem Ouzo oder Bier gemütlich auf
der Dachterrasse unseres Hotels verbracht hatten, trafen wir uns alle um 10:00 Uhr gemeinsam
wieder auf besagter Terrasse, um die letzten Tage revue passieren zu lassen. Da es am Abend zuvor
eine kleine Diskussion mit einem Studenten und dem Professor gab, was die Wahlbeteiligung in
Deutschland betrifft (besagter Student beharrte darauf, dass in Deutschland höchstens 50% der
Bürger wählen), entgegnete Professor Minkenberg, der die Fakten vorlegte, dass es vor einigen
Jahren zum Teil eine Wahlbeteiligung von bis zu 80% gab.

Ausblick von unserer Dachterrasse bei Abendlicht

Dann wurden noch die organisatorischen Dinge geklärt, wie z.B. die Rückgabe des Geldes für die
Busfahrt an uns Studenten. Wie es nun mal so üblich bei uns Studenten ist, hatten alle ihr
Portmonee vergessen und die Sitzung musste kurz unterbrochen werden, damit jeder schnell in sein
Zimmer flitzen konnte. Im Anschluss daran wurde der Gruppe die Frage gestellt, welche neuen
Erkenntnisse wir mit dieser Seminarfahrt erlangt hätten und was uns besonders gut gefallen habe.
Hierzu wurden die unterschiedlichsten Ansichten geäußert. Der räumliche Bezug zu der Stadt, über
die wir das ganze Seminar lang gesprochen haben, fällt uns Studenten nun leichter und ein engerer
Bezug zu der Geschichte ist somit entstanden. Welche Wege die Athener damals auf sich nehmen
mussten wurde uns Studenten erst so richtig klar, als wir diese teilweise selbst laufen mussten (auf
die Akropolis, die Pnyx etc.). Ebenso die Beeinflussung der Kunst und der Kultur anderer Kulturen
wurde durch beispielsweise die Besuche in den Museen verdeutlicht und man ist nun noch tiefer
beeindruckt von den Gebäuden und Tempeln, die mit so wenig Mitteln errichtet wurden. Die
besondere Ästhetik der Gebäude (vor allem am Kap Sounion am Tempel des Poseidon) ist einem
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direkt ins Auge gesprungen. Im Großen und Ganzen wurde der praktische Bezug zu allem
hergestellt (praktisches lernen). Professor Minkenberg stellte uns im Anschluss noch die Frage, was
wir ihm raten würden, bei seiner nächsten Reise mit Studenten besser zu machen. Hierzu war nicht
allzu viel anzumerken, außer, dass unsere Führung an der Akropolis zu lang und somit zu
anstrengend war und dass das Akropolis-Museum an dem Tag, als wir dort waren, früher
zugemacht hat. Anschließend verabschiedeten wir uns alle und jeder wünschte dem anderen noch
einen angenehmen letzten Tag (oder angenehme letzte Stunden) in Athen und wir checkten aus dem
Hotel aus. Da einige von uns mit Ryan-Air und andere mit Easy-Jet (einige Stunden später) zurück
nach Deutschland flogen, teilte sich die Gruppe auf. Einige gingen noch ein letztes Mal auf den
Markt, um Souvenirs für die Geliebten daheim zu finden, andere gingen zum Strand, um die letzten
griechischen Sonnenstrahlen zu genießen. Der Rückflug verlief glücklicherweise reibungslos.
Hiermit wollen wir Ihnen allen noch einmal für diese großartige Erfahrung danken; wir sind
glücklich, an dieser wundervollen Fahrt dabei gewesen zu sein. Diese Zeit werden wir nie
vergessen.
Danke!

Für manche war das der schönste Ort der Seminarfahrt: Kap Sounion

