Thukydides und Plutarch berichten
über das Bauprogramm des Perikles
Perikles war der dominierende Politiker Athens in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Unter ihm
erreichte die Stadt den Höhepunkt ihrer politischen und kulturellen Entwicklung. Am Ende des ersten Jahres der
Peloponnesischen Krieges, im Winter 431-430 hielt er eine Rede für die im Kampf gegen Sparta gefallenen Athener, in der er verdeutlicht, warum es sich gelohnt hat, für diese Stadt zu sterben. Der Historiker Thukydides hat
ihm die folgenden Worte in den Mund gelegt:
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Die Größe der Stadt verursacht einen beständigen Zufluss von allerlei Gütern dieses Lebens aus allen
Gegenden der Welt, und wir können die Vorteile anderer Völker ebenso gut als unser Eigentum genießen als unsere eigenen Landesfrüchte.
[...]
Wir lieben die Artigkeit und den Wohlstand, allein ohne starken Aufwand. Wir treiben die Wissenschaften, allein ohne Verzärtelung. Und wenn es die Gelegenheit erfordert, so suchen wir von unserem Reichtum lieber zu rechter Zeit werktätigen Gebrauch als viel Wortgepränge zu machen.
Athen ist der einzige Staat, wo man jemanden, der an demselben gar keinen Teil nimmt, nicht für
einen [...] Ruhe liebenden Menschen, sondern für ein unnützes Glied des Gemeinwesens hält.
[...]
Um mich endlich kurz zu fassen, so behaupte ich, dass [...] unsere ganze Stadt überhaupt als eine
Schule von Griechenland anzusehen sei, und dass auch in Ansehung einzelner Personen meines Erachtens nicht leicht sonst jemand so viel Geschicklichkeit und Tüchtigkeit mit einer gewissen Anmut und
Artigkeit in seiner Person vereinige. Dass dies nicht prächtige Worte sind [...], sondern durch die Tat
bewährte Wahrheiten, das bezeugt die Höhe der Macht, zu welcher wir den Staat eben durch ein
solches Verhalten gebracht haben.
[…]
Wenn wir also nicht in mühseliger Vorübung, sondern leichten Herzens, und nicht auf Gesetze, sondern auf die Tüchtigkeit unseres Charakters vertrauend bereit sind, uns in Gefahr zu wagen, so haben
wir jedenfalls den Vorteil, uns nicht um dereinstigen Ungemachs willen im Voraus zu quälen, und
doch, wenn wir in dasselbe kommen, uns ebenso mutig zu zeigen wie diejenigen, die sich fortwährend
plagen. Doch unsere Stadt verdient nicht nur hierin, sondern auch in anderem Bewunderung.
Denn wir lieben das Schöne mit Einfachheit und wir erfreuen uns am geistigen Genuss ohne Weichlichkeit; und wir machen von unserem Reichtum lieber im rechten Augenblick für das Leben Gebrauch, als dass wir in Worten damit prunken; und es ist für keinen eine Schande, seine Armut einzugestehen, vielmehr ist es eine Schande, ihr nicht durch Tätigkeit zu entrinnen.
Und so sind unsere Staatsmänner ebenso geschickt, ihre eigenen Interessen wie die des Staates wahrzunehmen, und anderen, die sich dem gewerblichen Leben zugewendet haben, fehlte es gleichwohl
nicht an Einsicht für die Angelegenheiten des Staates.
Thukydides, Peloponnesischer Krieg, 2,38,2-40,2
In seiner biographischen Arbeit über Perikles äußert sich der griechische Historiker Plutarch über das maßgeblich
von diesem vorangetriebene Bauprogramm in Athen:

Was aber für Athen der höchste Reiz und Schmuck war und das größte Staunen aller Welt [...]: der
geweihten Bilder und Gebäude Pracht: Das griffen in Perikles Staatsverwaltung die Gegner am gehässigsten an, lästerten darüber in den Versammlungen und schrien: Das Volk sei in Misskredit und üblen
Ruf geraten, seit es den Bundesschatz der Griechen von Delos zu sich genommen habe. Den Vorwand
5 aber, man habe ihn aus Furcht vor dem Feinde zur Verwahrung an sicherem Ort von dort weggeflüchtet: Diese anständigste Rechtfertigung gegen allen Tadel habe Perikles aufgehoben. Nun scheine es,
als würde Griechenland mit frechem Übermut und offenbarer Tyrannei verhöhnt, da es sehen müsse,
wie die Athener mit seinen Einlagen für den Notfall eines Krieges ihre Stadt vergoldeten und ausschmückten, die wie ein hoffärtiges Weib überhangen sei mit edlem Gesteine, Bildern und uner10 schwinglich kostbaren Tempeln.
Dagegen stellte Perikles dem Volke vor, für das Geld sei man den Bundesgenossen keine Rechenschaft
schuldig, verteidige man sie doch und weise den Feind zurück, während sie kein Pferd, kein Schiff,
keine Mannschaft gäben, sondern nur Geld, das nicht dem Geber, vielmehr dem Empfänger gehöre,
wenn er leiste, wofür er es empfangen.

Thukydides über das Bauprogramm des Perikles
Da nun die Stadt mit dem Nötigen zum Kriege genugsam ausgerüstet sei, so verwende man
ihren Überfluss billig [zu Recht] zu dem, dessen Dasein in Ewigkeit Ehre bringe [gemeint sind
Kunst und Architektur] und sein Werden und Wohlstand im Augenblick, weil mannigfache Beschäftigung sich finde und [weil] allerlei Bedürfnis [...] beinahe für die ganze Stadt zur Erwerbsquelle werde, die sich zugleich verschönere und ernähre.
Denn wer das Alter und die Kraft hatte, bekam im Kriegsdienst den öffentlichen Wohlstand zu
genießen; nun sollte aber auch der nicht kriegspflichtige Handwerkerstand weder leer ausgehen
noch in trägem Müßiggang erhalten werden. Also brachte er [Perikles] rasch große Bauentwürfe
und Pläne zu kunstreichen, Zeit erfordernden Werken vor das Volk. Auf diese Weise wollte er
den Bürgern
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Plutarch , Vergleichende Lebensbeschreibungen, 12
1

Hast Du Athen nie gesehen, bist Du ein Holzklotz,
sahst Du die Stadt und bist ihr nicht verfallen, ein Esel,
gefiel sie Dir und Du gehst fort, ein dummer Packesel.
Lysipp 2

Die Athener Oberstadt - »Akrópolis« - ἡ Ἀκρόπολις τῶν Ἀθηνῶν
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Die Akropolis in Athen mit den Bauten des 5. und 4. Jh. v. Chr.: dem  Propyläen (Eingangstorhalle zum Heiligen Bezirk
der Akropolis mit flachen Stufen [Opfertiere]); einer kolossalen  Bronzestatue der Athene (als Kriegerin), die goldene
Lanzenspitze soll vom Meer aus zu sehen gewesen sein; dem  Parthenon-Tempel mit dem Standbild der Göttin (Jungfrau Athene) aus Gold und Elfenbein; dem  Erechtheion (Erechtheus [sagenhafter König von Athen] geweihter Tempel
[mit der Athene als Stadtgöttin von Athen]);einem kleinen  Nike-Tempel (Siegesgöttin) und dem  Dionysos-(Amphi-)
Theater.

Unterrichtsreihe: Die Vollendung der Perikleischen Demokratie in Athen
Plutarch (Πλούταρχος [Plútarchos], latinisiert Plutarchus; ca. 45-125), griechischer Schriftsteller, verfasste zahlreiche biographische und philosophische Schriften. Sein bekanntestes Werk, die Parallelbiographien, stellt jeweils die Lebensbeschreibung eines Griechen und eines Römers vergleichend einander gegenüber. So wird Perikles mit dem römischen Konsul Quintus Fabius Maximus Verrucosus (Cunctator) verglichen, der Rom als Dictator durch die erste Phase des 2. Punischen Krieg
führte.
2 Lysippos (Λύσιππος [Lýsippos]; ca. 390-300), griechischer Bildhauer und Erzgießer, der vor allem in der 2. Hälfte des 4.
Jahrhunderts v. Chr. tätig war.
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