
NEUGRIECHISCHE SAGEN 
ÜBER DIE ALTEN GRIECHEN

Die Vorstellung, die ein moderner Mensch von den alten Griechen 
hat, beruht hauptsächlich auf seinem Bildungsgrad und seiner Bele
senheit. Der Gelehrte, der in die altgriechische Kultur eingeweiht ist, 
weiß, wieviel Arbeit und Mühe es ihm gekostet hat, bis er eine eini
germaßen klare und objektive Vorstellung von den historischen und 
sozialen Verhältnissen gewinnen konnte, die das griechische Leben 
bestimmen. Die übrigen Menschen, die sich einer anderen Wissen
schaft gewidmet haben oder nur über eine allgemeine Bildung verfügen, 
begnügen sich im allgemeinen mit einer ziemlich vagen Vorstellung 
von einem Volke, das in vorchristlichen Zeiten eine große, selbständige 
und für das europäische Denken vorbildliche Kultur geschaffen hat. 
Abgesehen davon haben die erhaltenen einzigartigen Schöpfungen 
der altgriechischen Literatur und Kunst niemals aufgehört, ihre erzie
herische Kraft auf den modernen Menschen auszuüben und die Phan
tasie der Dichter und Künstler zu befruchten.

In diesem Aufsatz wollen wir uns jedoch nicht mit den Meinungen 
und Theorien der Philologen und Historiker über das alte Griechen
land auseinandersetzen; auch interessiert uns nicht, in welchem Ver
hältnis zu der Antike der allgemein gebildete Mensch von heute steht. 
Denn unser Thema ist anders orientiert. Wir wollen uns fragen: welche 
Idee hat eigentlich das neugriechische Volk von seinen Vorfahren, 
abgesehen von jedem gelehrten Einfluß? Wie stellt es sich deren Er
scheinung und Leben überhaupt vor?

Versetzen wir uns in das griechische Mittelalter zurück: die Erin
nerung an das alte historische Griechenland war seit langem völlig 
verblaßt. So intensiv die Versuche der byzantinischen Gelehrten auch 
waren, die klassische Bildung zu verbreiten; so hohe Bedeutung der 
Schulbildung in der byzantinischen Epoche und später in den Jahren 
der türkischen Herrschaft auch beigemessen werden muß, es war doch 
nicht möglich, daß die Vorstellungswelt des einfachen, ungebildeten 
Volkes durch sie stark beeinflußt wurde. Besonders in der vierhundert
jährigen Periode der Unterjochung unter den Türken gab es keine 
Möglichkeit, daß das verarmte, auf dem Lande lebende Volk irgend 
eine richtige Bildung genoß. Auch die christliche Kirche hatte in den 
ersten Jahrhunderten während des Kampfes um ihre Verbreitung alle 
Mittel angewandt, um die Kluft zwischen der alten, nunmehr abster-
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benden, und der neuen Welt zu vertiefen. Ja, bis in das 18. Jahrhundert 
wurde durch die christliche Predigt dem Gedächtnis des einfachen 
Volkes immer eingeschärft: „ihr seid keine Hellenen; ihr seid Chri
sten!“1)

Es ist eine andere Frage, die uns von unserer Aufgabe stark ablen
ken würde, wie das griechische Volk vor etwa 140 Jahren während 
des Befreiungskrieges den Namen „Hellenen“ sich von neuem aneig
nete.* 2) Was wir hier festhalten wollen, ist die Tatsache, daß im Mit
telalter jede bewußte Verbindung des griechischen Volkes mit dem 
alten Griechenland aufgelöst wurde. Hellene bedeutet nunmehr Heide, 
ειδωλολάτρης.

Ja, aber die Monumente, die die alten Griechen errichtet hatten 
— die waren nicht wegzuschaffen. Entweder unversehrt von der 
Zeit und den Menschen oder, viel öfter, zu Ruinen verfallen, standen 
sie späteren Generationen immer vor Augen auf dem Lande, auf den 
Hügeln und auf den Gipfeln der Berge; überall sah man alte Gebäude, 
wobei die großen Marmor- und Steinblöcke sich ohne irgend einem 
Verbindungsmaterial auftürmten. Auch wenn man seinen Acker pflügte, 
stieß man oft auf alte Gräber, die außer den Gebeinen auch Vasen 
und andere eigenartige Gegestände bargen.

Alle diese Entdeckungen erregten die mythenbildende Phantasie 
des einfachen Menschen; so sind eine Menge Geschichten über das 
Volk entstanden, das diese Burgen, Tempel und Gräber gebaut haben 
sollte. Dieses Volk hieß immer noch Hellenen, was aber mm von ihm 
erzählt wurde, stand in keinem Zusammenhang mit dem historischen 
Leben der alten Griechen; und da Ruinen und Gräber über den ganzen 
von Griechen bewohnten Raum zu finden sind, erstrecken sich die 
Sagen über die Hellenen überall, wo Griechen heute leben, auf Zypern 
und auf Epirus, auf Mazedonien und auf Thrazien und auf Kreta, 
auf Aitolien und auf Thessalien und auf die Peloponnes, auf die Ägäi- 
schen Inseln und auf den Dodekanes.

Was berichten nun diese Mythen von den Hellenen? Hören wir 
uns eine solche Sage zunächst aus Ätolien an:3)

„Die Hellenen waren stark wie die wilden Tiere, im Gegenteil zu 
den heutigen Menschen, die schwach und von kleiner Statur sind. 
Die Hellenen konnten ganze Berge in die Luft heben; man braucht 
nur auf die alten Burgen zu blicken, um zu sehen, mit welch riesigen 
Steinblöcken sie errichtet sind. Diese Steinblöcke wurden von den 
Hellenen mit den Händen gehoben und an ihre Stelle gesetzt.“

Man unterstreicht gern in diesen Sagen die Überlegenheit der 
Hellenen an Kraft und Größe gegenüber den heutigen Menschen.

*) Vgl. Κοσμά του Αίτωλοΰ, Διδαχαί — Βίοι — Ακολουθία, ed. von dem 
Archimandriten Augustinos N. Kantiotis (Volos 1950) 12.

2) Siehe darüber Joh . K ak rid is , Αρχαίοι 'Έλληνες καί Έλληνες του Είκο- 
σιένα (Thessaloniki 1956).

3) Ν. P o litis , Παραδόσεις (Athen 1904) 1, 53 (Nr. 90).
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Dieser leicht zu erklärenden Überschätzung der älteren Generationen 
begegnen wir schon bei Homer, der oft von Taten der troischen Helden 
spricht, die die Menschen seiner Zeit kaum vollbringen könnten, selbst 
wenn sie zu zweit versuchen sollten.4)

Eine zweite Sage aus der Insel Imbros:5)
„In Rhoxado — einer Gegend von Imbros — kann man alte Mauern 

aus großen behauenen Steinen sehen. Damals waren die Menschen 
so groß und hatten so lange Arme, daß sie in der Lage waren, den 
Fuß auf Imbros zu setzen, die Hände auszustrecken und die Steine 
für ihren Bau von Samothrake zu holen; dann stellten sie die Steine 
aufeinander ohne Kalk und Lehm.“

Die Insel Samothrake liegt mehr als zwanzig Kilometer von Im
bros entfernt, es bedarf also einer ziemlich starken Phantasie, um 
sich Menschen vorzustellen, die diese Entfernung durch die Länge 
ihrer Arme überbrücken konnten. Entsprechend erzählt man in Thra
zien, daß die Hellenen die Burgen von Selybrien bauten, ohne Gerüst 
und Tragwerk zu benutzen.6)

Da nun die Vorstellung sich einwurzelte, daß die Hellenen äus- 
serst hochgewachsen und stark waren, um solche Bauten vollbringen 
zu können, gab es für die Phantasie des Volkes kein Hindernis, das 
Bild dieser Riesen abzumnden. So erzählt man, daß die Hellenen die 
Kraft besaßen, große Bäume mit den Wurzeln auszureißen, und mit 
der Hand jeden eisernen Gegenstand leicht zu zerstören, als ob er aus 
Papier gemacht wäre ; daß sie mit einander im Diskuswurf wetteiferten, 
indem sie Mühlsteine schleuderten; daß sie, wenn sie sich irgendwohin 
begaben, von einem Berggipfel zum anderen sprangen; auch daß 
sie so laut mit einander sprachen, daß die Berge ringsumher erzitterten.

Auf diese Weise bekam das Wort Hellene die Bedeutung von 
'riesenstarker Mensch’ „Er ist wie ein Hellene“ bezeichnet heute noch 
auf Zypern, in Arkadien und anderswo einen Mann von großer Stärke. 
„Er arbeitet wie ein Hellene“ sagt man in der Nähe von Delphi und

4) II. 5, 302 ff.; 12, 447 ff.; 20, 285 ff. — Daß die enormen Ruinen der alten 
Gebäude die Quelle des Glaubens an die übernatürliche Stärke und Größe der Hellenen 
gewesen sein soll, betonen auch die älteren Gelehrten, die sich mit der Hel
lenenmythologie beschäftigt haben: B. Schm id, Das Volksleben der Neugriechen und 
das hellenische Altertum 1 (Leipzig 1871) 203ff.; N. P o litis , Μελέτη επί του 
βίου των νεωτέρων Ελλήνων, τόμ. I, Νεοελληνική Μυθολογία (Athen 1874) 501ff. und 
Παραδόσεις 2, 730; Št. K y riak id is  Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος (Athen 1926) 
48ff. Dieselben Gelehrten haben als zweite Quelle des Glaubens an das Riesentum 
der Hellenen die Knochen der Elefanten und sonstigen prähistorischen Tieren 
angeführt, die von Zeit zu Zeit ans Licht kamen und als menschliche Gebeine gedeutet 
wurden. Da aber prähistorische Reliquien in Griechenland äußerst selten sind, dürfte 
man dieser Ansicht etwas skeptisch gegenüberstehen. Als dritte Quelle führen die 
oben genannten Forscher die psychologisch leicht zu erklärende Überzeugung des 
Volkes an, daß die Gegenwart physisch — und ethisch — schwächere Leute hervor
bringt, während die älteren Generationen nicht nur glücklicher, sondern auch stär
ker — und aufrichtiger — gewesen seien.

5) N. P o litis , Παραδόσεις 1, 53 (Nr. 94).
6) Θρακικά 7, 1936, 231.
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auf Kreta, um einen Mann mit starken Armen zu charakterisieren. 
„Hellenische Arbeit44 bedeutet auf Kephallenien eine Arbeit, die großen 
Aufwand an Kraft verlangt. „Hellenische Äcker'4 nennt man auf Kreta 
und Keos die ertragreichen Äcker.

Die Neugriechen haben sich aber auch über das hellenische Weib 
eine Vorstellung gebildet; auch die Frauen, die sogenannten Ελλή
νισες, sollen von riesiger Höhe und Stärke gewesen sein. Die zentner
schweren Trommeln der Marmorsäulen der alten Tempel, die hie und 
da auf der Erde verstreut lagen, sollten ihre Spindel gewesen sein.

Hören wir nun eine Anekdote aus Chrysovitza in Akarnanien 
über eine solche Hellenin:7)

„Zur Zeit der Großväter unserer Großväter reisten einige Leute 
aus unserem Dorf nach Konstantinopel. Während sie dort verweilten, 
erfuhren sie, daß in dieser Stadt eine alte Frau aus dem Volke der 
Hellenen immer noch lebte. Da beschlossen sie die Alte zu besuchen. 
Sie war riesenhoch, doch wegen des hohen Alters völlig blind. Zu
nächst erkundigte sie sich nach der Heimat der Besucher; dann befahl 
sie einem von ihnen: Gib mir deine Hand! Dieser aber geriet in Angst; 
hastig griff er nach der eisernen Stange, die für den Ofenbetrieb da lag, 
und reichte sie der Alten an Stelle seiner Hand. Die alte Hellenin, die, 
wie gesagt, nicht mehr sehen konnte, ergriff die Stange, drückte sie 
und bog sie zusammen; es fehlte nicht viel, so wäre die Stange zertrüm
mert. Dabei sagte sie: Ja, auch ihr seid stark; aber doch nicht so stark 
wie wir es gewesen sind! Denn sie meinte, die eiserne Stange sei die 
Hand des Mannes!44

Diese Geschichte ist auch bei anderen Völkern zu finden;8) es ist 
immerhin charakteristisch, daß das Motiv in Griechenland ausschließ
lich in Zusammenhang mit den Frauen der Hellenen erzählt wird.

Nun ist die Volksphantasie immer blühend und schöpferisch. Sie 
versucht die von ihr einmal entstandenen Gestalten von allen Seiten 
her zu vervollständigen, damit diese ein vollkommenes Dasein weiter
führen können. So genügt es nicht, daß man ausschließlich von der 
Stärke und dem hohen Wuchs der Hellenen spricht; man hat den 
Wunsch, ihr Leben bis zur letzten Einzelheit auszumalen: Wie sahen 
sie überhaupt aus, wie waren die Züge ihres Gesichts, was aßen, was 
tranken sie, wie bauten sie ihre Wohnungen usw.? Ich führe eine Sage 
aus Thessalien an, worin das Leben der Hellenen ganz genau beschrie
ben wird:9)

„Kinder, die Hellenen sahen nicht so schwach und kränklich aus 
wie wir heute. Uns hat der Satan verflucht, und wir werden immer 
kleiner, bis der Teufel kommt und uns holt. Die Hellenen aber, die 
waren sieben Ellen hoch, groß wie Pappeln. Allein ihr Kopf maß eine

7) L. H euzey, Le mont Olympe et l’Acarnanie (Paris 1860) 264; N. P o litis , 
Παραδόσεις 1, 55 (Nr. 100).

8) Ν. P o litis , a. a. O. 2, 735f.
9) Briefliche Mitteilung von Herrn A. K. Hatzigakis.
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Elle. Ihr Backenbart reichte ihnen bis zu den Knien; auch ihr Schnurr
bart war so lang, daß er hinten am Nacken festgebunden werden 
mußte. Auch hatten sie starke Arme: sie konnten Bäume ausreißen; 
sie konnten große Felsen heben und sie von einem Berg zum anderen 
schleudern; sie konnten von einer Berghöhe zur anderen springen; 
sie konnten die Flüsse mit einem Schritt überqueren; sie konnten 
Hirsche, Rehe und wilde Ziegen und überhaupt alles Wild mit Steinen 
niederstrecken. Wenn sie mit langen Schritten liefen, erbebten die 
Berge; das gleiche geschah, wenn sie schrien; ihre Stimme war auf 
weite Entfernung hin hörbar. Wenn sie ihre Hütten bauen wollten, 
griffen sie die Wipfel von ein paar Tannenbäumen und banden sie 
zusammen; dann flochten sie Tannenreiser und andere Zweigen rings
umher ein, und legten auf dem Boden einen Kreis von großen Steinen.
— Sie hüteten allerlei Vieh, Lämmer und Ziegen und Kühe. Die Ställe, 
worin sie das Kleinvieh melkten, waren aus Stein. Die Herden wei
deten gesondert: hier die weißen, dort die schwarzen Schafe; hier die 
Widder, dort die Mutterschafe; hier die jüngeren, dort die älteren 
Tiere. — Sie aßen Fleisch, sie gingen auch auf die Jagd und fischten.— 
Jeder Schluck von ihnen war groß wie eine Henne. Sie tranken Milch.
— Die Frauen der Hellenen waren etwas kleiner vom Wuchs. Sie hatten 
lange goldene Haare, deren Flechte die Erde berührten. Sie konnten 
fünf Mutterschafe auf einmal in ihrem Schoß aufnehmen, wenn diese 
erkrankten, und sie nach Hause tragen. Manchmal melkten sie 
auch die Ziegen. — Sie sammelten allerlei Kräuter auf den Feldern 
und machten Pasteten daraus. — Die neugeborenen Kinder waren 
groß wie ein erwachsenes Mutterschaf. — Leider waren die Hellenen 
nicht so zahlreich, und so verschwanden sie allmählich.“

Wie man sieht, hier wird das Leben der Hellenen bis ins einzelne 
genau beschrieben. Ein Teil davon ist rein phantastisch; ein anderer 
wird nach den tatsächlichen Verhältnissen des heutigen Bauerlebens 
geformt. — Daß die Hellenen einen überlangen Bart trugen, kommt 
auch in den Sagen von Epirus vor;10 *) das Motiv ist leicht zu erklären: 
Man glaubt auch anderswo, daß langes, dichtgewachsenes Haar ein 
Charakteristikum der Männlichkeit und der Stärke sei. Dagegen sind 
die blonden Haaren der Frauen ein typisches Schönheitsmerkmal. — 
Aus einer anderen thessalischen Sage stammt die Angabe, daß die 
Hellenen nackt umhergingen;11) auch dieser Zug ist leicht zu verstehen: 
Das Tragen von Gewändern wird einer späteren, fortgeschrittenen 
Periode Vorbehalten. — Die Erklärung, die unsere Sage für das Ver
schwinden der Hellenen gibt, nämlich daß sie nicht zahlreich waren, 
wird weiter unten besprochen.

Auch vom Wesen der Hellenen weiß das neugriechische Volk zu 
berichten; hier gehen aber die Meinungen auseinander: schenken wir 
den heutigen Thessalern Glauben, so sollen die Hellenen menschen

10) Briefliche Mitteilung von Herrn Jannis Dallas.
n) Πρακτικοί Αρχαιολογικής Εταιρείας 1911 (Athen 1912) 354.
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freundlich gewesen sein.12) Aus anderen Gegenden Griechenlands 
hören wir aber, daß sie wild gewesen seien, auch daß ihre Kriegsge
fangenen auf keine Gnade hoffen konnten.13) Mit der Ansicht, daß 
die Hellenen Menschenhasser waren, stimmt eine andere Angabe aus 
Zypern überein.14) Dort glaubt man nämlich, daß die Hellenen keine 
gemeinsamen Siedlungen hatten, sondern jeder ganz einsam wohnte; 
„er wohnt allein wie ein Hellene“, so charakterisiert man heute noch 
denjenigen, der nicht in einem Dorf wohnt, sondern auf dem Lande 
ein einsames Leben führt. Man hat diesen Ausdruck zu erklären ver
sucht, daß er in den ersten christlichen Jahrhunderten entstanden sei, 
als die übriggebliebenen heidnischen Griechen die Siedlungen der 
Christen vermieden und in einsamen Orten lebten.15) — Ich erkläre 
mir die Sache anders: Da man sich die Hellenen als Riesen und unbe
zwingbare Gestalten dachte — etwa wie die Giganten und die Drachen 
—, was Wunder, wenn man sie, genau wie jene, als Kreaturen betrach
tete, die fern von jedem rechtlich und politisch geordneten Zustande 
ein einsames, apolitisches Leben führten? Genau so werden auch die 
Kyklopen in der Odyssee geschildert; auch sie leben gesondert, da 
ihre urwüchsige Kraft und ihre daraus folgende selbstherrische und 
raubsüchtige Gesinnung ihnen nicht erlaubt, sich den Gesetzen der 
Gemeinschaft zu fügen und gemeinsam mit den anderen zu leben.16) 
Diese Eigenschaft wurde nun von dem zyprischen Volke auf die Helle
nen übertragen; dabei spielte eine gewisse Rolle die Beobachtung, 
daß die alten Burgen und die Ruinen oft in abgelegenen und unbe
wohnten Orten liegen.

Nun können wir weiter gehen: Wenn man eine so große Kraft 
besitzt, ist es nur natürlich, daß man arrogant wird; Hochmut ist 
die natürliche Folge der Stärke. Daß man seinen Hochmut später 
einmal teuer bezahlen muß, ist eine andere Frage. Hier sei eine äto- 
lische Sage angeführt.17)

„Die Hellenen fühlten sich einmal so stark, daß sie beschlossen 
den Himmel zu besteigen; damit sie nun an ihr Ziel gelangten, fingen 
sie an, eine hohe Burg zu bauen. Da zürnte Gott und sagte: So seid 
ihr! Nun werdet ihr nicht einmal miteinander Zusammenkommen 
können! Er verfluchte sie und sie starben, jeder an Ort und Stelle. 
Vorher aber, da sie nunmehr wußten, daß sie sterben mußten, grub 
jeder von ihnen sein eigenes Grab und legte hinein, was er im Jenseits 
brauchen konnte: sein Krügchen, sein Lämpchen, sein Tellerchen und 
was sonst. Als er damit fertig war, legte er sich ohne weiteres ins Grab 
hinein und wartete; da kam eine Mücke und summte an seinem Ohr;

12) Λαογραφία, 10, 1912/3, 310.
1S) N. P o litis , a. a. Ο. 1, 57 (Nr. 103; aus der Gegend von Megalopolis) 

und Λαογραφιών Άρχει ον, Handsschr. 1356, S. 389, 14 (aus Paramythia in Epirus).
14) Λαογραφία 7, 1923, 45f.
15) S. M enardos, Λαογραφία a. a. Ο.
16) 9, 112ff.
17) N. P o litis , a. a. O. 1, 52 (Nr. 90).
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der Tod folgte unmittelbar. Auf diese Weise kamen die Hellenen um; 
heute entdecken wir auf den Hügeln ihre Gräber mit den Krügchen 
und Lämpchen und dem übrigen Geschirr.“

Was wir in dieser Sage unterstreichen möchten, ist zunächt die 
Tatsache, daß der Samen des Verderbens der Hellenen eben in dem 
Bewußtsein ihrer grenzenlosen Kraft liegt; dieses Bewußtsein erzeugt 
das, was die alten Griechen Hybris nannten. Denn sie versuchen, die 
Grenzen, die einem Sterblichen gesteckt sind, zu überschreiten, und 
dadurch beschwören sie den göttlichen Zorn herauf. Ihr Entschluß, 
eine Burg zu errichten, die den Himmel erreicht, erinnert zu gleicher 
Zeit an Babels Turm und an Otos und Ephialtes, die in der altgrie
chischen Mythologie dasselbe versucht hatten und dafür von Apollo 
ähnlich bestraft wurden.18) In anderen neugriechischen Sagen wird 
von den Giganten erzählt, sie hätten in ihrem Übermut Steine gegen 
den Himmel geschleudert, um Gott umzubringen.19) Auch hier folgt 
die Strafe unmittelbar. Das Volk hält fortwährend Maß, und fühlt, 
daß die außerordentliche Macht zur Hybris führt, die Hybris aber 
zum Verderben.

Interessant ist die Erklärung, die die Volksphantasie erfunden 
hat, um das Vorhandensein der verschiedenen Gegenstände in den 
antiken Gräbern zu rechtfertigen: sie seien von den Hellenen selber 
hineingetan, damit sie ihnen im Jenseits von Nutzen seien.

Merkwürdig erscheint zunächst der Zug, daß eine Mücke den 
Tod der Hellenen verursacht. Wie doch Prof. Kyriakidis zeigte,20) 
stammt das Motiv aus einem äsopischen Mythos,21) der zweifelsohne 
sich auf einem entsprechenden Volksglauben stützt; nach diesem My
thos soll der Elefant, dieses riesige Tier, vor niemand anderem Angst 
haben als vor der winzigen Mücke; denn wenn die Mücke durch sein 
Ohr tief in seinen Kopf eindringt, muß er sterben. Nim, auch die Hel
lenen waren ja Bliesen. Wie konnte der liebe Gott eine größere Erniedri
gung ihrer Hochmütigkeit ersinnen, als daß Er ihnen 'den Tod durch 
eine Mücke schickte?

Von dem Grlauben an die große Macht und das Gigantentum der 
Hellenen bis zum Glauben an ihre Unsterblichkeit ist der Schritt nicht 
so groß. Tatsächlich gibt es mehrere neugriechische Sagen, die aus
drücklich die Unsterblichkeit der Hellenen bekunden. Hören wir, was 
vor wenigen Jahren ein Bauer aus Mazedonien, in der Nähe von Be- 
roia, einem Schüler von mir berichtete:

„Vor vielen Jahren fand ich ein altes Skelett. Der Kopf war groß 
wie ein Benzinbehälter, die Schenkelbeine zwei Ellen lang. Wahrhaftig, 
die Alten waren riesengroß! Dabei hatten sie keine Angst vor dem 
Tod, denn sie starben niemals. Nur wenn sie den Kopf voran stolperten

18) Hom. Od. 11, 307ff.
19) N. P o litis , a. a. Ο. 66 (Nr. 127; aus Zakyuihos).
20) Ήμερολόγιον Μεγάλης Ελλάδος 1926, 54.
21) 261 <H alm  =  259> Perry.
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und auf den Boden fielen, starben sie eines langsamen Todes, da sie 
nicht mehr aufstehen konnten. Deshalb war auch ihr schwerster Schwur : 
Bei meinem Stolpern! Denn das war das Einzige, was sie zu fürchten 
hatten.“

Das Grab, das unser Bauer in seiner Jugend entdeckt hatte, als 
er seinen Acker pflügte, barg bestimmt nicht das Skelett eines Riesen. 
Da aber in seinem Bewußtsein der Glaube an die Riesengröße der 
Hellenen unerschütterlich feststand, hat seine Phantasie mit der Zeit 
die Wirklichkeit übersteigert.

In unserer Sage steht die Angabe, daß das Stolpern das einzige 
war, was die Hellenen zu fürchten hatten; denn es war ihnen unmöglich, 
sich wieder aufzurichten. Das Motiv findet sich auch sonst in der Helle
nenmythologie der Neugriechen. Man erzählt zum Beispiel, daß die 
Sintflut, die Gott herbeiführte, um die ruchlosen Hellenen zu vernich
ten, sich als wirkungslos erwies, da das Wasser die riesigen Körper 
nicht zu bedecken vermochte. Da die Hellenen aber gezwungen waren, 
mehrere Tage aufrecht zu stehen, wurden sie von den Würmern, die 
aus der nassen Erde heraufstiegen, an ihren Fersen gekitzelt. Indem 
sie sich nun beugten, um die Würmer zu entfernen, rutschten sie aus 
und fanden den Tod, entweder weil das Rückgrat ihnen brach oder 
weil sie den schweren Körper nicht mehr aufrichten konnten.22 23)

Auch diese Annahme, daß nämlich die Hellenen, einmal gefallen, 
nicht mehr imstande waren, aufzustehen, ist aus den volkstümlichen 
Elefantsngeschichten übernommen worden. Schon im Altertum war 
der Glaube verbreitet, daß die Elefanten keine gegliederten Beine 
hatten, so daß sie sich nicht hinlegen konnten, sondern auf Baum
stämme gestützt schliefen. Falls sie stolperten und zu Boden fielen, 
war es ihnen unmöglich aufzustehen.28)

Es ist nicht zu verneinen, daß die strenge Logik einen schweren 
Fehler in unserer Geschichte konstatieren muß: Waren die Hellenen 
unsterblich, so mußten sie in alle Ewigkeit weiterleben, auch wenn 
sie aufgestreckt auf dem Boden lagen. Der Widerspruch ist evident; 
statt aber die Yolksphantasie zu rügen, daß sie nicht folgerichtig ver
fahren ist, ist es besser zu versuchen, herauszufinden, auf welche Weise 
dieser Widerspruch entstand.

Wir sagten schon, daß der Glaube an die Unsterblichkeit der 
Hellenen leicht entstehen konnte, dadurch daß man sie vorher mit 
einer solch übernatürlichen Stärke ausgestattet hatte. Die Hellenen 
wurden also zu den Unsterblichen gezählt. Und doch müssen sie einmal 
gestorben sein; denn sonst würden wir ihnen auch heute begegnen, 
einerlei ob aufgerichtet oder liegend. Dieses Problem mußte nun die

22) N. P o litis , a. a. O. 1,68 (Nr. 130; aus Kreta). Die Sage spricht eigentlich 
von <  den >  Vierzig-Ellen-hohen <  Riesen >  (Σοφαντάπηχοι), nicht <  von >  
den Hellenen.

23) Siehe St. K y riak id is , a. a. O. 53. — Aristot. Τστορ. ζφων, 498 a 8ff.; 
Περί πορείας ζώων 709 a 10; Agatharchides (Geogr. Gr. Min. 1,176); Strabo 16,772 
und sonst.
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Phantasie des Volkes irgendwie lösen; sie mußte etwas Einzigartiges 
ersinnen, um das Sterben der Unsterblichen zu erklären.

In der Suche nach einer Lösung übernahm die mazedonische 
Sage das Motiv der Schwerfälligkeit aus den Elefantengeschichten. 
Die thessališche Sage, die wir früher erwähnten, versuchte das Ver
schwinden der Hellenen durch die Tatsache zu erklären, daß ihre Zahl 
klein war; dabei wird das Motiv der Unsterblichkeit vielleicht voraus
gesetzt, immerhin aber nicht ausdrücklich betont. Eine dritte Erklä
rung von der Entrückung der Hellenen finden wir in einer epirotischen 
Sage:24)

„Die Hellenen waren arrogant, und da sie die Erde verschmähten, 
blickten sie immer gegen den Himmel empor. Eines Tags wurden alle 
Hellenen zum Mahl eingeladen, und da gingen sie erhobenen Hauptes, 
wie immer. Auf einmal lag vor ihnen eine tiefe Kluft, und da sie nicht 
auf sie achteten, sprangen sie alle zusammen in die Unterwelt hinunter.“

Diese Variante erklärt das Verschwinden der Hellenen durch 
Benutzung des uns schon bekannten Motivs der Hochmütigkeit. — 
Auch in der alten Mythologie gab es Heroen, die irgendwie unver
wundbar wurden, letzten Endes aber starben auch sie — sie mußten 
sterben, da sie später auf der Erde nicht zu finden waren. Die Erklä
rung für das Ende der unverwundbaren Heroen lautete bei dem alt
griechischen Volk anders als heute, aber nicht weniger hübsch:

Es war einmal ein Mädchen, namens Kainis. Von ihrer Schönheit 
betroffen verhieß ihr Poseidon, er wolle ihr einen Wunsch erfüllen, 
was es auch sei. Da verlangte sie, Mann zu werden, und zwar ein unver
wundbarer Mann, mit Namen Kaineus, der, da er wegen der Gabe 
des Gottes keinen Feind zu fürchten hatte, bald ein berühmter, unbe
siegbarer Held wurde. Aber auch Kaineus blieb nicht frei von Hochmut: 
im Bewußtsein, daß niemand ihm Schaden anrichten konnte, vermaß 
er sich des Glaubens, er sei ein Gott; daher verlangte er von seinen 
thessalischen Untertanern, daß sie nicht mehr den Göttern opferten, 
sondern seinem unbesiegbaren Speer. Da wurde Zeus böse und beauf
tragte die Kentauren, ihn zu vernichten — wie aber! Die Kentauren 
reißen große Tannenstämme aus und fangen an, damit auf seinen 
Kopf einzuhämmern; zwar können sie ihn nicht verwunden; zwar 
können sie ihn nicht zu Fall bringen; aber bald haben sie Kaineus 
wie eine Nagel in die Erde geschlagen, und da muß er sterben.25 2)

Eine andere, halbvergessene Sage berichtet von dem großen Aias, 
den Sohn des Telamon; ihr zufolge hat er nicht Selbstmord begangen, 
wie es sonst erzählt wird, sondern sei von den Troern folgendermaßen 
beseitigt worden. Durch ein Orakel erfuhren sie, daß Aias unverwundbar

24) Briefliche Mitteilung von Herrn Iannis Dallas (aus der Gegend von Phi
lippias).

2б) FGrHist. 2 F 22 =  Diels — Kranz, Vorsokrat. 9[73] fr. 40 a [22]. Über 
die Kaineus- und die folgende Aiassage siehe Joh . K ak ri dis, The Classieal Review 
61, 1947, 77.
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sei. Was konnte man gegen ihn tun? Sie verabredeten sich mit einander 
und eines Tags bewarfen sie ihn alle auf einmal mit Schlamm, so daß 
er darunter völlig begraben wurde — und starb.26)

Kehren wir zu unseres Thema zurück. Die Sagen, die das Leben 
der Hellenen phantastisch beschreiben, sind zahlreich; ich besitze eine 
Sammlung von mehr als hundert solchen Sagen, und hoffe bald sie 
in ein Korpus zu publizieren. Durch diese erschöpft sich jedoch nicht 
alles, was heute von den alten Griechen bei dem Volke erzählt wird. 
Ein besonderes, freilich viel weniger originales, aber nicht weniger 
interessantes Kapitel bilden die Sagen, die das Volk aus gelehrten 
Quellen übernahm und umformte. In der Volksschule spricht der 
Lehrer oft von den alten historischen und mythischen Gestalten. 
Aber auch sonst bekommt das Volk Kunde von den alten Geschichten. 
Diejenigen von ihnen, die ihm interessant erscheinen und seine Phan
tasie erregen, werden gierig aufgenommen und umgewandelt. Manches 
wird beiseite geschoben, anderes ergänzt. Mit der Zeit bekommt die 
übernommene Geschichte einen ausgeprägten volkstümlichen Charakter.

Vor ein paar Jahren weilte ich auf der Insel Skyros. Dort erzählte 
mir ein Bauer die alte Sage von Achilleus neu. Zunächst möchte ich 
an ihre Gesamtzüge erinnern: Thetis, die Meeresgöttin, wußte, daß 
ihr Sohn Achilleus, falls er in dem Zug nach Troja teilnehme, dort 
den Tod finden würde. Deshalb verkleidete sie ihn als Frau und verbarg 
ihn unter den Töchtern des Lykomedes, des Königs von Skyros. Als 
die Zeit des Auszugs sich näherte und Achilleus nicht zu finden war, 
gerieten die übrigen Helden in Aufregung, da sie durch das Orakel 
wußten, daß sie die Troer ohne Achill nicht besiegen könnten. Da 
verkleidete sich der listige Odysseus als Kaufmann, und ging auf die 
Suche nach dem verschwundenen Helden. Als er auf diese Weise in 
Skyros eintraf, erschien er im Palast und erklärte, er habe den Kö
nigstöchtern kostbare Waren zu zeigen. Unter den Stoffen und Kleidern 
hatte er aber ein Schwert versteckt. Während nun die Mädchen 
sich an den kostabren Kleidern ergötzten, griff Achilleus nach dem 
Schwert, wobei er ertappt wurde. Odysseus gab sich keine große Mühe, 
ihn zu überreden, in den Krieg mitzuziehen.

Die Erzählung des Bauers auf Skyros hatte die Gesamtzüge der 
alten Geschichte bewahrt. Die Einzelheiten aber, die der Mann zu 
erzählen wußte — über die Prinzessinnen, über das Aussehen von 
Achill, über Odysseus’ Vorbereitungen für die weitere Reise usw. — 
standen nicht in der alten Sage. Der Freund häufte Einzelheiten auf 
Einzelheiten mit einer erstaunlichen Sicherheit, als ob er die ganze 
Geschichte persönlich miterlebt hätte. Die Feinde der Hellenen seien 
überdies sarazenische Seeräuber gewesen! Und was Odysseus unter 
den Weiberkleidern verbarg sei kein Schwert, sondern eine Pistole 
gewesen! Ich versuchte meinem Freund zu erwidern, daß es in den 
alten Zeiten weder Pistolen noch Sarazenen gegeben habe. Da unter- 26

26) Hypoth. zu Sophokles Aias. Vgl. auch Sophr. fr. 32.
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brach er mich schroff: in euren Büchern wird falsch darüber berichtet! 
Mir kannst du glauben, denn ich stamme doch aus Skyros!27)

Auch die Archäologen wissen meist viele solche schöne Geschichten 
zu erzählen; denn die Bauern, die an den Ausgrabungen als Arbeiter 
teilnehmen, berichten, wenn sie abends in ihr Dorf zurückkehren, 
ihren Frauen und den übrigen Bauern Vieles über die neuen Funde, 
wobei sie sich selbstverständlich nicht scheuen, die ans Licht gebrachten 
Gegenstände farbiger und schöner auszumalen. Ihr Bericht wird am 
nächsten Tag von den Frauen verändert, wenn sie sich im Brunnen 
begegnen, um Wasser zu holen ; sie fangen an, verhexte Prinzen, Drachen 
und Mohren und alles was sie überhaupt ersinnen können, darunter
zumischen. Denn die Volksphantasie mag es nicht, sich auf das Ein
zelne zu beschränken und abzuwarten, bis ein neuer Fund den alten 
ergänzt. Sie fühlt unmittelbar die Lust, auf Grund der ans Licht ge
brachten Einzelgegenstände eine abgerundete Geschichte zu schaffen. 
Ihr genügt nicht, zu wissen, daß in einem Grabe etwa ein Frauenskelett 
gefunden wurde; sie möchte unmittelbar wissen, wer diese Frau war, 
woran sie starb, was für einen Mann sie hatte, warum so viel Schmuck 
in ihr Grab gelegt wurde usw. So entsteht allmählich eine phantastische 
Geschichte, die, wenn sie nicht in Vergessenheit gerät, ihren Platz neben 
den übrigen Voikserzählungen einnimmt.

Volkstümliche Sagen über ihre Vorfahren werden bestimmt alle 
Völker haben — doch vielleicht nicht so zahlreich und nicht so bunt 
wie die Griechen; denn in Griechenland sind die dazu erforderlichen 
Bedingungen besonders günstig. Erstens weil antike Ruinen überall 
zu sehen sind; dann aber auch weil in Griechenland die volkstümliche 
Tradition immer noch lebendig ist. Das griechische Volk hält fest an 
seinen ererbten geistigen Schätzen — an Liedern, Sagen, Märchen, 
Schwänken und Rätseln. Natürlich wird leider eine Zeit kommen, 
wo das Fortschreiten der Zivilisation diese Volkstradition zerstören 
wird. Inzwischen aber können wir uns an ihr ergötzen.

Man könnte meinen, der Philolog, dessen Aufgabe es ist, in das 
altgriechische Leben einzudringen und das daraus erworbene Wissen 
weiterzugeben, sei böse, wenn er hört, was für phantastische Züge 
das Bild der echten Hellenen annimmt. Doch er wird nicht böse; im 
Gegenteil, auch er freut sich an diesen Sagen. Denn er weiß, daß ihre 
phantastische Welt nicht in den Bereich der Wissenschaft und der 
Logik gehört; sie gehört der Dichtung und der Phantasie an, und die 
Werke der Phantasie sind für das Leben der Völker ebenso kostbar, 
wenn nicht kostbarer als die der Wissenschaft. Es ist nun eine Beglük- 
kung, wenn man, gerade in diesen schweren Zeiten mit ihren riesigen 
Wissensstoff für kurze Zeit wieder in ein verlorenes Paradies eindrin- 
gen kann.

27) Siehe auch Joh . K ak rid is , Μία νεοελληνική παράδοση για την Άσίνη, Ε λ 
ληνικά, Παράρτημα άρ. 4, Προσφορά εις Στίλπωνα Κυριακίδην (Athen .1953) 282.—Ein 
ähnlicher Anachronismus begegnet uns in einer Sage aus Attika, wobei die Türken 
in der Schlacht von Marathon als Gegner der Griechen teilgenommen haben sollen. 
Siehe N. P o litis , a. a. 0 . 1, 4 (Nr. 5).
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Es ist wirklich Schade, daß wir heute an diese Geschichten nicht 
glauben können. Der einfache Mensch aber lebt im festen Glauben 
an ihre Wahrheit. Als vor genau hundert Jahren der französische 
Archäologe Heuzey Thessalien bereiste, zeigte ihm eine Volksfrau am 
Tyrnavos ein enormes Bein und erklärte ihm, es habe einem Hellenen 
gehört. Heuzey versuchte ihr klarzumachen, daß das Bein wohl dem 
Skelett eines Kamels gehört habe. Da erzürnte die Frau und sagte: 
Die Hellenen haben vor Adam gelebt. Glaubst du nicht daran, dann 
schlage die Bibel auf: dort steht es geschrieben!28)

Alle Arten der Volkstradition sind wertvoll. Aus den neugrie
chischen Sagen aber gehört das Kapitel, das vom Leben der Hellenen 
erzählt, zu den wertvollsten.

Thessaloniki. J. Th. Kakridis.

*) L. H euzey, Excursion dans la Thessalie turque en 1858 (Paris 1927) 31f.


