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Vorwort

Es ist jetzt drei Jahre her, daß ich auf die Idee kam, in den Kommo-
denschubladen zu kramen, die schwer sind von Manuskripten und
Zeitungsbelegen. Ich wollte mir doch mal ansehen, was ich da jahr-
zehnte lang »gekritzelt« hatte. Man liest es nach so langer Zeit ja wie
etwas Fremdes. Das ist von mir? Es ist ja interessant und ausgespro-
chen gut! Na, erstaunlich!

Zu dieser Tätigkeit stieß Brigitte Schauenburg, und mit der ihr
eigenen Lebendigkeit war sie sofort mitten im Problem, traf eine Aus-
wahl, übernahm die Mühe der Publikation. »Von Athen bis Ham-
burg, von Homer bis zu Gertrude Stein« haben wir es genannt. Die
Auflage war nicht groß, aber es gefiel und ist nun fast vergriffen. Seit
es sich dem Ende nähert, mehren sich die Fragen: »Haben Sie nicht
noch etwas? Können Sie Ihre Bestände nicht noch mal durchkäm-
men? Für einen zweiten Band?«
Das haben wir getan. Wenn ich vor drei Jahren schrieb »Es ist wie ein
Spaziergang durch mein Leben«, so wird der Spaziergang jetzt schlicht
fortgesetzt. Denn das Leben besteht schließlich aus all dem, womit
man sich intensiv beschäftigt.

Dafür, daß der zweite Band wurde, als »Gehörtes – Gelerntes –
Erlebtes«, gebührt aller Dank Brigitte Schauenburg.

Mein Dank
und der des Lesers.

Die Aufsätze sind erschienen in
Die Welt / Geistige Welt
Welt am Sonntag
Der Mittag
Frankfurter Allgemeine Zeitung
Thüringer Allgemeine
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11Griechenland

1954 Sparta und das Spartanische

Von Kind auf ist uns Sparta vertraut als die uneinnehmbare Stadt
ohne Mauerring, die allein geschützt war durch die Unerschrocken-
heit ihrer Krieger. »Spartanisch« war uns der Betriff für alles Harte,
Karge und Rauhe. Keine dieser Eigenschaften hat das heutige Sparta.
Es ist eine kleine freundliche Landstadt, wie sie schon von spätantiken
Schriftstellern beschrieben wird. Auf der stillen Platia (Platz), wo die
bunten Karren der wandernden Händler halten, begegnet man schwar-
zen Schweinchen und wird von Putenherden mit Geschrei begrüßt.
An einer alten Platane ist alles aufgehängt, was zum öffentlichen Wohl
nötig ist: ein Blechbehälter zum Wasserschöpfen, eine Lampe, eine
Glocke und ein Briefkasten. Unter den Arkaden gibt es rote Pantöf-
felchen zu kaufen und bunte Ketten für Pferde. Besonders nett ist es,
durch die Straße der Schmiede zu gehen, wo überall rote Feuer leuch-
ten. Am Abend muß man hinabsteigen in eine der netten Keller-
tavernen, wo sich jeder am Herd aus den blinkenden Kupfergeschirren
selbst nehmen kann, was er essen möchte. In diese Tavernen können
Damen sogar mitgehen. Die Kaffeehäuser dagegen sind so exklusiv
männlich, daß neben der Theke ein Barbier seine Tätigkeit ausübt.

Nicht wesentlich anders als heute muß das Landstädtchen Sparta
in der Spätantike gewesen sein. Dagegen war es während des ganzen
byzantinischen Mittelalters verdrängt von der nahen fränkischen Stadt
Mistrá, die an einer 400 Meter hohen Berghalde steil emporgebaut
liegt. Jetzt steigt man auf mittelalterlichen Wegen hinauf zwischen
den Trümmern von Häusern, Palästen und Kirchen. Zartgrüner Akan-
thus und leuchtende Heide wuchern in den Ruinen, und die Wolfs-
milch wächst in mächtigen Stauden. Ein paar ärmliche Bauernhäuser
und ein Kloster stehen vereinsamt zwischen den Resten einer großen
Vergangenheit.

An die weißen Hauswände schmiegen sich die zarten Zweige blü-
hender Mimosen. Das Kloster ist noch von sieben Nonnen bewohnt,
die in der schwarzen Tracht der griechischen Bäuerinnen in dem stil-
len Hofe ihre Arbeit tun. Man glaubt, in einen schönen Bauernhof zu
schauen. Da ist die kleine Kuppel des Backofens, der Ziehbrunnen,
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