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Vorwort
Mit der Ausfahrt der Kreuzritter aus Venedig aufvenezianischen
Schiffen begann im August 1202 der 4. Kreuzzug, der unter der
Führung des greisen Dogen Enrico Dandolo zur Zerstörung von
Konstantinopel und zur Zerschlagung des byzantinischen Kaiserreiches führte, das bis 1261 dem lateinischen Kaisertum weichen mußte, dessen erster Vertreter Balduin von Flandern wurde. War der Kaiser einer der Ritter, so wurde der Venezianer
Tommaso Morosini zum Patriarchen erhoben. Über die Aufteilung der Gebiete war man sich längst klar geworden: der Kaiser sollte über ein Viertel aller byzantinischen Territorien herrschen, der Rest gleichmäßig unter Venedig und die lateinischen
Ritter aufgeteilt werden. Danach konnte sich der Doge von Venedig zusätzlich als "Herzog von Dalmatien und Despot eines Viertels und der Hälfte eines Viertels des Römischen Reiches" nennen.
Die Verteilung der Beute bedeutete nun nicht gleichzeitig deren
Besitz, sondern die entsprechenden Gebiete mußten erst erobert
werden. Venedig war vor allem an der Sicherung seiner Schiffahrtswege für den Levantehandel interessiert, dessen Drehscheibe sozusagen Konstantinopel schon lange vor dem 4. Kreuzzug gewesen war.
Als Gegenleistung ftir die Hilfe, die Venedig dem Kaiser Alexios
gegen die Normannen des Robert Guiscard 1082 gewährt hatte,
hatte die Erlauchte Republik Zollfreiheit, Präferenzen vor allen
Konkurrenten, besonders Genua und Pisa, sowie Handelsfreiheit im ganzen östlichen Kaiserreich mit Ausnahme von Kreta,
Zypern und einigen Schwarzmeerhäfen erhalten.
Nun sicherte sich Venedig das Anrecht auf die gesamte Küstenlinie von Epirus bis zur Peloponnes, Adrianopel in Thrakien, Gallipoli, d. h. die thrakische Chersonnes an den Dardanellen, Euböa
und viele Inseln der Kykladen. Kreta wurde zum symbolischen
Preis von 1000 Silbermark erworben. Venedig eroberte jedoch
nur solche Plätze, die es auch halten zu können glaubte.
Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken 1453
breitete sich die osmanische Herrschaft weiter und weiter über
das griechische Gebiet aus, bis gegen 1500 die Venezianer fast
ihren ganzen Besitz verloren hatten. Erst um 1685 gelang es der
Seerepublik, unter der Führung des Francesco Morosini, vor
allem die früheren Besitzungen auf der Peloponnes für den kurzen Zeitraum bis 1715 zurückzugewinnen. Mit dem Frieden von
Passarawitz 1718 beginnt erneut die türkische Herrschaft, die bis
zu den griechischen Befreiungskriegen dauert.
3

Die Beiträge in diesem Heft befassen sich- in der Mehrzahl- mit
den venezianischen Stützpunkten auf der Peloponnes, die in
jener Zeit Morea hieß. - Die alte Streitfrage, ob es "der'' oder
"die" Peloponnes heißt, sei hier ausgeklammert, die Autoren
benutzen die Form, die sie für richtig halten. "Der Peloponnes"
hatte sich weitgehend eingebürgert, "die Peloponnes" entspricht
der griechischen Grammatik. - Eine kurze Zeittabelle möge dem
Leser die Orientierung etwas erleichtern:
1204
Eroberung von Konstantinopel
1. Periode der venezianischen Herrschaft
1209-1500 Koroni und Methoni
1388-1540 Nauplion
1423-1500 Navarino
1464-1540 Monemvasia
Morosini übergibt Irakiion an die Türken
1669
Die Türken vor Wien
1683
2. Periode der venezianischen Herrschaft
Koroni
1684
Kalamata, lgoumenitsa
1685
Navarino, Methoni
1686
1687
Patras, Rhion, Antirrhion, Naupaktos, Korinth,
Athen, türkische Festungen in Lakonien
Monemvasia
1689
Frieden von Karlowitz
1699
Türkische Kriegserklärung
1714
Türkische Eroberung der Peloponnes
1715
Prinz Eugen siegt über die Türken bei
1717
Peterwardein
Frieden von Passarowitz. Venedig verliert die
1718
Peloponnes, die letzten Stützpunkte vor Kreta,
behält aber Kythera und die Ionischen Inseln.
J.K.
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Ulrich Mann

Kosmik und Tragik
- Grundzüge der altgriechischen
Religions- und Geistesgeschichte
"Ein weißer Glanz ruht über Land und Meer,
Und duftend schwebt der Ä.ther ohne Wolken."
Äther ist mehr als ein nur meteorologisches Element, ist göttliches Fluidum. So drückt sich in diesem unvergleichlichen Doppelvers aus Goethes Nausikaa-Fragment- unvergleichlich in seiner Vokalharmonie wie in seiner Aussagekraft- das Gesamt von
Landschaft und Geistigkeit, von Natur und Kultur des alten Hellas aus. Denn den Griechen geht es letztlich immer um das Weltganze, in seiner Gegensätzlichkeit wie in seiner Einheit. Die
Griechen waren es, die für das sonst im alten orientalischen und
mediterranen Raum gebräuchliche Begriffspaar "Himmel und
Erde" den einen Ausdruck Kosmos, zu verstehen als wohlgeordnete Einheitswelt, einführten. Kosmik war vonAnfang an ein wesentlicher Grundzug des Geistes von Hellas.
Ist bei unseren Ägäiskreuzfahrten dasWetterglück uns hold, so
bietet die ruhige Anreise, meist durch die Adria, Gelegenheit zu
besinnlicher Einstimmung auf die bevorstehende Begegnung.
Goethes zitierter Doppelvers, Schillers Wort von der "Sonne
Homers", Winckelmanns "Edle Einfalt, stille Größe" und noch
manch andere Formulierungen steigen da in unserer Erinnerung
auf, wenn wir uns dem gewaltigen Phänomen Hellas erwartungsvoll nähern, dem heutigen Hellas gewiß zunächst, aber doch in
diesem neuen Land der Griechen zugleich das alte "mit der Seele
suchend", jenes Hellas also, welches die abendländische Kultur
in ihrem Ursprung entscheidend bestimmt hat. Nach Hellas zu
reisen bedeutet immer, eine Fahrt zum eigenen Woher anzutreten, bedeutet letztlich für den Reisenden eine Reise zu sich
selbst. Da sollte es an ruhiger Gelegenheit zu solcher Einstimmung nicht fehlen.
Was sind die wesentlichen Grundzüge der altgriechischen Geistigkeit? Das ist die Leitfrage bei unserer Einstimmung. Ein Element haben wir schon genannt und es als Kosmik bezeichnet: es
ist der Geist der W eltaufschließung, gewiß im durchaus Vordergründigen zunächst, aber letztlich doch immer bis zum tiefsten
Grund des Seins des Seienden hin, um mit Heidegger zu sprechen, will sagen, bis zum nur noch religiös bestimmbaren
Ursprung des Ganzen, bis zur göttlichen Arche, der Arche
5

schlechthin also. Die Vielfalt der Phänomene in einer letzten Einheit aufzuheben, das war gewiß ein Grundzug griechischen Strebens, eine Leitlinie dessen, was wir Kosmik genannt haben. Der
eine Aither ist solch ein Einheitssymbol, der Sphairos, das kugelförmig gedachte Zentralgestirn des Seins im Sinn der eleatischen
Denker ein anderes. Die genannten, uns so bekannt gewordenen
Dichterworte, die sich aufs Wesen des Griechischen beziehen,
wollen vor allem jenen Einheitsgedanken ausdrücken. W eltseelendurchdringung, Sonnenhaftigkeit des Auges, in diesen Ideen,
die, wie wir vor allem seit Karl Reinhardt wissen, aufPoseidonios
von Apameia zurückgehen, fand Goethe den griechischen Pankosmismus am reinsten ausgedrückt. Das Schillerwort von der
Sonne Homers ist uns schließlich zum klassischen dichterischen
Begriff dafür geworden.
Doch hat sich damit auch eine Einseitigkeit durchgesetzt, die der
Wirklichkeit nicht voll gerecht wird. Es hieße Eulen nach Athen
tragen, wollten wir näher ausführen und erweisen, daß Winckelmann und die Dichter der Klassik wie die Philosophen des Idealismus die griechische Tragödie gekannt und die Gewalt ihrer
Botschaft begriffen hätten- natürlich haben sie. Aber das bedeutet noch nicht, daß sie auch die tragische Grundstimmung des archaischen und klassischen Griechentums in all ihrer Breite und
Tiefe schon richtig eingeschätzt hätten. Vielleicht war dies überhaupt vor dem Hintergrund des Aufklärungsoptimismus noch
gar nicht möglich, wenngleich wir bei Goethe und auch bei Schiller ganz gewiß keinen naiven Fortschrittsglauben suchen dürfen.
Von dem einzigen Hölderlin einmal abgesehen, mußten doch
erst Schopenhauer und Nietzsche kommen, bis der Blick den
ungeheuren Abgrund der Tragik wirklich auszuhalten wagte.
Erst vor dem Hintergrund des heraufdämmernden Nihilismus
konnte die neue Sicht sich voll durchsetzen. Was freilich nicht
heißen soll, daß sie sich auch allgemein durchgesetzt hätte!
Ich möchte die Auffassung vertreten, daß die griechische Kosmik, jenes ganzheitliche, nach Einheit fragende Seinsverständnis, ihr gerraues Äquivalent in der Tragik gehabt hat, jenem Daseinsverständnis, das den durchgängigen und radikalen, bis in
den Grund reichenden Riß im Sein wahrnimmt und sich davon
im Erkenntnisstreben, in der Frage nach der Forderung des Guten und im Drang nach Gestaltung des Schönen entscheidend
bestimmen läßt, in der theoretischen wie praktischen Logik, in
der Ethik und in der Ästhetik also. Nur so erklärt sich das unablässig bohrende Fragen nach der wirklichen Wahrheit im Unterschied zur bloßen Meinung; nur so das permanente Entwerfen
moralischer Systeme zwischen krassestem Naturalismus und
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sublimstem Idealismus; nur so das schwere, nie abgeschlossene
Ringen um die gültige Form in Architektur und Bildkunst, um
die heilende Kraft des preisenden Worts in der hymnischen Lyrik, wie des alle Daseinslüge unerbittlich demaskierenden Dialogs im tragischen Drama. Diese rastlose Dynamik, die bei keiner
Lösung einhält und unaufhörlich nach der tieferen Wirklichkeit
fragt, auch wenn schließlich im Hellenismus, und daraus resultierend dann in der Spätantike geradezu eine Auffaserung aller bewährten Form droht, der man mühsam durch gewolltes Repristinieren alter Auffassungen zu wehren sucht- denken wir etwa an
die hadrianische "Renaissance" -, dies hat es in anderen vergleichbaren alten Kulturen so, in dieser Rastlosigkeit und dieser
Breite jedenfalls, nicht gegeben; ich muß mich auf diese Andeutung beschränken und in unserem Zusammenhang aufweitere
phänomenologische Vergleiehe verzichten, die ich an anderer
Stelle vorgenommen habe.
Kosmik und Tragik sind im griechischen Geist so zueinander gefUgt, daß man genaugenommen auch nicht von zwei Polen oder
gar getrennten Elementen sprechen kann. Es sind zwei Aspekte
einer und derselben Wirklichkeit, die unter diesem Doppelaspekt freilich als polar strukturiert erscheinen mag. Will man einen Ausdruck aus der modernen Physik als Verstehenshilfe nehmen, so läßt sich der aufNiels Bohr zurückgehende der Komplementarität anfuhren, welcher sowohl Welle wie Korpuskel als
elementare Wirklichkeit des Lichts beschreibt, wobeijeweils die
eine Deutung die andere flir den Augenblick ausschließt, ohne
sie wirklich aufheben zu können. Steht Kosmik flir die Einheit
der Welt und Tragik flir die Zerrissenheit, so hat die griechische
dramatische Dichtung die Lösung im exklusiven Nacheinander
aufgezeigt: entweder als heillose AufreiBung trügerischer Harmonie, so etwa in den sophokleischen Dramen Aias, Antigone,
Oidipous Tyrannos, und wir sollten dann von Gerichtstragik
sprechen; oder als heilsame Versöhnung der scheinbar heillos
zerstrittenen Gegensätze, so in der aischyleischen Orestie, im sophokleischen Epiktetes und Oidipous auf Kolonos, wir sollten
dann von Heilstragik sprechen. Die Griechen hielten die eine
aus, wie sie die andere ersehnten. Das Wunderbarsteam Wunder
Tragödie ist überhaupt vielleicht dies, daß jeweils eine ganze Polis, ein ganzes Volk darf man sagen, sich in diesen gewaltigen
Dichtungen selbst erkannt hat und ihnen, in Kritik und Preiskrönung, gewachsen gewesen ist.
Das Wunder der Tragödie entstand, wie es sich flir ein richtiges
Wundereigentlich gehört, in erstaunlich kurzer Zeit. Auf534läßt
sich die erste Tragödie des Thespis datieren, 472 ist mit den
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Griechischer Hoplit und besiegter Perser. Schale des Douris, 490/480 v. Chr. ,
Louvre G 117.

Persern des Aischylos schon ein erster Höhepunkt der Entwicklung erreicht. Den entscheidendenAnstoß für die Ausgestaltung
dieser Kunstform gab eine Verordnung des Kleisthenes, wonach, zum ersten, die Tragödiendichtung sich der heimischen
Heroentradition anzunehmen hatte, zweitens, die Tragödienaufführung in den Festkreis des Dionysoskults einzufügen war. Zur
Heroentradition konnte sogar Zeitgenössisches gehören wie der
Kampf um Milet oder der Perserstoff. Wesentlich ist vor allem,
daß von nun an die Orchestra, der Tanzplatz der alten Satyrreigen, zur Bühne ftir einen Chor wurde, der sich, als "idealer Zuschauer" wie Schelling sagt, um ganz historisch gedachte Gestalten und Geschehnisse versammelt und nicht mehr, wie zuvor,
um kosmisch-naturhafte wie etwa das Sterben einer reinen Vegetationsgottheit W e~entlich aber ist auch, daß der Gott der Ekstase, des Rauschs - so Nietzsche - , des Überstiegs und der Maske
wie der Entlarvung nunmehr zum eigentlichen Herrn der Tragödie wird. Damit aber wächst die Tragödie doch wieder in einen
Horizont hinein, der so weit wie die Welt ist, Natur und Geschichte zusammen umschließend, Kosmik und Tragik ftigen
sich zur polaren Einheit zusammen. Nicht mehr Waldgeister
spielen, sondern Menschen, mit den Menschen aber betreten
nun Götter die Orchestra, die der Tiefe wie die der Höhe, im
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Streit miteinander und sich versöhnend, die ganze Welt erschließt jetzt im Theatron ihr Wesen.
Ist es auch nur eine kurze Zeitspanne von Thespis über Phrynichos, Choirilos und Pratinas bis zu Aischylos, so hat diese rasche
Entwicklung doch eine lange Vorgeschichte. An die hundert Jahre vor dem Edikt des Kleisthenes hat der DichterArion in Korinth den zuvor improvisierten Satyrgesängen eine poetische
Form gegeben und sie dadurch erst sozusagen tragödienfähig gemacht, hat also die nötige Vorarbeit für den späteren Chorgesang
geleistet; ganz verdrängt wurden die Satyrn ja nicht, im Satyrspiel, welches die Tragödientrilogie abschließt, haben sie seit Pratinas ihren festen Platz: die ganze Wirklichkeit muß her auf die
Bühne, nach den gestelzten Königen und Heldenhabenauch die
lachenmachenden Unterleibsgeister ihr Recht, wenn Welt als
ganze, wenn Kosmos aufscheinen soll. Doch sind die Satyrn nunmehr gleichsam domestiziert, sie haben ihr Recht, aber sie müssen sich in die historische, politische, in die göttliche Ordnung des
Kosmos einfügen; der reißende Strom der Geschichte, in den das
Menschenschifflein gestoßen ist, macht das Lachen doch auflange Strecken verstummen - auch das ist ein Gesetz der Kosmik.
Die Vorgeschichte der Tragödie geht jedoch über das rein
Literarhistorische noch weit hinaus und zurück. Um die Tragödie zu verstehen, jenes Wunder, wie wir es nannten,jenes in der
gesamtmenschlichen Geistesgeschichte trotz überraschender
Analogien- besonders in denjapanischen No-Spielen, aber auch
in der biblischen Lesetragödie Hiob - doch letztlich einzigartige
Phänomen - um dieses Wunder zu verstehen, bedarf es einer
Rückschau bis zu den Ursprüngen der Geschichte von Hellas.
Wir versuchen, Kosmik und Tragik aus ihrem geschichtlichen
Werden zu begreifen, sofern sie sich eben dem Begreifen erschließen; letzten Endes freilich, das sollten wir von Anfang an
festhalten, gilt auch und gerade für diese beiden Grundzüge hellenistischer Geistigkeit das Hölderlin-Wort "Ein Rätsel ist
Reinentsprungenes".
Vom Volk der Griechen kann man erst sprechen, nachdem die
Dorier aus dem donau-balkanländischen Raum in Hellas eingedrungen waren. Dieser Stamm war verwandt mit den beiden
Volksgruppen, die er da vorfand, den später so genannten
Aioliern und Ionern, die Homer mit dem gemeinsamen Namen
Achaier bezeichnet hat. Auch die Achaier waren als Eroberer in
Hellas eingedrungen, im Zug einer großen Völkerbewegung, die
seit dem neunzehnten Jahrhundert wie eine gewaltige Flutwelle
gegen die Barrieren der alten Reiche in Mesopotamien und Anatolien anbrandete, auch die Hyksos, die bis Unterägypten vor9

drangen, gehörten dazu. Ein ähnlicher Völkerstau mit anschließender Dammüberflutung brach rund ein halbes Jahrtausend später wiederum über die inzwischen konsolidierten Kulturbereiche herein: so gehören beispielsweise die N esa-Leute,
die dann den Namen der Hatti annahmen, zur ersten der beiden
Einbruchswellen, deren Großreich wurde dann in der zweiten
Welle zerstört, wohl durch die Phryger. In beidenWellen spielen
indogermanische Völkergruppen eine wichtige Rolle, doch keineswegs als einzige.
Zu den indogermanischen Gruppen gehören jedenfalls, sprachlich eindeutig ausgewiesen, die Achaier. Sie gründen in der Südhälfte der griechischen Halbinsel, mit Schwerpunkt in der Peloponnes, ein förderalistisch organisiertes Reich, dessen verhältnismäßig selbständige Teil-Fürsten- Basileis -dem Gesamt-Herrscher - W anax - von Argos botmäßig waren; zu nennen sind vor
allem die Fürstentümer, deren Zentren in Orchomenos, Theben,
Athen, Korinth, Pylos, Sparta und Amyklai lagen. Doch der Ausgriff reichte weiter. Es steht fest, daß die Regenten des spätminoischen Kreta Achaier waren, wenngleich diese dann nicht dem
argivischen Verband angehörten, sondern die minoische Kulturtradition, geradezu ängstlich, fortzusetzen bestrebt waren.
Im minoischen Kreta lernten diese Achaier eine Hochkultur
kennen, die sich, wie die Monumente ihrer Bildkunst zeigen, in
ihrem geistigen Wesenskern durch eindrucksvolle Festriten darzustellen vermochte, durch ganz und gar religiöse Zeremonien
also. Wir dürfen ein matriarchalisches Erbfolgerecht in der Herrscherfunktion voraussetzen; das legitime Königsamt tradiert sich
von der Königinmutter - auf einem Fresko in Knossos als
ersichtlich ältere Frau - graus - dargestellt, auf die Tochter nymphe -, deren Gemahl, was die patriarchalisch denkenden
späteren Griechen so nicht verstehen konnten, als "Prinzgemahl"
- paredros - fungierte. Das Amt dieses Herrschergemahls, der
immer den Titel Minos geführt zu haben scheint, kulminierte
offenbar in der kultischen Repräsentation des sterbenden und
auferstehenden Vegetationsgotts. In diesen Ritualspielen, die wir
recht gut zu rekonstruieren vermögen, könnten sich, neben
altmittelmeerländischen Traditionen, auch Übernahmen aus
dem ägyptischen Osiriskult ausgewirkt haben, wie schon mehrfach geäußert wurde.
Wir kennen, naturgemäß möchte man sagen, eigentlich nur die
höfischen Zeremonien des alten Kreta; doch zeigen die Darstellungen immerhin, daß eine unzählbare Menschenmenge an den
heiligen Spielen in den Palästen teilnahm und so an deren Heilswirksamkeit Anteil hatte. Ein Seitenblick auf die Schnittervase
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Sarkophag von Hagia Triada, Detail. Iraklion, Museum.

zeigt uns immerhin auch Szenen aus dem Landleben, und die
sind eindrucksvoll genug, insofern sie nichts Geringeres darstellen als einen Komos, einen ländlichen Festzug mit dem Spaßmacher, wenn man will also ein Vorläufer der viel späteren Komödie. Als reinen Sport versteht man oft den berühmten Stiersprung
der Jungen und Mädchen; ich sehe darin jedoch einen Initiationsritus der Reife, bei welchem die zunächst noch geschlechtslosen Jugendlichen das anstürmendeUngeheuer im Übersprung
bestehen mußten, um, nach der Überwindung des Todesdämons, zur heiligen Hochzeit bereit zu sein: Jünglinge und Mädchen, wechsel- und paarweise, springen sich, über den Rücken
des Menschenverzehrers hinweg, in die Arme! Manche der jungen Menschen mögen hierbei "auf der Strecke geblieben" sein,
das stellte man naturgemäß nicht dar- erst in der heroischen Phase der achaiischen Kultur fand man gerade daran Gefallen, wie
die bekannten Goldbecher aus Vaphio zeigen-; die späteren Sagen von den Menschentributen Athensan den kretischen Hof,
unter welchem der Minotauros sein Wesen trieb, künden noch
von dieser fürchterlichen Seite des Ritus, der im rein minoischen
Bereich lediglich als von heiterem Lächeln umspielt dargestellt
worden war.
Als eigentliche Höhepunkte des Festzyklus dürfen jene beiden
Kultdromena angesehen werden, aus welchen Szenen auf dem
berühmten Sarkophag von Hagia Triacta wiedergegeben sind.
Ein dichtbelaubterund ein laubarmer Baum scheinen auf Frühjahr und Herbst, auf Ernte- und Saatzeit hinzuweisen, in welchem beidemal Sterben und Auferstehen, Tod und Leben also,
eigenartig miteinander verbunden sind, ein unblutiges und ein
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blutiges Opfer begleiten die Handlungen. Wichtig ist dabei ft.ir
unseren Zusammenhang vor allem jene Szene, wo sich ein Zug
von Gabenbringern einem kleinen, tiefliegenden Sacellum nähert, einer Grabkapelle. Aus dieser steigt über Treppen eine in
ein ärmelloses Totengewand gehüllte Gestalt herauf, eine sehr lebendige freilich, die rotbraune Gesichtsfarbe ist dieselbe wie die
der Gabenbringer, deren Haut, wie schon auf ägyptischen Darstellungen seit Rahotep, sonnengebräunt erscheint. Wer ist der
Heraufsteigende? Der spätminoische Sarkophag diente zweifellos der Königsbeisetzung; auf den Wänden des Grabraums, und
später auf die Sargwände übertragen, wurde der regelmäßig wiederholte szenische Höhepunkt seines Regentenlebens gemalt, in
welchem er den wiederauflebenden Vegetationsgott darzustellen hatte und von welchem aus auch sein eigenes postmortales
Geschick unablässig Lebenskräfte zugefUhrt bekam - dem diente auch die Verewigung dieses Rituals im Kunstwerk, das ja kein
sterbliches Auge mehr zu sehen bekam, das Auge des unsterblich Gewordenen aber sehr wohl. Minos also als Mimos! Der König als Rollenträger der Gottheit im heiligen Spiel! Und das Spiel
als zeitliche und doch ewig laufende Repräsentation der heilsamen Ineinanderverschlingung von Tod und Leben, von Chaos
und Kosmos also.
Welt und Grab, Polis und Hades, in steter Auseinandersetzung
und Wiederzusammenfligung, ein lebendiges Geschehen geworden durchs Kultspiel, Kosmik und Tragik im Drama vereint:
hier, in der Sphäre minoisch-achaiischer Kultursynthese finden
wird die Ursprünge jener Polarität, die bis zur Klassik hin den
Geist von Hellas in Atem hielt.
Am Anfang der eigentlich hellenischen Geschichte steht das
Erlebnis eines Chaos ohnegleichen. Mit dem Einbruch der sogenannten Seevölker und dem danach erfolgten Eindringen der
Dorier in den engen Raum von Hellas mit seinen durch schwer
zugängliche Gebirgsketten voneinander getrennten schmalen
Ackerbaustreifen längs der Flußtäler entstand eine gegenseitige
Bedrängnis von Alt- und Neusiedlern, welche die Unterlegenen
zur Auswanderung zwang: auf die dorische folgt die sogenannte
jonische Wanderung, rund um 1000 v. Chr., das Ausgreifen einer
Kolonisationsbewegung, vor allem von Attika aus, nach der verhältnismäßig menschenarmen ägäischen Küste Anatoliens. Mit
einem unbekannten Riesenraum im Rücken, aus dem stets Gefahren drohen, orientieren sich die Auswanderer immer noch
nach der verlassenen Heimat, in der so viele Ahnengräber und
Heiligtümer liegen, von deren heilsamer Ausstrahlung man weiterhin zehrt. Grab und Gottheit, Ahneflkult und Orakelspende
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verbinden ständig mit dem Raum der Herkunft. Freilich waren
auch einige Heroengräber in die neue Heimat transferiert worden, und Stätten der Mantik entstanden ebenfalls in den neuen
Kolonien, etwa in Didyma. So haben sich doch schon früh, mit
dem Heranwachsen einer jüngeren Generation bereits, griechische Augen aufgetan, die unbefangener nach immer neuen Küsten Ausschau hielten, und weiter und weiter ging der kolonisatorische Ausgriff: bis nach Kolchis und Tauris, nach Naukratis am
Nil und in die Kyrenaika, nach Magna Graecia, nach der südgallischen und südiberischen Küste und über die Säulen des Herakles
hinaus. Die ganze Oikumene rückte ins Blickfeld, Welt wurde in
ihrer, mindestens so vermeinten, Ganzheit erlebt. Und dies alles
nicht eigentlich erobernd, unterwerfend oder gar ausbeutend,
sondern menschliches Wohnen stiftend, Kolonie gründend und
nicht Kolonialismus durchsetzend: so verwirklichte sich der
Geist der Kosmik in jener Epoche der griechischen Frühe, jener
für dieKulturder Gesamtmenschheit so entscheidenden Ära, als
eine Welt sich anschickte, das Griechische zur "Lingua Franca"
zu machen.
Es ist hilfreich fürs Verstehen, an dieser Stelle eine Kontrastdiagnose aufzublenden. Nicht die Phoiniker, die sich, mit kurzer
Verzögerung, ebenfalls ans kolonisatorischeWerk machten, sind
der eigentliche Gegenpol zu dem Phänomen griechischer Kosmik in ihrer realen Ausgestaltung, sondern ein anderes semitisches Volk, das seinen Weg in die Geschichte zur selben Zeit
antrat wie die frühen Griechen. Wir denken an Israel. Am Ende
des zweiten Jahrtausends waren die alten Großmächte wie
ermattet in sich zurückgesunken und gaben den Raum frei für
den Aufstiegjunger Völker. Die Ramessiden konnten sich gerade noch der Seevölker erwehren, im südlichen Mesopotamien
hielten sich die Kleinreiche gegenseitig in Schach, das mittelassyrische Imperium war noch nicht zu vollen Kräften gekommen,
Mitanni lag am Boden, Hatti war zerschlagen, von Ilion und vom
Reich der Achaier- vielleicht den in hethitischen Quellen so genannten Ahhijava- war nicht mehr die Rede. Dies war der Augenblick - Kair6s darf man sagen- für denAufstieg der großgriechischen Bewegung, der Augenblick aber auch für das Reich
Israel unter Sau!, David und Salomo. Doch hier nun der Gegensatz: Dort extremes Ausgreifen bis zu den Rändern der Welt;
hier jedoch strengste Konzentration auf das sowohl kultische wie
politische Zentrum Jeruschalajim, der Stadt des Heils, was ihr
Name bedeutet. Ein weiterer Gegensatz: Das junge Hellenenturn auseinandergetrieben durch Not mannigfacher Art, das
Chaos erleidend und aus dem Chaos dennoch allenthalben
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neue Zentren von Kosmos schaffend und somit Kosmos stiftend, danach aber jahrhundertelanger Aufstieg, bis zur Höhe der
Archaik und Klassik schließlich; dies spiegelt sich geradezu dramatisch in der Baugeschichte wider, so etwa beim Aphaiatempel
von Aigina, wo sich das Heiligtum der spätarchaischen und frühklassischen Zeit über der dunklen Kulthöhle der Frühzeit erhebt,
noch deutlicher in Lindos, wo man, offensichtlich in vollem Bewußtsein, den spätklassischen Tempel der Athena Lindia geometrisch exakt über der uralten Sakralgrotte im Felsen errichteteder Name Lindia muß übrigens nicht unbedingt griechisch als
"Linnengepanzerte" gedeutet werden, er könnte sehr wohl auf eine semitische Wurzel mit der Bedeutung "Die Nächtige" zurückgehen -. Demgegenüber Israel: Das junge Volk unter erfolgreichen Alleinherrschern - "Richtern" -, die freilich immer einer
starken Gruppe von Priestern und Propheten Gehör leihen mußten, schließlich Königen folgend, deren Charisma sich aber doch
ausschließlich vom Kult- und Orakelheiligtum herleitete, es war
zunächst als Amphiktyonie von zwölf zum Schutz ihres Weisung
gebenden Gottes Jahwe versammelten Stämmen organisiert gewesen, nun aber ist es unter kühn ausgreifenden Herrschern zur
Reichsgestaltung angetreten; dieses Volk erlebte binnen kurzer
Zeit einen einzigartigen Aufstieg, der die frühere armselige Nomadenexistenz vergessen und sie bald in einem geradezu nostalgischen Verklärungslicht erscheinen ließ- dennoch Aufstieg, bewußter und bejahter Aufstieg unter Jahwes Geheiß zur Höhe eines respektablen Großreichs, einer üppigen W ohlstandssphäre.
Dennoch aber immer als Einheit, verbunden durch das Zentralheiligtum und durch das zentrale, einigermaßen sakrallegitimierte Königtum.
Am Anfang der israelitischen Geschichte also Glanz und Höhe
des Davidsreichs, auf dessen Wiederherstellung in der Endzeit,
seit der Reichsteilung nach Salomos Tod, die Hoffung des Gläubigen sich richtet, im Grund bis zur Gegenwart; doch bald setzt
Zerfall ein, das wiedererstarkte Ägypten, das neuassyrische und
neubabylonische Reich bringen zunehmend Bedrängnis und
schließlich denFalL In derselben Zeit, in welcher Hellas denAufstieg zur Höhe der Klassik, und in seinen Vormächten Sparta und
Athen auch zu politischer Weltgeltung erlebt, erleidet Israel kontinuierlichen Niedergang bis zum Zusammenbruch und zur Gefangenschaft in Babel, um schließlich, und das ist die erschütterndsie Parallele und zugleich der äußerste Kontrast zur Geschichte
des Griechentums, ebenfalls in alle Welt zerstreut zu werden Zerstreuung heißt ja Diaspora. Der Unterschied in der geistigen
Grundhaltung aber bleibt bestehen: Das Griechentum bejaht aus
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dem Geist der Kosmik heraus seine Weltfahrtaus vollem Herzen
und durch und durch, ja es läßt dieses Ausgreifen zu den Grenzen des Erfahrbaren auf allen Gebieten schließlich zu seiner
Entelechie werden und folgt ihr entschieden - und wir alle sind
gerade in unserem nie stillbaren Entdeckerdrang Nachfahren der
Griechen, von Alexander über Marco Polo und Kolumbus zu
Galilei, Newton und was dem folgte bis zur Makro- und Mikrophysik und bis zur Astronautik; Israel dagegen hält ebenso entschieden innerlich an seinem einen Herrn und dessen irdischer
Wohnstätte fest- "Wenn ich nur Dich habe, so frage ich nichts
nach Himmel und Erde" (Ps. 73,25), und: "Vergesse ich dein, Jerusalem, so werde meiner Rechten vergessen!" (Ps.137,5). Auch
Israel wird sozusagen weltläufig, zwangsweise und wider Willen
aber und doch schließlich in Gehorsam. Wenn man will, kann
man sagen: Bei aller extremen Gegensätzlichkeit besteht zwischen den beiden Sphären Hellas und Israel doch eine geheimnisvolle Kongruenz insofern, als auch Israel Kosmik erlebt, und
zwar in seiner durchlitteneu Geschichte; und sein Geschick wird
eben dadurch zutiefst tragisch, bis in unsere Zeit hinein und gerade in dieser, so tragisch kann man sagen, daß es zur Erfassung der
Tragik gar keiner Tragödie bedarf- mit Ausnahme der einen,
einzigenjüdischen Tragödie, die sichWeltgeltungerworben hat,
dem in Alexandria und nicht ohne Einfluß griechischer Literatur
entstandenen Lesedrama Hiob ...
Dagegen nun der hellenische Weg, diametral gegenläufig angesetzt, und doch letztlich ebenfalls zu einem Punkt führend, wo
sich wiederum Kosmik und Tragik auf überraschende, wer will
kann sagen auf wunderbare Weise einen. Die griechische Kosmik war gewiß schwer genug errungen, auch sie entsprang ja einer Situation tiefster geschichtlicher Not. Wir erinnern uns des
Chaos nach dem Zusammenbruch der mykenischen Wohlstandssphäre. Aber der mähliche Aufstieg hatte auch seine versuchefischen Seiten. Schon in der Odyssee, jenem PeriplousEpos des siebten Jahrhunderts, in welchem sich die frühe W elterschließung spiegelt, scheinen, im Unterschied zur hart tragischen
Ilias, an manchen Stellen einige recht untragische Züge auf: man
weiß schon, es gelingt alles schließlich doch, man kann durchaus
auch den Hochgott Poseidon überlisten, wenngleich das gewiß
als "Dulder'', und eine göttliche Mentorin, die Schutzherrin der
Ratio, darf man, ist man nur listenreich genug, immer hinter sich
wissen. Dennoch hat Hellas in seiner archaischen Epoche den
Schrecken aus der Anfangszeit nie völlig vergessen, jene heilsame Angst, ohne die der Mensch der Hybris anheimfallen muß.
DieUmstände waren immer noch danach; wir sprachen von dem
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Korfu, Westgiebel des Artemistempels (vereinfachte Rekon struktion).

bedrohlichen Riesenraum im Rücken der Kolonisten, und diese
Bedrohung wich lange nicht, weder in Kleinasien noch in den
westlichen Neusiedlungen, besonders als dann das Perserreich
und Karthago sich konsolidierten und verbündeten. Die archaische Epoche bezeugt uns die Gegenwart des Schreckens deutlich
genug in ihrer Bildkunst
Wir denken an die Medusa im Giebelfeld des Artemistempels
von Kerkyra: wer sich dem Gnadenbild in der Cella nähern wollte, mußte erst dem ftirchterlichen Blick des steinernen Todesdämons standhalten - nur durch Nacht zum Licht, nur durchs
Grauen zum Heil, nur durchs Chaos zum Kosmos, das ist der
Grundzug tragischer Religion. Dasselbe fmden wir in den archaischen Giebelfeldern des Akropolismuseums von Athen. Löwen,
die Stiere zerfleischen, dies uralte orientalische Motiv, auch an
den Treppen des Apadäna zu Fersepolis vorkommend und hier,
wie in den mesopotamischen Vorbildern, vielleicht als Astral-

Sog. älterer Löwengiebel, frühes 6. Jh. v. Chr., Athen, Akropolismuseum.
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Sog. dreileibiger Dämon, frühes 6. Jh. v. Chr. , Athen, Akropolismuseurn.

symbolik die Ablösung des Stierzeitalters andeutend, hier im
archaischen Hellas assoziierte der Betrachter sicher unwillkürlich mit solchen Bildmotiven die eigene Geschichte, die Überwindung des kretischen Stiers durch das mykenische Herrscherturn: so sind wir geworden, so sind wir im Grund selbst, so wollen
wir es auch, aber so sollte es dennoch nicht sein, diese Bildassoziation ist erlaubt und sie dokumentiert eindeutig eine tragische
Gesinnung; dasselbe gilt von der grandiosen Szene, wo Herakles,
in noch unentschiedener Kampfsituation, mit dem Meerungeheuer Typbon ringt, während der dreileibige Elementargeist, die
Natur in Person, in erschreckend teilnahmsloser Zuschauerhaltung den Ausgang des Wettspiels erwartet, in dem es doch
immerhin um den Kosmos, um heilsame Kosmik geht. "Laßt nie
die Furcht entfliehen aus dieser Stadt", diese Mahnung der Athena in den Eumeniden des Aischylos spricht deutlich genug schon
aus diesen früheren Bilddarstellungen archaischer Zeit. Der Bestand derWelthängt von solcher Haltung der heilsamen Furcht
ab.
Wir können durchaus nachempfmden, was das Erlebnis der Perserkriege und der schnellen glanzvollen Siege in der Seele der
Panhellenen ausgelöst hat. Zunächst, und das auch ohne exakte
historische Erinnerung, die Wiederholung der Grunderlebnisse
vom Anfang griechischer Geschichte: Einbruch des Chaos, Zusammenbruch der bergebrachten Ordnung, Schändung und Zer17

störungder Heiligtümer, alles wie gehabt sozusagen, die griechische Seele erlebte erneut das Gesetz, nach welchem sie ihren
Entwicklungsgang angetreten hatte. Doch dann eben nicht mählicher Aufstieg, sondern plötzlicher, überraschender Erfolg, und,
wie sich bald zeigte, endgültiger dazu! Seit Marathon, Salamis
und Plataiai war die Barbarengefahr ein für allemal gebannt. Man
konnte sich einrichten in dieser Welt, man war sich desWertsdes
Panhellenenturns voll bewußt geworden, auch ein neuer Schönheitsbegriff setzt sich rasch durch: nur nichts mehr mit diesen
Barbaren gemein haben - die langen Nackenhaare fielen, der
nackte Körper des athletischenEphebenzeigte sich unverhüllt in
zahllosen Statuen, die, als "zweites Volk" wie Herder sagt, dieLebenden von nun an in Marmor und Bronze umgaben. Doch in
diesem Augenblick, wo hemmungsloser Fortschrittstaumel
unserem Verständnis nach hätte einsetzen müssen, in diesem
Kair6s geschah das eigentliche Wunder von Hellas. Es war das
Wunder der Geburt der Tragödie.
Halten wir hier einen Augenblick inne, und blicken wir noch einmal zurück. Der mähliche Aufstieg, wie wir ihn nannten, erbegannja vor Zeiten mit einem Standhalten gegenüber dem Chaos,
immer, mit Richard Wagners Motto zur Meistersingerpartitur,
"hart am Abgrund wie gewohnt". Die mykenischen Achaier hatten sich zuvor der minoischen Kunsttradition angenommen und
sie gewiß in eigenständigerWeise weiterentwickelt, mit stärkerer
Betonung des kriegerischen, heroischen Elements vor allem, ja
mit gewisser Leidenschaft für die Existenz am Rand der V ernichtung; es mutet wie ein Symbol dieser Einstellung an, wenn die
lichten und farbenfrohen Gebäude des Megaronkomplexes von
Mykenai schroff über der Schlucht des gähnenden Abgrunds
errichtet wurden, die heute noch Chabos - Gähnschlund, entsprechend dem germanischen Ginnungagap - heißt. Welch ein
Lebensgefühl! Aber dennoch Sieg, ständiger Sieg des achaiischen Herrschertums über den Chaos-Abgrund. Dann aber der
jähe Zusammenbruch, aus dem Troianerkrieg gab es, wie all die
alten Sagen künden, keine glückliche Heimkehr: die Katastrophe brach über die Eroberer Ilions mit Übermacht herein. Dem
galt es standzuhalten, trotz allem.
Dies geschah in dem sogenannten dunklen Zeitalter der Bildkunst. Erloschen war freilich jener künstlerische Elan, der
menschliche, göttliche oder auch dämonische Gestalten zu bannen wußte. Bilder waren gefährlich, sie bargen ein unberechenbares dämonisches Eigenleben; dies ist der tiefste Grund für den
Stilwechsel zwischen der spätmykenischen und der frühgeometrischen Phase in der Bildnerei! Die Kriegervase im Schliemann18

Kriegervase aus Mykene, 12. Jb. v. Chr., Athen , Nationalmuseum.

saaldes Athener Nationalmuseums: wie sie da hinausziehen ins
Feld, vollgerüstet und mit dem Proviantsack ftir alle Fälle, ein Lächeln auf den Mienen wie voll geheimer Sehnsucht nach Abenteuern, nach Ruhm und Ehre und Beute- und im geheimen auch
nach dem Heldengrab; das aber während die ahnende Frau
grüßend und trauernd die Arme zum Abschied erhebt: es ist das
uralte Motiv "Und die Soldaten ziehen davon"- aber man weiß
auch, was letztlich dabei herauskommt, und die Mykener haben
dies, gerade dies, erfahren müssen! Muß es ihnen danach nicht
.gewesen s~in, als ob die Bilder sich zwangsläufig erflillt hätten,
schrecklich genau, hat die Kriegervase nicht den verhängnisvollen Auszug in den troianischen Krieg zum Thema und hat sich
nicht all dies, was da gemalt wurde, so erfüllt, als wäre wirklich
Klytaimnestra gemalt, und der allzu unbeschwerte Auszug nach
Aulis erst und dann nach Ilion? Ich interpoliere hier gewiß, was
keines wissenschaftlichen Beweises gewärtig sein kann; doch der
generelle Bewußtseinswandel von den Achaiern zu den frühen
Hellenen zeigt sich in den entsprechenden Bildmotiven jedenfalls deutlich genug.
In der frühgeometrischen Epoche aber malt man nur eines: das
Linien-Symbol der immer gleichen geschichtlichen Seinsstruktur, mit Aufstieg und Rückwendung und neuem Abstieg zur
Standlinie, auf der wir jeweils sind, und wieder geht es unerbitt19

lieh weiter nach vorn; aber dennoch Ordnung, Kosmos im ganzen, das dominierende maiandrische Ornament läßt keine andere Deutung zu, es entspricht, wie vor allem englische Forscher
hervorgehoben haben, akkurat der maiandrischen Rhythmik des
Hexameters, der im Grund für die griechische Sprache so gar
nicht passen will. Malerei und Dichtung können ja nicht unabhängig voneinander bestehen, ihre Grundstrukturen müssen dieselben sein. So wie homerische Rhythmik dem wilden, chaotischen Geschehen doch eine letzte Ordnung gibt, eine MairaOrdnung der selbst Götter untertan sind, so istauch das geometrische Ornament, das eben niemals bloßes Dekor ist, ein Zeugnis
für den immer noch durchgehaltenen Glauben an eine tiefste
sinnvolle Fügung, aber freilich an eine durch und durch tragische
Fügung des kosmischen Geschicks.
Dann erst tritt, ganz zaghaft zuerst freilich, doch wieder die Menschengestalt in die gemalte Fügungsstruktur ein. Ich spreche von
der Dipylonvase, jenem herrlichen geometrischen Grabspendengef:iß, einem der herrlichsten Glanzstücke des Nationalmuseums. Hier findet sich, zum ersten Mal nach langer Zeit, das Bild
des Menschen wieder. Und zwar ist es der Mensch beim Totenritual! Klagende Frauen und Männer, und der Tote auf seiner Bahre unterm gewürfelten Grabtuch, da ist die menschliche Gestalt
offenbar in jene Ordnung eingefügt, aus welcher auf keinen Fall
Unheil ausbrechen kann. Es ist der fromme Mensch, gewiß nah
genug beim Chaos, der "wilden Welt der Toten" wie Hölderlin
sagt, aber gerade hier durch denK ult in die Ordnung gefügt. Hier
weiß er sich der tragischen Wirklichkeit voll ausgesetzt, aber er
erweist sich ihr, eben durch das fromme Handeln im Ritus, als
voll gewachsen. Kosmik und Tragik sind zur Einheit gekommen.
Dies ist der Ausgangspunkt der archaischen Bildkunst Dann
nimmt, mählich eben wie es dem Rhythmus des neuen Aufstiegs
entspricht, der Mut zur Gestaltdarstellung wieder zu, und dabei dominieren gerade in der früharchaischen Epoche die
Schreckensbilder: die werden offenbar als nötig empfunden, damit der Mensch sich nicht überhebe; so rasen die rachsüchtigen
Gorgonen auf der Vase von Eleusis hinter dem flüchtenden Perseus her. Daß in der Selbstüberhebung die eigentliche Gefährdung nicht nur des Menschen, sondern des Kosmos liegt, diese
Erkenntnis war das eigentliche Geisteserbe der mykenischen
Zeit. Und daß das Todesgeschick die wichtigste Instanz ist, welche gegenjene Selbstüberhebung steht, daß man sich demgemäß
ständig an der Hadeswirklichkeit zu orientieren und sie sich heilsam zu vergegenwärtigen habe, dieses Geisteserbe ragt noch aus
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der minoischen Anfangsepoche in die späteren Zeiten herein.
Wieder ein kurzer Seitenblick auf Israel: dort ist der Blick aufs
Totenreich, auf die Scheol, geradezu verboten; man blickt auf
Jahwe, das genügt! In der griechischen Sphäre jedoch, wo kein
Gott mit der Wucht und Dringlichkeit Jahwes den Menschen
unablässig bestürmt, da muß die Hadeswirklichkeit heran, um
den Menschen im für ihn heilsamen Schrecken zu halten; man
vergleiche, um sich dieserUnterschiede in der göttlichen Dringlichkeit zu vergewissern, einmal das Wort aus dem 139. Psalm
"Wo soll ich hingehen vor deinem Geist, und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht?" mit der deuterohomerischen Schilderung des Poseidon, der gerade eine Exkursion zu den Aithiopen unternimmt und deshalb Telemach gegenüber das Nachsehen hat.
Die "wilde Welt der Toten" kann nur in der Frömmigkeit bestanden werden. Die bedeutendsten archaischen Standbilder zeigen
den Einzelmenschen als fromm, ich wähle bewußt diesen Ausdruck. Die Kouroi haben ihren Blick auf den fernen, äußersten
Horizont gerichtet, wo sie das göttliche Geheimnis ahnen, auf
das sie zuschreiten, und das doch letztlich das Hadesgeheimnis
sein wird; die Augen der Koren, jener Weihstatuen für Athena,
schauen geradezu hingerissen auf das Kultbild: der Mensch istjedenfalls ganz auf den göttlichen Gegenstand ausgerichtet, ist
fromm extravertiert, von einer Macht außerhalb seiner selbst gebannt. Das kann man von den Statuen der klassischen Epochen
so nicht mehr sagen. Die sind weit mehr in sich selbst zentriert,
ihre Blicke sind wie verhangen -man vergegenwärtige sich etwa
den Diadumenos -, sie wirken beinah wie verlassen, einsam im
Kosmos, aber dennoch nicht verzweifelt. Das helle Lächeln der
Archaik ist ihnen vergangen, aber von Resignation darf man dennoch nicht sprechen - es ist, als vernähmen sie in und aus der eigenen Tiefe das stille Raunen eines tröstenden Zuspruchs. Wirken die archaischen Gestalten "fromm", so die klassischen wie
"versunken", sie spüren die Tiefe, man möchte an Nietzsches
Wort denken "Die Welt ist tief, und tiefer als der Tag gedacht".
Das Wunderbare dabei ist, daß diese neue Insichgekehrtheit und
Tiefen-Zugewandtheil im Augenblick des Persersiegs erscheint!
Gewiß werden die Schreckensbilder nun merklich seltener, aber
das doch, weil man den Schrecken soeben neu durchlitten hat, da
bedurfte es nicht mehr im bisher gewohnten Maß der permanenten Erinnerung an die Zudringlichkeit des Dämonischen. Zugleich entdeckte der Mensch dazuhin den Dämon in sich selbst,
seine Gefährdetheil aus dem Abgründigen der eigenen Seele.
Und dies ist nun, nach den geschilderten Vorstufen, der große
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Augenblick der Geburt der Tragödie gewesen. Sie war der große
Warnruf vor der Hybris, vor jener Selbstüberhebung, die nach
dem glänzenden und endgültigen Sieg zur inneren Gefahr der
griechischen Menschen werden konnte. Die plastischen Bildwerke der frühen und hohen Klassik, mit verhangenem Antlitz einsam im Kosmos und versunken auf das Raunen aus der Tiefe lauschend, sie leben und atmen aber rein aus dem Geist der Tragödie.
Die griechische Tragödie, von den Anfängen bis zu Sophokles,
läßt sich zunächst einmal durch fünf Wesenszüge charakterisieren. Sie ist, erstens, Kultdrama; sie ist es gewiß nicht nur, aber
immer auch, die Gottheit wirkt mit, und keineswegs bloß als augenzwinkernd belächelter Deus ex machina. Die Tragödie ist,
zweitens, Schuld- und Rechtsdrama, einUnrecht wird begangen
und gesühnt, nicht aber Götterneid erfahren; und solches
Unrecht wird im Spiel als jetzt auf der Polis lastend erlebt, aber
auch als jetzt gesühnt und von der Polis weggenommen, man
kann nun wirklich befreit in den Alltag zurückkehren. Die Tragödie ist, drittens, gerade damit Polisdrama, es geht immer ums
Ganze der geschichtlichen Gemeinschaft und nicht bloß um Privatschicksale. Die Tragödie ist, viertens, Erziehungsdrama;
pathei mathos ist ihr Prinzip, der Mensch lernt nur durch Leiden
-welch aktuelle Lehre, bis zum heutigen Tag! Und in alldem ist
die Tragödie, fünftens, Zeitdrama; immer geht es ums Erkennen
des rechten Augenblicks, den die Götter schenken, und wehe,
wenn es zu spät erkannt, sprich: wenn auf den Götterzuspruch
nicht gehört wird- erschütternd wie Kreon wirklich nur um wenige Augenblicke zu spät zur Vernunft kommt, aber eben doch
zu spät.
Weil die Tragödien in der großen Zeit immer einen religiösen
Charakter hatten, konnte man sie auch nicht wie ein reines
Unterhaltungsstück beliebig aufführen. Sie hatten ihren festen
Zeitpunkt, vor allem aber: sie durften ursprünglich- wie das übrigens bei einer rechten Predigt ebenfalls so sein sollte - nur ein
einziges Mal aufgeführt werden. Spielten da doch Götter mit, wie
könnte man über die nach Belieben verfügen!
Hunderte und aberhunderte von Tragödien hat es gegeben, von
denen uns nur verhältnismäßig wenige erhalten geblieben sind.
Es erscheint gewagt, hinter unseren fünf Wesenszügen, von denen die Rede war, noch so etwas wie ein fundamentales Prinzip
des Tragischen bestimmen zu wollen. So oft und in so verschiedenerWeise es auch versucht wurde, ich wage es doch, aus eigenem ein solches Prinzip zu formulieren. Es kann, der Polarität
von Kosmik und Tragik entsprechend, nur ein polares Prinzip
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sein, ein zweifaches also, das aber dennoch eine komplementäre
Einheit ist, eine Einheit von Metaphysik und Tiefenpsychologie.
Die metaphysische Seite unseres tragischen Prinzips möchte ich
als "Fügungsprinzip" bezeichnen. Die Tragiker stimmen darin
überein, daß sinnvolle Fügung im Weltgeschehen waltet. Tragik
ist eben letztlich nicht chaotischer Widersinn, sondern gerechte
Fügung. Auf Hybris folgt notwendig Ate, Schuldverhängnis,
"draus tränenreiche Ernte mäht der Herbst" (Aisch. Pers. 822).
So ist die Welt strukturiert, eben nicht bloß dummer "Zufall" und
blinde "Notwendigkeit", Heimarmene allein und für sich, sondern
sinnhafte Fügung im Ganzen: und das zumWohl und zum Heil
der Welt, es muß so sein, weil der Mensch so ist wie er ist.
Das führt zur tiefenpsychologischen Seite des Prinzips. Ich
möchte sie als "Eben-dadurch-Prinzip" charakterisieren. Eben
dadurch, daß der Mensch das im Übermaß erstrebt, was er nur
im Maß erstreben sollte, kann ihn allein das heilen, und sei es
Heilung im Untergang, was zum Unheil führte. Eben dadurch,
daß Oidipous um des Wohlergehens aller willen die ganze
Wahrheit haben will, findet er sie auch- aber wie! Eben dadurch, daß Kreon ein guter Herrscher zu sein versucht und das
Gesetz der Polis bis zum Exzeß durchsetzen will, verletzt er
das Gesetz des Hades und bringt Unheil über Unheil zustand.
Um es im Geist der Parzival-Dichtung zu sagen: Die Wunde
heilt der Speer nur, der sie schlug. Aberall das geschieht letztlich aus dem Heilswillen des Seins und nie aus neidischer Götterwillkür; so, und nur so ist das Schlußwort der Trachinierinnen gemeint "In all dem nichts, was nicht Zeus ist".
Das lenkt nun unseren Blick auf den Ausgang. Für Euripides
und was ihm folgte trifft unsere Prinzipienbestimmung nicht
mehr voll zu. Da ist es, etwa im Herakles, wirklich die gallige
Rachsucht der Hera, die alles Unglück anrichtet, und demgegenüber kann der Held sogar sagen "Der Staubgeborene sühnt
mit Leiden ohne Zahl, doch nimmer sühnt ein Gott!" Damit
aber ist der tragische Glaube der Klassik wirklich zum Ende
gekommen. Es ist als ränge sich dieser letzte der drei größten
Dramendichter der Antike mit ungeheurer Kraftanstrengung
noch ein Glaubensbekenntnis ab, wenn er im Orestes plötzlich
einen guten Schluß von oben inszeniert: aber dieser Deus-exmachina-Kraftakt wirkt doch so gequält und gekünstelt, daß
man sich der Vorstellung nicht ganz entziehen kann, zumindest die Gebildeteren unter den Zuschauern hätten verstohlen
gefeixt. Die alte Tragödie war eben schon gestorben. Platon
hatte es erkannt: er verbrannte die Tragödien, die er geschrieben hatte, und verlegte nach seinem Eintritt indenJüngerkreis
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um Sokrates das tragische Spiel weg von der Orchestra in den
Dialog-Kreis des philosophischen Gastmahls.
Wie kam es aber zu diesem Absterben? Schauen wir nochmals
auf denAnfang der Klassik. Wir sprachen von der Introversion
des klassischen Menschen, welche die Bildwerke bezeugen:
Verhangenheit der Gesichter, Alleinstand des Menschen,
Lauschen nach innen und nach der Tiefe hin. Dies ist doch
nicht allein auf die Tragödie zurückzuführen. Es gab neben
der großen Tragödie nämlich noch eine weitere Institution,
welche die neue Einstellung mitbewirkte, es ist die Sphäre der
Mysterien, in Athen naturgemäß der von Eleusis. Für den
Anfang gilt durchaus, daß es sich hier um zwei äußerlich
streng getrennte Bereiche handelt. Aischylos stammte wohl
aus Eleusis, war aber kein Eingeweihter der Mysterien: er
konnte dies zu seiner Entlastung in einem Prozeß nachweisen,
der ihm angehängt wurde unter dem Prätext, er hätte in seinen
Tragödien Mysteriengeheimnisse verraten. Dieser Vorgang
hat zwei Seiten. Zum einen dokumentiert er, daß Tragödie und
Mysterienspiel in der Tat zwei vollkommen getrennten Bereichen angehörten; doch das ist nur das eine, ohnehin schwer genug verständlich, bedenkt man, daß Eleusis ein Städtchen in
der Größenordnung von Oberammergau oder Lourdes war und da sollte man, trotz strengster Geheimhaltung, so gar
nichts von den an den Heiligtümern erlebten Wundern gehört
haben? Aber sei's drum. Das Wesentliche ist doch dies, daß
man überhaupt auf den Verdacht kommen konnte, Aischylos
kenne die Mysterien ganz genau. Bei Sophokles aber war es
schon völlig anders: Er war nicht bloß Priester des Heilheros
Halon und dann des Asklepios, sondern auch Eingeweihter in
Eleusis. Das ging also, wie man heute so schön sagt, nahtlos
ineinander. Die Tragödie also als dieAußenseitevon Eleusis;
Eleusis also als deren Innenseite.
Für diese Identitätsformel gibt es einen Erweis, den man überzeugend vor die Augen bekommt, wenn man vom Theseion aus
zur Agora A thens hinabblickt. Man hat da vor sich in einem einzigen Rundblick die höchste Herrlichkeit und das tiefste Elend
des Menschengeschlechts, beides in einem. Die Akropolis und
alles andere innerhalb des Horizonts von Athen, aber das im
Ruin! Zur rechten der Areopag. Dort endet die große Trilogie der
Oresteia; dort verkündet einer, ein Halbjahrtausend danach,
sein neues Evangelium. Ja und Nein zur Welt, Kosmik und Tragik, alles an einem Ort beisammen.
Da läuft nun schräg durch das Trümmerfeld der Agora, gut sichtbar heute noch, die Panathenäenstraße. Dort also formierte sich
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der Festzug, der alle vier Jahre zur Burg hinaufzog, um durch
sechs Jungfrauen - es sind dieselben, welche in steinernem
Abbild die Korenhalle tragen- dem Holzbild der Athena Polias,
der Stadtgöttin, einen neugewirkten kostbaren Peplos umhängen
zu lassen. In diesem Festgeschehen konsolidierte sich die
Außenwelt, deren Hutjeder Polis anvertraut war. Auf eben derselben Straße aber formierte sich zu anderer Zeit ein anderer Zug
-und es waren doch dieselben Menschen! Der Zug nämlich, der
zum Dipylontor hinaus in zwei Tagen nach Eleusis wanderte, um
dort die großen Mysterien zu erleben. In diesem Festgeschehen
aber konsolidierte sich die Innenwelt, das Reich der Seele. Trotz
der Distanz durch zweieinhalb Jahrtausende fällt es nicht allzu
schwer, sich in die Seelenlage der Festteilnehmer zu versetzen.
Sie müssen in einer und derselben Psyche erlebt haben, daß die
Pole Akropolis- mit dem Dionysostheater- und Eleusis- dessen
Festhalle von Iktinos erbaut war, dem Architekten des Parthenon
-,nun daß diese Pole in ihrem Innersten zur EinheitvonKosmik
und Tragik verbunden waren. Es war eine labile Einheit, eine
stets gefährdete. Sie hielt auch nicht viellänger als sieben Jahrzehnte vor. Aber diese Zeitspanne, die Zeit der Klassik, und also
der großen Tragödie, war lang genug, um ein Licht zu entzünden,
das durch die Jahrtausende leuchtet, und auch uns, trotz gegenwärtiger miserabler, weil modernistischer Tragödieninszenierungen, noch Trost zu spenden vermag.
Dann aber lösten sich die beiden Polelemente aus ihrer Verbundenheit und schossen zentrifugal auseinander. Eleusis hatte
nichts mehr mit dem Polisgeschick gemein, man suchte in den
Mysterien nur noch Mystizismen, die bindungslos gewordene
Einzelseele, welcher die gottfern gewordene, scheinbar demokratische, in Wahrheit aber zur tyrannischen Gesetzesmaschinerie gewordene Polisgemeinschaft nichts mehr zu sagen hatte,
stürzte sich in das Abenteuer des superstitiös gewordenen Geheimkults - wie aktuell das doch ist! Und im Äquivalent dazu
entartete die Polisreligion zum äußerlichen Schaugepränge, das
die Seelen unbefriedigt ließ. Da wird dann der gotterftillteste
Denker der Antike zum Giftbecher verurteilt, wegen Gottlosigkeit; und am Ende steht der Kaiserkult und das Martyrium der
immer zahlreicher werdenden Menschen, die wie Antigone das
Gottesrecht über das Recht der Polis stellten.
Doch was davor war, genügt für alle Zeiten. Auch von den Dichtungen der großen Tragiker schon gilt das Wort aus der Apokalypse: IhreWerke folgen ihnen nach. Es sind die Werke, die den
Riß im Sein offenbaren und zugleich überbrücken helfen.*
*

Literaturhinweis s. Seite 171.
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Venezianische Verwaltungsbezirke.

Venezianische Stützpunkte in der Peloponnes.
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Friedrich Kar! Kienitz

Seekriege und Seeschlachten
der Venezianer in der Ägäis
Am 12. April1204 erstürmten die Ritter des vierten Kreuzzuges
die Mauern der Kaiserstadt Konstantinopel. Über die Masten
und Rahen der venezianischen Schiffe erkletterten die Männer
die Seemauern. Was dann geschah, hat der byzantinische
Augenzeuge Niketas Choniates mit erschütternder Anschaulichkeit geschildert. In der Tat war es fürchterlich. Selten hat die
Weltgeschichte eine solche Orgie von Mord, Vergewaltigung,
Plünderung und Brandstiftung erlebt, wie sie die "frommen" Rittersleute aus dem Westen in der alten Stadt am Bosporus an den
Tag legten. Die entscheidenden Augenblicke bei der Erstürmung der Stadt hat später der große venezianische Maler Jacopo
Tintoretto in einem seiner berühmten Gemälde festgehalten; es
ziert noch heute den Dogenpalast der Stadt desHeiligen Markus.
Nicht ganz so bekannt ist eine andere bildliehe Darstellung der
Vorgänge des vierten Kreuzzuges. Es handelt sich um eine Serie
von Mosaiken in der bereits im 5. Jahrhundert erbauten Basilika
San Giovanni Evangelista zu Ravenna. Sie gehörten zu einem
Fußboden der Kirche, der 1763 entfernt wurde; heute finden sie
sich an den Wänden der Kirche. Da sieht der Besucher die Ritter,
die venezianischen Schiffe, die Einnahme der Adria-StadtJ adera
(Zara, heute Zadar) am 24. November 1202 und schließlich den
Fall der Kaiserstadt Konstantinopel. Wenn auch angesichts des
überwältigenden Reichtums Ravennas an Mosaiken des 5. und 6.
nachchristlichen Jahrhunderts jene mittelalterlichen Werke ein
wenig in den Hintergrund treten, so verdienen sie doch selbst bei
einem kürzeren Besuch Ravennas Beachtung.
Bis ins 10. Jahrhundert erkannten die führenden Staatsmänner
der zunächst sehr bescheidenen Lagunen-Republik im Norden
der Adria den Kaiser des Ostens, den Herrscher von Konstantinopel, als ihren Oberherrn an. Das war eine nicht von irgendwelchen Gefühlen bestimmte Haltung, sondern ein Ergebnis echt
venezianischer Realpolitik. Konstantinopel war schließlich weit
entfernt und seine Oberhoheit über die schwer zugänglichen
Laguneninseln niemals besonders drückend. Aber die Anlehnung an das Ostreich bedeutete für die Republik der Fischer und
Seefahrer eine gewisse Rückendeckung gegen die großen Mächte des Westens. Die Venezianer wußten, was sie taten, als sie im
Jahre 812 keinem geringeren als Kaiser Kar! d. Gr. gegenüber im
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Frieden vonAachen die Anerkennung der Oberhoheit von Konstantinopel über Venedig durchsetzten. Das war wenige Jahre
nach dem Feldzug von Karls Sohn Pipin, der die kleine Lagunenrepublik bis an den Abgrund der Vernichtung gebracht hatte.
Nicht zuletzt kam die Oberhoheit des Kaisers des Ostens dem
Aufbau dessen zugute, was Venedigs Lebenselement war: seiner
Flotte, des Instruments für "Krieg, Handel und Piraterie". Und
das war das Leitmotiv für die Herren am Rialto so gut wie für die
Staatsmänner der anderen italienischen Kaufmannsrepubliken,
von denen zunächstAmalfi die führende Rolle spielte: U nabhängigkeit und Eigenständigkeit nach allen Seiten, weniger in der
Form als der Sache nach, Verbannungall dessen, was wir heute
Ideologie nennen, aus dem praktischen Handeln, nüchternes
Verfolgen des eigenen Vorteils ganz besonders auf dem Gebiet
von Geschäft und Wirtschaft.
So unternahmen auch die Seefahrer der italienischen Kaufmannsrepubliken schon frühzeitig lukrative Fahrten nach den
Häfen der islamischen Länder. Die bekannte Fahrt der Herren
Rustico aus Torcello und Bono aus Malamocco im Jahre 828
nach Alexandria, wo sie die Gebeine des Heiligen Markus auf ihr
Schiff schmuggelten und an den Rialto überführten, war ganz bestimmt nicht das einzige Unternehmen, das Venedig mit einem
islamischen Hafen verband. Dies, obwohl gerade erst Kaiser
Leo V. von Byzanz (813- 820), formell derOberherrder Venezianer, Fahrten nach Ägypten und Syrien verboten hatte. So wenig
wie die Seekaufleute vonAmalfi empfanden auch ihre Berufskollegen zu Venedig irgendwelche Skrupel, wenn sie aus dem Orient
feine Textilien und Gewürze importierten und dafür unter anderem sogar Schiffbauholz und Waffen, auch Sklaven und Sklavinnen aus den zunächstnoch heidnischen südslawischen Stämmen
der Balkanhalbinsel lieferten. Selbst der massive Druck der kräftigen Militärkaiser Nikephoros Phokas (963-969) und Johannes
Tzimiskes (969-976) vermochte die Herren am Rialto nur vorübergehend zumZurückstecken zu veranlassen. Schon der große
Doge Pietro Orseolo 11.(991-1009), zu dessen Amtszeit sich der
Markus-Löwe zum ersten Mal im großen Stil an den Küsten
Istriens und Dalmatiens sowie auf den Adria-Inseln von der
K varner-Gruppe im Norden bis nach Lagosta (Lastovo) und
Meleda (Mljet) im Süden festsetzte, begann seine Regierung damit, daß er Gesandte an alle möglichen Fürsten der islamischen
Länder ausschickte. Venedigs Orienthandel florierte besser denn
je, undjetzt konnte auch von einer Oberhoheit des Kaisers von
Konstantinopel über die Markus-Republik nicht mehr die Rede
sein.
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Venedig, Arsenal. Links vom Eingang Löwe aus dem Piräus, ganz rechts Löwe von
Delos mit ergänztem H undekopf.

Venedigs wirtschaftlicher und politischer Aufstieg wäre unvorstellbar gewesen, hätten nicht die Männer am Rialto ein sicheres
Gespür ftir die Bedeutung der Kriegsflotte besessen. Sie wußten,
daß ein Seehandelsstaat ohne ein schlagkräftiges Machtinstrument auf dem Meer verloren ist, und sie handelten nach dieser
Erkenntnis.
Eine Hauptaufgabe der venezianischen Kriegsflotte war es, den
schmalen Südausgang des Adriatischen Meeres freizuhalten. So
kämpften die venezianischen Schiffe auf der Seite des Kaiserreiches, als die Araber 840 Tarent in Apulien angriffen und eroberten, dann wieder bei denK.ä mpfen um Bari 867 bis 871. Als später
der gewaltigeN ormannenfürst Robert Guiscard mit seinen Männem die südliche Adria überschritt und vom Epiros aus das Kaiserreich des Ostens bedrohte (1081-1085), wandte sich Venedig
mit seiner Flotte folgerichtig gegen diesen Gegner. Doch mußte
Konstantinopel diese Hilfe teuer bezahlen: mit der 1082 gewährten Handelsfreiheit für die Kaufleute aus Venedig im gesamten
Gebiet des Kaiserreiches. Letzten Endes war es die Kampfkraft
der venezianischen Kriegsflotte, die den Kaufmann von Venedig
zur fUhrenden Gestalt im Wirtschaftsleben des östlichen Kaiserstaates gemacht hatte.
In dieser Zeit, in der Venedigs Handel auch im Ostmittelmeerraum die griechische Konkurrenz schon erheblich überflügelt
hatte, entstand am Canale di San Marco eines der wichtigsten
Bauwerke der Lagunenstadt: 1104 wurde das berühmte große
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Arsenal begründet. Es dient noch heute der italienischen Kriegsmarine. Wenn es auch baulich später weiter aus- und umgestaltet
wurde, geht es im Prinzip doch auf jene Zeit zurück.
Zwei Jahrzehnte später (1124) trat die venezianische Kriegsflotte
in der Ägäis auf. Kaiser Johannes II. Korunenos (1118-1143)
hatte versucht, die venezianischen Handelsvorrechte in seinem
Reich rückgängig zu machen. Daraufhin erschien die venezianische Flotte und plünderte Inseln und Küsten. Es zeigte sich, daß
das Kaiserreich, einst der Oberherr der Lagunenrepublik, jetzt
der Flotte der Venezianer nicht einmal mehr in der Ägäis eine
gleichrangige Macht entgegensetzen konnte. 1126 mußte der
Komnene nachgeben und die alten venezianischen Rechte
erneuern und sogar erweitern. Noch war allerdings die Flotte der
Markus-Republik nicht der unbestrittene Herr der Ägäis. So fuhr
im Herbst 1147 der Normannenkönig Roger II. von Sizilien und
Unteritalien mit seiner Flotte von Brindisi nach Korfu, nahm die
Insel ohne Mühe ein und umsegelte dann die Peloponnes. Zwar
scheiterte der Angriff auf Monemvasia, die nahezu inselartige
mit dem Festland nur durch einen Brückendamm verbundene
Festungsstadt, "die nur einen einzigen Eingang hat". Doch ein
neuer, diesmal vom Golf von Korinth aus vorgetragener Normannenangriff führte zur Einnahme von Theben und Karinth, sogar
der hochragenden Akrokorinth. Die Normannengefahr machte
noch einmal Venedig und Byzanz zu Verbündeten: ihre vereinigten Geschwader schlugen dieNormannenbei Kap Maleas an der
Südostspitze der Peloponnes, und 1149 entrissen sie den Normannen auch wieder die Insel Korfu.
Doch damit war die Zeit vorüber, in der eine von dritter Seite her
drohende Gefahr Venedig und Konstantinopel noch einmal zusammengeführt hatte. Die Handelsrivalität zwischen Rialto und
Goldenem Horn erwies sich als stärker. Am 12. März 1171 ließ
Kaiser Manuel I. Korunenos (1143-1180) nach langen geheimen Vorbereitungen alle Venezianer im Kaiserreich verhaften,
ihre Schiffe und Besitztümer beschlagnahmen. Obwohl der Kaiser versucht hatte, Venedigs Hauptkonkurrenten Genua und
Pisa durch Verträge auf seine Seite zu ziehen, erschien die venezianische Kriegsflotte in der Ägäis und plünderte die kaiserlichen
Inseln Euboia, Chios und Lesbos, sowie verschiedene Plätze an
der Festlandsküste aus. Aber dann zwang der Ausbruch einer
Seuche an Bord der stark bemannten Schiffe die Flotte zur
Umkehr, und zu allem Überfluß brach die Krankheitauch in Venedig selbst aus. Das waren schwarze Jahre, doch mit Tatkraft
und Glück verstanden es die Herren am Rialto, auch diese Krise
zu überwinden. 1175 verständigte sich Venedig mit denNorman30

nen, 1177 erlangte es für seine Kaufleute den freien Handel im
Deutschen Reiche. Außerdem verschaffte der große Sieg, den
der Seldschukensultan Kilitsch Arslan II. von Konya 1176 in
Anatolien- bei Myriokephalon nordwestlich des Sees von Egridir- über das kaiserlich-byzantinischeHeererrungen hatte, den
Venezianern Entlastung. Angesichts der Türkengefahr im Osten
und der Normannengefahr im Westen mußte Kaiser Manuel
Venedig gegenüber nachgeben; die Zusage von Entschädigungszahlungen wurde allerdings nicht realisiert. Im Mai 1182 kam es
dann zu massenhaften Ausschreitungen des Pöbels von Konstantinopel, der Zehntausende von Venezianern und anderen
Italienern das Leben kostete. Zwar mußte die kaiserliche Regierung schließlich erneut nachgeben und 1187 die alten venezianischen Kaufmannsprivilegien im Ostreich abermals erneuern.
Doch war das Verhältnis zwischen Venedig und Byzanz nunmehr endgültig vergiftet.
So zog das 13. Jahrhundert herauf, und mit ihm kam ein neuer
Kreuzzug, der vierte. Die italienischen Kaufmannsrepubliken
hatten mit der Kreuzzugsbewegung herzlich wenig zu tun gehabt, Kriegszüge gegen Andersgläubige, "weil Gott es will",
lagen ihrer Denkweise sehr fern. Auch die islamischen Staaten
waren für sie zwar mitunter Kriegsgegner gewesen, häufiger aber
doch Handelspartner, denen der auf riputazione bedachte gute
Kaufmann mit gleicher Vertragstreue gegenübertrat wie christlichen Partnern. Am Erfolg des ersten Kreuzzugs, der am 15. Juli
1099 mit der Einnahme von Jerusalem und der anschließenden
Einrichtung christlicher Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land
geendet hatte, hatten die italienischen Seehandelsrepubliken
praktisch keinen Anteil gehabt. Dennoch waren sie die eigentlichen Gewinner der Kreuzzüge, verstanden sie es doch, ihre Handelsverbindungen mit den christlichen Kreuzfahrerstaaten genauso auszubauen wie mit den islamischen Ländern. Aufs Ganze gesehen muß man sagen, daß nach dem Gelingen des ersten
Kreuzzuges alle weiteren Unternehmungen der Kreuzfahrer bis
ans Ende des 12. Jahrhunderts hauptsächlich an den Schwierigkeiten scheiterten, die der weite und strapazenreiche Landmarsch durch das von den Türken beherrschte Anatolien mit
sich brachte. Abhilfe hätten nur die italienischen Seehandelsrepubliken schaffen können, doch diese verfolgten rein kommerzielle Ziele und waren nicht gewillt, ihre Schiffe für einen
"Gotteslohn" zur Verfügung zu stellen.
So konnten auch die französischen und deutschen Ritter, die sich
1202 auf dem Lido von Venedig versammelten, um an Bord
venezianischer Schiffe gegen Ägypten zu fahren, den vom
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Rethymnon, Arimondi-Brunnen aus venezianischer Zeit (1628).

Dogen Enrico Dandolo geforderten Fahrpreis nicht bezahlen85000 Mark Silber, was über 5 Millionen Goldmark von 1914 entspricht, zahlbar in vier Raten, sollte diese Kreuzfahrt an Bord
venezianischer Schiffe kosten. Gewissermaßen um ihre Passage
"abzuarbeiten", mußten die Kreuzfahrer erst einmal das früher
venezianische nunmehr in ungarischer Hand befindliche Jadera
(Zara, Zadar) ftir Venedig erobern (24. November 1202). Und
dann kam der Meisterstreich des Dogen Enrico Dandolo: er ließ
denKursändern und führte seine Flotte statt nach Ägypten in die
Ägäis und ins Marrnarmeer. So erschien er vor Konstantinopel,
und der Anblick der glänzenden reichen Kaiserstadt ließ die
nach Beute und nach Frauen gierenden Ritter bald vergessen,
warum und wohin sie eigentlich ausgezogen waren. So kam es zu
den eingangs geschilderten fürchterlichen Ereignissen des 12.
April1204. Venedigs Kriegsflotte hatte Weltgeschichte gemacht.
Auf dem Boden des zerbrochenen Kaiserreiches von Byzanz
entstand eine ganze Gruppe lateinischer, das heißt von einer dünnen Oberschicht römisch-katholischer Christen aus dem Westen
beherrschter Staaten: das wenig lebenskräftige lateinische Kaiserreich von Konstantinopel, das kurzlebige Königreich von
Thessaloniki, die verschiedenenfränkischen Staaten auf dem Boden Griechenlands. Nicht einer von ihnen war zur See ein Machtfaktorvon Bedeutung. Die See- und Handelsmacht in der Ägäis
war Venedig, und die Markos-Republik wußte das zu nutzen. So
knüpfte sie mit dem Reich der Seldschuken von Konya enge Be-
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Sitia (Ostkreta), Hafen und venezianisches Kastell.

ziehungen an, die 1220 sogar zum A bscWuß eines detaillierten
Handelsabkommens führten. Eben damals stand das Reich von
Konya auf dem Höhepunkt seiner Macht; von seinem auch wirtschaftlichen Aufschwung legen heute noch die damals in Anatolien entstandenen zahlreichen Karawansereien und Brücken
Zeugnis ab. Venedig und Konya arbeiteten Hand in Hand.
Auf die Inbesitznahme großer Landgebiete aus der Erbmasse
des zerschlagenen byzantiruschen Kaiserreiches hatte Venedig
getreu seinen politischen Maximen verzichtet. Es nahm sich nur
das, was für seinen Seehandel und seine Seemacht wichtig war.
Kernstück seiner östlichen Besitzungen war die Insel Kreta, wo
bald die Hafenstädte Canea, Rethymno, Candia (heute Iraklion) und Sitia prachtvoll aufblühten. Seit dem Ende der uralten minoischen Kultur gibt es keine zweite geschichtliche Periode, die auf der Insel so viele Spuren hinterlassen hat wie das Zeitalter, in dem Kreta im Zeichen des Markuslöwen stand. Auch
einen Teil der ägäischen Inseln, darunter das große Euboia vor
der mittelgriechischen Festlandsküste, belegte Venedig nach
1204 mit Beschlag. Besonders wichtig war aber der Besitz der
Punkte, die die Seefahrt zwischen Venedig und Kreta erleichterten und sicherten. Dazu gehörte die Festungsstadt Dyrrhachion
(Durazzo) an der Küste des nördlichen Epiros, die Inseln
Kephallillia und Zakynthos, seit 1205 auch Modon und Coron
(griechisch Methoru und Koroni) an der äußersten Südwestspitze der Peloponnes, der im Mittelalter Morea genannten großen
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Halbinsel. Alle diese Besitzungen Venedigs waren der Schiffe
wegen da, nicht etwa umgekehrt. Landbesitz im griechischen
Raum war für die Herren am Rialto kein Selbstzweck.
So konnte es scheinen, als ob Venedigs führende Rolle als Seeund Handelsmacht wie im gesamten Ostmittelmeerraum so auch
in der Ägäis seit 1204 absolut unbestritten und langfristig gesichert wäre. Das griechische Kaiserreich von Konstantinopel bestand nicht mehr, die lateinischen Staaten, die auf seinem Boden
entstanden waren, bedeuteten zur See nichts, die Herrscher der
islamischen Reiche arbeiteten mit Venedig zusammen und besaßen überdies auch keine Flotten, die der Macht Venedigs auf
dem Mittelmeer auch nur annähernd gewachsen waren. Und
doch stand der Markus-Republik Venedig die ganz große Kraftprobe zur See erst bevor.
1258 mußte eine genuesische Flotte vor der Küste des Heiligen
Landes, auf der Reede von Akko, durch ein venezianisches
Geschwader eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Aus
nahezu lächerlich anmutenden Streitigkeiten um das Kloster St.
Sabas, das an der Grenze zwischen dem venezianischen und dem
genuesischen Viertel der Stadt Akko lag, hatte sich ein großer
Konflikt entzündet. In Wahrheit ging es darum, daß Venedig von
einem gleichrangigen Rivalen zum Kampf um die Vorherrschaft
über das Mittelmeer herausgefordert wurde - und das Mittelmeer war damals noch das Zentrum des Welthandels.
Amalfis große Zeit gehörte damals schon der Vergangenheit an.
Für das ghibellinisch gesinnte Pisa, Genuas alte Rivalin auf dem
Tyrrhenischen Meer, bedeutete das sich seit dem Tode Kaiser
Friedrichs II. (13. Dezember 1250) abzeichnende Ende des staufischen Kaiserreiches eine Schwächung auch der eigenen Stellung. Dagegen war der Stern Genuastrotz der Niederlage im Seegefecht vor Akko im Steigen. Und am 13. Mai 1261 spielte die
ligurische Stadt einen ihrer großen Trümpfe aus: ihre Vertreter
unterzeichneten einen Vertrag mit dem griechischen Kaiser
Michael Vlll. Palaiologos, der von Nikaia aus weite Teile Westkleinasiens beherrschte. Er beinhaltete weitgehende Handelsund Steuervorrechte für die Genuesen. Mit dem Rückhalt an
Genuas Flottenmacht zog dann am 25. Juli 1261 das Heer Kaiser
Michaels in Konstantinopel ein. Das 1204 entstandene lateinische
Kaisertum war erledigt, ein schwerer Schlag auch für Venedig
und seine Interessen in den Gewässern des Ostens. Und nun begann die lange Kette der großen Seeschlachten zwischen Venezianern und Genuesen, die in einem Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert in allen Teilen des Mittelmeers ausgefochten
wurden.
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Im Frühjahr 1263 besiegten die Venezianer eine genuesische
Flotte im Golf von Nauplion. Dann unternahmen 1266 die
Genuesen einen erfolgreichen Vorstoß gegen das venezianische
Candia (Iraklion) auf Kreta. Ein Jahr später - 1267 - wurde die
Genuesen-Niederlassung in Galata eingerichtet, dem Vorort
Konstantinopels zwischen Goldenem Horn und Bosporus. Wie
der Name Galata zu erklären ist, steht nicht fest, am wahrscheinlichsten ist aber doch dieAbleitungvon dem genuesisch-italienischen Begriff Calata "die Landungsplätze". Dieses Galata
entwickelte sch ganz zu einer genuesischen Kolonialstadt
"unmittelbar vor der Haustür des Kaisers von Konstantinopel";
es spielte ftir den Aufbau des genuesischen Handelsreiches im
Bereich des Schwarzen Meeres etwa die gleiche Rolle wie die
Insel Kreta ftir Venedigs Interessen im Ostmittelmeerraum. Zu
Kaffa, dem früheren Theodosia, einer alten Stadt an der Südostküste der Krim, hatten sich schon seit 1266 Genuesen festgesetzt.
Kaffa wuchs in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts und vor
allem im 14. Jahrhundert zu einer von einer kosmopolitischen
Bevölkerung von schließlich etwa 70000 Menschen bewohnten
von Genua beherrschten Handelsmetropole heran. Kleinere,
aber ebenfalls bedeutende Hafenplätze in genuesischer Hand
waren Sugdaia (Sudak) und Cembalo (Balaklawa) auf der südlichen Krim, Mauro Castro (Akkerman) an der Dnjestr-Mündung
und Tana (Asow) am Asowschen Meer. Wichtige Handelspartner der Genuesen waren das Mongolenreich der Goldenen Horde, das die weiten RäumeRußlands beherrschte, und das griechische Kaiserreich der Komnenen von Trapezunt, auf dessen Gebiet eine der wichtigsten Karawanenstraßen aus Persien, dem
inneren und dem östlichen Asien endete. Schon 1293 belief sich
der Wert der im Hafen von Genua umgeschlagenen Waren auf
das Achtfache des Jahres 1214.
Das wiedererstandene griechische Kaiserreich von Konstantinopel trieb eine ziemlich verzweifelte, letzten Endes aber wenig
erfolgreiche Schaukelpolitik zwischen den beiden italienischen
Seemächten. Seine Macht reichte nicht einmal mehr dazu aus,
um Genua und Venedig durch gegenseitiges Ausspielen in
Schach halten zu können. Überdies verlor es noch vor Ende des
13. Jahrhunderts den größten Teil seiner westkleinasiatischen
Besitzungen an die Türken.
Immer wieder flammte der Seekrieg zwischen Genua und Venedig erneut auf. So geschah es 1294. Vielleicht - genau steht es
nicht fest- war es die von den Genuesen unter Lamba Doria bei
der Adria-Insel Curzola (Korcula) am 7. September 1298 gewonnene Seeschlacht, bei der der 1295 aus Ostasien heimgekehrte
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Marco Polo in genuesische Gefangenschaft geriet, wo er dann
seinen berühmten Reisebericht diktierte.
Noch größeres Ausmaß nahmen die Kämpfe in den Jahren seit
1350 an, als die Genuesen im Schwarzen Meer venezianische
Handelsschiffe konfiszierten und die große Ägäis-Insel Euboia,
das venezianische Negroponte, angriffen. Eine Schlacht im
Bosporus endete am 13. Februar 1352 unentschieden, andere
Seegefechte fanden in der Ägäis statt. 1353 errangen die Venezianer vor der Westküste Sardiniens einen großen Sieg, zogen aber
im folgenden Jahr 1354 in der Adria gegen den genuesischen
Admiral Paganino Doria mehrfach denK ürzeren. Ein 1355 abgeschlossener Friedensvertrag bedeutete - ähnlich wie frühere
Friedensschlüsse zwischen den beiden italienischen Seestaaten
- nicht mehr als eine vorübergehende Unterbrechung der
Kämpfe. Und vor allem: eine wirkliche Entscheidung war auch
jetzt nicht gefallen.
Die Seeschlachten dieser Epoche ähnelten immer noch den
großen Kämpfen des Altertums, etwa den Zusammenstößen
zwischen den Flotten Roms und Karthagos während des ersten
Punischen Krieges (264- 241 v. Chr.). Wie damals waren die
Kriegsgaleeren dieser Zeit R uderschiffe, die nur auf dem Marsch
gesegelt wurden, nicht aber im Gefecht. Natürlich waren die
Kampfschiffe in den Details laufend verbessert worden. Ein
äußerer Unterschied war, daß statt des alten rechteckigen Rahsegels nunmehr das große dreieckige Lateinersegel überwiegend Verwendung fand. Weit wichtiger war, daß im 14. Jahrhundert das wahrscheinlich Ende des 12. Jahrhunderts irgendwo im
nördlichen Europa erfundene Stevenruder auch auf den Werften
der Mittelmeerländer Einzug hielt. Die Einführung des mittschiffs am Heck angebrachten Stevenruders verbesserte die Manövrier- und Seefähigkeit der Schiffe enorm. Aber im Prinzip ging es
bei einer Seeschlacht zwischen Venezianern und Genuesen
immer noch nicht anders zu als seinerzeit bei den Treffen zwischen den Flotten der antiken Seemächte. Die gegnerischen
Flotten ruderten mit äußerster Kraft aufeinander zu, Bogen- und
Armbrustschützen überschütteten den Feind mit einem Hagel
von Pfeilen und Bolzen, dann wurde gerammt und das gegnerische Schiff geentert. Schließlich steigerte sich die Schlacht zu
einem wilden Getümmel auf engstem Raum, wie es uns alte Bilder oft in vollendeter Meisterschaft vor Augen führen.
1377 entbrannte der große Krieg zwischen Genua und Venedig
von neuem. Schon drei Jahre vorher hatte es in den Städten
Zyperns wilde Straßenschlachten zwischen den Parteigängern
der beiden Seemächte gegeben, eine genuesische Landungstrup-
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pe besetzte zeitweise Famagusta und Nikosia. Noch wichtiger
war, daß Kaiser Johannes V. Palaiologos von Konstantinopel im
Verfolg der alten byzantinischen Schaukelpolitik die vor dem
Eingang der Dardanellen gelegene Insel Tenedos den Venezianern versprochen hatte, sein 1376 zur Macht gelangter Sohn
Andronikos IV. sie aber den Genuesen übergab. Daraufbin
okkupierten die Venezianer im Oktober des gleichen Jahres die
kleine, aber ihrer Lage wegen so überaus wichtige Insel mit Gewalt.
Die entscheidenden Kämpfe der Folgejahre fanden aber weder
im Ostmittelmeer noch in der Ägäis statt, sondern in der Adria.
1379 nach der Besetzung von Grado und Caorle im äußersten
Norden durch die Genuesen und dem Seesieg Luciano Dorias
bei Pola (Pula) drangen die Sieger in die Lagune von Venedig
selbst ein und besetzten Chioggia. Die dunkelste Stunde der
venezianischen Geschichte war gekommen. Nach bangen Monaten wendete sichjedoch das Schicksal. Am 23. Dezember 1379
griff Vettor Pisani die Genuesenflotte bei Chioggia an, im entscheidenden Moment erschien ein aus der Levante heimkehrendes venezianisches Geschwader unter Carlo Zeno. Das war die
Entscheidung. Der im August 1381 zu Turin geschlossene Frieden bedeutete den endlichen Sieg der Markus-Republik über
ihre große Rivalin, auch wenn es in der Folgezeit noch gelegentlich zu Auseinandersetzungen kam.
Das auf den Frieden von Turin folgende halbe Jahrhundert kann
als die Hochblütezeit der venezianischen See- und Handelsmacht bezeichnet werden. Um 1420 wird die Zahl der im Arsenal
der Markus-Stadt tätigen Arbeiter auf etwa 16000 beziffert, wobei
man sich vor Augen halten muß, daß die Gesamtzahl der Stadtbewohner damals kaum mehr als 100000 betragen hat. Es gab
etwa 300 Handelsschiffe "für große Fahrt", dazu noch rund 3000
kleinere Fahrzeuge. Die Zahl von 45 kampfbereiten Galeeren
der Kriegsflotte konnte jederzeit durch Indienststellung von im
Arsenal aufgelegten Schiffen weiter vergrößert werden. Abgesehen von Teilen der oberitalienischen Tiefebene, den AdriaInseln und vielen Küstenplätzen Dalmatiens und den Ionischen
Inseln von Korfu bis Cerigo (Kythera) gehörten nach wie vor
Kreta, Negroponte (Euboia) und zahlreiche kleinere ÄgäisInseln zu Venedigs Machtbereich weiterhin, auch jetzt Modon
und Coron an der Südwestspitze der Peloponnes, die ,,Augen der
Republik Venedig". Dazu kamen an der Ostküste der Morea
Napoli-di-Romania (Nauplion), Argos und zeitweise auch
Napoli-di-Malvasia (Monemvasia). Und seit den genuesischen
Niederlagen Ende 1379 und 1380 gab es keine zweite Flotten37

macht mehr, die sich mit der Venedigs auch nur annähernd messen konnte.
So kostete es am 29. Mai 1416 den venezianischen Admiral Pietro Loredano und seine Männern auch nicht allzu große Mühe,
bei Gallipoli in den Dardanellen einen neuen Seesieg zu erkämpfen. Die ihnen gegenüberstehende feindliche Flotte bestand aus
schwerfälligen primitiven Fahrzeugen, ihre Besatzung und Führung war alles andere als seekundig. Und doch war dieses erste
Auftreten der osmanischen Türken auf dem Wasser ein Datum,
dem weltgeschichtliche Bedeutung zukommt.
Das Seldschukenreich von Konya, einst der Handels- und
Vertragspartner der Markus-Republik, war schon in den letzten
Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts zersplittert und inzwischen
völlig von der Landkarte verschwunden. Von den verschiedenen
türkischen Nachfolgestaaten des Seldschukenreiches hatte sich
im Verlauf des 14. Jahrhunderts aus kleinsten Anfängen heraus
das Reich der Osmanen mit den Hauptstädten Bursa in Nordwestanatolien und Edirne in Thrakien zu einer Großmacht in
zwei Erdteilen entwickelt. Einen zunächst tödlich scheinenden
Rückschlag, die schwere Niederlage Sultan Bajesids "des Blitzstrahls" am 20. Juli 1402 bei Ankara gegen die Mongolen des
ftirchterlichen Timur, hatten die Osmanen mit harter Energie
und etwas Glück in erstaunlich kurzer Zeit überwunden. Ganz
anders als Venezianer und Genuesen waren die osmanischen
Türken weder Kaufleute noch überhaupt Wirtschaftsmenschen. Erst recht hatten sie kein Verhältnis zum Meer und zur
Seefahrt. Aber gegen die starken und qualitativ hervorragenden
Landheere der Osmanensultane hatte die Seemacht Venedig, die
zu Land auf kleine und kostspielige Söldnertruppen angewiesen
war, wenig genug einzusetzen.
So konnte es die venezianische Seemacht auch nicht verhindern,
daß am 29. März 1430 die Landtruppen des Osmanensultans
Muradll. die seit 1423 unter der Obhut der Venezianer stehende
Stadt Thessaloniki erstürmten. Zwar gewährte der an Handel und
Schiffahrt nicht besonders interessierte Sultan im Friedensvertrag vom 4. September 1430 den Venezianern freien Handel und
Verkehr in seinem Reiche, aber von nun an war der Handel der
Venezianer eben doch mehr und mehr vom W obiwollen des Sultans abhängig.
In den Jahren 1463 bis 1479 tobte ein neuerKrieg zwischen Venedig und dem Sultan der Osmanen,jetzt Mehmet II., dem Eroberer von Konstantinopel. Obwohl dieser energische Herrscher
inzwischen eine zahlenmäßig beträchtliche, qualitativ aber
immer noch reichlich minderwertige Kriegsflotte geschaffen hat-
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te, kam es während der sechzehn schweren Kriegsjahre nicht zu
einer größeren Seeschlacht. Aber die venezianische Flotte konnte auch nicht verhindern, daß schon am 3. April1463 Argos in der
nordöstlichen Morea verloren ging, ebensowenig den Fall der
Festungsstadt N egroponte (heute Challds) aufEuboia am 12. J uni 1470 und den Verlust der ganzen großen Insel. Auch konnte
sie nichts daran ändern, daß die berittenen schnellen·"Renner
und Brenner" des Türkensultans im Herbst 1477 in der Umgebung Venedigs auftauchten; vorn Campanile des Markus-Doms
konnte man den Feuerschein der von den Feinden in Brand gesteckten Dörfer sehen. Der am 25. Januar 1479 endlich abgeschlossene Friede kostete Venedig schwere Opfer, doch behielt
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Naupaktos, Hafenbefestigung.

es wenigstens auchjetzt das Recht auffreie Schiffahrt und freien
Handel im Osmanemeich.
Ein 1499 ausgebrochener neuer osmanisch-venezianischer Krieg
sah gleich im ersten Kriegsjahr eine größere Seeschlacht: am Eingang der Dardanellen siegten die Venezianer und bewiesen damit, daß sie den Flotten des Sultameiches immer noch überlegen
waren. Doch wiederum stellten sich die Grenzen der Seemacht
heraus; die venezianische Flotte war nicht in der Lage, den Fall
selbst so starker Hafenfestungen wie Lepanto (Naupaktos) in
Ätolien, Modon und Coron (Methoni und Koroni) in der südwestlichenMorea und Durazzo an der albanischen Küste zu verhindern. Die wichtigsten ZWischenstationen auf dem Weg von
der Adria nach Kreta waren verloren, doch behielt Venedig auch
im Frieden von 1503 seine alten Schiffahrts- und Handelsrechte
im Osmanemeich.
Es folgten dreieinhalb Jahrzehnte, in denen zwischen der Hohen
Pforte und der Markus-Republik Frieden herrschte. Dennoch
verschlechterte sieb damals Venedigs Gesamtlage spürbar. Die
Entdeckung der N euen Welt sowie des Seewegs um Afrika nach
Vorderindien, die wenige Jahre zuvor erfolgt war, begann sich
auszuwirken. Aus den neuen Seerouten resultierte eine regelrechte Revolution flir Weltwirtschaft und Weltwährung.
Darüberhinaus kam es auch in der Mittelmeerwelt selbst zu
wesentlichen Veränderungen. In den Jahren 1516 und 1517 zerschlug der Osmanensultan Selim "der Gestrenge" das Mamlukemeich von Kairo, das immer ein wichtiger Partner Venedigs
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gewesen war; seither gehörten auch die Küsten Syriens, des Libanon, Palästinas und Ägyptens nebst ihrem Hinterland zum Riesenreich der Osmanen. Die griechischen Kaufleute machten als
Untertanen der Hohen Pforte Zug um Zug den Boden wieder
wett, den ihre Vorfahren dereinst an die Seehandelsstaaten
Italiens verloren hatten. Schließlich wirkte sich aus, daß Sultan
Selims Nachfolger, Süleyman "der Gesetzgeber" (1520-1566),
bei seinem großen Kampf gegen den habsburgischen W eltherrscher Karl V. die französische Karte ausspielte. In den sogenannten "Kapitulationen" des Jahres 1536 gewährte er den Untertanen des Königs Franz I. von Frankreich solche Privilegien auf
dem Boden des Osmanenreiches, daß Schiffahrt und Handel der
Venezianer konkurrenzunfähig zu werden drohten. Noch
schwankte man am Rialto zwischen einer Politik der Verständigung mit dem Sultan um nahezu jeden Preis und dem Risiko
eines neuen Krieges. Aber 1536 hatte König Franz I. von Nordwesten her den Angriff auf die habsburgischen Besitzungen in
Oberitalien eröffnet, und als im Frühjahr 1537 der Osmanensultan eine starke Truppe über die Straße von Otranto nachApulien
hinübersetzen ließ, fiel zu Venedig schließlich die Entscheidung flir den Krieg.
Venedigs Eingreifen veranlaßte den Sultan, den Abbruch des
Unternehmens in Apulien zu befehlen. Auch ein Angriff der
Türken auf die starken Befestigungen des venezianischen Korfu
blieb erfolglos. Aber in einer entscheidenden Hinsicht hatte sich
die Lage jetzt gegenüber allen früheren venezianisch-osmanischen Kriegen gewandelt. Zum ersten Mal besaß das Sultansreichjetzt eine Kriegsflotte, die nicht mehr nur aus einer großen
Zahl von Schiffen bestand, welche jedoch qualitativ meist minderwertig waren und überdies wenig glücklich geführt wurden.
Seit Ende des Jahres 1533 gab es am Goldenen Horn einen
echten Seemann, und Sultan Süleyman gewährte ihm jeden
Rückhalt und alle verlangten Mittel, die zum Aufbau einer wirklich erstrangigen Kriegsflotte erforderlich waren.
Chaireddin Barbarossa, wie dieser Mann hieß, war der Sohn eines auf der Insel Mytilene ansässig gewordenen Veteranen der
Janitscharentruppe albanischer Abstammung und einer Inselgriechin. Er hatte ein abenteuerreiches Leben hinter sich, als ihn
Sultan Süleyman als Reorganisator seiner Flotte ans Goldene
Horn berief. Wie sein älterer Bruder Horuk war er schon in jungenJahrender Meinung, daß das Leben einem tüchtigen Mann
mehr bieten konnte als das Dasein eines Töpfermeisters, wie es
sein Vater nach Ende seiner Soldatenzeit führte. Zusammen mit
Gleichgesinnten waren Horuk und Chaireddin aufPiratenfahrt
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ins Westmittelmeer gegangen. Doch waren sie nicht nur Seeräuber: sie führten den islamischen Glaubenskampf als eine Art
Grenzkrieger zur See gegen die Macht des Habsburgerreiches
und dessen grenzenlose Intoleranz gegen die Bekenner aller
anderen Religionen als der römisch-katholischen. Wo sie nur
konnten, nahmen sie an Spaniens Küsten von der Inquisition verfolgte maurische Muslims und Juden an Bord ihrer Schiffe und
brachten sie nach N ordafrika. Mauren und Juden- manche der
letzteren traten auch zur Religion ihrer Erretter über- wurden
vielfach zu den besten Helfern der beiden Brüder aus Mytilene.
1516 war Horuk sogar zum Fürsten von Algier und eines beträchtlichen Teiles der nordwestafrikanischen Mittelmeerküste
geworden, und als er im Frühjahr 1518 im Kampf mit den Spaniern den Tod gefunden hatte, wurde sein jüngerer Bruder
Chaireddin sein Erbe. Chaireddins schier unglaubliche Erfolge
zur See gegen die Riesenmacht des Spanierreiches bewogen
schließlich Sultan Süleyman, ihn und seine Männer ans Goldene
Horn zu berufen, um ihm eine brauchbare Kriegsflotte aufzubauen. Der Sultan hatte seinen Entschluß nicht zu bereuen.
Gegen Chaireddin und seine Kapitäne- darunter viele Renegaten christlicher und jüdischer Abstammung und mitunter
Männer von abenteuerlicher Vergangenheit- kam selbst Vene42

digs berühmte Flotte nicht mehr auf. Im Herbst 1537 und im
Frühjahr 1538 entriß Chaireddin den Venezianern eine ÄgäisInsel nach der anderen, plünderte sie aus und machte zahlreiche
Gefangene. Die Venezianer, deren Flotte doch noch im Jahre
1499 die türkischen Geschwader sogar am Eingang der Dardanellen in einer Seeschlacht besiegt hatte, konnten es jetzt nicht mehr
wagen, einem Chaireddin irgendwo in der Ägäis entgegenzutreten. Fürwahr, die Zeiten hatten sich gewandelt.
Ende September 1538 vollbrachte dann Chaireddin Barbarossa
als Großadmiral des Sultans Süleyman sein Meisterstück als Flottenftihrer. Unter dem Kommando des großen GenuesenAndrea
Doria hatten sich im Frühjahr und Sommer 1538 bei Korfu alle
Flotteneinheiten versammelt, die Kaiser Karl V. aufbieten konnte: die eigenen kaiserlichen Geschwader, die Schiffe des Königreiches Portugal, die des Papstes, die der Malteser Ritter und vor
allem die Flotten Genuas und Venedigs. Zusammen waren es
weit über 200 Kriegsschiffe und außerdem über 100 Transporter
mit einem Landungsheer an Bord. Unter denKriegsschiffengab
es neben den üblichen Galeeren auch eine Reihe mächtiger
schwerbewaffneter Segler unter kaiserlicher, maltesischer und
vor allem venezianischer Flagge. Das hochgebaute Segelkriegsschiff mit an den Breitseiten auf mehreren Decks übereinander
in großer Zahl aufgestellten Kanonen war eineN euerscheinung
in der Seekriegsgeschichte. In der großen Seeschlacht vor der
südepirotischen Küste, der das kleine Städtchen Preveza am
schmalen Ausgang des tief ins Land einschneidenden Ambrakischen Golfes den Namen gegeben hat, bestand dieser neue
Schiffstyp in den Tagen vom 25. bis zum 28. September 1538
seine erste große Bewährungsprobe. Dabei sei noch vermerkt,
daß dieser große Kampf zur See fast an der gleichen Stelle stattfand, wo am 2. SeptemberdesJahres 31 v. Chr.Agrippa, derFlottenftihrer des künftigen Kaisers A ugustus, mit seinem über die
Geschwader des Marcus Antonius und der Königin Kleopatra
errungenen Sieg das Schicksal der antiken Mittelmeerwelt entschieden hatte (Seeschlacht bei Aktion).
Sieger in der denkwürdigen Schlacht bei Preveza blieb jedoch
nicht die an Schiffszahl und noch mehr an artilleristischer Kampfkraft ihrem Gegner weit überlegene christliche Flotte unter Führung Andrea Dorias. Chaireddin Barbarossa erwies sichtrotz der
materiellen Unterlegenheit seiner Flotte, in der es auch keine
Sege1Knegsschiffe gab, als der bessere Seetaktiker. Als sich die
feindliche, aus Ruder- und Segelschiffen gemischte Armacta bei
einem Manöver stark auseinandergezogen hatte, stieß am
28.September 1538 der Admiral des Sultans mit seiner gut ge43

schlossenen hochdisziplinierten Flotte mitten in den Feind
hinein.
Seit der Schlacht bei Preveza mußten die Venezianer jede Hoffnung begraben, ihre von Chaireddin genommenen Ägäisinseln
wiederzugewinnen. Im Frieden von 1540 mußte die MarkusRepublik nicht nur eine hohe Kriegskostenentschädigung zahlen, sondern auch den Verlust ihrer beiden letzten Festungsplätze auf der östlichen Morea hinnehmen: Napoli-di-Malvasia
(Monemvasia) und Napoli-di-Romania (Nauplion). Außer Kreta
und Zypern behielt Venedig in den Gewässern des Ostens nur
noch einige kleine Inseln wie Cerigo (Kythera), Tinos und
Mykonos. Und im Vertrag von 1540 fehlte zum ersten Mal
auch die Erlaubnis, daß venezianische Schiffe ins Schwarze Meer
einlaufen durften. Militärisch und politisch war der Sieger des
großen Krieges das Sultanreich, wirtschaftlich aber waren die
Gewinner, abgesehen von den französischen Kaufleuten, die griechischenUntertanen der Hohen Pforte. Venedig gehörte dagegen auf dieser wie auf jener Ebene zu den Verlierern.
Drei Jahrzehnte später kam der nächste schwere Schlag. Im März
1570 ging eine starke Flotte der Osmanen mit einem
Landungsheer an Bord gegen das venezianische Zypern vor. Auf
dem Sultansthron saß damals nicht mehr der große Süleyman,
er war in der Nacht vom 5. zum 6. September 1566 im Feldlager
vor Szigetvar in Ungarn verstorben. Aber wenn auch der neue
Sultan, der dem Alkohol verfallene Selim II., ein wenig würdiger
und wenig fähiger Herrscher war, seine Armee und seine Flotte
waren auf der Höhe. Am 9. September 1570 wurde Zyperns
Hauptstadt Nikosia erstürmt. Die starke Festung Famagusta an
der Ostküste der Insel wurde elf Monate lang von dem tapferen
Marco Antonio Bragadino verteidigt. Aber im August 1571 mußte Famagusta schließlich doch kapitulieren. Die venezianische
Flotte war allein zu schwach, um einen Vorstoß nach Zypern wagen zu können. Wohl hatte sich schon im Spätsommer 1570 in
der Suda-Bucht auf Kreta eine große Flotte der Liga christlicher
Mächte gesammelt - König Philipp II. von Spanien stand an der
Spitze dieser Liga. Den Oberbefehl über die Flotte flihrte der Genuese Giovanni Andrea Doria, dessen Eifer flir den Entsatz der
auf Zypern kämpfenden Venezianer sich in Grenzen gehalten
haben dürfte. Zwar stieß er im September 1570 mit seiner Flotte
bis zur Insel Kastellorizo vor der kleinasiatischen Südküste vor,
doch auf die Nachricht vom Fall Nikosias hin kehrte er wieder
um. Als im August 1571 Famagusta kapitulieren mußte, lag die
christliche Flotte in der Straße von Messina. Sebastiano Venier,
der Befehlshaber der venezianischen Schiffe, hatte es nicht errei44

chen können, daß die Flotte der Liga rechtzeitig zum Entsatz
Famagustas vorstieß, und allein mit den Schiffen der MarkusRepublik konnte er ein solches Unternehmen nicht wagen.
Erst ein neuer Mann an der Spitze der christlichen Gesamtflotte,
der 24 Jahre alte Don Juan d'Austria- ein außerehelicher Sohn
Kaiser Karls V.-, suchte ernsthaft den Kampf mit der Flotte des
Sultans. Diese lag mit mehr als 250 Galeeren unter dem Oberbefehl des Großadmirals Ali Pascha Muessin-zade im Westteil
des Golfes von Karinth; ihr Hauptstützpunkt war der stark befestigte Hafen von Naupaktos, von den Venezianern Lepanto genannt. Don J uan befehligte seinerseits über 200 Galeeren und 30
Segelkriegsschiffe. Dazu kamen als kampfkräftigste Schiffe 6 Galeassen, ein kurz vor der Mitte des 16. Jahrhunderts zu Venedig
entwickelter Typ, der Wendigkeit und Manövrierfahigkeit der
Galeeren mit der artilleristischen Kampfkraft der Segelkriegsschiffe in sich vereinen sollte. Es waren Ruderschiffe, aber
größer, breiter und hochbordiger als die üblichen Galeeren.
Abgesehen von leichten Geschützen an den Breitseiten besaßen
sie am Bug einen Geschützturm mit acht schweren Kanonen, am
Heck einen zweiten Aufbau mit zwei schweren Kanonen.
Die nach dem Hafenstädtchen Lepanto genannte Seeschlacht,
die sich am 7. Oktober 1571 abspielte, hat nicht- wie es mitunter
dargestellt wird- unweit des schmalen Westausgangs des Golfes
von Karinth stattgefunden, sondern etwa 30 Seemeilen außerhalb der Kleinen Dardanellen südlich der Oxia-Klippen. Daß die
mit kaum vorstellbarer Erbitterung ausgekämpfte Riesenschlacht mit einem überwältigenden Sieg der christlichen Flotte
endete, war vor allem dem Draufgängerturn und der Tapferkeit
der venezianischen Geschwader zu verdanken. Aber die Venezianer zahlten auch ftir ihren Erfolg mit Tausenden von Toten und
Verwundeten. Wenn der Sieg in der Seeschlachtgleichwohl kein
vollkommener war, dann deshalb, weil es dem Befehlshaber des
linken osmanischen Flügels gelungen war, mit knapp 50 Galeeren durch die genuesischen und päpstlichen Abteilungen durchzubrechen und wenigstens diesen Teil der großherrliehen Flotte
nach Hause ans Goldene Horn zurückzuführen. Der betreffende
osmanische Admiral hieß Kilitsch Ali und war ein süditalienischer Renegat aus Kalabrien; von den Europäern wurde er meist
Ochiali genannt. Die von ihm aus der Lepanto-Schlacht geretteten Schiffe bildeten den Kern einermitfieberhaften Anstrengungenimprovisierten neuen Flotte, mit der Kilitsch Ali im Frühjahr
1572 auslief. Er führte sie in die durch ein neuerbautes Fort geschützte große Bucht von Navarino im Südwesten der Morea, wo
er eine schwer angreifbare Stellung bezog. Dieses strategische
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Manöver trug wesentlich dazu bei, daß der große Seesieg von
Lepanto für Venedig keine Früchte trug.
Denn am Rialto reifte alsbald die bittere Erkenntnis, wie schwer
die auf Zypern und bei Lepanto erlittenen Verluste wogen, wie
sehr Handel und Wirtschaft unter dem Fortgang des Krieges litten. Womöglich noch schwerer wog, daß Venedigs Alliierte
offenkundig nicht daran dachten, den Sieg bei Lepanto durch
eine Rückeroberung Zyperns zu krönen. Und allein auf seine
eigene Kraft gestellt, war Venedig auch nach dem glorreichen
7. Oktober 1571 zu einem solchen Unternehmen keineswegs in
der Lage. So schloß das kriegsmüde und geschwächte Venedig
im März 1573 einen Frieden mit der Hohen Pforte, in dem die
Markus-Republik nicht nur auf Zypern verzichtete, sondern sich
sogar zur Zahlung einer Kriegskostenentschädigung bereit
erklärte. Venedigs Kapitäne und Seeleute hatten bei Lepanto vergebens gesiegt, sie waren umsonst gestorben.
Im Jahre dieses Friedensschlusses zwischen der Markus-Republik und dem Sultansreich nahm Don Juan d'Austria mit der spanischen Flotte und einem Heer noch einmal die Stadt Tunis ein.
Doch im Herbst 1574 erfolgte der osmanische Gegenzug: unter
Führung von Kilitsch Ali und eines gewissen Sinan Pascha
erschien die großherrliche Flotte und gewann Tunis zurück. Sowenig wie die Venezianer jemals wieder Zypern zurückbekamen,
sowenig kamen die Spanier jemals wieder in den Besitz von
Tunis. Fast möchte man sagen, daß der eigentliche Sieger von
Lepanto nicht Venedig war, dessenMännerund Schiffe doch in
der Schlacht das Beste geleistet hatten, aber auch nicht Don J uan
d'Austria, der den Oberbefehl über die christliche Flotte geführt
hatte. Es war vielmehr der Mann, der angesichts des totalen Zusammenbruchs der osmanischen Flotte den Entschluß zum
Durchbruch seiner Abteilung gefaßt und durchgeführt hat.
Indem seine aus der Schlacht geretteten Schiffe zum Kern eines
neuen Flottenaufbaus wurden, hat Kilitsch Ali die furchtbare
Niederlage der osmanischen Flotte bei Lepanto im nachhinein
doch in einen Erfolg ftir das Sultansreich verwandelt.
Kilitsch Ali hat eine Moschee gestiftet, die kein geringerer als der
großeBaumeisterSinan Pascha erbaut hat. Sie steht -leider von
den wenigsten Istanbul-Besuchern gebührend beachtet - im
Stadtviertel Topbane am europäischen Ufer des Bosporus, nicht
weit entfernt von der alten Geschützgießerei, die mit ihren K uppeln seit dem Abbruch von Häusern aus dem 19. Jahrhundert
wieder sichtbar geworden ist. Auch das Leben dieses Mannes,
der den größten Flottenfuhrern des Osmanenreiches wie Chaireddin Barbarossa und Torgud Rei·s gleichrangig an die Seite ge-
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stellt werden muß, wurde im nachhinein von einer tiefen Tragik
überschattet: als er im Jahre 158611587 seinLeben beschloß, gab
es niemanden, der seinWerk als Flottenführer und -Organisator
in seinem Geiste, mit seiner Tatkraft und seinen Fähigkeiten fortgefUhrt hätte. Der erschreckende Qualitätsverfall der osmanischen Kriegsflotte, der gleich nach dem Tode des KilitschAli begann und sich immer mehr steigerte, wog schwerer als alle V erluste in der Schlacht bei Lepanto.
Seit dem Verlust von Zypern und der militärisch gewonnenen,
aberletzten Endes umsonstgeschlagenenLepanto-Schlachtging
ein dreiviertel Jahrhundert vorüber, in dem Venedig nach wie vor
die Insel Kreta- den ältesten und wichtigsten Bestandteil seines
Ostmittelmeerreiches- behauptete. Nur daß dieses Kreta nicht
mehr das Zentrum eines großen See- und Handelsreiches war,
sondern ein vorgeschobener A ußenposten. Und schließlich kam
die Reihe auch an Kreta.
1645lief eine große osmanische Flotte mit einer Landungsarmee
an Bord aus, setzte sich an der Nordküste Kretas fest, und nach
kurzer Belagerung fiel die Festungsstadt Canea (Chania), 1646
auch Rethymnon. Aber dann geschah das Wunder: zäh und
verbissen behaupteten die Venezianer nicht nur Candia (Iraklion), die venezianische Flotte drang sogar im Gegenstoß
in die ägäischen Gewässer vor. Jetzt zeigte sich, wie tief die
Kampfkraft der osmanischen Flotte seit dem Tode des Kilitsch
Ali gesunken war. Doch beschränkte sich dieser Niedergang
nicht nur auf die Kriegsflotte: das gesamte Staatswesen der
Osmanen, wo damals mit dem "tollen Ibrahim" einer der
schwächsten Herrschergestalten der osmanischen Geschichte
auf dem Thron saß (1640-1648), befand sich im vollen Verfall.
Auch nach der Absetzung Ibrahims und der Thronbesteigung
seines noch im Knabenalter stehenden Sohnes Mehmet IV.
wurde es zunächst nicht besser.
Schon 1646 erschien eine venezianische Flotte unter Tommaso
Morosini vor dem Eingang der Dardanellen, in den gleichen Gewässern, die 1499 einen venezianischen Seesieg erlebt hatten, wo
aber während der Zeit der großen Flottenftihrer des Sultanreiches kein venezianisches Kriegsschiff etwas zu suchen gehabt
hatte. Es begann ein Jahrzehnt, in dem an verschiedenstenPunkten der Ägäis die Venezianer immer wieder den Osmanen eine
Seeschlacht lieferten und meistens für sich entschieden. Besondere Höhepunkte waren die Siege des Admirals da Riva am Eingang des Golfes von Smyrna (Izmir) 1649 und des Admirals Leonardo Mocenigo bei der Insel Paras 1651. Und doch wurden sie
noch in den Schatten gestellt, als Lorenzo Marcello am 26. Juni
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1656 im Eingang der Dardanellenstraße selbst einen grandiosen
Seesieg über die großherrliche Flotte erkämpfte. Pietro Liberi hat
die Schlacht in den Dardanellen in einem Monumentalgemälde
festgehalten; zu Recht nimmt sein Werk im Dogenpalast zu
Venedig den Platz neben der Darstellung der Lepanto-Schlacht
ein. Limnos, Imros und Tenedos, die Inseln vor dem Dardanelleneingang, wurden von den Venezianern besetzt, sogar ein Vorstoß gegen Istanbullag nicht außerhalb des Bereiches der Möglichkeiten. Die Markus-Republik, jene Macht von gestern und
vorgestern, war noch einmal zur Beherrscherio des Ägäischen
Meeres geworden.
Doch auch diese große Stunde ging vorüber. Im September 1656,
wenige Wochen nach der großen Niederlage der osmanischen
Flotte in denDardanellen, übernahm Mehmet Köprülü das Amt
des Großwesirs. Er war ein Mann albanischer Abstammung, aber
in einem anatolischenDorf unweit von Amasya zur W eltgekommen. Als er sein hohes Amt übernahm, war er bereits ein alter
Mann. Doch seine Energie war ungebrochen. Mit rücksichtsloser
Härte, dabei jeder Bestechung unzugänglich, brachte er in den
flinf Jahren, die er noch zu leben hatte (1656 bis 1661), den zerrütteten Staatsapparat des Sultanreiches wieder in Ordnung. Auch
gegen die Venezianer war er erfolgreich. Es gelang ihm, die
Blockade der Dardanellen zu sprengen und die Inseln vor dem
Eingang der Meerenge ZUrückzugewinnen ( 1657). Auf ihn geht
auch die Anlage zweier neuer Festungen am Dardanelleneingang zurück: Seddül-Bahr ("Verschluß des Meeres") am europäischen und Kum-Kalesi ("Sandschloß") am asiatischen Ufer.
Noch im März 1915 haben diese beiden 1658 erbauten Festungen
mit ihren Kanonen militärisch eine Rolle gespielt. Den venezianischen Kapitänen gelangen zwar auch in den Jahren seit 1657
noch mehrere Achtung gebietende Erfolge. Aufs Ganze gesehen
senkte sich aber die Waagschale allmählich mehr und mehr zugunsten des Osmanenreiches. Vor allem, weil Großwesir
Mehmet Köprülü auch auf Kreta nicht locker ließ. Und als er
1661 sein Leben beschloß, handelte sein Sohn und Amtsnachfolger Ahmet Köprülü nicht anders. 1669 mußte schließlich Venedig Frieden machen und Candia nebst ganz Kreta (mit Ausnahme einiger kleiner Festungen auf den der Nordküste Kretas vorgelagerten Inseln und Halbinseln) dem Osmanenreich überlassen. Nach 465 Jahren gehörte Venedigs Herrschaft über Kreta
der Vergangenheit an, der Markus-Löwe mußte die Insel verlassen. Doch wenn je eine Niederlage die Bezeichnung "ruhmvoll"
verdient, dann die der Venezianer nach 24 Jahren des Krieges um
Kreta.
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Mit dem Verlust Kretas schien die Geschichte Venedigs und seiner Flotten im Bereich des Ägäischen Meeres endgültig abgeschlossen zu sein. Denn was die Markus-Republik noch behauptete, die Inseln Cerigo (Kythera), Tinos und Mykonos, war kaum
der Rede wert. Doch wider alles Erwarten wurde noch einmal
eine Seite im Buche der Geschichte der Ägäis-Länder aufgeschlagen, auf der der Name Venedig in goldenen Lettern geschrieben ist.
Großwesir Ahmet Köprülü, zusammen mit seinem Vater Mehmet der Erneuerer des Osmanenreiches, war am 3. November
1676 einer Erkrankung zum Opfer gefallen, erst 41 Jahre alt.
Wäre er länger am Leben geblieben, er hätte vermutlich anders
gehandelt als sein Amtsnachfolger Kara Mustafa, hätte zugunsten der weiter vorangetriebenen inneren Erneuerung des Staates auf außenpolitische Abenteuer verzichtet. Kara Mustafas
Vorstoß gegen Wien im Jahre 1683 überforderte die Kräfte des
Sultansreiches, endete mit einem schweren Mißerfolg und leitete
eine Kette von Niederlagen ein, die dem Osmanenreich Ungarn
und dann immer weitere Teile seiner südosteuropäischen Besitzungen kostete.
Zu den zahlreichen Gegnern des Sultans, die sich nunmehr zusammenfanden und zur Offensive übergingen, gehörte auch
Venedig, das am 16. Juni 1684 der Hohen Pforte den Krieg erklärte. Gleich bei Beginn der Kampfbandlungen eroberte Francesco
Morosini, der neue "Generalkapitän des Meeres", die Festung
Santa Maura in der Lagune, die die InselLeukas vom Festland
Akarnaniens trennt. Es lag nahe, daß das Hauptziel des Krieges
die Rückgewinnung der Insel Kreta sein sollte, doch entschloß
man sich am Rialto anders und ging an die Eroberung der Morea.
Auch dort hatte die Markus-Republik schon seit 1205, als sie zum
ersten Mal Modon und Coron (Methoni und Koroni) annektierte, wichtige Punkte besetzt undjahrhundertelang verbissen verteidigt. Niemals aber hatte Venedig den Besitz der ganzen Halbinsel angestrebt, wie ja auch sonst die Eroberung größerer Territorien auf dem Festland irgendwo im Ostteil der Mittelmeerwelt
nicht zu den Zielen der venezianischen Politik gehört hatte. Das
wurde jetzt anders: diesmal sollte die ganze Morea venezianischer Besitz werden und gewissermaßen das verlorene Kreta
ersetzen.
Der Krieg, der ab 1685 im großen Stil geführt wurde, stand weit
weniger als seinerzeit der Krieg um Kreta im Zeichen bedeutender Seeschlachten. Er drehte sich vor allem um die Einnahme der
großen Festungen. Als erste wurde im Sommer 1685 Coron von
den Truppen Francesco Morosinis eingenommen. Damit gehör-
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Euripos-Brücke über di e Meerenge von Euboia.
(Aus Pouqueville, Welt-Gemäld e-Galerie 1836)

te eine der beiden ältesten Besitzungen der Venezianer auf der
Peloponnes wieder dem Markus-Löwen. Es folgten Kalamata
und andere Plätze im Südwesten der Morea, im folgenden Jahre
1686 auchNavarino und Modon (Methoni), sowie Nauplion, das
1540 verloren gegangene Napoli-di-Romania. Später waren
Korinth und das binnenländische Mistra an der Reihe, dazu Lepanto (Naupaktos) jenseits des Golfes von Korinth. Im Herbst
1687 wurde die Offensive auf das östliche Mittelgriechenland
ausgedehnt. Aus Porto Leone, wie der Piräus damals auch genannt wurde, stammt der antike Löwe mit der mittelalterlichen
Runeninschrift, der zusammen mit drei anderen antiken Löwen
seit Morosinis Siegeszug vor dem Eingang des Arsenals zu Venedig Wache hält. Am 29. September 1687 kapitulierte die türkische
Besatzung von Athen. 1688 versuchte eine Flotte und ein Heer,
auch das 1470 an den Osmanensultan Mehmed II., den Eroberer
von Konstantinopel, verloren gegangene Negroponte (Chalkis)
auf Euboia zurückzugewinnen. Doch eine Pestseuche zwang
zumAbbruchdes U ntemehmens, und auch sonst war Mittelgriechenland nicht zu halten. Dagegen konnten die Osmanen, deren
Hauptstreitkräfte in jenen Jahren an anderen Fronten gebunden
waren, ihrerseits den Venezianern die Morea nicht wieder
entreißen. Dem entsprachen dann auch die Bedingungen
des am 26. Januar 1699 zu Karlowitz abgeschlossenen Friedens. Er besiegelte, vom Standpunkt des Osmanenreiches aus betrachtet, denVerlustvon U ngam, Kroatien, Siebenbürgen, Podolien und der Ukraine, des Gebietes um Asowund schließlich der
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gesamten Morea. Mittelgriechenland einschließlich Attikas verblieb dagegen der Hohen Pforte.
Aus dieser Zeit des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jahrhunderts stammt der weitaus größte Teil der venezianischen
Bauwerke in den Festungsstädten der Morea, zu Modon und
Coron (Methoni und Koroni) im Südwesten, zu Napoli-di-Malvasia (Monemvasia) im Südosten, zu Napoli-di-Romania (Nauplion) mit seinen sieben Riesenforts auf dem 216 Meter hohen
Palamidi-Berg oberhalb der Stadt, auf der hochgelegenen Akrokorinth und an anderen Plätzen der Peloponnes. Diese Bauten
und Denkmäler werden an anderer Stelle dieses Heftes eingehend gewürdigt. Im Rahmen dieses Beitrags, der ja in erster Linie
den Seekriegen und Seeschlachten der Venezianer gewidmet ist,
seijedoch noch darauf hingewiesen, daß in denJahrender venezianischen Herrschaft über die Peloponnes die Piratenplage in
der Ägäis wenigstens etwas eingeschränkt wurde. An dieser wildwuchernden Seeräuberei hatten übrigens griechisch-christliche
wie islamische Piraten gleichermaßen Anteil. Auch wenn nach
Lage der Dinge die seepolizeiliche Tätigkeit der Venezianer
nicht dazu führen konnte, daß das Piratenunwesen in der Ägäis
völlig ausgerottet wurde, verdient sie doch Erwähnung und
Anerkennung.
Große Entscheidungen zur See waren, wie gesagt, mit der Eroberung der Morea durch die Venezianer in den Jahren seit 1685
nicht verbunden. Erst recht kam es nicht mehr zu einer solchen
Seeschlacht, als der altgewordene Markus-Löwe schließlich seinen letzten Kampf um seine Besitzungen in der Ägäis auskämpfen mußte.
1714 ging die Hohe Pforte durch Entsendung eines starken Landheeres daran, die Venezianer wieder aus der Morea zu vertreiben. Schon im Verlauf des Jahres 1715 fielen die letzten Festungen. Es war schon viel, daß es den Venezianern gelang, wenigstens den AngriffaufKorfu zurückzuschlagen (1716). Abernoch
nicht einmal die großen Siege, die Prinz Eugen am 5. August 1716
bei Peterwardein und im August 1717 bei Belgrad über die Türken errang, hatten zur Folge, daß dieVenezianerdie Peloponnes
zurückerhielten. Am 21. Juli 1718 verzichtete die MarkusRepublik im Frieden von Passarawitz auf ihre Besitzungen in
Griechenland mit Ausnahme der Ionischen Inseln.
Nicht nur in den Augen der Zeitgenossen erschien der Feldzug
eines Francesco Morosini von 1685 bis 1688 als ein Heldenstück,
eine Tat im Glorienschein der Weltgeschichte. Auch dem rückschauenden Betrachter stellen sich die Ereignisse jener Jahre dar
als eine grandiose Abschiedsvorstellung der führenden See- und
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Handelsmacht von vorgestern auf einer Bühne, die sich seit
Venedigs Glanzzeit so grundlegend verändert hatte. Was 1714
und 1715 auf der Peloponnes geschah, war dagegen ein sang- und
klangloser Abgang. Das Jahr 1718 mit dem Frieden von Passarawitz bedeutete in Wahrheit den Schlußpunkt der großen Geschichte der Markus-Republik. Was blieb, war der "Salon Europas", wo der "ewige Karneval" gefeiert wurde. Das 18. Jahrhundert war hinsichtlich der Handelsschiffahrt auf dem Mittelmeer,
bei der die Venezianer kaum noch eine Rolle spielten, die große
Zeit der kleinen Handelsrepublik von Ragusa-Dubrovnik mit
ihren Reedern und Kaufleuten, von denen viele auf der Grundlage ihres Reichtums ein großartiges Mäzenatentum entfalteten.
Vor allem aber war das 18. Jahrhundert die Zeit der wirtschaftlichen Hochblüte der griechisch-christlichen Kaufleute, die politisch Untertanen der Hohen Pforte waren. Diese Kaufleute waren in dem 1719 von Kaiser Karl VI. zum Freihafen erklärten
Triest, zu Marseille, Antwerpen, London, Wien oder Leipzig fast
ebenso zu Hause wie in den Handelsstädten der Levante. Mit
ihren zum Schutz gegen Seeräuber mit Kanonen bewaffneten
Handelsschiffen boten die griechischen Reeder selbst der Handelsschiffahrt der westeuropäischen Seemächte oft erfolgreiche
Konkurrenz. Die von ihnen verhandelten Produkte der
"Türkisch-Garn-Industrie", die ihre Zentren in den thessalischen
Städten Tyrnavos, Tsaritsani und Ambelakia hatte, die feinen
Pelzwaren aus Kastoria und Siatista in Westmakedonien, die
Seidenstoffe aus Bursa, die Teppiche aus dem Hinterland von
Smyrna (Izmir) und andere Erzeugnisse aus dem Osmanenreich
fanden damals in den Ländern West- und Mitteleuropas einen
aufnahmebereiten Markt. So war das 18. Jahrhundert auch die
Zeit der größten Blüte der drei Reeder- und Kapitänsinseln Hydra und Spetsai gegenüber dem ostpeloponnesischen Festland
sowie Psara westlich von Chios. Ihrer Herkunft nach waren die
als Seefahrer so befähigten Bewohner dieser Inseln, unter denen
zum Beispiel die später besonders berühmt gewordene hydriotische Familie Kunturiotis hervorzuheben ist, albanischer Abstammung. Als Christen griechisch-orthodoxer Konfession fühlten sie sich aber ganz als Griechen. Auf dem Gebiet der Handelsschiffahrt waren sie die wichtigsten Erben der Venezianer, deren
Rolle in der Ägäis und nicht nur dort 1718 ausgespielt war. Erst
der Ausbruch der großen Nationalitätenkämpfe, die seit dem
Ausgang des 18. Jahrhunderts und vollends seit Beginn des 19.
Jahrhunderts überall die Länder des Südostens heimsuchten,
schuf abermals eine neue Lage. Das aber gehört nicht mehr zu
dem hier behandelten Thema.*
* Literaturhinweis s.
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Werner Ekschmitt

Der Peloponnes unter den
Venezianern (1685-1715)
In der Verteidigung christlicher Länder so gut wie ihres eigenen
Handelsimperiums hatte die Republik Venedig gegenüber den
immer weiter vordringenden Osmanen eine Position nach der
anderen räumen müssen, zuletzt, 1669, nach dreijährigen schweren und verlustreichen Kämpfen, auch ihre größte und wichtigste
Besitzung, Kreta. Als aber die Türken 1683 zum zweiten Mal vor
Wien erschienen und dort verlustreich unterlagen, schien den
Venezianern die Zeit zum Gegenangriff gekommen. Im März des
folgenden Jahres traten sie mit dem Papst, dem Deutschen
Kaiser und Polen zu einer "Societas offensivi et defensivi belli",
der sog. Heiligen Liga zusammen, die die Flotte Venedigs und des
Kaisers Soldaten ausschließlich gegen die Türken richten sollte.
Als Kriegsziel wurde die Rückeroberung Kretas erwogen, aber
schließlich, trotzdrei er Vorposten, die man dort als Brückenköpfe
noch besaß, verworfen, sei es, daß der letzte furchtbare Krieg um
die Insel, den die venezianischen Geschichtsschreiber mit dem
trojanischen vergleichen, noch in abschreckender Erinnerung
war, sei es, daß man die völlig verarmte Insel unlohnend fand. Es
wurde vielmehr beschlossen, die Unternehmungen auf die
Erweiterung der venezianischen Herrschaft in Dalmatien zu richten und -auf die Eroberung des Peloponnes. Im Rat erhoben sich
warnende Stimmen gegen eine so ausgreifende Landerweiterung, gegen die Annexion eines Gebietes, das schwer zu erobern
und vermutlich nur unter großen Kosten und Risiken zu halten
und zu verteidigen war. Man riet, sich auf Dalmatien zu konzentrieren, doch behielt schließlich der große Plan die Oberhand.
Zum Oberkommandierenden bestellte die Republik den tüchtigsten und erfahrensten Flottenftihrer, den sie besaß, Francesco
Morosini, einen Mann, mit dessen Namen sich seit langem gerradezu der Ruf des Heldenhaften verband.
Morosini war 1618 geboren und entstammte einer der ältesten
und angesehensten Familien der Stadt, einem der vierundzwanzig Geschlechter, denen Venedig seine Gründung verdankte. Er
war auf dem Meer und den Schiffen aufgewachsen und hatte sich
schon in seiner Jugend durch außerordentliche Tapferkeit im
Kampf gegen Türken und Piraten ausgezeichnet. Schon mit
35 Jahren wurde er Provveditore der Flotte und 1657 zum erstenmal Generalkapitän. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, die Türken
53

aus der Ägäis zu vertreiben und griff ihre Hauptbasen an:
Monemvasia, Negroponte (Cha1kis) und zuletzt 1660 Canea
(Chania) aufKreta, ohne indes Entscheidendes auszurichten. Als
aber der seit 1645 schwelende Krieg um Kreta durch das Eingreifen des energischen und listigen Großwesirs Achmet Köprülü
Pascha, der selbst die Operationen leitete, in eine akute Phase
eintrat, stellte diesem gefährlichen Gegner die Republik Francesco Morosini als ihren tüchtigsten Mann entgegen, den sie im
Dezember 1666 zum Oberbefehlshaber ihrer Streitkräfte auf
Kreta ernannte. Die verfügbaren Kräfte waren jedoch zu gering,
um die Lage wenden zu können. Da es ihm unmöglich war, mit
der Flotte die Türken von ihrer Zufuhr abzuschneiden, mußte
Morosini sich darauf beschränken, Candia (Irak/ion) gegen ihre
Belagerung zu verteidigen. Die Türken hatten ihm, um ihn auf
ihre Seite zu ziehen, das Fürstentum der Moldau und Walachei
(das spätere Rumänien) angeboten. "Was ist die Moldau, was die
Walachei?" war die Antwort des venezianischen Patriziers. Zwei
Jahre und neun Monate verteidigte Morosini die sieben Hauptforts der Festung, bis sie völlig unterminiert und zusammengeschossen waren. Man rechnet, daß bei über sechzig Stürmen
der Angreifer und achtzig Ausfällen der Verteidiger aufvenezianischer Seite 30000 Mann gefallen sind, darunter auch viele
Deutsche und Franzosen, während die türkischen Verluste das
Vierfache betrugen. Als die Kommandanten erklärten, daß eine
weitere Verteidigung der Forts unmöglich sei, beschloß Morosini,
ohne dazu ermächtigt zu sein und auf die Gefahr der Hochverratsanklage, um der sicheren Einnahme der Stadt und der erbarmungslosen Abschlachtung der Besatzung und der Einwohner
zuvorzukommen, den Türken die Kapitulation anzubieten unter
der Bedingung, daß damit der Krieg überhaupt beendet werde.
Der Großwesir nahm am 9. September 1669 das Angebot an. "In
Anerkennung der langen, tapferen und ruhmvollen Verteidigung" gewährte er den Eingeschlossenen großmütig einen ehrenvollen Abzug: sie durften die Stadt räumen unter Mitnahme allen
Kriegsmaterials und aller Zivilisten, so viele von ihnen die Heimat verlassen wollten. Die Insel wurde an die Türken abgetreten,
doch blieben drei Eilande vor der nördlichen Küste (Grabusa,
Suda und Spinalonga) im Besitz Venedigs. Die Pforte verzichtete
auf eine Kriegsentschädigung. Am 26. September verließen 6000
Soldaten und 4000 Zivilisten die nur noch aus Schutt und Trümmern bestehende Stadt.
Die Republik San Marco war erleichtert, zu annehmbaren Bedingungen einen Krieg beendet zu sehen, der vierundzwanzig Jahre
gedauert und sie die ungeheure Summe von hundertfünfzig Mi!54
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lionen Dukaten gekostet hatte. Dankbar verlieh sie Morosini die
Ehrenwürde eines Prokurators von San Marco. Indessen eröffneten persönliche Feinde alsbald eine Verleumdungskampagne
gegen ihn. Sie klagten ihn der Feigheit, der Bestechlichkeit und
des Hochverrats an, die wichtigste venezianische Besitzung dem
Feind ausgeliefert zu haben. Zwar wurde Morosini in der
anschließenden Gerichtsverhandlung freigesprochen, aber er
zog sich danach von der aktiven ö·ffentlichen Tätigkeit zurück und
beschränkte sich ein ganzes Jahrzehnt auf die friedliche Verwaltung seines Ehrenamtes. Erst 1678 fand er sich bereit, das Amt
eines Inspekteurs der venezianischen Festungen auf der Terra
ferma zu übernehmen. Als aber die Heilige Liga 1684 der Türkei
den Krieg erklärte, wurde Morosini, der inzwischen im 66. Lebensjahr stand, aufs neue in das höchste militärische Amt, das
des Generalkapitäns, berufen. Er übernahm die Operationen
gegen den Peloponnes und leitete sie trotz beschränkter Mittel
mit großem Geschick und Erfolg. Es stand ihm nur eine Flotte
von zehn Galeazzen und dreißig Galeeren zur VerfUgung und
eine ziemlich undisziplinierte Söldnertruppe, zusammengewürfelt aus Italienern und Griechen, aber auch großen Kontingenten
von Deutschen aus Hannover, Braunschweig und Sachsen.
Am 9. Juli lief die Flotte von Korfu aus. Ihr erstes Ziel war die
Insel Leukas, die von 1502-1573 venezianisch gewesen war, wo
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man am 20. Juli landete und am 8. August die Hauptstadt Santa
Maura einnahm. Am 29. September wurde der Hafen Preveza
besetzt, um den Golfvon Arta zu schließen. Das waren die Vorgefechte. - Den Angriff auf den Peloponnes begann man im
Frühjahr 1685 weit entfernt von diesen Positionen, ganz im
Süden auf der Halbinsel Mani, weil von den Mainoten mehr als
von allen anderen Griechen aktive Unterstützung bei der Vertreibung der Türken zu erwarten war. Schon im Oktober 1684 waren
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sie durch eine Gesandtschaft mit Morosini in Verbindung getreten. Als es aber nun ernst wurde, hinderte die Furcht vor der türkischen Besatzung sie, offen den Venezianern beizutreten, solange diese nicht einen entscheidenden Sieg errungen hatten. Morosini begann die Operationen mit der Bestürmung Koronis, auf der
Westseite der Mani. Die Festung verteidigte sich mannhaft, und
die Belagerung zog sich wochenlang hin. Schließlich zog ein türkisches Ersatzheer heran und schloß die Belagernden ein, sodaß es
zu einer doppelten Umzingelung kam. Durch Belagerung der
Belagerer suchten die Türken die Belagerten zu retten. Mit
einem Überraschungsangriff gelang es jedoch Morosini, das türkische Lager zu erobern und den Einschließungsring zu sprengen. Damit war der Kampf entschieden. Nach siebenwöchiger
Belagerung kapitulierte Coron am 9. August. Die Erbitterung
über den langen Widerstand war so groß, daß es zu Exzessen
kam. Die venezianischen Söldner hielten die Bedingungen nicht
ein und ließen sich dazu hinreißen, einen Teil der Türken beim
Auszug aus der Festung zu erschlagen. Der Fall von Coron gab
den Mainoten das Signal zur Erhebung. Sie schlossen nun von
sich aus die kleineren Festungen der Mani ein, Passava an der
Ost-, Chielapha (Kelepha) und Zarnata an der Westküste. Dabei
hat es auch an burlesken Vorfällen nicht gefehlt. Als die Belagerung von Zarnata nicht von der Stelle kam, erschien Morosini am
6. September persönlich vor der Festung und ließ Verhandlungen mit den Belagerten aufnehmen, die zur Antwort gaben, über
eine Kapitulation zu unterhandeln seien sie ohne Instruktionen
des Kapudan Pascha in Kalamata nicht befugt. Morosini forderte
sie auf, solche Instruktionen einzuholen, ließ den Brief an den
Kapudan Pascha passieren, dessen Antwort aber abfangen, die
lautete, noch kurze Zeit auszuhalten, bis ein Entsatzheer heranziehe. Dieser Befehl wurde durch die Mitteilung ersetzt, solange
die venezianische Flotte den - zwischen Kalamata und Zarnata
gelegenen - Hafen Almyr6s besetzt halte, sei keine Entsetzung
möglich. Daraufhin entschloß sich der Kommandant zur Kapitulation. Da er aber nach den Vorfällen von Coron die Rache und
Übergriffe der Griechen fürchtete, machte er zur Bedingung, sich
direkt den Venezianern zu ergeben, was Morosini zugestand. Am
11. September wurde die ganze Besatzung von sechshundert
Mann auf venezianische Schiffe geladen und unbehelligt nach
Kalamata geschafft. Es war eine glänzende Demonstration venezianischer Vertragstreue und Milde und geschah zur unendlichen
Verblüffung des gänzlich überraschten Kapudan Pascha. Morasini aber, dem es durch eine List gelungen war, ohne Blutvergießen
eine türkische Festung zu eroberntrotzunmittelbarer Nähe eines
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türkischen Heeres von zehntausend Mann, stand hinfort bei
Freund und Feind in höchstem Ansehen.
Der Feldzug des Jahres 1685 schloß mit der Eroberung von Kalamata und des Hafens Gomenizza (Igoumenitsa) an der epirotischen Küste, dessen Mauem und Anlagengeschleift wurden. Als
der Kommandant der Landtruppen, der Venezianer Niccolo

Pylos/Navarino, Neokastro.
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Strassoldo, starb, trat ein Ausländer an seine Stelle, Otto Wilhelm
Graf Königsmarck, ein Schwede. Mit ihm übernahm ein Offizier
von großen militärischen Fähigkeiten das Kommando, der selbst
überaus schwierige Schlachten zugunsten Venedigs entscheiden
sollte.
Indessen schlug die Kampfpause des Winters den Angreifern
nicht zur Erholung aus. Eine schwere Seuche erfaßte die Truppen, und die Deutschen traf das Schicksal, daß sie im Lazarett
dreimal so viel Leute zu beklagen hatten wie im Felde.
Die Operationen des nächsten Jahres waren gegen die Westküste
des Peloponnes gerichtet und begannen mit der Belagerung der
beiden Festungen von Py/os. Am 2. Juni ergab sich Navarino
ohne Gegenwehr, Ne6kastron dagegen fiel nach tapferem Widerstand erst am 15. Juni. Bereits eine Woche später wurde zu Wasser
und zu Lande die mächtige Festung Modon (Methoni) eingeschlossen und am 10. Juli bezwungen. Modon und Coron, "die
beiden Augen der Republik'', waren damit in den Besitz Venedigs
zurückgekehrt, das diese Eroberungen als lange entbehrte Triumphe empfand.
Inzwischen hatte Königsmarck nach den Plänen Morosinis
bereits mit der Eroberung des Ostpeloponnes begonnen und am
29. Juni A rgos besetzt. Als es ihm aber gelang, durch geschickten
Einsatz seiner Geschütze und einiger weniger Fußtruppen in der
argivischen Ebene die weit überlegene türkische Reiterei in
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Panik zu versetzen und durch Einnahme des Palamidi auch
Nauplion zur Übergabe zu zwingen, da erschien es den Deutschen bereits wie ein Gotteswund er. Die Türken zogen sich nach
Korinth zurück, wo sie den Wmter über unbehelligt blieben.
Wieder gab es große Verluste durch verheerende Epidemien, und
Morosini begann den Feldzug des Jahres 1687 erst im Sommer.
Er galt der Eroberung des Nordpeloponnes, ftir dessen Verteidigung die Türken den Wmter über die energischsten Vorbereitungen getroffen hatten. Am 22. Juli landete Königsmarck bei
Patras. Das Gelände war ftir ihn ungünstig, aber die Disziplin seiner Fußtruppen und ein Überraschungsangriff der Reiterei
schlug die Türken aus dem Felde. Patras ergab sich. Die Flotte
drang daraufhin durch die Meerenge in den Golf von Korinth vor,
besetzte Castel Morea (Rhion) und Castel Rumeli (Antirrhion)
und schließlich Hafen und Burg von Lepanto (Naupaktos). Da
gaben die Türken ihre Position verloren. Freiwillig räumten sie
Karinth, nicht ohne es gründlich zu zerstören und alles, was transportabel war, über den lsthmos zu schaffen. Es ergaben sich auch
die türkischen Festungen in Lakonien. Mit Ausnahme des Felsklotzes von Malvasia (Monemvasia), der sich noch volle zwei Jahre hielt, befand sich damit die gesamte Halbinsel Morea in venezianischem Besitz.
Die nächste Frage war, wie er gesichert werden sollte. Man konnte defensiv durch Befestigungsanlage~;). den Isthrnos abriegeln,
man konnte offensiv durch Operationen auf dem griechischen
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Festland einem türkichen Angriff zuvorkommen. Morosini, der
stets der kühneren Lösung den Vorzug gab, entschied sich für die
Eroberung Athens. Am 20. September rückte Königsmarck mit
seinen Truppen vor die Stadt, am nächsten Tag lief die Flotte
Morosinis in den Piräus ein. Schon einen Tag später ergab sich die
Stadt, die Akropolis jedoch erst nach Verlauf einer Woche.
Bekanntlich trat während dieser Belagerung ein nie wieder gut zu
machendes Unglück ein: der Parthenon, das vollkommenste und
kostbarste Bauwerk des Altertums, wurde zur Ruine. Die Türken
hatten in der Cella ihre Pulvervorräte untergebracht. Eine venezianische Kanonenkugel traf die Kammer. Das Pulver entzündete sich, explodierte und zerriß den Tempel.
Wir wollen hier einige Sätze an die Frage wenden, ob es wirklich
ein Deutscher, genauer ein deutscher Infantrieleutnant aus
Lüneburg war, der die verhängnisvolle Kugel zündete, wie man
immer wieder einmal liest, z. B. auch in dem sonst maßgebenden
Buch von G. Gruben, Die Tempel der Griechen (3. Aufl., München 1980). Der entscheidende Bericht stammt von dem Venezianer Muazzo, der das ganze miterlebte. Er berichtet, daß Königsmarck noch am Abend der Landung seine Truppen in zwei Kolonnen nach Athen geführt und dort in einem Olivenhain gegenüber der Akropolis stationiert habe. Dort seien sie von der türkischen Besatzung mit zwei FünfzigpfUndern beschossen worden.
Königsmarck habe dann zur Gegenwehr zwei schwere Mörser
von 500 Pfund gegen sie in Aufstellung gebracht. Sie seienjedoch
von ungeschickten Kanonieren bedient worden, und die Bomben, statt das Kastell, die Akropolis zu treffen, seien in das Dorf
(borgo) gefallen. Auf den Protest der Athener habe Königsmarck
sich veranlaßt gesehen, den unfähigen Batteriechef Mottoni
abzusetzen und durch den erfahrenen Artilleristen Leandro zu
ersetzen. Sein in mehrerer Hinsicht denkwürdiger Bericht fährt
dann fort:
"Die von geschickteren Händen bedienten Kanonen machten
auf dem Felsen (der Akropolis) unmittelbaren Effekt, und am
27. September drang durch Zufall eine Kugel durch das Dach in
den Tempel der Minerva ein, berühmt wegen seiner unvergleichlichen Architektur und Skulptur, dessen schwere Architrave von
doppelten Reihen kanneliierter Säulen getragen wurden und dessen frommem Schutz- man hatte ihn in eine Moschee umgewandelt, - die Burgbesatzung ihre Lebensmittel, ihre Familien (in
dieser Reihenfolge!) und ihre Kriegsmunition anvertraut hatte.
Beim Fall der Bombe entzündete sich das Pulver unter einer
donnernden Explosion, schleuderte den Inhalt bis in das Lager
der Venezianer, zerstörte die weitläufige Anlage eines Gebäudes,
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das einzigartig ist in der Welt und entmutigte die Verteidiger, die
schon seit dem Vortag von Furcht ergriffen waren beim Anblick
der üblichen Sorgfalt Königsmarcks, den Feind nicht zu erwarten,
sondern ihm zuvorzukommen." Gemeint sind die türkischen
Kontingente, die zum Entsatz der Akropolis von Negroponte
(Chalkis) abkommandiert waren und durch Königsmarck schon
außerhalb Athens zurückgeschlagen wurden.
In diesem Bericht Muazzos ist von ausländischer Mitwirkung
nicht die Rede. Wo kommt also der deutsche Leutnant her? Im
Jahre 1845 erschien von einem Verfassernamens Pfister ein Buch
mit dem Titel "Der Krieg von Morea in den Jahren 1687 und
1688", in dem als Quelle u. a. das Tagebuch eines hessischen Leutnants Sobiewolsky herangezogen und diesem folgende Nachricht
entnommen wird: Ein Lüneburger Leutnant habe durch einen
türkischen Überläufer erfahren, daß die Besatzung der Akropolis
im Parthenon ihren Pulvervorrat aufbewahre. Er habe dann nicht
nur geraten, das Geschützfeuer auf den Tempel zu richten, sondern habe, als die Kanoniere nichts ausrichteten, selbst jenes
Geschütz dirigiert, das die verhängnisvolle Kugel abgab. Von Pfister ist diese Notiz in das große Werk des Franzosen A. Laborde
"Athenes aux X:Ve, XVle et XVlie siecles" (Paris 1854) übergegangen, von wo sie sich bis heute fortpflanzt.
So klar und einleuchtend der Bericht Muazzos ist, so schwere
Bedenken erweckt die Geschichte aus dem Tagebuch des Leutnants Sobiewolsky. Nicht nur, daß der Täter im Unterschied zur
Relation Muazzos bei ihm anonym bleibt, sondern es ist auch
technisch ganz unwahrscheinlich, daß der anonyme Leutnant,
der der deutschen Infantrie angehörte, sich bei der venezianischen Artillerie zu schaffen machte. Die ganze Geschichte klingt
stark nach einer soldatischen Renommiererzählung. Der Erfinder stand unter dem Mißverständnis, die Sprenung des Parthenon für eine Heldentat zu halten, verständlicherweise, da sie die
Kapitulation bewirkte, und wollte diesen Ruhm für die eigene
Mannschaft reklamieren. So bedeutend der Anteil deutscher
Truppen an der Eroberung des Peloponnes immer gewesen sein
mag, an der Zerstörung des Parthenon waren sie sicher unschuldig.
Indessen war die Zerstörung der Cella und der nördlichen Ringhalle
des Parthenon zwar der größte, aber keineswegs der einzige Schaden, den die Akropolis bei der Belagerung durch die Venezianer
1687 davontrug. Gleich zu Anfang hatten die Türken den Tempel
der Athena Nike demontiert, um dort ihre Geschütze in Stellung zu
bringen. Einen Tag vor der Katastrophe des Parthenon, die nicht
weniger als dreihundert Menschen das Leben gekostet haben
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soll, war bereits eine Kugel in die Propyläen gefallen, hatte das
dort befmdliche Pulver entzündet und die Säulenstellungen zerrissen. Schließlich hatte Morosini, bevor er im April1688 Athen
verließ, den Versuch gemacht, aus dem Westgiebel des Parthenon die Statuen des Poseidon und der Pferde vom Gespann der
Athene herunternehmen zu lassen, um sie als Siegesbeute nach
Venedig zu entführen. Die gewaltigen Bildwerke mit ihrem tannenschweren Gewicht überstiegen aber die Künste der Transporteure. Sie stürzten herab und zerschellten. Mehr als zweitausend
Jahre hatte das herrliche Bauwerk den Lauf der Zeiten fast unversehrt überstanden, um nun in kürzester Frist die schwersten
Schäden davonzutragen. Morosini mußte sich begnügen. den
mit germanischen Runen geschmückten Löwen, der den Eingang des Piräus bewachte und dem Hafen bei den Italienern den
Namen Porto Leone eingetragen hatte, und einen zweiten vom
Theseion als Trophäen nach Venedig zu senden, wo sie hinfort
den Eingang des Arsenals zierten.
Morosini wurde für die Eroberung des Peloponnes mit einzigartigen Ehren bedacht. Der Senat ließ im Saal des Rates der Zehn
seine Bronzebüste aufstellen und verlieh ihm den Ehrentitel
"Der Peloponnesier''.
Was war nun den Venezianern ihr neuer Besitz wert? Wie faßten
sie es an, ihn zu verwalten?
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Die Verwaltung des Peloponnes durch die Venezianer
Die Zustände auf dem Peloponnes sind uns, von der neuesten
Zeit abgesehen, aus keiner älteren genauer und ausflihrlicher
überliefert als aus den Jahrzehnten um 1700. Die venezianischen
Provveditoren waren gehalten, beim Ausscheiden aus dem Amt
Bericht zu erstatten. Ihre Relationen sind in den Archiven von
Venedig erhalten geblieben. Leopold von Ranke hat sie als erster ans
Licht gezogen und in seiner Jugendschrift "Die Venetianer in
Morea" (1835) bearbeitet. Es war sozusagen sein persönlicher
Beitrag zum griechischen Freiheitskrieg. Er wollte der Regierung
des befreiten Griechenland die Erfahrungen erschließen, die die
Venezianer seinerzeit mit ihrer europäischen Verwaltung auf
griechischem Boden gemacht hatten. Geholfen hat es wenig. Die
Bayern haben noch viel schwerere Fehler begangen, indem sie
noch weit mehr als die Venezianer ihre einheimischen Verwaltungsprinzipien auf die fremden Verhältnisse übertrugen.
Im allgemeinen übernahmen die Venezianer das Distriktsystem
der Türken. Die Halbinsel wurde in 24 Verwaltungsbezirke aufgeteilt und diese zu sieben Kammern zusammengefaßt, die ausschließlich von Venezianern geleitet wurden. In jeder von ihnen
war der Provveditore für Zivilverwaltung und Militärwesen
zuständig, der Rettore für die Rechtsprechung, der Camerlengo
für die Finanzen. Sie alle unterstanden dem Generalprovveditore
als dem obersten Vertreter der Republik, der unmittelbar an den
Senat berichtete.
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Die Zahl der Kammern wurde später reduziert. Es blieben
endgültig die vier Provinzen Romania (Argolis), Laconia, Messenia, Achaja mit den Hauptstädten Napoli di Romania (Nauplia),
Malvasia (Monemvasia), Navarino (Pylos) und Patrasso. Es hatte
sich gezeigt, daß die ursprüngliche Einteilung von sieben Kammern für die bestehenden Verhältnisse viel zu großzügig war,
denn die Halbinsel war auf eine unvorstellbare Weise verarmt
und entvölkert.
Aus der Kopfsteuer, die die Türken auf dem Peloponnes einnahmen, hat man berechnet, daß seine Bevölkerung im 17. Jahrhundert ungefähr 250 000 Seelen zählte. Als aber der erste Generalprovveditore, Giacomo Cornaro, Ende der achtziger Jahre
eine Volkszählung durchfUhren ließ, ergab sich eine Statistik von
wenig mehr als 86 000 Menschen. Mögen Irrtümer und Verheimlichung das Ergebnis verkleinert haben, so bleibt doch die Tatsache, daß die Halbinsel innerhalb weniger Jahre drei Fünftel
ihrer Bevölkerung verloren hatte und auf so furchtbare Weise entvölkert war, wie sie es wahrscheinlich zu keiner anderen Zeit ihrer
Geschichte jemals gewesen ist. Nur ein geringer Teil der Bevölkerung hatte während des Krieges die Heimat verlassen und war auf
das griechische Festland oder die Ionischen Inseln geflohen. Eine
weitaus größere Zahl war den Wechselfällen der Kämpfe zum
Opfer gefallen oder den Seuchen und Epidemien, die auch den
venezianischen Truppen so schwer zugesetzt hatten. Außerordentlich hohen Blutzoll hatte auch die Einnahme von Patras
gefordert. Wie 1827, nach der Schlacht von Navarino, Ibrahim
Pascha sich ftir seine Niederlage an der Bevölkerung Messeniens
aufs grausamste rächte, indem er Tausende umbringen und
Zehntausende in die Sklaverei nach Ägypten fUhren ließ, so nahmen die Türken jetzt ftir den Verlust von Patras furchtbare Rache
an der Bevölkerung Achajas. Anschließend wurde Karinth vollständig zerstört. Wieviele Gefangene die Türken mit über den
Isthmos nahmen, ist unbekannt.
Mit der Bevölkerung waren notwendig auch die Ortschaften,
Siedlungen und Gehöfte aufs Trostloseste dezimiert und verfallen. Von 2115 Dörfern und Siedlungen, die man in türkischen Zeit
gezählt, waren nur noch 1459 bewohnt, 656, fast ein Drittel, lagen
verlassen. Schon unter den Türken war das Wegenetz so desolat
gewesen, daß der Gebrauch des Wagens unbekannt war und aller
Transport auf Lasttieren erfolgte.
Aus dieser Eroberung war ftir die Venezianer nichts herauszuholen. Sollte die neu erworbene Provinz auf die Dauer in den
Stand kommen, wenigstens die Kosten für ihre Verwaltung und
Verteidigung aufzubringen, so mußte man in langfristigen Pla65

nungen versuchen, sie wirtschaftlich zu stärken und wieder zu
Wohlstand zu bringen. Die erste Voraussetzung hierfür aber war
eine Neubesiedlung der entvölkerten Landesteile. Italienische
Kolonisten waren für das verarmte Land kaum zu gewinnen, und
Venedig scheint auch gar keine Versuche hierzu unternommen
zu haben. Aber die historischenUmstände fügten es, daß griechische Siedler aus Attika, Kreta und Chios gewonnen werden konnten. Sie kamen unfreiwillig, im Gefolge der Venezianer, die sich
aus diesen Gebieten hatten zurückziehen müssen. Das von
Morosini im September 1687 eroberte Athen ließ sich nicht halten. Schon im April1688 mußten die Venezianer es wieder räumen. Aus Furcht vor den Repressalien der zurückkehrenden
Türken verließen 622 athenische Familien mit ihnen die Heimat
und stellten ein wichtiges Kontingent zur Neubesiedlung des
Peloponnes. Ebenso entschlossen sich, als die venezianische
Besetzung von Canea (Chania/Kreta) und Chios wieder aufgegeben werden mußte, größere Teile der Einwohner, mit den Venezianern abzuziehen und auf den Peloponnes überzusiedeln. Als
die Halbinsellangsam wieder aufzublühen begann und sich das
liberale venezianische Regiment unter den Griechen herumsprach, gab es schließlich auch freiwilligen Zuzug. Aus Rumeli,
vom griechischen Festland, aber auch von den Ionischen Inseln
siedelten Bauern und Hirten auf den Peloponnes über, weil sie
sich hier bessere Lebensbedingungen versprachen. Von ihrer
Enklave Lepanto (Naupaktos) aus suchten die Venezianer Einfluß auf die festländischen Primaten zu gewinnen und sie zu
bestimmen, die Bevölkerung zur Übersiedlung auf den Peloponnes zu bewegen. Schon 1691 konnte Cornaro 6000 Rumelioten
verzeichnen, die das Festland verlassen und sich bei Vostizza
(Ägion), Kalavryta und Patras angesiedelt hatten. Der Auszug
reichte bis nach Jannina hinauf und wurde ft.ir die Türken so gravierend, daß sie sich veranlaßt sahen, die ihnen unterworfenen
Griechen ziviler zu behandeln, um einer weiteren Abwanderung
vorzubeugen.
Die Zuwanderung war so stark, daß der Peloponnes sich in
erstaunlich kurzer Zeit wieder bevölkerte. 1692 wurden 116 000
und 1701 bereits über 200000 Einwohner gezählt.
Wie wurden die Zuwanderer mit Land versehen?
Durch die vollständige Vertreibung aller Türken hatte die Eroberung Moreas eine überaus einfache Rechtslage geschaffen. Den
Venezianern war nicht nur die politische Herrschaft über die
Halbinsel zugefallen, sondern alles herrenlose Land, alles Land,
soweit es nicht Griechen besaßen, auch zu unmittelbarem Besitz.
Es gab keinerlei Feudalrechte zu respektieren, die die Verwaltung
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sehr erschwert hätten. Die Griechen wurden im Besitz ihrer
Grundstücke bestätigt. Da es einen Kataster nicht gab, wurde zur
Anerkennung ihrer Ansprüche nichts weiter verlangt als die Beibringung zweier Zeugnisse. Es war unvermeidlich, daß eine so
großzügige Handhabung alsbald zu illegalen Konsequenzen
führte. Die Regelung war flir die südländische Mentalität geradezu eine Aufforderung, sich zu bereichern. Nur die Einfältigsten
verkannten, daß es nicht darauf ankam, Rechtstitel zu besitzen,
sondern sich solche zu verschaffen. Die Primaten, denen leichter
als anderen Mittel und Wege zu Gebote standen, und, wie es
scheint, auch die Kirche gingen mit schlechtem Beispiel voran. So
kam die Landesverschreibung weniger den Bauern zugute, wie es
wohl in der Absicht der Venezianer lag, sondern dem Großgrundbesitz. Aber es gab reichlich herrenloses Land, und die Unregelmäßigkeiten verschlugen nicht viel. Indessen war mit der Verteilung des Landes wenig gewonnen. Sollte Wohlstand zurückkehren, mußte es bearbeitet werden. Aber nicht nur zeigten die Griechen wenig Neigung, ihr eigenes Land zu bebauen, sondern es
befanden sich auch die Venezianer selbst immer noch im unmittelbaren Besitz ausgedehnter Ländereien, die nicht länger verödet liegen, sondern kultiviert werden sollten. Kein Weg schien
einfacher als der, es zu verpachten. Je nach der Güte des Bodens
vergab man es zu unterschiedlichen Bedingungen. Der normale
Pachtzins betrug ein Drittel des Ertrages. Wo gegen ein Zehntel
verpachtet wurde, war die Pacht mit der Auflage verbunden, die
Gebäude- Häuser, Scheunen, Mühlen- wiederherzustellen. Für
schwer zu bebauendes Land wurde ein möglichst niedriger Zins
auf eine möglichst lange Zeit eingeräumt, um die Pächter zu
interessieren. Den neu zugezogenen Kolonisten vom Festland
und den Inseln wurde gewöhnlich eine 10%ige Pacht eingeräumt.
Das alles war von den Venezianern zum Nutzen des Landes wohl
überlegt und verdienstvoll eingeleitet. Es kam aber nicht recht
zum Austrag, weil die Griechen wenig Neigung zeigten, auch nur
ihr eigenes Land zu bestellen. Um so weniger taten es die Pächter,
die sich vielfach unfähig zeigten, die eingegangenen Bedingungen einzuhalten und ihre Pacht zu entrichten. Die Ursache lag
zum großen Teil in der Indolenz, die sich unter der türkischen
Bedrückung und Rechtsunsicherheit bei den Griechen in langer
Zeit herausgebildet hatte. Der Generalprovveditore Grimani hat
sich in seiner Relation die Mühe genommen, nicht nur die Verhältnisse, sondern auch die Menschen zu charakterisieren. Er
findet die Moreaten nicht nur unwissend, sondern auch obstinat
in ihrer Unwissenheit. "Durch keine Belehrung", sagt er, "lassen
sie sich von ihren Gewohnheiten abbringen. Sie fUrchten ständig,
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betrogen zu werden. Alles undjedes erregt ihren Verdacht, während sie gleichzeitig selbst nur aufBetrug sinnen. Wenden sie sich
an die Ämter, so würde man im ersten Moment schwören, daß sie
das vollkommenste Recht auf ihrer Seite haben. Gewöhnlich
aber ist alles erfunden und gelogen. Sie sinnen nur auf Gewinn.
Das ist das erste, das einzige, wozu der Sohn vom Vater angehalten wird. Sie leben ärmlich, denn sie sind von der Idee beherrscht,
Gewinn hänge mehr von Sparsamkeit in der Ernährung als von
Fleiß und Tätigkeit ab. Sie arbeiten immer nur so viel, wie die
unmittelbare Notwendigkeit erfordert. Wer es irgend vermag,
läßt sein Land lieber durch andere bestellen, als daß er selber
Hand anlegt." Ranke bemerkt hierzu: "Es sind dies Fehler, wie sie
sich auch bei einer geistreichen Nation im Druck der Unterjochung nur allzu leicht ausbilden: Widersetzlichkeit, denn jede
Neuerung schließt ein neues Übel ein; Argwohn, denn was ließe
sich in diesem Zustand Gutes erwarten; schmutzige, geheimgehaltene Ersparnis, denn immer fürchtet man den gierigen Herrn;
unbezwingliche Trägheit, denn man weiß nicht, ob man nicht für
einen anderen arbeitet." Und er fügt hinzu: "Besonders verwunderte es die Venezianer, daß, die Mainoten ausgenommen, allesamt, auch die rüstigen und starken Landleute einen unüberwindlichen Abscheu vor den Waffen und dem Soldatenstand
bezeigten."
Ein zweiter Grund des Mißlingens lag in der fortdauernden
Unsicherheit des Besitzstandes. Solange der Krieg und die Feindseligkeiten anhielten, konnte sich niemand vor Wechselfällen
sicher fühlen. Erst als im Frieden von Karlowitz vom November
1699 die Pforte vertragsmäßig auf Morea Verzicht leistete, trat
eine allgemeine Änderung ein. Nun betrachtete jeder seinen
Besitz als verbürgtes Eigentum und suchte, ihn zu nutzen und zu
mehren. Es bewarben sich nun auch Leute um Pacht oder Landbesitz, die bis dahin landwirtschaftliche Tätigkeit von sich gewiesen hatten. Von Grimani waren auch Richtwerte für die Landzuteilung angesetzt worden. Für normale Familien sah er 60
Stremmata ( = 60 000 m 2), für Primatenfamilien 100 Stremmata
(= 1 Hektar) vor. Man hatte nun auch Erfolg mit dem Versuch,
einen Kataster anzulegen, waren die Grundbesitzer doch selbst
daran interessiert, den Umfang ihrer Länderein für ihre Nachkommen festzuschreiben. Die Großgrundbesitzer zogen nun
auch Landarbeiter zur Bestellung ihrer Güter vom Festland herbei, und die Bevölkerung verstärkte sich weiter.
Ein folgenschweres Problem bildete die Frage, aufwelche Weise
Steuern, Pachten, Zinsen, vor allem der allgemeine Zehnte eingezogen werden sollten. Die Venezianer erließen den Griechen
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die Kopfsteuer, den Karadsch - einen Silberdukaten für die verheirateten, einen halben für die unverheirateten Mitglieder der
Familien -, mit dem die Osmanen die Ungläubigen daran erinnerten, daß ihnen das Leben nur gefristet und diese Frist von Jahr
zu Jahr großzügig erneuert wurde. Aber sie zogen natürlich den
Zehnten ein, den sie vorfanden. Seit dem Altertum war es üblich,
ihn durch Steuerpächter einzuziehen. Alljährlich wurde in den
einzelnen Steuerbezirken die Pacht versteigert. Den Zuschlag
erhielt derjenige, der die höchste Summe bot, die er dann auf
eigenes Risiko aufzubringen hatte. Das System, so alt es war,
hatte dennoch die schlimmsten Mängel. Die Steuerpächter trieben, um auf ihre Kosten zu kommen, den Zehnten mit der größten Härte ein. Auch besaßen sie das Privileg, für die Dauer der
Steuereintreibung jeweils aufKosten des betreffenden Dorfes zu
leben. So hart das System für die Besteuerten war, so unsicher
war es für den Staat. Gerade die brutalsten Steuerpächter waren
oft betrügerisch, führten ihren Ertrag nur unvollständig ab oder
verschwanden gar mit der ganzen Summe.
Die Venezianer waren von Anfang an entschlossen, dieses
System aufzuheben, und Grimani ftihrte die Regelung ein, daß
jede Gemeinde selbst es übernahm, den Zehnten einzuziehen.
Das neue Verfahren bot auf ganz natürliche Weise eine viel größere Sicherheit, denn der einzelne Steuerzahler fühlte sich seiner
Gemeinde ganz anders verpflichtet als dem Steuerpächter, und
die Gemeinden wiederum waren für den Staat offizielle Schuldner, die sich ihren Verpflichtungen nicht betrügerisch entziehen
konnten. Zugleich aber wurde durch dieses System, was ein überaus wichtiger und ohne Zweifel auch beabsichtigter Nebeneffekt
war, der Gemeinsinn der Griechen angesprochen, indem sie eine
so wichtige Sache selbst und unter sich zu regeln hatten. Grimani
beging jedoch den Fehler, den Zehnten zu hoch anzusetzen. Die
griechischen Gemeinden fügten sich zunächst seinen Forderungen. Als aber Mißernten eintraten, sahen sie sich außerstande,
ihnen nachzukommen, und sie suchten zu dem alten System
zurückzukehren. Erst unter Grimanis Nachfolger, Anzolo Emo,
kam die Sache ins Gleichgewicht, indem er den Zehnten realistisch ansetzte. Wo es ihm trotzdem nicht gelang, sich mit den
Gemeinden zu einigen und wo er auf Steuerpächter angewiesen
blieb, da ließ er nur Leute zu, die niemals im öffentlichen Schuldbuch gestanden hatten und hinreichend Vermögen besaßen, um
mit Effekt haftbar gemacht zu werden. Um die Turbulenz und
Zufalligkeit der jährlichen Versteigerungen und den schnellen
Wechsel der Pächter aufzuheben, verlängerte er die Pachtfristen
auf fünf Jahre.
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Bei seinem Amtsantritt lagen die Einnahmen bei 400 000 Realen
(= ca. 400 000 Silberdukaten). Es gelang ihm, sie auf 460 000 anzuheben. Unter seinem Nachfolger Marco Loredan (1708-1710)
stiegen sie auf über 500000. Damit erzielten die Venezianer
bereits nennenswerte Überschüsse. Die regulären Ausgaben für
Verwaltung und Verteidigung (Besoldung der Truppen und
Unterhaltung der Festungen) beliefen sich auf250 000, die außerordentlichen Ausgaben auf 30 000 Realen. Indessen wurden die
Überschüsse keineswegs nach Venedig abgeführt, vielmehr flossen sie in die Kasse der Flotte, die dem Generalkapitän unterstand, der nicht nur für die Sicherheit der Meere, sondern auch
für die Verwaltung der überseeischen Besitzungen verantwortlich war. Die Verwaltung Moreas hatte in den ersten 1ahren große
Zuschüsse dieser Kasse verschlungen. Nun floß der Gewinn in
sie zurück.
Den Versuch, neben den Steuern zu direkten Einnahmen zu
gelangen, machten die Provveditoren mit dem moreotischen
Salz. In der Bucht von Thermisi an der Ostküste der Argolis
befand sich nicht nur ein wichtiger venezianischer Flottenstützpunkt, sondern es gab dort auch ungewöhnlich ergiebige Salinen.
Noch heute befindet sich an dieser Stelle die steilste und abenteuerlichste Burg, die die Venezianer auf dem Peloponnes errichtet haben. Sie ist über Land nur umständlich zu erreichen, aber es
kann sie jeder bestaunen, der zu Schiff von Hydra nach Spetsä
fahrt. Hier wurde das Salz in zwei Qualitäten gewonnen, einer
minderen, die zum Eigengebrauch auf dem Peloponnes, einer
besseren, die zur Ausfuhr nach Venedig bestimmt war. Indessen
fand das thermisische Salz dort keinen Anklang, und die Direkteinnahmen, die nicht unbeträchtlich gewesen wären, entfielen.
Der interne Salzhandel, der bei den Staatseinnahmen eine nennenswerte Rolle spielte, wurde nur anfangs über lizensierte Salzhändler abgewickelt, später, wie die Eintreibung des Zehnten,
den Gemeinden übertragen.
Andere Produkte, die den Wohlstand des Landes hätten heben
können, waren Olivenöl, Harz und Wachs, Wolle und Baumwolle, Seide, Leinen und Leder. Der Handel mit diesen Erzeugnissen
hätte die wichtigste Quelle des Reichtums werden können. Aber
hier gerieten die Provveditoren in Widerspruch zu ihrem eigenen
Mutterland. So elastisch die Republik Venedig in der Administration sein konnte, in der Handelspolitik verfolgte sie das starre
Prinzip der Monopole. Der Warenverkehr hatte so weit wie möglich über ihren eigenen Hafen zu erfolgen. Solange freilich der
Krieg andauerte und die Verkehrswege unsicher waren, ließ man
die Moreoten gewähren. Sie führten den traditionellen Handel
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mit den türkischen Provinzen, den Ionischen Inseln, mit englischen und französischen Aufkäufern in gewohnter Weise weiter.
Als aber Frieden geschlossen war, begann die Republik immer
stärker, ihre Reglements durchzusetzen und brachte damit den
Handel des Peloponnes zum Erliegen, ohne daß dafür Ausgleich
eingetreten wäre.
Den Provveditoren war der Versuch zu danken, die Seidenfabrikation auf dem Peloponnes einzuführen. Bis dahin wurde die
moreotische Rohseide nach Chios verkauft, dort verarbeitet und
als begehrte Stoffe nach Konstantinopel geliefert. Man versuchte
nun, die Produktion selbst aufzunehmen, indem man eine Reihe
chiotischer Seidenweber auf die Halbinsel zog. Aber die moreotische Seidenfabrikation erregte bald die Mißgunst der venezianischen Seidenfabriken. Gegen ihren Einspruch konnte sie nicht
aufkommen, und der große Plan scheiterte.
Absurd und unrühmlich erschien es den Provveditoren, eine Provinz zu verwalten, die sich vortrefflich zum Weinanbau eignete
und sich doch in der Lage befand, ihren Bedarf einführen zu
müssen. Sie veranlaßten systematische Rebenanpflanzungen
und schufen damit die Grundlage, die erst lange nach ihnen, aber
bis heute andauernd die große griechische Produktion von Rosinen und Korinthen ermöglichte. Im ganzen aber sehen wir, daß
Handel und Industrie trotzaller Bemühungen der Provveditoren
selbst nicht wirklich in Blüte kamen.
Ähnlich erfolglos waren ihre Maßnahmen auf dem Gebiet der
Zivilverwaltung und Rechtspflege. Nach dem Vorbild seiner Heimat hatte Morosini gleich zu Anfang der Eroberung den Städten
und großen Gemeinden Selbstverwaltung zugestanden. In den
eingenommenen Städten wurde ein mit Privilegien und Vollmachten ausgestatteter Stadtrat (Consiglio) gebildet, dem es
oblag, die Ämter zu besetzen. Die Regelung war gut gemeint,
aber die Griechen zeigten sich ihr nicht gewachsen. Geist und
Praxis der Selbstverwaltung waren ihnen fremd, denn sie besaß
keinerlei Tradition aus der Türkenzeit Die Privilegierten waren
gewöhnlich mehr darauf aus, sich Vorteile zu verschaffen, als
Recht und öffentliches Wohl zu respektieren. Auch setzte, da die
Gemeinden mit eigenem Stadtrat eine Reihe materieller Vorteile
besaßen, ein allgemeiner Wettlauf ein, zur Selbstverwaltung
zugelassen zu werden. Es seien nur zwei solcher Vorteile
erwähnt. Von der Verpflichtung zum Truppenunterhalt - ein Soldat auf achtzehn Familien- war nur die Landbevölkerung betroffen. Städtische Gemeinden waren von ihr ausgenommen. - Eine
Regelung, die von vornherein alles andere als materielle Konsequenzen zu haben schien, schlug bald extrem in diese Richtung.
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Den Venezianern, abgesehen davon, daß sie Katholiken waren
und den lateinischen Ritus überall einführten und begünstigten,
schien es auch politisch unannehmbar, daß der Patriarch von
Konstantinopel, der unter dem Einfluß der Pforte stand, weiterhin das Recht behielt, die orthodoxen Äbte und Bischöfe zu
ernennen. Sie übertrugen daher dieses Recht den Gemeinden.
Die Folge war, daß eine nie gekannte Simonie einsetzte und daß
vielfach zweifelhafte Personen in die geistlichen Ämter gelangten.
In dieser Entscheidung waren die Venezianer so wenig glücklich,
wie es ihnen gelang, das Rechtswesen sicher zu organisieren.
Auch hier übertrugen sie ihre heimischen Gebräuche auf Verhältnisse, die unter ganz anderen Voraussetzungen standen.
"Daß am Menschen nicht viel dran ist, beweist allein schon die
Weitläufigkeit der Jurisprudenz", formuliert Lichtenberg drei
Generationen später. Seit den Zeiten der Antike Rechtshändeln
mit Leidenschaft ergeben, wie noch heute Athen diejenige europäische Hauptstadt ist, die mit der Zahl ihrer Advokaten relativ
zur Größe der Einwohnerschaft alle anderen Metropolen weit
übertrifft, erlagen auch die Griechen der venezianischen Zeit dieser nationalen Schwäche. Aus den Relationen der Provveditoren
geht hervor, wie einige von ihnen es sich zur Pflicht machten, im
Lande herumzureisen, um als Friedensrichter zu schlichten und
zu entscheiden, und wie sie zumal von der ärmeren Bevölkerung
dankbar empfangen wurden, die durch ihren Richterspruch dem
weitläufigen Schreiber- und Advokatenwesen entging und damit
nicht nur den hohen regulären Ausgaben, sondern auch den
drückenden verschwiegenen, die der geheimen Glättung des
Verfahrens dienen sollten.
Die Provveditoren machten auch den rühmlichen Versuch, das
Schulwesen zu fördern, wobei sich der lateinische Klerus kooperativer zeigte als der orthodoxe. Was ihnen aber gänzlich mißlang,
war, die Moreoten ftir das Militärwesen zu interessieren und eine
griechische Selbstverteidigung aufzubauen.
Dennoch, hätte die Republik Venedig länger Gelegenheit
gehabt, den Peloponnes zu verwalten und hätte sie weiter so tüchtige und verantwortungsbewußte Provveditoren entsandt, wie es
damals offenbar der Fall war, so kann man nicht zweifeln, daß die
Halbinsel gute Zeiten erlebt hätte. So ist z. B. die Insel Tinos, die
von allen Kykladen am längsten unter venezianischer Herrschaft
gestanden hat, nicht nur bis heute die wohlhabendste dieser
Inseln geblieben, sondern man glaubt selbst bei ihrer Bevölkerung den Vorzug größerer Urbanität zu entdecken. Indessen hat
die Geschichte der venezianischen Herrschaft nur die Frist eines
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Venedig, Dogenpalast F rancesco Morosini als Doge, von Lous Dorigny.

Menschenalters eingeräumt. 1715 fiel die Halbinsel Morea an die
Türken zurück.
Bevor wir abschließend kurz die Ereignisse schildern, die zur
Rückeroberung des Peloponnes führten; bleiben noch die letzten
Schicksale unseres Helden Francesco Morosini nachzutragen.
1688, in seinem 70. Lebensjahr, verlieh ihm seine Vaterstadt die
höchste Würde, die sie zu vergeben hatte. Die Nachricht, daß er
zum Dogen gewählt sei, erreichte ihn, als er im Begriff stand,
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gegen Euboia aufzubrechen. Mit Tränen in den Augen soll der
alte, kampferprobte Seeheld die Glückwünsche empfangen
haben. In Wirklichkeit trat mit diesem seinem größten und glücklichsten Tag die Peripetie ein.
Mit Königsmarck hatte es Differenzen über die nächsten
Angriffsziele gegeben. Dem Schweden schienen nach der Eroberung des Peloponnes die Umstände günstig, die Insel Kreta
zurückzugewinnen. Morosini dagegen wollte zunächst den
Hafen Negroponte (Chalkis), die Hauptstadt Euboias besetzen.
Negroponte war eine der stärksten und wichtigsten Bastionen der
Türken in den griechischen Meeren. Vor allem war von hier aus
der venezianische Besitz Attikas ständig gefährdet. Es mochte
hinzukommen, daß die Insel in fränkischer Zeit von venezianischen Geschlechtern unterworfen und beherrscht worden war.
Bevor Morosini zur Krönung nach Venedig fuhr, wollte er zuerst
die Expedition gegen Negroponte durchfUhren, gleichsam, um
Volk und Senat von Venedig die Insel Euböa als triumphale Einstandsgabe seines Dogats zu präsentieren. Mit 16 000 Mann, die
Hälfte von ihnen Deutsche, mit einer Heeresmacht, wie er sie
noch nie besessen, ging Morosini in See. Sie sollte ihm wenig helfen. Die aus dem Peloponnes vertriebenen Türken verteidigten
N egroponte mit dem Mut der Verzweiflung. Bekanntlich liegt die
Stadt an einer schmalen Meerenge, dem Euripos, und war durch
eine Brücke mit dem Festland verbunden. Hier befand sich, ihr
direkt gegenüber, das Fort Karababa, aus dem die Türken nachts
ungehindert mit Nachschub versorgt werden konnten. Es gelang
den Venezianern nicht, sie zu isolieren und abzuriegeln. Kritisch
aber wurde die Lage dadurch, daß aufs neue die Seuche ausbrach,
die schon auf dem Peloponnes so furchtbar gewütet hatte. Ihr fiel
vor Negroponte auch der fähigste Truppenftihrer zum Opfer, den
die Venezianer besaßen, Graf Königsmarck. Sein Tod war ftir
viele nicht ein Zeichen drohenden Unheils, sondern der bereits
besiegelten Niederlage. Morosini zeigte sich unbeirrt und ließ
zum Sturm antreten. Der Angriff scheiterte unter schwersten
Verlusten. Dem alten Kriegshelden wollte es nach so vielen Siegen nicht eingehen, daß ihm die Belagerung mißlingen sollte. Er
plante, sie über den Winter fortzusetzen, aber seine durch Seuche
und Kampf dezimierten Truppen erzwangen selbst den Abbruch.
So wurde die Krönung in Venedig nicht der Triumpf, den er sich
erhofft hatte. Das Bewußtsein, vor Negroponte gescheitert zu
sein, verließ ihn nie, und mit dem Starrsinn des Alters hing er
dem Gedanken nach, diese Schande zu tilgen. Ende Mai 1693
ging er im Alter von 75 Jahren noch einmal als Generalkapitän in
See, obwohl es der venezianischen Tradition widersprach, daß
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der Doge dieses Amt übernahm. Er umschiffte den Peloponnes
und versammelte seine Flotte im Golf von Argos. Aber während
er noch auf die Verstärkungen wartete, die er selbst für den
Angriff aufNegroponte für notwendig hielt, ergriffihn eine tödliche Krankheit. Am 9. Januar 1689 ist er in Nauplion gestorben.
Seine sterbliche Hülle wurde in die Heimat zurückgeführt und
dort einen Monat später mit den höchsten Ehren des Staates
bestattet. Vielleicht hat die Republik Venedig bedeutendere
Feldherrn besessen, volkstümlicher aber als Francesco Morosini
war keiner von ihnen.
Bei seinem Tode hätte wohl nicht leicht jemand vermutet, daß
seine Eroberung nur noch zwei Jahrzehnte Bestand haben würde. Ranke ist der Ansicht gewesen, die Kriegserklärung vom
Dezember 1714 sei für Venedig überraschend gekommen. Man
wird aber mit Sicherheit annehmen dürfen, daß die Sorge, die
Pforte betrachte den Frieden von Karlowitz nur als Waffenstillstand, die leitenden Staatsmänner Venedigs niemals verlassen
hat. Man hatte auch nicht versäumt, für die Verteidigung der Halbinsel zu sorgen, ja, man hatte sogar ein übergreifendes Konzept
entwickelt: die kleinen Festungen wurden geschleift und der
Ausbau auf die großen konzentriert. Die gewaltigste Anlage
erhielt der Palamidi, die Bergfestung über Nauplion, der Hauptstadt des Landes. Sie war unmittelbar vor Kriegsausbruch vollendet worden. Agastino Sagredo, der vorletzte Generalprovveditore Moreas, hatte sie mit einem weitläufigen Wehrsystem von
nicht weniger als sieben Zitadellen versehen, in denen sich noch
der heutige Besucher verliert. Aber man hatte den 70 000 Mann,
mit denen die Türken heranzogen, nur 5000 Mann eigener Truppen entgegenzustellen, buntes, aus vielen Nationen zusammengewürfeltes Söldnervolk. Es rächte sich nun schwer, daß die Griechen sich nicht bereit fanden, an der Verteidigung ihres Landes
teilzunehmen. Da man jedoch nicht vorhatte, das offene Land,
sondern nur die Festungen zu verteidigen, so war die verfügbare
Truppenstärke nicht geradezu gering. Auch hatte man es mit
einem notorisch undisziplinierten Gegner zu tun und konnte auf
die bessere Disziplin der eigenen Leute einige Hoffnung setzen.
Schnell sollte sich diese Erwartung als weitgehend illusorisch
erweisen.
Bis zur Eröffnung der Feindseligkeiten blieb den Venezianern
noch einige Frist, denn die osmanische Flotte konnte erst im
Frühjahr auslaufen. Ebenso versammelte der Sultan erst im April
1715 die Truppenaufgebote in Adrianopel, von wo sie bis zum
Isthmos überdies noch einen Marsch von mehreren Monaten vor
sich hatten. Aber diese Frist nutzte ihnen wenig, denn die Kon75

stellation der europäischen Mächte und Interessen fügte es, daß
Venedig in dieser kritischen Lage ohne Verbündeten blieb. Kaiser Karl VI., der eben den langwierigen Spanischen Erbfolgekrieg
beendet hatte, zeigte wenig Neigung, schon wieder ins Feld zu
ziehen. Nur einige wenige Schiffe des Papstes und der Johanniter
von Malta kamen den Venezianern zu Hilfe. Ihre Flotte war der
osmanischen zahlenmäßig so stark unterlegen, daß sie es weder
wagen konnte, ihr eine offene Seeschlacht zu liefern, noch auch
nur, in die Landkämpfe einzugreifen.
Zuallererst fiel die Insel Tinos, "der Dorn im Herzen des ottomanischen Reiches". Als einzige der ägäischen Inseln hatte sie
sich bis zum Jahre 1715 aller türkischen Angriffe erfolgreich
erwehrt. Nun wurde sie am 5. Juni kampflos übergeben. Auf die
gleiche unrühmliche Weise fiel einen Monat später, am 7. Juli,
Agina.
Inzwischen hatte die türkische Armee den Isthmos erreicht, nicht
ohne beim Marsch durch Thessalien und Böotien zweifelhaften
Zuzug zu erhalten. In der sicheren Erwartung reicher Beute hatten
sich ihr ganze Scharen von Freibeutern angeschlossen. EndeJuni
überschritt sie die Landenge. Akrokorinth, die Festung, durch
ihre Lage uneinnehmbar, mit Vorräten wohl versehen, aber
durch große Teile der korinthischen Bevölkerung, die in ihrem
weiten Areal Zuflucht gesucht hatten, beschwert, hielt sich nur
unerwartet kurze Zeit und kapitulierte bereits am sechsten Tage
(3. Juli). In Vergeltung des Vertragsbruchs, der 1685 bei der
Eroberung von Coron begangen worden war, hielten die Türken
die Kapitulation nicht ein und hieben einen Teil der Ausziehenden nieder. Der Großwesir ließ dem Morden Einhalt gebieten
und verkünden, daß er Leben und Eigentum der Griechen schonen wolle, wenn sie sich von den Venezianern lossagten. Es war
ihm viel daran gelegen, die mühelose Verproviantierung seiner
Truppen sicherzustellen. Wie es scheint, gab bereits nach dem
Fall von Korinth ein großer Teil der Griechen die venezianische
Sache verloren und kollaborierte mit den Türken.
Während ein Teil des Heeres sich westwärts wandte, um an der
Nordküste des Peloponnes entlang gegen Castel Morea (Rhion)
und Patras vorzurücken, führte der Großwesir selbst den Hauptteil nach Süden, gegen Nauplion. Er passierte am 9. April das
völlig geräumte Argos und erschien drei Tage später vor der
Hauptstadt des Landes und seiner stärksten Festung. Sie war der
Prüfstein für die Zukunft der venezianischen Herrschaft und fiel
ebenfalls nach nur neun Tagen. Verrat soll sie dem Feind geöffnet
haben. Die Überlieferungen sind z. T. fabulös und für den späten
Betrachter unkontrollierbar. Nach dem Fall der Festung war auch
76

die Stadt unhaltbar geworden. Über ihre Besetzung finden sich
widersprechende Nachrichten. Eine italienische Quelle berichtet, der Großwesir habe ftir die Gefangenen 30 Salota pro Mann
geboten, um sich dann an ihrer massenhaften Enthauptung zu
weiden. Eine französische Quelle bietet die Version, der Blutgier
des Wesirs sei die ihn begleitende Geistlichkeit mit der Erinnerung entgegengetreten, bei einer durch Vertrag eingenommenen
Stadt widerstreite die Hinrichtung der Gefangenen dem Gesetz
des Propheten. Dadurch seien die Unglücklichen mit dem Leben
davongekommen, indem man sich damit begnügte, sie in die
Sklaverei zu verkaufen. Es ist schwierig, die Grausamkeit und
Blutrunst des Großwesirs mit seiner Reaktion in Korinth zu vereinbaren, und fast unvermeidlich, entweder das eine oder das
andere zu verwerfen. Grausige Tatsache ist, daß sich Nauplion
innerhalb weniger Stunden mit Tausenden von Erschlagenen
ftillte. Den Progromen fielen die meisten Italiener und fast alle
venezianischen Offiziere zum Opfer. Alessandro Bon, der letzte
Generalprovveditore von Morea, wurde zunächst gefangengenommen, dann nach Megara abgeftihrt und hingerichtet.
Der Fall der beiden Festungen Akrokorinth und Palamidi versetzte das ganze Land in panischen Schrecken und lähmte jeden
Widerstand. Die Griechen, selbst die Mainoten, gingen nun
scharenweise zu den Türken über.
Unerwartet lang, 23 Tage, hielt sich das kleine Castel Morea
(Rhion). Bei der Kapitulation am 13. August wurde die ganze
Besatzung erschlagen. Drei Tage später fiel vorzeitig, durch interne Streitigkeiten geschwächt, auch die gewaltige Festung Modon
(Methoni). Die Kapitulation rettete die Besatzung vor Tod und
Gefangenschaft so wenig wie in Rhion oder Korinth.
Da die Venezianer Coron und Navarino aus Mangel an Truppen
freiwillig geräumt hatten, war nun nur noch Malvasia (Monemvasia) übrig, uneinnehmbar durch seine unvergleichliche Lage
auf steilem, meerumspülten Felsenklotz. Es wurde am 7. September kampflos übergeben. Damit befand sich die Halbinsel
Morea wieder ganz in türkischem Besitz. Ihre Rückeroberung
hatte nicht mehr als zweieinhalb Monate gebraucht.
Die nächsten Operationen galten den Inseln, ohne daß die venezianische Flotte es wagte, einzugreifen. Die Türken nahmen Suda
und Spinalonga, die beiden letzten Brückenköpfe der Venezianer
auf Kreta, dann Kythera, zuletzt Leukas. So waren alle venezianischen Eroberungen der Jahre 1684-1687 innerhalb kürzester
Frist zurückgewonnen. Die leichten Siege verführten die osmanische Regierung zu den kühnsten Erwartungen. Man plante die
Eroberung Korfus, die Wiedergewinnung Dalmatiens, die
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Korfu, Denkmal
fUr den Grafen
von der Schulenburg.

Erneuerung des Krieges gegen Österreich, ja selbst eine Strafexpedition gegen den Papst in Rom.
Inzwischen hatte nach der unerwartet schnellen Niederlage der
Venezianer und in Voraussicht eines erneuten türkischen
Angriffs auf die eigenen Lande Kaiser Karl Vl., durch den Prinzen
Eugen gedrängt, sich auf seine Bündnispflicht besonnen und war
im Aprill716 in den Krieg eingetreten. Damit wendete sich, spät
genug, das Kriegsglück zugunsten der Venezianer.
Auf Koifu trat dem türkischen Angriff der entschlossene Widerstand des Grafen von der Schulenburg entgegen, der auf Empfehlung des Prinzen Eugen, unter dem er gedient, die Verteidigung
der Insel übernommen hatte und bewies, wieviel die Beherztheit
eines einzelnen Mannes selbst in aussichtslos scheinender Lage
vermag. Am 25 . Juli begann die Belagerung, am 3. August war die
Einschließung der Festung vollzogen. Am 19. Augustmachte von
der Schulenburg einen erfolgreichen Ausfall. Drei Tage später
räumten die Türken überhastet, unter Zurücklassung großer
Mengen von Kriegsmaterial, die Insel. Was als Wunder erschien,
hatte indes auch manifeste äußere Ursachen.
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Der Großwesir, dem der Peloponnes so schnell und leicht zur
Beute geworden war, führte im Jahr darauf seine Armee gegen
Norden, um den größeren Ruhm an seinen Namen zu heften,
auch die Deutschen unterworfen zu haben. Aber in der Schlacht
von Peterwardein wurde das türkische Heer am 5. August 1717
durch den Prinzen Eugen vernichtend geschlagen. Der Großwesir fiel. An die TruppenaufKorfu erging der Befehl, die Belagerung abzubrechen. Die Anweisung ist in den türkischen Archiven aufgefunden worden.
Von der Schulenburg konnte nun sogar zum Angriff auf das türkisch besetzte Festland übergehen. Die Venezianer machten in
der Folge bedeutende Gebietserwerbungen in Albanien und
Dalmatien. Im Frieden von Passarawitz vom Juli 1718, mit dem
der Krieg offiziell beendet wurde, mußten sie zwar Tinos, den
Peloponnes und die beiden Brückenköpfe auf Kreta an die Pforte
abtreten, konnten aber Kythera, die Ionischen Inseln und den
größten Teil der neueroberten Gebiete in Albanien und Dalmatien behalten. Dieser bedeutende Gebietszuwachs auf dem Festland, der sie in den Besitz einer zweiten Terra ferma setzte, mochte ihnen wohl als willkommener und reichlicher Ersatz für die
Halbinsel Morea erscheinen, deren Verwaltung ihnen so viele
Unkosten und Probleme und keinen wirklichen Erfolg gebracht
hatte.
Ganz von selbst stellt sich die Frage: War die venezianische Herrschaft auf dem Peloponnes nur eine kurze, folgenlose Episode der
Geschichte oder hat sie doch in die Zukunft gewirkt. Dieneueste
Darstellung der Griechen selbst, die jeden griechischen Freischärler namentlich auffuhrt, auch wenn er bloß im Volkslied vorkommt, verschwendet an die Verwaltung der Venezianer und
ihre Folgen ganze drei, wenngleich wenigstens anerkennende
Sätze (Istoria tou Ellenikou ethnous Bd. 11, S. 36 b ). Ranke, der
den ganzen Komplex von allen am gründlichsten untersucht hat,
war überzeugt, daß der Aufbau der griechischen Selbstverwaltung durch die Venezianer von entscheidenden Folgen ftir das
griechische Selbstbewußtsein und Zusammengehörigkeitsgefühl gewesen ist, die von den Türken nach 1715 nicht mehr ausgelöscht werden konnten. Und wenn wir bedenken, daß der Peloponnes es war, auf dem der griechische Freiheitskrieg ausgerufen, ausgetragen und entschieden wurde, so scheint dieses historische Faktum seiner Ansicht Recht zu geben.

79

Jürgen Kleine

Methoni und Koroni
Die ,,Augen der Republik"
Der Rat der Zehn in Venedig brach in Tränen aus und ordnete
Staatstrauer an, als ihn die Nachricht erreichte, daß Festung und
Stadt Modon am 9. August 1500 nach dreimonatiger Belagerung
in die Hände der Türken gefallen waren. Dies angeblich unfaßbare, aber nach dem Fall Konstantinopels 1453 und der folgenden
Ausbreitung türkischer Herrschaft im griechischen Bereich
voraussehbare Ereignis geschah nach fast dreihundertjähriger
Herrschaft der Serenissima im Süden des westlichen der drei
peloponnesischen Finger.
Im benachbarten Koroni wollten die Venezianer wenig später der
Belagerung Widerstand leisten, aber die Bewohner waren durch
die blutigen Geschehnisse in Methoni- Ermordung oder Unterjochung der Bevölkerung - zu Tode erschrocken und glaubten
zudem den Versprechungen der Türken, ihr Leben nach Übergabe der Festung zu schonen. Die Menschen meuterten gegen
ihre Regierung und gaben die Burg auf, wurden aber dann auf die
Insel Kephallinia verbannt.
Nur ftir wenige Jahrzehnte konnte der Großadmiral und spätere
Doge Francesco Morosini die wichtigen Schiffahrts- und
Handelsstützpunkte zurückgewinnen: 1685 Koroni und ein Jahr
später Methoni. -Die zweite Phase türkischer Herrschaft begann
1715, formal erst mit dem Frieden von Passarawitz am 21. Juli
1718, und dauerte etwas länger als ein Jahrhundert bis in die Zeit
der griechischen Befreiungskriege.
Das Gebiet von Methoni war schon seit der frühhelladischen Zeit
des 3. Jahrtausends v. Chr. besiedelt, wie vor allem Oberflächenfunde gezeigt haben. An systematischen Grabungen fehlt es bisher noch. In der mykenischen Zeit des 2. Jahrtausends v. Chr.
scheint die Gegend zum Herrschaftsbereich des Agamemnon
oder zumindest seines Bruders Menelaos gehört zu haben, denn
Homer schildert, mit welchen Mitteln der König von Mykene
den zürnenden Achill bewegen wollte, wieder am Kampf um Troja teilzunehmen: er bietet dem Helden eine seiner drei Töchter
zur freien Wahl an, dazu "den reichen Brautschatz, mehr als je ein
Mann der Tochter gegeben" und "sieben reich bevölkerte Städte", darunter "Pectasos ampel6essa", "Pedasos' RebenhügeL Alle
sind nah am Meere, begrenzt von der sandigen Pylos."l *
Über die genaue Lage dieser Stadt- ob an der Stelle der jetzigen
*Anmerkungen s. Seite 171.
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Festung oder weiter im Landesinneren - sind ohne Grabungen
vorerst nur Vermutungen möglich. - Die Identifizierung des
homerischen Pedasos mit dem späteren Methone oder Mothone
bestätigt Pausanias2, der auch eine mythologische und seine eigene rationale Erklärung des neuen Namens gibt: "Mothone hieß,
bevor sich das Heer gegen Troia versammelte, und während des
Troianischen Krieges Pedasos und änderte später seinen Namen,
wie die Mothonaeer selber sagen, nach der Tochter des Oineus.
Dem Oineus nämlich, dem Sohn des Porthaon, der nach der Eroberung von Ilion zu Diomedes in den Peloponnes ging, soll
Mothone als Tochter von einer Nebenfrau geboren worden sein.
Meiner Meinung nach aber hat der Fels Mothon dem Ort den
Namen gegeben. Dieser ist es nämlich auch, der den Hafen gebildet. Er verengt nämlich die Einfahrt für die Schiffe, indem er sich
unter Wasser erstreckt, und ist zugleich das Hindernis dafür, daß
das Wasser nicht tief aufgewühlt werden kann." - Vielleicht ist
mit diesem Felsen das Riff gemeint, auf dem heute der Bourzi·
Turm steht.
In geschichtlicher Zeit stand Methoni unter dem Einfluß Spartas,
das die von den Argivern vertriebenen Einwohner von Nauplia
hier ansiedelte. - Spartanische Hilfe unter dem Feldherrn Brasidas verhinderte zu Beginn des Peloponnesischen Krieges im
Jahre 431 v. Chr. den athenischen Versuch, die Stadt mit 150
Schiffen zu erobern, wie Thukydides berichtet. - Der Anschluß
Methonis an Messeoien erfolgte vielleicht erst im 4. Jahrhundert
v. Chr. durch Philipp II. von Makedonien. Zu Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. wurde Methoni ebenso wie Koroni unabhängiges Mitglied des Achäischen Bundes, der als Folge seiner Anlehnung an Rom seit 198 v. Chr. zu einer Vormacht Griechenlands
heranwuchs,jedoch nach der römischen Eroberung Korinths 146
v. Chr. nur noch als sakraler Bund überlebte. Methoni scheint
sich gegenüber den Städten Messeniens und der Peloponnes
überhaupt eine gewisse Autonomie bewahrt zu haben, wie die eigene Münzprägung in der Zeit von 146-27 v. Chr. zeigt. Trajan
erklärte die Stadt für frei, in severischer Zeit (193-211) prägte sie
wieder eigene Münzen und wurde 365 n. Chr. von einem schweren Erd- und Seebeben heimgesuch1.3
Auch Koroni war schon in der Antike bewohnt und befestigt,
allerdings nicht so früh wie Methoni,jedenfalls fehlen bisherprähistorische Funde. Der Ort hieß damals Asine, genauso wie der
Heimatort der Siedler östlich von Nauplion beim heutigen Badeort Tolon. Asine stand auf der Seite Spartas gegen das benachbarte Argos. Die Argiver zerstörten die Stadt und vertrieben ihre
Bewohner, denen Sparta am Ende des 8. Jahrhunderts v. Chr. das
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Gebiet um das heutige Koroni zuwies. Zur Zeit des Augustus war
dieses Asine nur noch ein kleines Dorf, wie Strabo berichtet, das
in den folgenden Jahrhunderten weiter verödete. Erst in der Spätantike, der Zeitpunkt ist nicht genau festzustellen, ließen sich Bewohner aus dem nördlich gelegenen Korone (Petalidion) auf der
Landzunge nieder und gaben der Stadt Asine diesen neuen
Namen. 4
In byzantinischer Zeit waren Methoni und Koroni Bischofssitze
und sind im Verzeichnis der Provinzen und Städte des römischen
R~iches, das Hier~ps:iffi.,.~: ~~hr_hl!nd_er_t ~erfaßte, au~geflihrt.5 Mit dem Auftrag, dJ~!~~len. $. Noraafrika·anzugreifen, segelte Belisar, der Feldhe);;l{~f~~f'16stinian-s, nach Westeb 'Und berührte 533 auf dem Weg nach Sizilien aqch Methoni. Die Windverhältnisse zwangen ihll zum Ve-~eilen, was ihm Gelegenheit
zur Heeresmusterung und Ordnung der Truppen gab. Nach der
Überlieferung starben während dieser Zeit 500 Soldaten an verdorbenem Brots
Methoni ist in dem Chrysobull von 1082 erwähnt, mit dem Kaiser
Alexios I. Korunenos als Gegenleistung flir Unterstützung gegen
die Normannen des Robert Guiscard den venezianischen Kaufleuten Handelsrecht und Abgabenfreiheit im ganzen byzantinischen Reich gewährte. Die byzantinischen Zöllner hatten kein
Recht, die venezianischen Waren zu kontrollieren. Der Sohn und
Nachfolger Johannes II. Korunenos (1118-1143) gedachte, die
Vorrechte der Venezianer wieder zu annullieren, die jedoch Einschränkungen und vor allem die vom Kaiser begünstigte Piraterie
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nicht hinnehmen wollten. Venedig schickte unter der Führung
des Dogen Domenico Michieli eine Flotte in die Ägäis, die die
Inseln verheerte. Michieli machte 1125 die byzantinische Festung
von Methoni dem Erdboden gleich, sein Heer verwüstete die
Umgebung bis hin nach Koroni. Kaiser Johannes Il. mußte daraufhin 1126 den Vertrag von 1082 bestätigen und sogar die venezianischen Vorrechte erweitern. In den Jahren 1148, 1187 und 1199
wurden weitere Verträge zwischen Venedig und den byzantinischen Kaisem geschlossen. Die Venezianer stärkten und befestigten auf diese Weise im Verlaufe der Zeit ihre Handelsstellung in Methoni, und die Bedeutung des Hafens wird langsam
deutlich, die er ftir Venedig in den Jahrhunderten nach dem Vier"
ten Kreuzzug gewinnen sollte.?
Bei der Aufteilung des byzantinischen Reiches 1204 konnte sich
Venedig dank seiner hervorragenden Landeskenntnis die besten
Häfen, Inseln und Märkte der Levante vertraglich sichern, darunter Modon und Coron, wie die Venezianer Methoni und
Koroni nannten, die in der Folgezeit zu den "oculi capitales communis", den wichtigen Augen der Republik Venedig im Mittelmeer wurden. Die venezianische Flotte hatte das Transportmonopol ftir die Pilger zu den Heiligen Stätten inne, und so wurden die beiden Häfen- auf "halbem Wege vonjedem Land und
Meer" gelegen - zu Zwischenstationen, die darüber hinaus eine
gewaltige Bedeutung ftir den venezianischen Handel erlangten
und "spezielle Zufluchtsorte ftir unsere Galeeren . . . auf dem
Wege zur Levante" waren.s
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Methoni, kl einer Hafen mit alter Mole im 19. Jahrhundert.

Durch Zufall gelangten Methoni und Koroni jedoch zunächst
unter fränkische Herrschaft. Der burgundische Ritter Gottfried
von Villehardouin war 1204 auf dem Weg ins Heilige Land, erfuhr
in Syrien von der Eroberung Konstantinopels und wollte eilends
dorthin, um sich seinen Teil der Beute zu sichern. Widrige Winde
aber verschlugen ihn nach Methoni, wo er überwintern mußte.
Der Archont von Methoni, Johannes Kantakouzenos, bat ihn um
Hilfe bei der Eroberung benachbarter Gebiete. Villehardouin begriff schnell, daß die Peloponnes mit geringen Kräften zu gewinnen war. In Nauplion traf er seinen alten Freund und Kampfgefahrten Guillaume de Champlitte und überredete ihn, gemeinsam Morea, wie die Peloponnes seit dieser Zeit genannt wui de,
zu erobern. Mit 100 Rittern und einigen Soldaten kame.n sie'nach
der Einnahme von Patras, Andravida und l(yparissia nach
Methoni, wo sie die Festung zerstört fanden, wie.. der Doge
Michieli sie 1125 hinterlassen hatte. Das Umland fiel ihnen ohne
Widerstand zu. - Die Garnison des nur schwach befestigten, aber
von der Lage her starken Koroni übergab sich bald, als ihr Häuser
und anderer Besitz garantiert wurde.
1206 nun rüstete Venedig eine Flotte aus unter der Führung von
Premarini und dem Sohn des Enrico Dandolo, die nach einem
Kampf beide Orte von den schwachen fränkischen Garnisonen
eroberten. Als man geteilter Meinung über die Politik war, wie
die beiden Plätze zu halten seien, bot Dandolo an, Modon und
Coron aus eigenen Mitteln zu unterhalten, und rettete sie auf diese Weise für die Republik. Als Vorsichtsmaßnahme wurden die
Mauern des inzwischen wieder befestigten Methoni zerstört; in
Koroni scheint man eine Proviantstation eingerichtet zu haben,
wo alle einlaufenden Schiffe eine Monatsration laden konnten.
Diese Sitte wurde beibehalten, als Koroni eine reguläre venezianische Kolonie war.
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Gottfried von Villehardouin mußte begreifen, daß Methoni nicht
mehr Zurückzugewinnen war. Im Vertrag zwischen ihm und dem
Verwalter Raffaele Geno, der 1209 auf der Methoni vorgelagerten
Insel Sapientza geschlossen wurde, verlor ViUehardouin alle
Ansprüche auf Modon und Coron mit ihrem Hinterland, verpflichtete sich, alle anderen Gebiete anzuerkennen, die Venedig
schon durch frühere Verträge erhalten hatte; er versprach, den
venezianischen Händlern im ganzen Land zu helfen, in jeder
Stadt ein Magazin, eine Kirche und ein Gericht zuzulassen. 9 Damit ist nun der Weg frei ftir Venedig und den Aufstieg von
Methoni und Koroni, unbehelligt von den Franken und den
byzantinischen Griechen. In vielen venezianischen Beschlüssen
werden nun Modon und Coron in einem Atemzug genannt, und
man kann daraus folgern, daß die Geschichte der beiden
Festungsorte seither nahezu identisch verlaufen ist.
Im 15. Jahrhundert wünschte Venedig seine Stellung in Modon
und Coron abzusichern und kaufte und erweiterte 1423 die
Festung Navarino. - Das neue Kastro Grizi sicherte den freien
Verkehr zwischen Modon und Coron, was von Bedeutung war,
weil die türkische Flotte an den Küsten auftauchte. 1439 umfaßte
das venezianische Gebiet in Messenien sieben Burgen, von
denen drei Modon unterstanden.
Nach der türkischen Eroberung von Naupaktos am 30. August
1499 traf man in Modon Vorbereitungen, um einer Belagerung
widerstehen zu können. Waffen und Soldaten - zur Verstärkung
der 7000 Mann starken Garnison - wurden in Venedig angefordert, viele Häuser außerhalb der Festung wurden niedergebrannt, um den Türken keinen Unterschlupf oder Schutz zu
bieten, die meisten Frauen schickte man nach Kreta, die Hafen-
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einfahrt wurde dergestalt verengt, daß nur ein Schiff passieren
konnte.
Sultan Beyazit II. stand selbst an der Spitze des Landheeres, das
in die Peloponnes einfiel, sich zunächst vergeblich gegen Nauplion und Navarino wandte und dann nach Methoni marschierte.
Eine Auseinandersetzung zwischen venezianischen Schiffen
und der türkischen Flotte bei Navarino konnte nicht verhindern,
daß Modon auch zur See belagert wurde. 500 Kanonen brachte
man in Stellung, aber die Belagerung war vergeblich, so daß
Beyazit bereits aufgeben wollte. Plötzlich erschienen vier venezianische und korfiotische Galeeren mit Versorgungsmaterial an
der Hafeneinfahrt; die Bewohner rannten vor Freude an den
Strand, so daß die Mauern zeitweilig verlassen waren. Die Janitscharen nutzten die Gelegenheit und drangen in die Festung ein.
Die Verteidiger eilten zurück, doch zu spät. Brand, Mord und
Sklaverei folgten. Am Sonntag, dem 9. August 1500, war die venezianische Herrschaft in Modon zu Ende. Wenig später wurde
Coron übergeben, dann Navarino. Trotz 3000 Mann Besatzung
und Vorräten flir drei Jahre gab Contarini, der Kommandant von
Navarino auf, als er überzeugt war, daß Modon tatsächlich gefallen war. Er wurde dafür hingerichtet. Im Friedensschluß von 1503
verzichtete Venedig formal auf seine messenischen Besitzungen.lo
Nachdem Wien 1683 der türkischen Belagerung standgehalten
hatte, bildeten Österreich, Polen und die Republik Venedig die
Heilige Liga mit dem Ziel, die Türken aus Südosteuropa zu vertreiben. Nach der ersten Kampagne der venezianischen, dalmatinischen, florentinischen, maltesischen und päpstlichen Truppen
unter der Führung des sechsundsechzigjährigen Francesco
Morosini im Jahre 1684 segelte der Generalkapitän im Frühsommer des folgenden Jahres mit 26 Schiffen und 10 000 Mann zur
Peloponnes und als erstes nach Koroni. Die Stadt leistete keinen
Widerstand, und es wurden die Vorbereitungen zur Belagerung
getroffen: die Festung wurde mit Geschützbatterien umstellt,
sechs Schiffe feuerten auf die gewaltige nordöstliche Doppelbastion. Am 7. Juli rückte ein türkisches EntsatzheervonKalamata heran, während die Venezianer versuchten, eine Bresche in die
Südmauer der Burg zu schlagen. Unter der Leitung des Ingenieurs Valeda brachten maltesische Truppen 100 Faß Pulver zur
Explosion, wodurch aber nur eine geringe Erdbewegung erreicht
wurde und die Mauersteine in die Bresche fielen. Die Türken
sahen sichjedoch dadurch zu einem Angriff provoziert, brachten
die Venezianer in Bedrängnis, die bei einem Gegenangriff am 7.
August die Türken vom Feld vertrieben. Vier Tage später ließen
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sie im Morgengrauen 250 Fässer Pulver in Gräben explodieren,
die sie unter die Westbastion gegraben hatten. Der Kampf, bei
dem die Venezianer nach drei Stunden zunächst zurückgeschlagen wurden, dauerte bis zum Nachmittag. Beim Zeichen zum
Generalangriffvon allen Seiten ging die weiße Fahne hoch. Während der Unterhandlungen explodierte durch einen unglücklichen Zufall eine türkische Kanone, die Belagerer drangen in die
Festung ein und töteten die 1500 Verteidiger und Bewohner.
Nach dem Blutbad wurde ein Tedeum gesungen, und die
Festung war wieder in der Hand ihrer Erbauer.11
Morosini wandte sich dann 1886 nach Navarino, dessen Besatzung kapitulierte. So war der Weg frei nach Methoni. Während
das Heer unter dem Grafen Königsmarck dorthin marschierte,
segelte die Flotte nach Sapientza. Ein Aufruf zur Übergabe wurde nicht befolgt, die Türken wehrten sich mutig und versuchten,
angesichts der drohenden Gefahr Bedenkzeit zu erlangen, um
Zeit bis zum Eintreffen eines Entsatzheeres zu gewinnen. Die
Venezianer jedoch rücken nun bis zum Festungsgraben vor,
Morosini läßt auf einem Hügel oberhalb der Festung weitere Geschützbatterien aufstellen, während von den Schiffen gleichzeitig die Südseite der Festung unter Beschuß genommen wird. Am 7. Juli entschließen sich die Türken zur Übergabe gegen Zusicherung von Leben und Besitz und Verbringung der Frauen
und Kinder nach Alexandria. Die Bedingungen werden akzeptiert, und Morosini zieht triumphierend in die Festung ein.12
Am Ende der zweiten, 1715 beginnenden Herrschaftsperiode der
Türken waren die Festungen Methoni und Koroni noch einmal
umkämpft: von den Griechen, die sich gegen das türkische Joch
erhoben hatten. Erst der französische General Maison, der mit
seinem 13 000 Mann starken Entsatzheer die Peloponnes von den
Scharen des gefürchteten Ibrahim Pascha säubern sollte, befreite
letztlich 1828 Methoni und Koroni.13 - Seitdem sind beide wieder
friedliche kleine Hafenorte geworden, deren gewaltige Mauern
an die bewegte Vergangenheit erinnern.
Am Ortseingang von METHONI - an der Gabelung der beiden
Hauptstraßen - ist 1958 dem Bischof Gregorios ein Denkmal mit
einer Bildnisbüste errichtet worden. Die Inschrift auf dem Sockel
lehrt, daß dieser Bischofvon den Türken und Ägyptern des Ibrahim gefangengenommen, in der Festung unmenschlich gefoltert
wurde und im Verlauf des Jahres 1825 starb. Seinen Leichnam
warf man ins Meer. - Dies ist ein Zeugnis aus der letzten "geschichtlichen" Epoche Methonis.
Gregorios, am 12. November 1770 geboren, stammte aus einer
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Methoni, Denkmal fU r den Bischof
Gregorios.

angesehenen und reichen Familie, war ein sehr gebildeter Mann
mit den drei Fremdsprachen Türkisch, Arabisch, Französisch
und wurde als Bischof seit 1816 ein glühender Freiheitskämpfer.
Auf Reisen versuchte er, seine Kenntnisse auf kirchlichem und
politischem Gebiet zu erweitern und gleichzeitig die Fremden
über das Schicksal der Griechen unter türkischer Herrschaft zu
informieren. Im Mai 1817 reiste er über die Ionischen Inseln nach
Malta, Genua, Neapel, von dort nach Chios, Samos, Rhodos,
Smyma und blieb zwei Monate in lstanbul. Über Odessa gelangte
er nach Petersburg, wo er fünf Monate blieb und vom Zaren
empfangen wurde, den er um Schutz für die Griechen bat.- Nach
seiner Rückkehr nahm man ihn in die Philiki Hetaireia auf, am 29.
März 1821 begann er den Freiheitskampf und zwang die Türken,
sich in der Festung von Methoni einzuschließen. Im April1825
wird er an der Spitze einer Befreiungsarmee in Pylos gefangengenommen, nach Methonigebracht und im Bourzi-Turm eingekerkert. Folter, Haftbedingungen und die Cholera führen zu seinem
Tod.14
Es fällt nicht leicht, sich heute an der Stelle des Dorfes eine wohlhabende, geschäftige und blühende Handels- und Hafenstadt
vorzustellen, eine Drehscheibe zwischen Ost, West und Süd,
zwischen dem Schwarzen Meer, der türkischen Westküste, Ägypten und Italien, einen militärischen Kontrollposten, der diese
Schiffahrtswege überwachte und auch das fruchtbare messernsehe Hinterland beherrschte, zu manchen Zeiten auch ein Piratennest, von dem aus die Handelsschiffe überfallen und beraubt
wurden.
Heute ziehen die Schiffe, die nicht durch den Kanal von Korinth
fahren, sondern die Peloponnes umrunden, unbehelligt ihre
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Bahn vom Ionischen ins Ägäische Meer an Methoni in Sichtweite
vorbei, Frachtschiffe und Passagierdampfer.
Der Hafen hat heute keine Bedeutung mehr, kein Liniendampfer
legt hier an, die Versorgung geschieht über Land. Dann und wann
ankert eine Jacht in der Bucht; das gewohnte Bild sind ein paar
Fischerkähne an der kleinen Mole oder weiter draußen an der
großen. Der Ort mit seinen 1300-1400 Einwohnern ist dennoch
kein Fischerdorf im eigentlichen Sinne, wie man bisweilen lesen
kann. Nur wenige Männer gehen noch diesem schweren Beruf
nach, dessen Erträge immer geringer werden, wenn man auch je
nach Jahreszeit viele verschiedene Sorten Fisch und nicht selten
auch Langusten probieren kann, die frühmorgens an der Mole
aus den kleinen Kähnen ausgeladen werden und schon mittags
auf dem Tisch sein können.
Die relative Wohlhabenheit des Ortes ist auch nicht dem Tourismus zuzuschreiben, der auf wenige Monate des Jahres beschränkt ist und bisher noch keine großen Ausmaße angenommen hat. Eher spielt die Kultivierung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und ihr Vertrieb eine Rolle. Schon Homer hat die
Gegend als reich an Reben beschrieben, und das gilt noch heute.
Die Trauben werden zu Rosinen und Wein verarbeitet, andere
Sorten kommen auf den Tisch. In den Tavernen wird selbstgekelterter Rosewein angeboten. Das Weintrampeln geschieht fast
noch in antiker Weise, wie wir es von Darstellungen auf schwarzfigurigen und rotfigurigen Vasen kennen, wie es in der Odyssee
beschrieben ist. - In einfachen Gewächshäusern- Plastikplanen
über halbrunde Eisenstangen gespannt - werden Tomaten gezogen, die noch den vollen Geschmack einer Tomate haben. Oliven, Feigen, Melonen, Zitronen, Orangen und Mais kommen
hinzu. Bauern und Fischer also leben hier, Handwerker und Gewerbetreibende runden das Bild ab.
Die hochaufragenden Mauern der mittelalterlichen Befestigung,
die auf einem Ausläufer des pylischen Hagios Nikolaos-Gebirges
liegt, begrenzen die weite flache Bucht von Methoni auf ihrer
Westseite. Zwischen Meer und Mauern verläuft ein schmaler
Sandstreifen, der sich nach Norden zu einem kleinen Platz erweitert - ein Kinderspielplatz unter Tamarisken, zwei kleine Hotels
der Mittelklasse, eine Herberge, zwei Tavernen, ein Souvenirgeschäft, Anziehungspunkt genug für den abendlichen Spaziergang. Nach Ostenjenseits der kleinen Mole geht der Sandstreifen
in einen Kieselstrand über, weiter im Osten und Südosten wieder
ein wenig feinkörniger Sand. Der Abhang einer flachen Hügelkette, locker mit Olivenbäumen und Zypressen bewachsen, hier
und da eine kleine weiße Kapelle und verstreute Häuser, senkt
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Methoni , alte Brücke; links di e Loredan-Basti on.

sich dort sanft zur Bucht, nur im Südosten fallt kreidefarbenes
und fahlbraunes verworfenes Kalkgestein schroff ins Meer ab,
das die Abendsonne in leuchtenden Farben erglühen läßt. Zwischen Festung im Westen und Hügeln im Osten zieht sich eine
nicht sehr breite fruchtbare Ebene nach Norden. Nach Süden ist

Methoni, Brücke von 1828.
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Metboni,
Torba u,
Detail.

der Horizont durch die beiden Inseln Sapientza und Schiza begrenzt, die den Hafen von Methoni vor den Südwinden schützen.
-Die nach dem BischofGregorios benannte Straße - wie fast alle
Straßen und Gassen in diesem Ort von Hibiskus-Bäumchen auf
beiden Seiten gesäumt, deren Blüten in sattem Rot leuchten und
einen farbigen Akzent zum strahlenden Weiß der Häuser setzen-,
diese Straße endet am Eingang zur Festung, der auf der Nordostseite liegt. Eine von 14 Bögen getragene Brücke fUhrt über den
hier sehr breiten Festungsgraben und endet an einem Torbau,
der ins frühe 18. Jahrhundert datiert wird, während die Brücke in
dieser Gestalt von den Soldaten des Generals Maison 1828 anstelle einer auf Pfeilern ruhenden Holzbrücke errichtet wurde. Links
von der Brücke, nach Südosten, erhebt sich die gewaltige Bastion,
die durch eine Inschrift unter dem Relief des Markuslöwen an der
Fassade in das Jahr 1714 datiert und nach dem General Antonio
Loredan benannt ist. Rechts der Brücke, nach Westen zum Ionischen Meer hin entstand bereits 1480 die nicht weniger eindrucksvolle Bembo-Bastion auf dem hoch anstehenden gewachsenen Fels. Eine niedrige Vormauer, die sog. Faussebraye, verläuft zwischen den beiden Bastionen etwa in der Mitte des künstlich angelegten Grabens, der die Festung bogenförmig umzieht.
- Im östlichen Teil wird die Böschung von Kalksteinquadern gestützt, auch auf dieser Seite ist ein Relief mit dem Markuslöwen
angebracht, im nordwestlichen Teil bildet der gewachsene und
geglättete Fels den unteren Teil der äußeren Grabenböschung,
die hier wegen des ansteigenden Geländes tiefer ist.
Ursprünglich muß das Meerwasser auf der Ostseite in den Graben geflutet sein, auf der Nordseite wäre daftir eine noch tiefere
Abarbeitung des Felsens notwendig gewesen. Die Fortsetzung
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Methoni, Front der Loredan-Bastion.

der Arbeiten war wohl auch geplant, wurde aber durch die türkische Eroberung von 1715 unterbrochen. Allerdings ist überliefert,
daß unter dem General Maisan neben anderen Bauunternehmungen in Methoni auch an der Vertiefung und Verbreiterung des Grabens gearbeitet wurde.15
In der Hauptsache stammt der Festungsgraben aus dem Ende
des 15. Jahrhunderts, zusammen mit der Bembo-Bastion, der
Faussebraye und dem mittleren Teil der äußeren Grabenböschung. Als letzte Zutaten nennt Agastino Sagrede in seinem
Bericht von 1714 die Loredan-Bastion, die untere Plattform, die
die Bembo-Bastion auf ihrer Ostseite flankiert, die Neuausrichtung der östlichen Böschung und die Artillerie-Stellung am äußeren Westende des Grabens, deren Unterbau noch zu sehen ist.1 6
Einige Teile der eindrucksvoll erhaltenen Mauern gehören sicher
noch zur Befestigung des 13. Jahrhunderts, wenn auch in späteren venezianischen und türkischen Jahrhunderten teils überbaut,
teils verändert.
Der ursprüngliche Eingang zur Festung lag weiter südlich als der
jetzige und ist noch am zugesetzten Mauerwerk zu erkennen.
Man erreichte ihn durch den Graben und eine Öffnung in der
Faussebraye. -Ein Datum um oder kurz nach 1700 ist für den
neuen Torbau das wahrscheinlichste.1 7
Den überwölbten Durchgang flankieren zwei vorgelegte flache
kannelierte Pilaster mit antikisierenden Kapitellen aus einer
Reihe von Akanthusblättern und ionischen Voluten darüber. Die
Pilaster sind nur in ihrem oberen Teil erhalten, die unteren Par-
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Methoni, Bembo-Bastion mit Graben und Faussebraye von Südosten.

tien sind ausgeflickt Rechts bzw. links eines jeden sind in Relief
Fahnen, Hellebarden und Speere dargestellt, die als Trophäen
Morosini's interpretiert werden. Über den Kapitellen liegt eine
schmale Attikazone und ein einfaches Gebälk. An den Torbau
schließen auf beiden Seiten Mauern an, die nicht einbinden.
Ein schmaler Gang führt hinter dem Torbau nach Süden, auf der
linken Seite von der erwähnten Mauer begrenzt, auf der rechten

Methoni , Bembo-Bastion von Westen.
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Methoni, Trennmauer und sog. Morosini-Säule im 19. Jahrhund ert.

von einer Mauer mit vorspringenden rechteckigen Türmen in
sorgfältig ausgeft.ihrtem Quaderwerk, abwechselnd Läufer und
Binder, an der Frontseite geglättet, wie das ebenso ft.ir einen
Turm an der äußeren Ostseite der Umfassungsmauer gilt, der
dem Meer zugewendet ist. Dieser Turm wird gelegentlich als
antik oder byzantinisch bezeichnet. Ja
Ein Turm mit einem Durchgang, der mit einem auf vorspringenden Konsolen aufliegenden Keilbogen überdeckt ist, unterbricht

Methoni, Porta di Terra Ferma.
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den Gang. Anschließend biegt der Gang nach Westen (rechts)
um und fUhrt durch ein drittes Tor, die Porta di terraferma, mit
Einrichtungen für ein Fallgatter in den südlichen Teil der jetzt
unbebauten Festung. Der nördliche Teil ist durch eine ostwestlich verlaufende Mauer mit fünf vorspringenden Türmen abgetrennt, in deren mittleren ein Tordurchgang eingelassen ist, den
die Venezianer Porta di Castel da Terra nannten. Einigermaßen
quadratisch geschnittene Kalksteine bilden die einzelnen Mauerschichten, die mit Schichten aus flachen Ziegeln wechseln. Der
Bogen des Tordurchgangs in den nördlichen Festungsteil mit der
Bembo-Bastion auf der Nordwestecke ist aus den charakteristisch geschnittenen ineinander verzahnten Blöcken gearbeitet,
wie man sie genauso beim türkischen Moscheebau an Fensteroder 'Fürrahmungen findet. Diese Trennmauer ist also wohl zu
Recht in die Zeit der Türkenherrschaft kurz nach 1500 datiert.
Ähnliche Bauweise ist am Bourzi-Turm zu beobachten, auch am
sog. Molenturm, dessen Ruine die Umfassungsmauer im Südosten hoch überragt. -Östlich des Durchgangs liegen eine Zisterne und die Fundamente des Hauses, das Ibrahim Pascha und
nach ihm General Maison als Hauptquartier benutzten.
Südlich der genannten Trennmau er, deren Zustand im frühen 19.
Jahrhundert mit daraufgesetzten Häusern alte Zeichnungen
veranschaulichen, steht auf einem abgetreppten Sockel eine
monolithe rotbraune Granitsäule, die von einem weißen Paroskapitell mit pflanzlichem Dekor gekrönt ist. Darauf liegt eine
Platte, die wohl ein Rest der ursprünglich quadratischen Deck-
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platte ist und einst eine Statue des Löwen von S. Marco trug. In
der heute stark verwitterten Inschrift auf dem Abakus des Kapitells las der englische Reisende William M. Leake 1805 die Jahreszahl1493, während der Franzose J. A. Buchon 36 Jahre später das
Datum 1483 erkannte und den Namen Morosini entzifferte. Er
schloß daraus auf eine erst später - nach 1886 - angebrachte
Ehreninschrift flir den Generalkapitän, und wohl deshalb heißt
das Denkmal heute allgemein - wenn auch vermutlich falsch Morosini-Säule. K. Andrews nämlich bestätigt die Lesung Leake's, meint nur, daß es statt 1493 auch 1494 heißen könnte. In diesem Fall wäre es möglich, die Säule mit dem krönenden Markuslöwen als Ehrendenkmal flir den Rektor Francesco Bembo anzusehen, der 1494 in Methoni amtierte und Baumaßnahmen durchgefUhrt zu haben scheint. Eine Bestätigung dieser Auffassung
kann in den Wappenschildern der Familien Bembo, Foscarini
und Foscolo gesehen werden, die auf der flachen Deckplatte eingraviert sind.19- Vielleicht bildete die Säule die Mitte der venezianischen Piazza, die man sich in jener Zeit hier vorstellen muß.
In der Nähe der Säule liegt am Boden eine Platte aus grauem
Marmor, in die mit sorgfältigen Buchstaben eine Ehreninschrift
aus dem Jahre 1714 eingemeißelt ist: im Auftrag des Senats habe
der Provveditore Generale Armorum in Peloponneso Antonio
Loredan mit großem Aufwand und beständiger Sorge zum
Schutz von Stadt und Herrschaft die Befestigungen verstärkt und
geschlossen.- Der architektonische Zusammenhang dieser Platte ist unklar; die Oberseite ist nach Art eines Architravs in drei
Fascien abgetreppt, die beiden Schmalseiten und die Unterseite
sind gepickt, aber nicht geglättet; sie weisen rechteckige Dübellöcher auf und deuten also daraufhin, daß die Platte einst an einer
Stelle, die wir nicht kennen, eingelassen war.
Einige Schritte weiter westlich steht die anspruchslose Kapelle
der "Verwandlung des Herrn" (Metamorphosis tou Sotiros) mit
einem kleinen seitlich stehenden Glockenturm an der Nordwestecke. Die nördliche Eingangstür, von zwei weißen Marmorsäulen und einem Giebel umrahmt, trägt die Jahreszahl1920. Die
Kirche wird in die Zeit der französischen Besetzung 1828 datiert.
Von der Stadtanlage, die einst innerhalb der Mauern existierte, ist
heute kaum mehr etwas zu sehen: die Ruinen eines türkischen
Bades, der Unterbau eines Minaretts an der Stelle, die einst die
fränkische Kathedrale einnahm, eine Reihe von Zisternen und
ein kleines rechteckiges Gebäude mit pyramidenförmigem
Dach in der Nordwestecke an der Trennmauer. Dieses Deposito
per polvere,"das Pulvermagazin, entstand wohl in den Jahren um
1700. Selbst von den Bauten, von deren Errichtung Francesco
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Grimani in seinem Bericht von 1708 spricht, ist heute nichts mehr
erhaften: es waren vi~r Kasernen, ein Lagerhaus ftir Getreide und
Zwieback, ein Pulverlager und ein Krankenhaus.2o
Die Festungsmauer auf der Westseite mit ftinf einfachen rechteckigen Türmen folgt einem einfacheren Plan als die im Osten
und gehört trotz unterschiedlicher Mauertechnik wohl in die
früheste Zeit der venezianischen Besetzung. Der hohe nördliche
Turm mit seinem Mauerwerk aus Bruchsteinen, Ziegeln und
Steinen jeder Größe ist vielleicht der älteste. In die Mauer sind
hier am Boden Säulentrommeln, Säulenbasen und Architravstücke verbaut, die als Zeugnisse des antiken Methoni anzusehen
sind.
Den besten Blick über Festung, aber auch Hafenbucht gewinnt
man, wenn man dem Wehrgang auf der Ostseite folgt. Der lange
Mauerabschnitt südlich der Porta di terra ferma endet bei einem
großen rechteckigen Turm, der aus sorgfältig behauenen großen
Kalksteinquadern errichtet ist und möglicherweise in antike oder
byzantinische Zeit zurückgeht. - Der folgende Abschnitt zeigt in
seinem Nordteil vorwiegend kleine, flache grüne Sandsteinblöcke, in der südlichen Hälfte Bruchsteinmauerwerk und teilweise enggefUgten rauben Kalkstein. Der Mauerfuß ist hier später verstärkt worden. Wo diese Verstärkung fehlt, ist der Mauerfuß selbst sichtbar, der aus dem gleichen Sandsteinmauerwerk
besteht wie im anderen Teil des Mauerzuges. Die Verwendung
von Kalkstein ist ein Hinweis auf ein frühes Baudatum.21

Methoni, südlicher Teil des Festungsareals.
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Methoni, Ostmauer mit Posto alla Porta Stoppa und antikem(?) Turm.

In der Mitte ist ein rechteckiger Turm, der Pasta alla Parta Stappa, in diesen Mauerzug integriert. Er fluchtet mit der Mauerfront
und springt nach innen vor. Unter den sechs Konsolsteinen der
breiten - zwischen 1976 und 1978 restaurierten- Fassade flankieren zwei Schildwappen der Familie Foscarini ein Reliefmit dem
Mark:uslöwen. Eine Platte darunter zeigt über einem Wappen der
Familie Michieli einen Hörnerhelm. - Die Schrägmauer um den
äußeren Turmeingang ist abgefallen. Dahinter wird eine ältere

Methoni, Posto alla Porta Stoppa.
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Methoni , Tor im Posto
alla Porta Stoppa.

vertikale Mauer mit dem ursprünglichen Durchgang aus Poros
sichtbar. Den Platz über dem Rundbogen schmückt ein reliefierter geflügelter Löwe mit Heiligenschein in Frontalstellung. Die
beiden seitlichen Schildwappen sind nicht mehr zu erkennen.
Hinter dem Bogen konnte der Durchgang mit einem Fallgatter
verschlossen werden. Ein zweiter Rundbogen gehört zur inneren
Fassade. -In türkischer Zeit wurde der Turm auf den inneren drei

Methoni , Molenturm (Pyrgos tes prokymaias).
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Seiten mit einer Mauer ummantelt, wie der große Spitzbogen an
der Rückfront erkennen läßt.
Weiter südlich folgt nach einem Vorsprung der Mauer nach
außen das Hajentor, die Porta del Mandrachio, das auch in türkischer Zeit verstärkt wurde. An seiner Nordseite stand einst ein
rechteckiger Turm; die Gebäudegruppe, die das Tor umgab, wurde erst bei einer Explosion 1944 teilweise zerstört. - Eine mittelalterliche Rampe führt hier zum Wasser. Die 1870 errichtete neue
Mole auf dieser Höhe verschließt die Einfahrt des alten kleinen
Madraki-Hafens, dessen Mole parallel zur Befestigungsmauer
verlief. Ein marmorner Säulenschaft kennzeichnet die Stelle, wo
die beiden Molen übereinanderliegen.
Der sog. Molenturm, pyrgos tis prokymaias, wächst in beachtlicher
Höhe über die Festungsmauer hinaus, und zwar an der Stelle, an
der die lange Ostmauer nach Süden umbiegt. Seine beiden
schmalen überwölbten Räume sind zur Innenseite offen. Die
sechs Wandecken hier sind aus großen Porosquadern sorgfältig
gebaut. Ein Durchgang auf der Nordostseite und ein weiterer
zwischen den beiden Räumen sind spitzbogig überwölbt und aus
verzahnt geschnittenen Steinen gebildet, ein Hinweis wieder auf
die Entstehung des merkwürdigen Gebäudes in türkischer Zeit
nach 1500. Sein Verteidigungszweck im Zeitalter der Artillerie ist
nicht zu erkennen.
Das südliche Ende des Festungsgebietes bildet das zweigeschossige Hafentor aus Kalkstein, die Porta di San Marco. Zwischen
zwei hohen Türmen liegt im Untergeschoß der Durchgang, im
oberen verbindet ein Bogen die beiden Türme. Die senkrechten
100

Wände des östlichen Turmes stehen auf einem verwitterten
Sandsteinfundament Die Untergeschoßmauem des westlichen
Turmes sind an den beiden Außenseiten geböscht und oben mit
einem Torus abgeschlossen. Die überwölbte Kammer im Obergeschoß des östlichen Turmes hatte breite hohe Fenster, die ftir
Verteidigungszwecke nicht gerade günstig waren und logischerweise von den Italienern 1942 zugesetzt wurden. Das Vorwerkauf
der Innenseite ist spitzbogig überwölbt, dahinter folgt der Bogen
des eigentlichen Durchgangs, der wieder durch ein Fallgatter zu
verschließen war. Über dem Bogen ist ein geflügelter Markuslöwe mit zwei flankierenden heraldischen Tieren angebracht, auf
der Ostseite hat man in Bodenhöhe einen Wappenschild der
Familie Foscolo auf der Seite liegend eingemauert.
Nach vorherrschender Auffassung ist das Hafentor in venezianischer Zeit entstanden, K. Andrews22 datiert es jedoch in türkische
Zeit und nennt als Begründung die respektlose Verwendung des
Foscolo-Reliefs, vor allem aber die Bauweise der Bögen, die
plastisch geformten Gesimse und die Brüstung mit ihren schmalen, oben spitz zulaufenden Zinnen.
Eine Rampe mit zinnenbekrönter Brüstung außerhalb des Tores
steht mit der Brücke in Verbindung, die über den Kanal des kleinen Hafens und zu dem achteckigen Bowzi-Turm auf dem
Felsenriff ftihrt, auf das sich die Venezianer bei der Verteidigung
von 1500 zuletzt zurückgezogen hatten. Dieses südlichste Gebäude der Gesamtanlage, mehr der Dekoration als Verteidigungszwecken dienend, ist so recht zum Wahrzeichen von
Methoni geworden.
Innerhalb einer achteckigen Einfassung mit einer niedrigen Plattform steht der Turm aus der Zeit nach 1500, dessen beide
Geschosse einen achteckigen Grundriß aufweisen. Den oberen

Methon i, Tor in der Trennmauer (l); Tor zum Bourzi (r).
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Methoni, Bourzi-Turm.

Abschluß bildet jeweils eine Brüstung mit Zinnenkranz, eine
Kuppel bekrönt das Ganze. Die spitzbogig überwölbte Türumrahmung ist wieder wie das Tor in der Trennmauer zwischen
nördlichem und südlichem Festungsteil aus Kalksteinblöcken
mit Ziegelschichten dazwischen gebaut, auch dies ein deutlicher
Hinweis auf die Entstehungszeit
Im Gegensatz zu der verödeten Fläche im Inneren der Festung
von Methoni ist die Burg von KORONI noch bebaut: einfache
Häuser an schmalen Gassen, ein Nonnenkloster, das Johannes
dem Täufer geweiht ist, und ein Friedhoffilllen zumindest teilweise das Areal. Der Ort mit seinen rund 1500 Einwohnern liegt
nordwestlich der Burg am Meer und zieht sich bis unter die
Festungsmauer hinauf.
Die erste byzantinische Festung, die die Griechen 1205 eroberten, nahm den jetzt westlichen inneren Bereich ein, vermutlich
wohl ein einfaches Fort mit dreieckigem Hof auf der Spitze des
Hügelkammes in dem Gebiet, auf dem heute die Klosteranlagen
stehen. Erhalten ist seine östliche Urrifassungsmauer aus Bruchsteinen und Spolien, die von antiken oder byzantinischen Bauten
stammen. K Andrews2a nimmt als Entstehungszeit die Epoche
der Slawen-Invasionen vom 6. bis 9. Jahrhundert an. Später teilte
diese Mauer die Festung in den inneren westlichen und östlichen
äußeren Bereich. Vor ihrem Südteilliegen die Fundamente einer
dreischiffigen Basilika, die auf dem Grimani-Plan die Bezeich102

nung S. Maria delle Grazie trägt. An der Stelle der Prothesis steht
heute eine kleine Kapelle. - Das Kloster des Timios Pr6dromos,
des wahren Vorläufers, mit einem prunkvollen ftinffach überkuppelten Eingangsbau wurde 1928 gegründet und war 1976 von 18
Nonnen bewohnt. Die Kirche nimmt sich diesem Torgebäude gegenüber sehr bescheiden aus.
Die nach Osten anschließende von Sandsteinklippen umgebene
Hochfläche wurde dann von den Venezianern nach 1209 bis hin
zu einer Verengung der Landzunge mit Festungsmauer und
Bastionen eingefaßt und war viermal größer als die ursprüngliche
byzantinische Burg.
Von der Stadt ftihrt eine Straße zum Eingang der Festung auf der
Nordseite hinauf, und zwar im oberen Teil entlang einer Rampe,
die von einer Belagerungsmauer gestützt war. Noch im frühen 19.
Jahrhundert war ein Torgebäude erhalten. Niedrige Mauern
endeten an zwei dekorativen Pfeilern, die in der Mitte einen
Durchgang frei ließen. Die Front des eigentlichen Torbaus
schmückte ein großes Relief mit dem Markuslöwen; auf der linken Ecke schloß ein sechseckiges Türmchen die Anlage ab. Heute gelangt man direkt zu dem in einen Turm eingebauten
Tordurchgangaus dem 13. Jahrhundert: Eingotischer Spitzbogen,
wie er ähnlich in Methoni und im fränkischen Chlemoutsi vorkommt, ftihrt in einen schmalen überwölbten Gang mit einem

Koroni. 1685.

Koroni, Torbau im 19. Jahrhundert.

Halbrundfenster in der Höbe. Die kleinen Kalksteinblöcke an der
Innenseite, sorgfältig in Mörtel verlegt, sind das ftir venezianische Festungen in Griechenland charakteristische Mauerwerk.
Der Mauerzug rechts des Tores läßt in 30 Schichten massive
Kalksteinblöcke erkennen, die aus dem antiken Asine stammen,

Koroni von See.
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Koroni, Eingang
zur Festung.

hier aber vielleicht erst in zweiter Verwendung verbaut wurden.
Nach Osten trägt die Festungsmauer eine drei Meter dicke Artillerie-Brüstung mit ftinf Schießscharten ftir Kanonen und einer
Anzahl schmaler Öffnungen ftir Gewehre. Zwei mächtige Rundtürme aus sorgsam bearbeitetem Mauerwerk wachsen an der
Nordostecke als starke Doppelbastion aus den steilen Uferfelsen
empor. Von der Innenseite der Festung fUhrt ein Bogengang zur
Plattform des unteren Turmes mit ftinf gewaltigen Schießscharten. Die Öffnungen fl.ir Gewehre sind auf die nahe gelegenen Gefahren punkte - Küste und unterer Teil der anschließenden
Mauern- gerichtet, während sich die Schießscharten der oberen
Bastion auf den messenischen Golf in Richtung auf das TaygetosGebirge richten. Ist ihre Mauer zur unteren Bastion vertikal, so
steigt sie im Osten schräg in einem Winkel von 60° von den Felsen hoch. - Dieser Abschnitt wird als bestes Beispiel venezianischer Festungsbaukunst in Griechenland bezeichnet, die sich
den Formen der Natur, den Klippen und der Küstenlinie bewundernswert anpaßt.24
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Koroni, Fundament der Basilika und Kapelle.

Auf der Ostseite der Festung ist eine gewaltige Verteidigungsanlage vorgelegt. Unter der Mauer erstreckt sich zwischen zwei riesigen Rundbastionen eine etwa 60 Meter lange und 15 Meter breite Fläche, die als Piazza Bassa bezeichnet wurde. An ihrer Vorderseite verläuft parallel zur Befestigungsmauer eine Faussebraye mit abwechselnd breiten Schießscharten und schmalen,
spitz zulaufenden Öffnungen für Gewehre. Die Böschungsmauer des davorliegenden Grabens erhebt sich etwa mannshoch
über das Niveau des anschließenden Geländes.
Die nördliche Bastion ist 1944 von den Deutschen als Magazin ftir
Explosivstoffe benutzt und bei ihrem Rückzug gesprengt worden. Die südliche Bastion stellt eine gewaltige Trommel von
mehr als 25 Metern Durchmesser dar, die um einen gewölbten
Innenraum gelegt ist. Die Schießscharten erlaubten, das Gelände
über eine Fläche von 200° zu bestreichen, vom Ithome-Massiv im
Norden bis zum Inselchen Venetiko im Südosten. Die Größe der
Anlage ähnelt zwar den venezianischen, aber der Baustil und das
Material, vor allem die Verwendung von Ziegeln, verweisen eher
auf den türkischen Festungsbau im 16. Jahrhundert. Nach der
Schlacht von Lepanto 1571 griff Don Juan d'Austria die messenischen Küsten an und veranlaßte dadurch die Türken, die Befestigungen in Methoni zu verstärken und das Neokastro von Navarino zu bauen. Koroni als stärkste Festung wird nicht vernachlässigt worden sein. 25
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des Burgk:losters.

Die südliche Bruchsteinmauer, unterbrochen von einer polygonalen Bastion, verläuft auf der Höhe der Sandsteinklippen. Nahe
einer Treppe, die vom Inneren auf einen kleinen schattigen Platz
fUhrt, ist eine venezianische Reliefplatte in die Mauer eingelassen, deren Jahreszah11690 diesen Mauerabschnitt als venezianische Reparatur der maltesischen Bresche von 1685 bezeichnet. Den Westteil der Südmauer mit einer 50°-Böschung überragen
drei rechteckige Türme, die heute Klostergebäude umschließen.
Eine Zisterne zwischen dem ersten und zweiten Turm steht in
Verbindung mit einem in die Mauer führenden Aquaedukt (Condotta della Fontana), der Wasser von einer weiter westlich im
offenen Gelände liegenden Quelle heranftihrte. Eine weitere
Quelle lag direkt westlich der Festung. Wahrscheinlich dienten
beide der Wasserversorgung von außen, während die Zisternen
im Festungsgebiet ftir den Wasserverbrauch eines Jahres ausreichten.
Die Westbastion auf der Spitze entstand unter den Venezianern
1463, wurde zerstört und nach der Wiedereroberung 1685-1693
verändert wiederaufgebaut. Das Datum 1463 geht aus einer In107

Koroni, Wappentafel von 1690
in der Südmauer.

schrift hervor, die in einem zeitgenössischen Bericht von 1685 beschrieben ist.26 - Kalksteinmauem von 30 Metern Höhe bilden
die viereckige Bastion. Die Westseite der Brüstung ist besonders
dick, ihre Südseite abgestürzt. - Ein achteckiger Turm aus türkischer Zeit im Inneren der Festung nahe der Westbastion wurde
nach deren Wiederaufbau nicht mehr für Verteidigungszwecke
benötigt.
Steigt man über die erwähnte Treppe auf den kleinen Platz hinab,
so kann man den Westteil der Festung umwandem, die Südmauer und die Westbastion von außen betrachten und dann ins
Dorf zurückkehren.
Auf dem kleinen Platz erinnert eine Marmorbüste an den letzten
Bischof von Koroni, Gregorios Bistis, der ähnlich wie sein großer
Amtsbruder Gregorios von Methoni den Märtyrertod erlitt. Im
Verlauf der Belagerung von 1821 töteten ihn die Türken und warfen seinen Leichnam von der Festungsmauer hinunter.
William M. Leake27 schildert Koroni nur knapp zwei Jahrzehnte

Koroni, Westteil der Südmauer.
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früher als einen wenigstens äußerlich fast ruhigen und beinahe
noch blühenden Ort - bedeutender vielleicht als Methoni zu dieser Zeit -,wenn auch die griechischen Bewohner melancholisch
über die Janitscharen klagten, die die schöne Region mit Gärten,
OHvenhainen und Weingärten Schritt ftir Schritt ruinierten. Vor
1770 hatte es in Koroni noch vier französische Handelshäuser gegeben, die Getreide, Öl und Seide exportierten. Leake spricht
von zwei Oberhäuptern, dem Mustafa Bey, der ein Haus am
Meer und seinen Harem in der Festung besaß, wo auch seine vier
Neffen ein Serail hatten. Der reiche lsa Bassa besaß ein Haus
nahe am Meer und eins in der Festung, in der 200 türkische Familien lebten. Die Vorstadt Varousi, die in der Lage dem heutigen
Ort entspricht, bewohnten 130 griechische Familien. Hier residierten auch der französische Generalkonsul und ein seit 40 Jahren ansässiger französischer Händler. Zu den Diplomaten zählten weiter ein Vizekonsul der Großmächte und ein Agent des
Ionischen Inselstaates. - Während die türkischen Häuser als ruinös und desolat bezeichnet werden, war die Festung in besserem
Zustand als die von Methoni und Navarino.
In guten Jahren wurden in Koroni 15 000 Faß Öl gewonnen gegenüber nur 4000 in Methoni. Es gab außerdem noch Seide, aber
das Getreide reichte kaum aus. - Im Ganzen war es nur noch ein
schwacher Abglanz der früheren großen Blüte, als Koroni - zu
Beginn des 13. Jahrhunderts - als ein Ort bezeichnet wurde, der
so viel Olivenöl hervorbrachte, daß er sich mit keinem anderen
Platz der Welt messen konnte.
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Berichte fremder Reisender
über Methoni und Koroni
in der Zeit von 1384-1735
Durch seine geographische Lage entwickelte sich Venedig
schnell zu einem sehr bedeutenden Handelszentrum, und so
durchquerten die Schiffe seiner reichen Händler viele Jahre lang
das Mittelmeer und brachten die Reichtümer Anatoliens in den
Westen. Venedig gelang es, den Handelsweg, der in Süditalien
und Frankreich begann, zu ändern und ihn in das Adriatische
Meer zu verlegen. Um diesen Handelsweg sichern und halten zu
können, stellte die Stadt eine sehr starke Flotte mit erfahrenen
Mannschaften auf. Aber auch bestimmte Häfen im Mittelmeer
waren zur Versorgung und als Handelsstützpunkte notwendig.
Im Jahre 1209 werden die Venezianer Herren zwei er bedeutender
griechischer Häfen in der südlichen Peloponnes: Methoni und
Koroni, die sich dank der Tatkraft der venezianischen Händler in
wenigen Jahren sehr stark entwickeln konnten und zu sehr reichen und regen Handelshäfen in diesem Gebiet wurden. Es ist
interessant, aus verschiedenen Beschreibungen - hauptsächlich
Reisender- das Leben in diesen beiden Häfen unter der venezianischen und später der türkischen Herrschaft zu verfolgen.
Methoni und Koroni liefen in der Regel Schiffe an, die aus Syrien,
Ägypten und dem Schwarzen Meer kamen und die kostbaren
Erzeugnisse Anatoliens in den Westen brachten. Ebenso mußten
alle Schiffe dort vorbeifahren, die vom Westen nach Anatolien
fuhren, sei es mit Pilgern zu den Heiligen Stätten, sei es mit Handelsgütern. Eine buntgemischte Menge bevölkerte diese beiden
Städte, die sich hauptsächlich aus Griechen, aber auch Juden,
Venezianern und Albanern zusammensetzte. Es wird ein eigenständiger gesellschaftlicher Zustand geschaffen, der die Notwendigkeit einer systematischen Organisation verstärkte, um
eine gute Regierung der Einwohner und eine ftir die Venezianer
wirksame wirtschaftliche Nutzung zu erreichen.
Sofort nach der Einnahme der beiden Städte Methoni und Karoni begannen die Venezianer, die Verwaltung und den Handel zu
organisieren.
An der Spitze der Verwaltung stand der Phrurarch (Kommandant), der entweder allein oder mit der Unterstützung zweier
Räte amtierte. Die Befehle des Phrurarchen hatten Gesetzes110

kraft. Sie wurden dem Volk durch einen Herold mitgeteilt, der es
mit Trompeten zusammenrief. - Es gab Gerichte, das untere und
das obere, wo über verschiedene Angelegenheiten gerichtet wurde. Oft, wenn es schwierig war, die Wahrheit zu finden, griffman
zum Gottesurteil: der Angeklagte oder der Kläger mußten glühendes Eisen anfassen, ohne sich zu verbrennen, oder Weihwasser trinken, ohne etwas Schlimmes zu erleiden, wodurch sich
dann zeigte, ob er tatsächlich die Wahrheit sagte ...
Außer den Rechtsanwälten gab es auch Notare, ebenso die
Marktinspektion, die drei Polizisten oder Inspektoren mit der
Aufgabe bildeten, alle diejenigen, die sich mit irgendeiner Art
von Handel beschäftigten, zu beaufsichtigen und zu kontrollieren, ebenso alles im Zusammenhang mit Maßen und Gewichten,
und auch, ob die festgesetzten Preise und Verwaltungsvorschriften eingehalten wurden.
Venedig, das hauptsächlich auf seinen wirtschaftlichen Vorteil bedacht war, unternahmjede mögliche Anstrengung zur systematischen und sehr genauen Einnahme der Steuern, hauptsächlich
aus dem Handel. Es lagen Steuern auf der bäuerlichen Bevölkerung und Zollabgaben auf Ein- und Ausfuhrwaren. Steuern wurden ebenfalls für Schlachtvieh erhoben, für die Tierhäute, für
Wein, Öl, Getreide, Brot und anderes. Wer die Steuer nicht regelmäßig zahlte, wurde mit verschiedenen Strafen belegt. Eine davon war der Pranger, der hauptsächlich bei der Weinsteuer angewendet wurde. Man zeigte dem Gesetzesübertreter mit Handbewegungen seine Verachtung, band ihn verkehrt herum auf
einen Esel und führte ihn in der Stadt umher. Vornweg ging der
Herold und schlug eine große Glocke, während sich die Menge
damit vergnügte, faule Zitronen nach dem Übeltäter zu werfen.
Auf dieselbe Weise verfuhr auch die Polizei bei Gotteslästerung,
mit Dirnen ebenso wie mit Raubfischern und Kleinhändlern, die
Wein heimlich verkauften. Wenn aber dieser heimliche Weinverkauf von einer Frau getätigt wurde, dann führte man sie in der
ganzen Stadt umher, nachdem man ihr eine Flasche oder ein
anderes Gefaß um den Hals gehängt hatte. Der Herold ging
voraus und verkündete die Übertretung.
In der Epoche der venezianischen Herrschaft blüht in Methoni
das Handwerk. Die zahlreichen Handwerker waren nach dem
byzantinischen System in Zünften organisiert. Insbesondere
entwickelte sich die Fertigung von Damaszenerschwertern und
verschiedener anderer Waffen, ebenso die Herstellung von Belagerungsmaschinen, um die Festungen zu belagern. Außerdem
fertigte man Pflüge, die exportiert wurden. - An der Spitze der
verschiedenen Zünfte stand ein Obermeister für jede Zunft, der
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ein Jahr blieb und dem Dogen von Venedig einen Treu- und Ergebenheitseid geschworen hatte. Dem Obermeister unterstanden die Meister und als Letzte in der Rangordnung die Gesellen.
Die Venezianer bemühten sich, Methoni und Koroni zu ruhigen,
sicheren und kultivierten Städten zu machen. Sie bestimmten
den Sonntag als Feiertag und erlaubten niemandem, aus welcher
gesellschaftlichen Klasse auch immer, Mann oder Frau, zu arbeiten. Aber trotz aller Versuche blieben die Venezianer Eroberer,
und wie jeder Eroberer waren sie nicht erwünscht. Vor allem die
steuerliche Unterdrückung zwang die Griechen oft, scharenweise die venezianischen Besitzungen zu verlassen und sich zu
den Franken nach Achaia zu flüchten, wo die Besteuerung weniger drückend war.
Verschiedene Reisende, hauptsächlich Besucher der Heiligen
Stätten, kamen nach Methoni und Koroni und schrieben ihre
Eindrücke nieder. Ich flihre nur einige an:
Zwei Florentiner Adlige und eine Reihe anderer Pilger bestiegen
am 4. September 1384 die Liniengaleere Venedig- Jaffa und reisten zu den Heiligen Stätten: Leonardo di Frescobaldi und Sirnone Sigolil *. Sie besuchten Methoni und Koroni und schildern
ihre Eindrücke.
Frescobaldi erzählt über Methoni:
"Nachdem die Winde sich gelegt hatten, ruderten wir hinaus auf
die See und setzten Segel mit einem günstigen Wind, und am
neunzehnten des genannten Monats (September) erreichten wir
Modona. Das ist eine starke Festung und gut ummauert und befindet sich auf dem Territorium von Romania (Griechenland),
und hier ist die Macht der Romania versammelt, die die Welt
durchsegelt. Und wir kamen hier zur Weinlesezeit an und fanden
keinen alten Wein, und flir den neuen Romania (-Wein), den sie
machen, flillen sie alle Fässer von innen mit Harz wie eine Gipsschicht; und wenn sie das nicht so machen, dann würde wegen
der Öligkeit des Weins alles voller Ungeziefer sein, und von diesen beiden Dingen weiß ich nicht, was schlimmer war, das eine
flir das Auge und das andere flir den Geschmack. Und hier fanden wir als Bürgermeister einen Venezianer aus dem Hause der
Contarini, der uns sehr große Ehre erwies, indem er uns Briefe
mitgab flir den Konsul der Venezianer in Alexandria und den von
Beirut und den von Damaskus ... Bis zu diesem Ort hatte ich
immer Fieber, und ich war auf Hühnchenbrei gesetzt. Und an
diesem Ort verließ mich das Fieber, und hier starb der Priester
aus Casentino, der, als wir ihn an Land gebracht und auf eine
*Anmerkungen s. Seite 173.
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Matratze gelegt hatten, starb, und schon einige Tage vorher war
er dem Tode nahe. Wir begruben ihn in der genannten Festung in
einer Kirche des Dominikaner-Ordens dort. Gegenüber dem
Hafen von Modona ist ein sehr großer Berg, den man Hügel der
Weisheit (gemeint ist die Insel Sapientza) nennt, zu welchem
Berg in alten Zeiten die Philosophen und Dichter zu gehen pflegten, um ihre Künste auszuüben; und auf diesem sehr großen
Berg, auf dem Gipfel, ist ein gewisser Turm mit Planken befestigt,
und darauf sind gewisse Wachen; und wenn Segel auf dem Meer
erscheinen, geben sie Zeichen mit bestimmten weißen Tüchern
an Stöcken, entsprechend der Richtung, aus der sie kommen,
weil sie Befehle haben und Zeichen, wie sie für Angriffund Verteidigung notwendig sind, so daß der Hafen, der zwischen zwei
Bergen ist, das heißt zwischen dem von Modona und dem von
Sapientza, sehr sicher ist vor beiden, vor den Korsaren und vor
den Winden. Auf dem Berg von Sapientza sind viele Eremiten,
um ftir ihre Sünden Buße zu tun. Auf halbem Weg den Hügel
hinauf ist die Kirche, in der der Körper des Heiligen Leo ist; und
es gibt in diesem Land viele Lotsen, das heißt Kenner der Seeriffe, die vom Wasser bedeckt sind. Die genannte Festung, wenn
auch viele Ignoranten sie eine Stadt nennen, liegt tausend Meilen
von Venedig entfernt, und die Venezianer halten sie, wie aus dem
Zuvorgesagten hervorgeht. Am 20. September, nachdem wir am
Abend vorher neue Vorräte an Fleisch, Weinessig, Käse und
Knoblauch eingelagert hatten, brachen wir von Modona aufund
hielten uns dicht an der Küste zum Fuß von Corona (Koroni), das
sich auch it1 den Händen der Venezianer in Romania befindet.
Und hier verluden wir bestimmte Güter, die venezianischen
Kaufleuten gehörten, die an Bord unseres Schiffes waren ... "
Sirnone Sigoli schreibt:
"Wir blieben einen und einen halben Tag in diesem Modone; und
bevor wir aufbrachen, wie es Gott gefiel, begruben wir dort einen
unserer Gefährten, mit Namen Ser Bartolommeo, ein Priester
aus Castello Focogagno: von hier nach Venedig sind es tausend
Meilen. Wir verließen diesen Ort, und nach zwölf Meilen kam
eine andere Festung der Venezianer, genannt Corone; es ist eine
sehr schöne Festung, und hier gibt es die beste Koschenille in der
Welt, um Scharlachtücher zu färben ... "
Diese Schildlausart war über Jahrhunderte eine wichtige Einnahmequelle für bestimmte Gebiete der Peloponnes, in denen die
Kermeseiche gedieh, auf denen sie vorkommen.
Im Jahre 1435 kommt der spanische Adlige Pedro Tafur2 in Methoni und Koroni vorbei und zeichnet seine Eindrücke auf:
"In Methoni sah ich Gärten mitjeder Art von Bäumen, die mich
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an Andalusien erinnerten. Die Häuser herrschaftlich. Alle Welt
spricht Griechisch, aber die Venezianer regieren die Stadt. In einer Entfernung von sechs Meilen liegt Koroni. Eine große Stadt
mit einer ungeheuer großen Festung unter der Herrschaft der
Signoria von Venedig. Auch hier spricht man Griechisch. Die venezianische Besetzung der Morea wird ihrer lebenswichtigen Bedeutung für den Handel mit Griechenland und dem Schwarzen
Meer verdankt."
In der Epoche, als der junge Spanier das Tagebuch seiner Reisen
in den griechischen Landen niederschrieb, war das byzantinische
Kaisertum dem Tode nahe. Aber die Beschreibungen der beiden
Florentiner und des spanischen Adligen zeigen, daß das Leben in
Methoni undKoronisich in herrschaftlichen Häusern mit Gärten
abspielte und die Bewohnertrotz der venezianischen Besetzung
Griechisch sprachen. Innerhalb und außerhalb der stark
ummauerten Festungen stagnierte der Handel nicht, und aller
Art Handelsgüter hinterließen Geld im Überfluß.
Nach der Einnahme von Konstantinopell453 begannen die Venezianer mit den Türken einen Kampf auf Leben und Tod, um
ihre Besitzungen zu halten und um die Handelswege nach Anatolien auf dem Meer offen zu halten. In diesem langen und mühsamen Kampf litten die Griechen furchtbar.
Ein italienischer Pilger, der Geistliche Pietro Casola3 schreibt:
"Am 26. Juni 1494 blieben wir in Modon, weil die Leute vom
Schiff ihre Handelswaren in die Stadt brachten, um einen Bazar
zu eröffnen. Das Meer macht die Mauern des Kastro naß, und der
Hafen kann die größten Schiffe aufnehmen. Das Kastro hat starke Mauern und bewegliche Brücken an jedem Tor, vier, wenn ich
mich nicht irre. Es hat viele Türme, und auf den Zinnen gibt es
viele Kanonen jeden Kalibers. Zur Festlandseite hin ist die Festung sehr stark, und sie wird ständig verstärkt. Die Signoria hat
dort einen großen Graben angelegt und eine doppelte Linie von
dicken Mauern. Wenn die Arbeiten beendet sind, wird es eine
erstaunliche Befestigung sein. Es gibt auch eine Vorstadt, die
ebenfalls ummauert ist. Ich habe festgestellt, daß der größte Teil
der Seidenindustrie sich in dieser Vorstadt befindet. Ich bin durch
die Stadt gewandert, wo ich keine Paläste oder erwähnenswerte
Häuser fand. Mir schien, daß die Einwohner sehr wenige sind,
weil die Häuser an der Hauptstraße, die ich durchschritt, völlig
verschlossen waren, und auf dem Markt habe ich nur wenig
Menschen getroffen. Alle sind Griechen, Haut und Knochen, ein
schrecklicher Anblick. Die meisten Häuser, kleine und große,
sind aus Holz von der Mitte nach oben, vor allem auf der Seite zur
Straße hin. Modon hat Wein im Überfluß und ebenso Getreide.
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Die Weine werden stark mit dem Zusatz von Harz bei der Gärung, und das gibt ihnen ein merkwürdiges Aroma. Man sagt, daß
sie sich sonst nicht halten. Dieser Geruch gefiel mir überhaupt
nicht."
Wenige Jahre nur vergingen zwischen 1435 bis 1494, aber die Veränderungen in den beiden Städten scheinen groß gewesen zu
sein. Die Herrschaftshäuser mit Gärten gibt es nicht mehr, und
die Griechen, die mit den Venezianern im Handel wetteifern,
schleichen als "Haut und Knochen" durch Methoni, soweit sie
übriggeblieben sind. Abertrotz aller Mühsal wird der Seidenhandel fortgesetzt und natürlich auch die Ausfuhr der aus der Schildlaus gewonnenen Farbe. Alle flüchtigen Reisenden beeindruckt
die Stärke der Befestigungen von Methoni und Koroni, genauso
wie der Geschmack des rezinierten Weines.
Sechzehn Jahre dauern die venezianisch-türkischen Kriege, bis
im Jahre 1500 Methoni schließlich in die Hände eines neuen, aber
härteren Eroberers fällt. Das Grauen der Eroberung von Methoni und Koroni durch die Türken ist in den folgenden Beschreibungen zu erkennen.
Der französische Perieget Denis Possot 4 reiste 1532 in den griechischen Meeren. Sein Tagebuch enthält eine trockene Niederschrift und Merkwürdigkeiten, die alle Reisenden aus dem
Anfang des 16. Jahrhunderts während ihrer Besuche in Methoni,
Koroni und Chandax (Iraklion) notiert haben. Possot starb auf
Kreta während seiner Rückkehr von den Heiligen Stätten, und
die Veröffentlichung seines Tagebuches übernahm sein Mitreisender, der Ritter Charles Philippe. In Methoni sah Possot die
Hügel von Schädeln der Christen, die während der Einnahme des
Kastro durch die Türken des Beyazit 1500 gefallen waren, und
schreibt:
"Die blutdürstigen Türken bauten aus den Köpfen der Christen
zwei hohe Türme, die man heute Türme der Märtyrer nennt.
Und jeden Abend werden diese Hügel von einem himmlischen
Licht erleuchtet."
Eine weitere Beschreibung, wenige Jahre später, berichtet in
etwa das gleiche. Am 23. Mai 1544 schifft sich der französische
Militärgeistliche Jerome Maurand3 auf der berühmten französischen Galeere "Reale" ein, die gemeinsam mit anderen Kriegsschiffen die türkische Flotte des Chaireddin Barbarossa begleitete. Maurand beschreibt sorgfaltig und gewissenhaft die griechischen Inseln des Ionischen und Ägäischen Meers und fUgt seinen Schilderungen Pläne der Städte, Häfen und Festungen bei.
Am 23. Juli kommt er in Methoni an, wo er bemerkt:
"Methoni war einst eine venezianische Besitzung. Immer noch
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kann man an den Mauern des Kastro die marmornen Löwen
erkennen. Aber heute befindet sich die Stadt in den Händen der
Türken, die das Kastro bewohnen, während die Christen jämmerlich in alten Hütten hausen. Nahe beim Hafen sahen wir einen Haufen Knochen, einer auf den anderen gelegt, so daß sie
einen Turm bilden. Ein Türke sagte mir, daß es die Knochen von
Christen sind, die während der Einnahme von Methoni getötet
wurden."
Diese dramatische Episode schildert der griechische Barbennische Kodex der Vatikanischen Bibliothek6: " ... und dort, wohin
die Bewohner von Methoni gingen, trafen sie mit der Menge der
Türken zusammen, und sie griffen sie an und fingen Kinder ein;
Frauen und die armen Männer von Methoni köpften sie, und
andere banden sie, banden sie wie Schafe und zogen sie hinweg ... Und dann trat auch der Sultan Beyazit in die Mitte, er ging
und kniete nieder in der fränkischen Kirche, die er zur Moschee
gemacht hatte bis heute. Und sie metzelten die armen Christen
nieder. Man sagt, daß von dem vielen Töten, das sie taten, das
Blut bis zum Meer lief und es rot wurde. Und von dort, wo Beyazit niedergekniet war, ging er in den herrscherliehen Palast und
setzte sich dort nieder mit großem Ruhm und Freimütigkeit. Er
bestimmte, daß alle Leute von Methoni, die man lebend fing, vor
ihn gebracht werden sollten, groß und klein. Und er bestimmte,
daß alle über zehn Jahre alten getötet werden sollten, und so geschah es. Und sie sammelten ihre Köpfe und Körper ein und bauten daraus einen großen Hügel außerhalb des Kastro, der heute
noch zu sehen ist."
Die Venezianer gaben nie die Hoffnung auf, daß diese beiden so
bedeutenden Häfen wieder in ihre Hände fallen würden. Nach einem ersten Krieg gegen die Türken erobern sie so 1685 Koroni
zurück und 1687 Methoni. Sofort versuchen sie, die Staatswesen
wieder aus den Trümmern zu organisieren. Der Zustand war jedoch entmutigend. Die meisten Gebäude waren Ruinen, die
Ebenen lagen brach und einsam, die wenigen Bewohner waren
verelendet. Trotz aller Schwierigkeiten kümmern sich die Venezianer um die verwaltungsmäßige Organisation. Sie gründen
Dörfer und Kirchen, und mit der Rückkehr der überlebenden Bewohner beginnt langsam wieder das Leben. Die Venezianer bemühen sich natürlich, Gewinne aus dem von ihnen besetzten
Gebiet zu ziehen, und verfolgten deshalb eine Politik, die keine
Unzufriedenheit verbreiten wollte. Ihre Politik mußte sich darum
bemühen und danach streben, die einheimischen Bewohner zu
gewinnen, damit der Handel wieder beginnen konnte, der
ihnen in der Vergangenheit so viel Nutzen gebracht hatte. Sie
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interessieren sich für die Entwicklung der Landwirtschaft, unterstützen die Viehzucht und organisieren wieder die Seidenfabriken. Die Erzeugnisse beginnen, Gewinn abzuwerfen. Weine, Öl,
Käse, Trauben, Wolle, Weizen, Wachs und Getreide sindjetzt die
Produkte "einer fruchtbaren kleinen Ebene, die sich nahe Methoni ausbreitet, mit Gärten, Ölbaumhainen und Rebstöcken
geschmückt, und bis zu den nahen Hügeln reicht, sich dann wendet zwischen Meer und den Salinen, wo man früher Salz sammelte."7 Natürlich erhoben die Venezianer wieder Steuern, die mit
der Zeit immer mehr wurden, selbstverständlich zum Nutzen
Venedigs.
Am 16. August 1715 erfuhr Methoni zum zweiten Mal das türkische Schwert, ebenso wie Koroni und die ganze Peloponnes. Aus
einem Tagebuchbruchstück eines französischen Schiffes, das
1735 im Hafen von Koroni ankerte, veröffentlicht von einem Offizier der französischen Marine, Bellin, im ersten sog. Portulan
(Schifferhandbuch), erfahren wir das Folgende:
"Die venezianischen Befestigungen befinden sich in elendem
Zustand, keine einzige Reparatur der Mauern erfolgte von den
Türken, die das Kastro 1716 einnahmen. Man sieht noch die Folgen der Stollenexplosionen des türkisch-venezianischen Krieges
im vorigen Jahrhundert. Zweihundert Türken haben sich im Kastro niedergelassen. Die Vorstadt, wo die Griechen wohnten, befindet sich in einem schlimmen Zustand, fast leer, und die Gegend ist schlecht bewirtschaftet, weil Arbeitskräfte fehlen. Die
Türken ruinieren alles. Der Handel von Koroni besteht in der
Hauptsache in Öl - sehr billig - und Getreide. Diesen gewinnbringenden Handel üben zweiMänneraus Marseille aus, die sich
in der Stadt niedergelassen haben. Das Land ist außerordentlich
arm. Aber die Türken haben mehr Gewinn als die Venezianer,
weil sie die wenigen Griechen, die unter ihrer Tyrannei geblieben
sind, mit Schlägen zur Arbeit zwingen."s
Aus den wenigen Beschreibungen der fremden Reisenden ist
leicht etwas über das Leben der Griechen in jenen Jahren zu
erkennen, unter den Venezianern und unter den Türken. Beide
waren Eroberer, und beide versuchten, aus dem so geplagten
griechischen Volk ihren Nutzen zu ziehen. Sicher, die Venezianer
ließen mehr Freiheiten, aber zu dem Zweck, größere Gewinne zu
erzielen, wie sie es auch schafften, ohne daß es ihnen allerdings
gelang, immer bei den Griechen beliebt zu sein. - Eines bleibt
Tatsache, daß es dem griechischen Volk unter diesen beiden Eroberern gelang, seine Sprache, seine Religion, seine Sitten und
Gebräuche beizubehalten und so 1821 einen bewundernswerten
Kampf begann, der ihm seine Freiheit wiedergab.
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Siemer Oppermann

Monemvasia
Südöstlich von Sparta liegt an der Ostküste Lakoniens ein steil
aus dem Meer aufragender riesiger Felsklotz. Nur durch eine
schmale Brücke ist dieser gewaltige Felsen mit dem Festland
verbunden. Schon von weitem erkennt man oben auf dem
Plateau, das sich ca. 300 Meter über den Meeresspiegel erhebt,
die Mauern einer Burganlage. An der Südseite, wo die Felsen
nicht ganz so steil zum Meer hin abfallen, liegt eine von gut erhaltenen mittelalterlichen Mauern geschützte Stadtanlage. Da Stadt
und Burg nur über diese eine Brücke zu erreichen waren, also nur
einen Zugang besaßen, erhielt der Felsen mit seinen mittelalterlichen Bauten den Namen ,,Mone Embasis'' woraus die heutige
Bezeichnung "Monemvasia" abgeleitet ist.
Inzwischen führen gute Straßen zu dieser einzigartigen Anlage.
Der Besucher verläßt Sparta in südlicher Richtung auf der Straße
nach Gytheion. Nach 30 Kilometern erreicht er den Flecken
Chani Vassilakiou. Hier zweigt die gut ausgeschilderte Straße
nach Monemvasia links ab. Die Strecke hat ihren Reiz in dem
Wechsel zwischen gebirgigen und schluchtenreichen Partien
und weiten und fruchtbaren Ebenen. Der auch im Sommer Wasser führende Eurotas wird bei Skala überquert, und die Orte
Molaoi und Sikea liegen am Rande einer Ebene, die von unzähligenFeigenbäumenbestanden ist. Nach einer Gesamtstrecke von
etwas über 100 Kilometern erreicht der Besucher sein Ziel. Vor
ihm taucht plötzlich aus dem Meer der jähe Felsen auf, während
links der Straße, in einer weiten, sandigen und flachen Bucht
Ölbäume stehen mit gelegentlichen Weinpflanzungen dazwischen. Am nördlichen Ende dieser Bucht liegt die antike Stadt
Epidauros Limera. Pausanias, der im 2. Jahrhundert n. Chr. diese
Gegend bereiste, berichtete von den Einwohnern dieser Stadt
Folgendes:
"Sie (die Einwohner) bestehen fest darauf, keine Spartaner, sondern Epidaurier aus der Argolis zu sein. Als Abgesandte ihrer
Gemeinde seien sie auf einer Schiffsfahrt nach Kos zum Asklepieion an diesem Ort Lakoniens gelandet, und hätten sich hier
auf Grund von Träumen angesiedelt. Sie sagten auch, sie hätten
von ihrer Vaterstadt Epidauros eine heilige Schlange mitgenommen. Diese Schlange sei ihnen hier entflohen und habe sich nicht
weit vom Meer in einem Erdloch verkrochen. So hätten sie durch
die Träume und durch das Zeichen der Schlange den Entschluß
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Monemvasia von Westen.

gefaßt, hier zu bleiben und sich anzusiedeln. Dort, wo die Schlange in der Erde verschwunden ist, gibt esjetztAltäre des Asklepios
und Olivenbäume stehen rundherum ... "
(Pausanias, Beschreibung Griechenlands, Buch III 23.6).
Die Bewohner dieser Stadt versuchten also dem Pausanias weiszumachen, daß ihre Vorfahren aus Epidauros im 4. Jahrhundert
v. Chr.- denn aus der Zeit stammen die noch rechtansehnlichen
Reste der Stadtummauerung- die ersten Siedler an diesem Ort
gewesen seien. Mykenische Gräber aber, die in dieser Bucht liegen, weisen auf eine sehr viel frühere Besiedlung.
Dies wird noch deutlicher durch die folgende Notiz des Pausanias:
" . . . Bei der Stadt (Epidauros Limera) erhebt sich ein Vorgebirge
im Meer mit dem Namen Minoa. Die Bucht unterscheidet sich in
nichts von anderen Meeresbuchten Lakoniens. Der Strand dort
aber ist voll von Kieselsteinen, die in der Form besonders schön
sind und die verschiedensten Farben aufweisen ... "
(Pausanias, Beschreibung Griechenlands, Buch III 23.11).
Der antike Name "Minoa" legt es nahe, auf eine bereits mykenische Besiedlung unseres markanten Felsens zu schließen.
Archäologisch jedoch ist diese frühe Besiedlung durch nichts
erwiesen, denn alle sichtbaren Reste stammen aus dem Mittelalter. Man nimmt heute an, daß Monemvasia unter dem byzantinischen Kaiser Maurikios (582-602) besiedelt worden ist. Im
6. Jahrhundert überflutete eine Welle von Arabern und Slaven
11 9

die Peloponnes, wobei die Bevölkerung Lakoniens zum Teil
nach Sizilien auswich, oder sich in befestigte Fluchtburgen zurückzog. Der Felsen von Monemvasia bot sich für diese Zwecke
an, und wir können annehmen, daß sich nach und nach die Siedlung um Epidauros Limera leerte, und die Bevölkerung die Sicherheit, die ihnen die geographische Lage von Monemvasia bot, vorzog. Sichere Quellen erwähnen Monemvasia im 8. und 9. Jahrhundert als befestigten Handelsnlatz in byzantinischer Hand und
vor allem als Exporthafen für den in dieser Gegend angebauten
Malvasia-W ein, der in der ganzen westlichenWeltberühmt war.
In der Ebene von Epidauros Limera wurde die Traube angebaut, aus der dieser schwere, rote Süßwein gewonnen wurde. Er
galt im Mittelalter als etwas ganz Besonderes, und wurde, wie uns
ein altes griechisches Volkslied berichtet, auch als Medizin genommen.
,,Bringt Malvasia - Wein,
Wein aus Monemvasia,
wo ihn die Kranken trinken,
um ihre Gesundheit wiederzuerlangen ... "
Der Malvasia-W ein wird dem heute noch produzierten kyprischen Kumandaria-Wein, dem Kommandeurs-Wein, entsprochen haben, der sicher kein "Volksgetränk" war, sondern nur den
vornehmen und reichen Leuten zur Verfugung stand.
1143 versuchten die Normannen vergeblich, die Burg zu erstürmen. Erst 100 Jahre später, 1248, gelang es Wilhelm II. von Villehardouin, nachdem bereits der ganze nördliche Teil der Peloponnes in fränkischer Hand war, die Byzantiner zur Übergabe von
Monemvasia zu bewegen. Drei Jahre lang hielt die Festung der
hermetischen Abriegelung durch die Franken zu Lande und einer Seeblockade venezianischer Schiffe wie eine "Nachtigall im
Käfig" stand. Erst als die letzte Maus verzehrt war,
>>E<payam Kai IIOVTIKOlH; Üpoicuc; Kai yaTia

Ta Ti va <pöv ouK dxam, p6vov 6 dc; TÜV äA.A.ov...
. . . sie aßen auch die Mäuse und die Katzen
und sie hatten nichts zu essen, als der eine den andern ...
(Chronikon tou Moreos, Vers 28 900 ff.)
öffneten die Byzantiner das einzige Tor, nach dem die Festung
ihren Namen hat. Doch nicht lange erfreute sich Wilhelm II. von
Villehardouin dieser Festung. Schon 13 Jahre später, 1262, mußte
er Monemvasia wieder zusammen mit Mistra und Maina an die
Byzantiner abtreten.
Kaiserliche und kirchliche Privilegien ließen die Stadt in der Fol120

Monemvasia, vereinfachter Lageplan:
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gezeit erblühen, und eine gewährte Teilautonomie der reichen
Kaufmannsfamilien ftihrte immer wieder zu Konflikten mit dem
Despoten von Morea, der seinen Sitz im benachbarten Mistra
hatte. Als 1460 das Despotat Morea von Demetrios Palaiologos
an die Türken unter Mechmet II. ausgeliefert wurde, gelang es
Monemvasia, sich dem türkischen Joch zu entziehen, und sich
zunächst 4 Jahre unter päpstliche Oberhoheit zu stellen.
Von 1464 bis 1540 folgte eine lange Zeit unter venezianischer
Herrschaft. Monemvasia hieß damals ,,Napoli di Malvasia". 1540
wurde die venezianische Herrschaft durch die Türken beendet,
die der Burg denNamen ,,Menexe Kalesi" (veilchenfarbige Burg)
gaben. Fast 150 Jahre blieb Menexe Kalesi türkisch, und erst der
venezianische General Cornaro, Nachfolger Morosinis, konnte
diese wichtige Festung wieder dem Besitz des Inselstaates Venedig zufUhren. Monemvasia war damals die einzige Festung der
Peloponnes, die dem spektakulären Eroberungszug des Morosini zunächst widerstehen konnte. Wieder war es der Hunger, der
den Eroberern das einzige Tor öffnete; die Bewohner der Stadt
sind heute noch stolz darauf, niemals im Sturm erobert worden
zu sein. 1715 mußten die Venezianer wieder den Türken weichen, und erst im Juli 1821 fiel die Burg nach über 350jähriger
Fremdherrschaft wieder an die Griechen. Monemvasia war damals die erste Burg, die nach dem Beginn des Freiheitskampfes
der Griechen gegen die Türken im März 1821 von den Griechen
zurückerobert werden konnte. Auch darauf sind die Bewohner
von Monemvasia heute noch besonders stolz, daß hier die ersten
Erfolge in dem Freiheitskampf erzielt werden konnten, einem
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Freiheitskampf, der Tausende von Solciaten, Frauen und Kindern das Leben kosten sollte, und der nach der Schlacht von
Navarino 1827 endlich zu der Gründung eines von den Türken
befreiten griechischen Staates führte.
Auch im Juli 1821 öffnete, nach einigen vergeblichen Sturmangriffen, der Hunger das einzige Tor dieser Burganlage. Und
obwohl heute große Teile der Befestigungsanlage in Trümmern
liegen, wird der Besucher immer noch erkennen können, daß
eine Eroberung im Sturmangriff unmöglich war.
Die so bewegte Vergangenheit hat natürlich auch den heute
sichtbaren Resten ihren Stempel aufgeprägt. Es fmden sich überall byzantinisch, venezianisch und türkisch überbaute Mauern
und Bollwerke. Eine exakte zeitliche Trennung der Mauerbefunde ist deshalb oft nicht mehr möglich. Die U nterstadtan der Südseite des Felsens ist zum Meer hin mit einer starken Mauer umgeben, die im Osten und Westen an vorspringenden Bastionen
rechtwinklig umbiegt und bis zum Steilabfall des Felsens fUhrt.
Beide Schmalseiten haben Toranlagen. Das Eingangstor im Westen ist ein gutes Beispiel ftir venezianische Befestigungsarchitektur des 16. Jahrhunderts. Das Tor ist mit Tonnen überwölbt,
hat einen nach rechts einspringenden Winkel, und mündetinnen
djrekt auf die Hauptstraße der Stadt.
Die Durchfahrt ist so eng, daß moderne Verkehrsmittel das Tor,
dessen alte Türflügel heute noch in Benutzung sind, nicht passie-
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Monemvasia,
Türkisches Brunnenhaus auf der Burg.

ren können. Die Häuser, zum Teil noch bewohnt, sind ähnlich
wie in Mistra des abfallenden Geländes wegen auf Gewölbeunterbauten gesetzt, die zur Straße hin große Türöffnungen
haben und früher als Magazin oder Stall genutzt wurden. Die
Häuser sind schmucklos mit gelegentlich verzierten Fenstereinrahmungen oder kleineren Schrnuckdetails. "Sie zeigen die
Hand griechischer Bauleute, die in einem Stil bauten, den sie
nicht beherrschen ... " (Traquair). Ein Zick-Zack-Weg führt zur
Oberburg, die wiederum nur durch ein einziges Tor zu betreten
ist. Das Tor hat eine Fassade, die mit sorgfaltigen, rechteckig behauenen Steinen in isodomer Bauweise sich stark gegen die ü brigen Mauern absetzt. Ein langer, mit einer Tonne überwölbter

Monemvasia, Hagia Sophia.

123

Monemvasia, Unterstadt mit Myrtidiotissa- und Elkomenos-Kirche.

Gang fUhrt ins Innere der Burg. Zum Tal hin liegen mit Schießscharten versehene Magazinräume, durch die Feinde mit Kanonen beschossen werden konnten. Auch dieses Tor der Oberburg
hat noch seine alten mit Eisen beschlagenen hölzernen Türflügel. Der Burgberg ist übersät mit Ruinen, Gewölben und eingestürzten Zisternen, byzantinischer, venezianischer und türkischer
Häuser, so daß es sehr mühsam und nicht ganz ungefab.rlich ist,
sich in dem Gelände zu bewegen. Ein einigermaßen begehbarer
Weg führt nach Verlassen der Toranlage links an der südlichen
Burgmauer entlang. Folgt man ihm, so erreicht man ein noch
intaktes Gebäude auf einem Gewölbeunterbau, das heute als
Schafstall dient. Etwas oberhalb ist aus der Türkenzeit ein baldachinartig überkuppeltes Brunnenhaus erhalten, dessen Kuppel
auf vier mit Bögen verbundenen Pfeilern ruht SeinWasser erhielt
dieser Brunnen aus einer gigantischen darüberliegenden Zisternenanlage, die npch heute intakt ist. Leicht ansteigend ist dieser
Zisterne eine gepflasterte schräge Ebene von ca. 30 Metern
Länge in ganzer Breite vorgelagert, um das Regenwasser zu sammeln und gezielt durch besondere Öffnungen in die große Zisterne zu leiten. Alle übrigen Gebäude einer ganz im Westen liegenden inneren Burganlage sind bis auf die teilweise gut erhaltenen
Verteidigungsmauern zerstört oder verfallen.
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Kirchen
Die einzige auf der Oberburg erhaltene Kirche ist die Hagia
Sophia. Man erreicht sie, wenn man nach Durchschreiten der
Toranlage schräg links nach oben einem ausgetretenen Weg
folgt. Die Kirche liegt ganz hart am steilen Nordabfall des Felsens, von wo man einen großartigen Blick auf die Bucht von Epidauros Limera und die Gegend von Zarax (heute: Ierax) hat. Die
Kirche ist von Andronikos II. Palaiologos (1287-1328) gestiftet
worden. Sie ist ein interessantes Beispiel der auslaufenden Bautradition eines Kirchentypus, der besonders im 11. und 12. Jahrhundert gebaut wurde. Nur sieben weitere Kirchen dieses Typus
gibt es noch in Griechenland: die Klosterkirche von Daphni bei
Athen, Kloster Rossikon auf dem Athos, Hosios Lukas bei
Delphi, Nea Moni aufChios, Christianou bei Kyparissia, Parigoritissa in Arta und die Kirche der Heiligen Theodoren in Mistra.
Die Hagia Sophia ist mit ihrer Schwesterkirche in Mistra die späteste Vertreterin dieses Bautypes.
Das Besondere dieser Kirchen ist die riesige Kuppel, dem sich
alle anderen Bauglieder unterordnen. Die Kuppel der Hagia
Sophia ruht mit horizontalem Dachabschluß auf einem 16-eckigen Tambour, der durch 16 ziegelüberwölbte einfache Fenster
gegliedert ist. Zwischen den Fenstern sind in Ziegelwerk gemauerte Halbsäulen angebracht. Das Äußere der Kirche ist
durch Anbauten stark verändert. Vor dem doppelstöckigen Narthex wurde in venezianischer Zeit eine Loggia gebaut, mit unten
offenen Bögen und Fenstern im Obergeschoß. Im Norden liegt
ein späterer Anbau, der mit zwei nordsüdlich orientierten Tonnen überwölbt ist, während sich im Süden Reste einer offenen
Halle mit Säulenstellungen befinden. Die Kirchenfenster sind
z. T. restauriert, zwei Kämpferkapitelle in den Fenstern der Südseite mit Darstellungen eines zurückgewendeten Hasen und dem
Tanz der Salome gehören zum ursprünglichen Kirchenbau und
sollten nicht übersehen werden. Die seitlichen Giebel sind mit
reich ziegelverzierten Drillingsfenstern ausgestattet, von denen
jeweils das mittlereFensterhöher ist als die beiden Seitenfenster.
Im Norden sind zwei solcher Fenster übereinander angeordnet,
im Süden liegt nur ein solches Fenster über der ursprünglichen
Tür, die in türkischer Zeit vermauert wurde, weil in der zur
Moschee umgewandelten Hagia Sophia an dieser Stelle die
Nische des Mihrab lag. Heute betritt man die Kirche durch die
venezianische Loggia und durch den quer vorgelagerten Narthex. Über der Tür, die in den Kirchenraum führt, ist ein Marmorbalken mit in Flachrelief eingetieften pflanzlichen und architektonischen Motiven vermauert; darüber hängt eine Marmor125

platte mit Fabelwesen und zwei Pfauen auf einem stilisierten
Baum. Der große überkuppelte Innenraum hat durch die Mauerstützen der Kuppel die Form eines Achtecks. Die schmalen
Seitenschiffe, die in zwei kleine Apsiden auslaufen, sind von der
Kuppel mit überspannt, so daß innen die Kreuzform des Grundrisses nicht deutlich hervortritt, sondern der Raum wie ein überkuppelter Zentralbau wirkt. Durch zwei weitere seitliche Anbauten ohne Apsiden erhält die Kirche eine entsprechende Breitenwirkung. Die Kuppel ruht auf acht Wandpfeilern, Zwickelkonstruktionen leiten von der unteren Achteckform zum Rund des
Tambours über. Bögen und Pfeilerabschlüsse tragen zum Teil
noch verzierte Marmorbalken und vorkragende Marmorsockel
als Standflächen für kleine Säulen. Unterhalb der Kuppel, am
Eingang und in der Mittelapsis finden sich spärliche Reste von
Malerei. Die Holzikonostase ist neueren Datums und wirkt in
dem großartigen Raum eher störend.
Der Kirchentyp der Hagia Sophia steht mit derTheodorenkirche
von Mistra am Ende einer Bautradition, die in der Folgezeit in
Griechenland nicht mehr angewendet wird. Ist die Hagia Sophia
bis auf wenige Anbauten ein rein byzantinischer Bau, so sind die
Kirchen der Unterstadt interessante und in Griechenland singuläre Kombinationen italienischer und griechischer Bauelemente,
wobei das Italische überwiegt, denn alle Kirchen der Stadt sind
zwar von griechischen Baumeistern aber in der Zeit venezianischer Herrschaft erbaut.
Kirche des Christos E!k6menos

Die größte dieser Kirchen ist dem Christos Elkomenos, dem
"Gemarterten Christus" geweiht. Sie ist eine dreischiffige überlängte Basilika mit einer im Verhältnis zur Länge kleinen Kuppel
im Zentrum. Die Kirebenschiffe sind mit Tonnen überwölbt, die
ursprünglich wohl ein Holzdach trugen. 1697 (laut Inschrift über
dem Portal) wurde die Kirche restauriert, wobei vor allem das
Innere betroffen war. Allerdings zeigen in der Apsis die theaterförmig um den Altar herumlaufenden Sitzreihen für den Klerus
wohl den ursprünglichen Zustand der zu einem Vorgängerbau
aus dem 11. oder 12. Jahrhundert gehört. Die alte Holzikonostase, die sich heute in der Myrtidiotissa-Kirche befindet, wurde
durch eine aufwendige Marmorikonostase ersetzt. Die namengebende Ikone des Christos Elkomenos ist die dritte an dieser Stelle. Die erste ließ der Kaiser Isaak II. Angelos nach Konstantinopel holen, um dieKirehe des Erzengel Michael vorden Toren der
Stadt damit zu schmücken. Die zweite wurde 1540, als Monem126
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vasia türkisch wurde, von den flüchtenden Griechen nach Korfu
mitgenommen. Die dritte Ikone dieses Themas, die beute die
Ikonostase schmückt, ist ein Werk des frühen 18. Jahrhunderts,
wie auch die meisten Ikonen dieser Kirche. DieAusnahme bildet
eine große Kreuzigungs-Ikone des 14. Jahrhunderts, die zu den
Meisterwerken byzantinischer Malerei gehört, und um deretwillen allein es sich lohnt, den beschwerlichenWeg nach Monemvasia anzutreten. Über dem Portal dieser Kirche ist ein vorkragender Marmorbalken vermauert mit stilisierten pflanzlichen
und architektonischen Schmuckdetails, sowie mit stark herausgehobenen verzierten Buckeln. Darüber ist eine fragmentierte
Reliefplatte angebracht mit zwei Pfauen auf einer Schlange, die
ihr Schwanzgefieder wie ein Rad aufgestellt haben; zwischen
ihnen ein StierschädeL Diese Fragmente stammen aus dem frühen 11. Jahrhundert, vielleicht von dem Vorgängerbay der heutigen Elkomenos-Kirche. Rechts neben der Kirche ist in einem
Haus eine byzantinische Reliefplatte mit Vogel und einem Einhorn- übrigens eine sehr seltene Darstellung- und ein stark verriebenes Relief des venezianischen Markuslöwen vermauert.
Links neben dem Kirchenportal steht ein später angeftigter, freistehender, zweistöckiger Glockenturm. Auf dem Platz vor der
Kirche, dem Bäume einen angenehmen Schatten spenden, und
der an seiner Westseite von einer ehemaligen Moschee begrenzt
wird, liegt eine alte türkische Kanone, die an die bewegte Vergangenheit dieser Stadt erinnert.
Hagios Nikolaos
Im östlichen Stadtteilliegt die Kirche des Heiligen Nikolaos.
Sie ist kleiner als die Elkomenos-Kirche, aber nach dem glei127
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chen Schema einer dreiscbiffigen Hallenkirche mit Kuppel
auf einem hohen Tambour erbaut. Inschriftlich sind das
Erbauungsjahr und der Stifter genannt: 1703 stiftete der von den
Venezianern hoch geachtete griechische Arzt Andreas Likinios
diese Kirche, die zuletzt als Schule verwendet wurde. Die Eingangsfront trägt eine in sorgfältig isodomer Bauweise hergestellte
Fassade mit einem großen Dreieck über dem Türsturz, so daß
man den Eindruck hat, der Eingang eines mykenischen Kuppelgrabes habe als Vorbild für diese Form gedient. DerGiebel trägt
ein Rundfenster mit einfacher Rosette.

Myrtidi6tissa-Kirche oder Kritiküi
In ganz ähnlicher Art, aber nur einscbiffig, ist die Kirche der
Panagia Myrtidi6tissa- auch Kritikia genannt- erbaut. Sie liegt
nur einige Meter oberhalb der Elkomenos-Kirche, deren alte Holzikonostase mit interessanten geschnitzten Details (Tiere, Pflanzen) sie beherbergt. Den oberen Abschluß der Ikonostase bildet
ein großes Kreuz, zu dem sich gefahrlieh aussehende Fabelwesen emporrecken. Links an der Ikonostase hängt die Ikone
einer Panagia, deren Gesicht kaum mehr zu erkennen ist. Sie
gehört aber sicher zu den ältesten Ikonen von Monemvasia.
Der Erhaltungszustand der Kirche besonders innen ist sehr
schlecht und bedürfte einer dringenden Restaurierung. Da jeglicher Verputz auch im Inneren fehlt, ist die Struktur der Steinsetzung klar zu erkennen, und vermittelt ein gutes Bild von venezia128

nischer Bautechnik. Auch an dieser Kirche ist die Fassade sorgfaltig gemauert mit einem oben offenen Dreieck über der Tür
und einem Relief mit blütenverziertem Kreuz unter dem Giebel.
Die große Ähnlichkeit mit der Kirche des Heiligen Nikolaos datiert sie in die gleiche Erbauungszeit
Chrysaphftissa-Kirche

Etwas unterhalb der Nikolaos-Kirche am Ortsausgang liegt die
etwa um 1600 erbaute Kirche der Panagia Chrysaphitissa Die Kirche fällt als überkuppeHer einfacher Zentralbau aus dem Kanon
der anderen Sakralbauten von Monemvasia heraus. Die Kirche
und die Ikone der Panagia gelten auch heute noch als besonders
wundertätig bei den orthodoxen Griechen, denn hier ist der einzige Ort, wo Wasser aus dem Felsen heraustritt.
Neben diesen großen Kirchen gibt es noch eine Anzahl von kleineren halbverfallenen Kapellen, und an der Ostseite der Elkomenos-Kirche Reste einer zweiten Moschee mit einem noch teilweise erhaltenen Minarett.
Mögen alle diese archäologischen und architektonischen Details
zum Verständnis dieser mittelalterlichen Burg- und Stadtanlage
wichtig sein, so können sie doch nicht das Erlebnis eines Spazierganges durch die engen Gassen, vorbei an halbverfallenen Häusern und Kirchen, oder das Erlebnis eines nicht ganz ungefährlichen Erkundungsganges durch die Oberburg mit ihren großartigenAusblicken ersetzen. Nirgends in Griechenland bewegt man
sich in solch unverfälschtem Mittelalter wie hier in Monemvasia.
Und schließt man die Augen, so fällt es nicht schwer, in Panzern
steckende fränkische Ritter oder reich gekleidete vornehme Damen durch die Gassen gehen zu sehen, oder eindrucksvolle
venezianische Galeeren und Kauffahrteischiffe im Hafen vor
Anker liegen zu sehen.
Der Besuch von Monemvasia ist ein Gang zurück in das Mittelalter. Dieser Eindruck ändert sich auch nicht, wenn man mit den
wenigen heute dort lebenden Menschen spricht, oder in einer der
beiden kleinen Tavernen ein bescheidenes Mahl zu sich nimmt.
Für die Besucher, die Abgeschiedenheit und Ursprünglichkeit
suchen, ist dieses abgelegene Fleckchen Erde ein wahres Paradies, aber auch ein Paradies, das mit derRückständigkeitund der
Armut der hier lebenden Bevölkerung erkauft wird. Leider läßt
sich auch hier feststellen, daß die "Segnungen" des zunehmenden Tourismus auf eine oft unschöne Art und Weise diesen verwunschenen Ort aus dem Dornröschenschlaf der Vergessenheit
zu erwecken beginnen.
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Nauplion
Jedem, der durch die Argolis reist, bleibt das Bild unvergessen,
wie aus dem Dunst in der Ferne das mächtige Massiv des Palamidi auftaucht und sich darunter langgestreckt der Stadthügel von
Nauplion duckt, wie beim Näherkommen allmählich Mauern,
Türme und Häuser erkennbar werden: Zeugnisse einer großen
Vergangenheit.
Nichts in der antiken Geschichte Nauplions weist auf die glanzvolle Rolle hin, die dieser Platz in byzantinischer Zeit unter dem
volkstümlichen Namen Anapli und dann vor allem unter den
Venezianern als Napoli di Romania spielen sollte. 1 *Der kräftig in
die Bucht von Argos vorstoßende, nur 86 Meter hohe Felsriegel
von Akronauplia, den nur eine schmale Landenge unterhalb des
bis auf216 Meter Höhe jäh ansteigenden Palamidi mit dem Festland verbindet, bot natürlichen Schutz für Menschen und Schiffe. Im Süden und Westen fällt der Hügel steil ins Meer ab, und
nur der etwas sanftere Nordhang und der Zugang von Osten
erforderten künstliche Sicherungen. In der Frühzeit dominierten
die Städte im Binnenland, zunächst Mykene, später Argos. Pausanias fand den Ort in der römischen Kaiserzeit verlassen. Erst
nach dem Niedergang der antiken Welt wurde in unruhiger Zeit
die günstige Halbinsellage des Platzes erkannt und genutzt. In
der Periode der Slawen- und Araberüberfälle auf Griechenland
gewann er Bedeutung als strategischer und maritimer Stützpunkt
der byzantinischen Streitkräfte. Die neuen Burgmauern, die teilweise auf hellenistischen Vorgängern sitzen, dürften spätestens
aus dem 10./11. Jahrhundert stammen, als Nauplion endgültig
den Vorrang über die Binnenstadt Argos gewann. Im Jahre 1032
wird ein Schwager des Kaisers Romanos III., Nikephoros
Karanten6s, als Stratege von Nauplion erwähnt. Daher steht zu
vermuten, daß die Stadt damals Hauptstadt des Themas Peloponnesos war.
Der neue Aufschwung des byzantinischen Reiches seit dem 10.
Jahrhundert brachte auch eine wachsende ökonomische Bedeutung der Stadt mit sich. So nimmt es nicht wunder, daß Venedig
sich für sie als Handelsplatz interessierte. Als die Venezianer für
ihre Hilfe gegen Robert Guiscard Handelsvorrechte im byzantinischen Reich verlangten und auch erhielten, wurde in der Goldbulle des Kaisers Alexios I. vom Jahre 1082 unter neun namentlich genannten Städten in Griechenland Nauplion an vierter Stel*Anmerkungen s. Seite 173.

130

Nauplion um 1781, von Nordosten .

le hinter Theben, Athen und Korintb aufgeftihrt. Auch ftir den
arabischen Geographen ldrisi im 12. Jahrhundert gehörte die
Stadt zu den bedeutendsten Orten der Peloponnes. Diese Stellung wurde weiter dadurch unterstrichen, daß Kaiser Manuel
Komnenos den einbeimischen Patrizier Tbeodoros (?) Sgour6s
zum Archonten ernannte. Dieser Kleinfürst erkämpfte die Unabhängigkeit des Bischofs von Naup lion gegenüber dem Metropolitanbistum Korintb. Sein Sohn und Nachfolger Leon Sgour6s
dehnte die Herrschaft vorübergebend bis nach Larissa aus und
war der einzige griechische Führer, der sich den Rittern des Vierten Kreuzzuges unter Bonifaz von Montferrat bei ihrem Eroberungszug in Griechenland entgegenstellte. Nach Leons Tod
übertrug seine Witwe, eine Tochter des byzantinischen Kaisers
Alexios Ill., die Herrschaft auf ihren Vetter Michael Angelos
Dukas.
Erst 1246 gelang es Guilleaume de Villehardouin II., die Stadt zu
erobern. Da sie über See versorgt wurde, war er auf die Hilfe der
Venezianer angewiesen, die mit ihren Galeeren die Seeseite
sperrten. Doch auch so durften die Griechen einen Teil der
Festung behalten, während Villebardouin sieb mit dem anderen
begnügte und seine Rechte als Geschenk dem Herzog de Ia
Rocbe von Athen für dessen Hilfe übertrug. Seit dieser Zeit hieß
der westliebe Teil von Akronauplia Castello dei Greci, der östliche
Castello dei Franchi. Venedig bekam für seine Dienste die Bestätigung seiner Rechte in Coron und Modon und zeigte, zufrieden
mit dem Besitz der beiden "Augen", in der Folgezeit wenig Interesse an den Voq~ängen in der Peloponnes, bis es seine Handelswege durch die Agäis von den Osmanen in der zweiten Hälfte des
14. Jahrhunderts bedroht sah.
Als letzte Erbin aus fränkischem Stamm mußte Maria d'Enghien
ihrem späteren Gatten die Herrschaft über Argos und Nauplion·
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in die Ehe mitbringen. Da die Venezianer den d'Enghiens nicht
gegen die katalanischen Angriffe helfen wollten, kam es zu einem
Heiratsvertrag, demzufolge die Erbin Maria den Sohn des katalanischen Kommandanten Roger de Lluria, denjungen Juan, heiraten sollte. Dieses allerdings wußten die Venezianer zu verhindern und führten dem dreizehnjährigen Mädchen im Jahre 1377
Pietro Cornaro, einen jungen venezianischen Edelmann, als
Bräutigam zu. Cornaro suchte als Mitregent den Schutz Venedigs, der bereitwillig gewährt wurde. Als er im Jahre 1388 kinderlos starb, trat die Republik mit der Witwe in Verhandlungen, die
auf eine Übergabe der Herrschaft über Nauplion und Argos an
die Venezianer abzielten. Venedig brauchte nämlich neue Stützpunkte, dieihm die Kontrolle des Meeres ermöglichen und seine
alten Kolonien Negroponte und Kreta gegen die vordringenden
Osmanen sichern konnten.
Doch auf die Herrschaft über Nauplion und Argos erhob auch
Nerio Acciajuoli zusammen mit seinem Schwiegersohn Theodoros Palaiologos, dem Despoten von Mistra, Anspruch. Nerio, ein
Florentiner Bankier, hatte die Kastellanie Karinth erworben und
war von dort gegen die Katalanen in Athen gezogen. Mit der Einnahme der Stadt übernahm er auch den Herzogstitel, und in dieser Eigenschaft machte er seine Forderungen als Lehnsherr der
Städte in der Argolis geltend.
Es gelang jedoch den Venezianern, Maria d'Enghien im Herbst
1388 nach Venedig einzuladen. Dort ließ sie sich zu einem Vertrag
mit dem Dogen Andrea Dandolo bewegen, in dem sie ihre
Ansprüche aufNauplion und Argos an die Republik abtrat. Als
Gegenleistung erhielt sie daflir jährlich 700 Golddukaten, außerdem das Recht, in ihrem Testament 2000 Dukaten aus der Staatskasse zu vererben. Sie mußte sich allerdings verpflichten, Witwe
zu bleiben oder nur einen Venezianer zu heiraten, andernfalls
sollte sie auf alle ihre Rechte verzichten müssen.
Die erste venezianische Herrschaft 1389-1540

Am 26. Januar 1389 wurde Perazzo Malpiero zum Provveditore
ernannt und zusammen mit dem Capitano e Podesta Vettore
Morosini nach Griechenland geschickt, wo er in Absprache mit
den Castellani von Modon und Coron und dem Vicecapitano del
Golfo die Verhältnisse in den neuerworbenen Gebieten ordnen
sollte. Nauplion ging sofort in die Hände der Venezianer über,
aber Argos hielt Theodoros Palaiologos besetzt und machte keine Miene, seine Eroberung aufzugeben. Venedig war jedoch bei
der prekären Situation seiner ungenügenden Rüstung und der
drohenden Gefahr eines Eingreifens der Osmanen nicht in der
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Lage, seine Ansprüche auf Argos anders als mit Diplomatie und
wirtschaftlichen Druckmitteln geltend zu machen.
Erst nachdem Nerio Acciajuoli in die Hände der Navarresen gefallen war und seine Auslösung nur durch die Hilfe der Venezianer zu erreichen war, bewog er seinen Schwiegersohn im Jahre
1394, Argos mit den Gebieten um Thermisi und Kyberi an die
Venezianer abzutreten.
Doch war damit die venezianische Herrschaft in den neuerworbenen Gebieten keineswegs gesichert. Bereits im Jahre 1397
drang Sultan Beyazit I. Yildirim, der Blitz, in Griechenland ein,
um die dortigen wirren Verhältnisse in seinem Sinn zu regeln.
Nur der Einfall der Mongolen in Kleinasien unter Timur Lenk
verhinderte damals die völlige Unterwerfung Griechenlands
unter die Osmanen. Beyazit mußte abziehen, doch schickte er
Yakub-Pascha mit einem Heer von 50000 Mann zur Eroberung
der Peloponnes. Nach der Zerstörung der Isthmos-Mauer zog er
raubend und brandschatzend bis nach Modon und Coron. Auf
dem Rückmarsch nahm er Argos ohne Widerstand; Nauplion
blieb verschont.
Dieser erste türkische Überfall machte den Venezianern klar, daß
sie Nauplion in Verteidigungsbereitschaft halten mußten. Der
Zustand der Festung war nicht zum besten bestellt, wie die verschiedenen Eingaben der Behörden an die Heimatstadt zeigen.
In den folgenden Jahren liefen die Arbeiten schleppend. Es wurden immer neue Eingaben gemacht, in denen verfallene und
unbrauchbare Teile der Burg, Mauern, Türme und Zinnen
erwähnt werden und verschieden große Summen, die der Rat flir
die Durchflihrung der Reparaturen bewilligen soll. Aus den Jahren kurz vor der Eroberung von Konstantinopel stammt eine
Denkschrift, die die Bedrohlichkeit der Lage deutlich werden
läßt: "22. Juni 1445. Abteilung Napoli di Romania ... die genannte
Stadt läuft höchste Gefahr dadurch, daß ihre Mauern größtenteils zerstört und in weiterem Verfall begriffen sind. Dies bedeutet eine nicht geringe Gefahrdung Eurer Stadt und Eurer Untertanen, da man sagen kann, daß sie sich sowohl von Land wie von
See her im Rachen des Löwen befindet."
In dieser Periode wurde in Anpassung an die Entwicklung der
Pulvergeschütze der antiken Ostmauer eine neue Ummantelung
gegeben. Um das Gelände vor dieser Mauer bis zur Einsattelung
zwischen Akronauplia und Palamidi zu schützen, wurde ein Torturm errichtet, der mit zwei Schenkelmauern an die alte Anlage
angebunden ist. Diese erste venezianische Befestigung trägt den
Namen Kastell Toron 2, da die ursprüngliche Benennung nicht bekannt ist.
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Schon bald sollten die Mauernaufihre Festigkeit geprüft werden.
Nach der Einnahme Konstantinopels nutzte Mehrnet Fatih die
inneren Zwistigkeiten in Griechenland, um Athen und Korinth
an sich zu bringen, obwohl der venezianische Kommandant von
Nauplion Truppen zur Verstärkung geschickt hatte. Noch blieben
die Besitzungen der Venezianer verschont. Doch bereits 1462 benutzte Mehrnet die Flucht eines albanischen Sklaven nach
Coron als Vorwand, um die festen Plätze der Venezianer anzugreifen. lsa, dem Pascha der Morea, fiel dabei Argos durch den
Verrat eines griechischen Klerikers kampflos in die Hände. Da
entschloß sich im Juli 1463 auch Venedig zum Krieg. Beim zweiten Angriff der Türken im November jagte der bloße Anblick des
Großwesirs Mahrnut mit seinem mächtigen Heer den Venezianern an der Isthrnos-Mauer einen solchen Schrecken ein, daß sie
sich in kopfloser Flucht nach Nauplion zurückzogen. Darauf griff
der Großwesir mit fünf sich ablösendenden Abteilungen die befestigte Stadt an. Doch Italiener und Albaner wehrten sich tapfer
und brachten bei Ausfallen dem Gegner große Verluste bei, so
daß er unverrichteter Dinge abziehen mußte. Ihre günstige Lage
hatte die Stadt gerettet. Denn mit ihrer schmalen Landfront im
Osten bot sie einem großen Heer keine Chance, seine Schlagkraft
voll zu entfalten, und ohne Hilfe von See war an einen Erfolg
nicht zu denken. Im Friedensvertrag von 1479 sicherte Giova:nni
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Dario flir die Republik die Herrschaft über das wichtige Nauplion
und die dazugehörigen Kastelle Thermisi gegenüber Hydra mit
seinen einträglichen Salinen, Kastri, das antike Hermione, und
das zerstörte Kyberi, das nicht wiederaufgebaut werden durfte,
mit den Mühlen bei Lerna.
Durch den Verlust von Negroponte im Jahre 1470 hatte Nauplion
erheblich an Bedeutung als Stützpunkt auf der Ostseite der Peloponnes gewonnen. Nun wurden umfangreiche Baumaßnahmen
eingeleitet. Der neue Flottenchef Pietro Mocenigo war mit weitgehenden Vollmachten ausgestattet, verfUgte über entsprechende finanzielle Mittel und führte in seinem Gefolge den hervorragenden Festungsarchitekten Antonio Gambello mit.
Die dreigliedrige Festungsanlage auf Akronauplia erhielt einen
weiteren Querriegel, der den Erfordernissen des Kanonenzeitalters angepaßt war und in der Gesamtanlage seiner Zeit weit
vorauseilte. Gambello errichtete im Mittelteil, dem Frankenkastell, auf einer Felsbarre eine nordsüdlich verlaufende Mauer
auf 85 Meter in glattem Zuge. An der Südseite befindet sich der
Zugang, gegen Artilleriebeschuß abgewinkelt und durch eine
vorgesetzte Bastion gesichert. Ein außerdem vorgelagertes halbmondförmiges Bauwerk, eine Barbakane, bietet einer Ausfalltruppe Deckung, um sich nach dem Verlassen des engen Stadttores zum Angriff zu ordnen. Die Hauptmauer mit einer Breite
von 8 Metern am Fuß, die sich nach oben auf 5,90 Meter verringert, ist "aus Bruchsteinmauerwerk in der allerbesten Bauweise
mit hydraulischem Mörtel ausgeführt" und trägt zur Bekrönung
Schwalbenschwanzzinnen, deren zierliche Formen "gleichsam
wie ein Spitzenkragen über einem erzenen Harnisch" (Schäfer)
einen reizvollen Gegensatz zur Wucht des Mauerkörpers bilden.
Verteidigungstechnisch ist die Zinnenarchitektur der Kampfweise mit Handfeuerwaffen zuzuordnen. Dagegen entspricht die
Bastion am Tor der modernsten Artillerietechnik. Sie vermeidet
tote Winkel, wie sie beim zeitgenössischen Rondell auftreten,
und nimmt Bauideen, wie sie erst zwei Menschenalter später
allgemein üblich werden, vorweg.
Wichtigste Hinweise für die Datierung dieses Befestigungswerks
sind zwei Wappentafeln: unter einem Markuslöwen mit geschlossenem Evangelienbuch über dem Innentor der Hauptmauer zeigt die ältere ein Wappen in der typisch orientalisierenden Form des Pferdeschädels (testa di cavallo ), dessen Embleme
abgearbeitet sind. Die Spuren drei er Schrägbalken und die Buchstaben V und P neben dem Wappen weisen jedoch auf Vettore
Pasqualigo, der von 1471-1473 amtierte.
Die jüngere Wappenplatte in der Mitte des Hauptwalls läßt einen
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Kreis, die Initialen Z und B, sowie die Jahreszahl MCCCCLXXIll
erkennen. Wappenherr ist Zacbaria Barbaro, der von 1473 bis
1477 Podesta in Nauplia war. - Das Festungswerk wurde also
unter Pasqualiga begonnen und unter Barbaro vollendet.
Im gleichen Zeitraum wurde auch die Nordflanke des Burgbergs
verstärkt und in ihrer Nordostecke durch eine Mezzaluna, ein
halbmondförrniges Befestigungswerk, das mit seinen Geschützen die Nordflanke nach Westen bestreichen konnte, gesichert.
Garnbellos Traverse hatte keineswegs die alte Ostmauer des
Frankenkastells überflüssig gemacht; vielmehr wurden ihr neue
Mauermassen zum Schutz gegen einen Beschuß von dem nur
300 Meter entfernten Palamidi vorgelagert und das Tor, das bei
der Belagerung von 1463 zerschossen worden war, an die Südseite verlegt. Bei dem heutigen ruinösen Zustand dieses Mauerzugs sind die verschiedenen Mauermäntel deutlieb zu erkennen
und zu unterscheiden.

Nauplion, Akronauplia: Mezzaluna und Gambello-Traverse.
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Zu den eindrucksvollsten Anblicken in Nauplion gehört die kleine Inselfestung Bourzi, die wie ein trotziges Kriegsschiff, "als ob
Poseidon auch im Hafen von Nauplia ein Schiff zu Stein verwandelt hätte" (Schäfer), in der nördlichen Bucht liegt. Aus der Ferne
läßt sie nichts mehr von der flachen Klippe, auf der sie aufsitzt,
erkennen, sondern sie scheint im frühen Morgenlicht gleichsam
ruhig auf dem Wasser zu schwimmen. Das reizvolle Gebilde verdankt seine Entstehung dem Generalkapitän Pietro Mocenigo,
der sein Wappen über dem Eingang anbringen ließ, und dem
Architekten Antonio Gambello. Mocenigo hatte erkannt, daß die
Festung Nauplion gegen einen vom Land vorgetragenen Angriff
der Türken nur gehalten werden konnte, wenn die Versorgung
und Unterstützung durch die Flotte von See her ungehindert
möglich war und gleichzeitig fremde Schiffe aus dem Hafen ferngehalten werden konnten. So erteilte er den Auftrag, die vorher
wohl nicht bebaute Klippe unverzüglich zu befestigen. Unter
dem Podestä Pasqualiga waren die Arbeiten im Juni 1472 bereits
abgeschlossen.
Das Kastell bat im Grundriß etwa die Form eines Pantoffels, die
Fußspitze nach Westen, der Absatz nach Osten weisend. Den
Mittelpunkt bildet ein mächtiger Turm, der Kavalier. Im Ost- und
Westteil liegen Kasematten und Geschützbastionen, die die
Hafeneinfahrt und den Zugang zur Landfestung bestreichen
konnten. Der Haupteingang befrndet sieb im Süden, der Stadt ge137

Nauplion, Stadtplan.
A Castello dei Greci
B Castello dei Franchi
C Kastell Toron
D Byzantinische Hangsi edlung
E Stadterweiterung (nach 1470)
F Stadterweiterung (nach 1686)
G Esplanade
H Bourzi
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b
c
d
e

Küstenlinie im Mittelalter
Venezianische Mau ern
Aqädukt
Sperrkette
Heutige Küstenlinie

I Spätantike Quermauer
mit venezianischer Ummantelung
2 Tor zur Unterstadt
3 Gambello-Traverse
4 Frankenmauer

5
6
7
8
9
10
11
12
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Kommandantur
Markus-Kirche
Sagredo-Tor und Dolfin-Turm
Madonna della Grotta
Venezianische Militärbauten
Bastion Pente Adelphia
Hafenzisterne
Kaserne (heute Museum)
Hagios Nikolaos
Hafentor
Mocenigo-Bastion mit Arsenal
Dolfin-Bastion,
darin verbaut der Contarina-Turm
17 Landmauer mit Porta di Terra ferma
18 Grimani-Bastion mit dem
alten Eckturm des Kastells Toron.
19 Graben
20 Contrescarpe
21 Fort San Girardo

genüber, ein weiterer Eingang, der wegen der häufig, besonders
nachmittags aufkommenden Südwinde erforderlich war und
durch eine Mezzaluna geschützt ist, im Norden. Die gesamte
Insel umgab ein Wellenbrecher3, um die Gewalt der Brandung zu
brechen, aber auch um schwere Kriegsschiffe mit starker Artillerie nicht an die Festung herankommen zu lassen.
Die osmanische Expansion brachte ftir Nauplion neue Wohnprobleme, denn viele der vor den Türken Flüchtenden suchten
Zuflucht und Schutz in diesem festen Ort. Bisher hatten Griechen und Venezianer auf der wasserlosen Hochfläche von Akronauplia, deren Festung "ftir damalige Anforderungen in strategi138

scher Hinsicht schlechthin vollkommen" (Schäfer) war, gelebt.
Nur wenige Häuser von Seeleuten, Fischern und Händlern dürften am Nordabhang des Burgberges, bis an dessen Flanke das
Meer ursprünglich reichte, gelegen haben. Nun wurde auch der
versumpfte Küstenstreifen der terra da bassa fest gegründet, besiedelt und ummauert. Die Venezianer hatten Interesse am Ausbau dieser Siedlung, wie es die zahlreichen Vergünstigungen ftir
die Neusiedler, insbesondere das Recht, sich nach sieben Jahren
Cittadino zu nennen, beweisen.
In den amtlichen Berichten aus Nauplion an die Heimatregierung werden die Schwierigkeiten und Probleme bei den Arbeiten, der oft schleppende Fortgang in ruhigen Zeiten und die Forderungen und Wünsche dargelegt. So schreibt Bartolomeo
Minio am 29. Dezember 1479 über die Bauarbeiten: "... Diese
Arbeiten können nicht ohne einen bauleitenden Ingenieur ausgefUhrt werden, weil die Fundamente mit Pfählen im Wasser gegründet werden müssen in der Art, wie man es in Venedig macht.
Hier findet sich kein Baumeister, der solche Gründungen zu
machen verstünde."
Die gesamte Unterstadt wurde auf der Land- und Seeseite mit
einem Mauerzug umgürtet. Insbesondere der östlichen Mauer
schenkte man größte Aufmerksamkeit, da hier der Zugang von
der terraferma lag und allein an dieser schmalen Stelle ein feindliches Landheer angreifen konnte. Nur ein Tor, gesichert durch
einen Turm, flihrte in die Stadt. Vor der Mauer lag ein Naß-Graben von etwa 22 Klafter Breite, das sind 45 Meter, an den sich
im Süden zwischen Palamidi und Kastell Toron ein Trockengraben anschloß. Vettore Diedo schlug später 1531 vor, diesen
Abschnitt ebenfalls unter Wasser zu setzen und so Nauplion zur
Wasserfestung zu machen. Doch wäre der Wert eines solch aufwendigen Unternehmens weniger im strategischen als vielmehr
im psychologischen Bereich zu suchen. - Dem Graben war in
einigem Abstand ein Außenwall vorgesetzt und dazwischen eine
Esplanade als freies Schußfeld, das einem potentiellen Angreifer
keinen Schutz bot.
Im Süden wurde der "gotische Turm" des Kastells Toron mit
einem kegelstumpfförmigen Mauerkörper im Renaissance-Stil
ummantelt, der den Erfordernissen einer fortgeschrittenen
Kriegstechnik entsprach und an Dürers Überlegungen zum
Festungsbau erinnert. Es ist das einzige erhaltene Bauwerk aus
der Zeit der Hochrenaissance in Nauplion. Über dem Meertor
dieses Turms ist unter einem Markuslöwen eine Platte mit zwei
Wappen angebracht, auf denen leider, wie in Nauplion üblich, die
Embleme getilgt sind. Doch geht aus den Urkunden hervor, daß
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Francesco Venier der Bauherr war und die Bauzeit kurz vor 1500
liegt.
Den nördlichen Abschluß der Ostmauer bildete der Eckturm
"Contarina", der nach Luca Contarini, dem Rektor von Argos
1465-1468, benannt ist. In den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts
wurde er in ein Rondell umgebaut.
Um die befestigte Niederstadt mit den oberen Festungen zu verbinden, wurde unter Verlegung des Nordschenkels im Kastell
Toron eine Toranlage geschaffen, durch die man auch noch heute
in dieses Kastell gelangt. Sie liegt, dem feindlichen Beschuß am
wenigsten ausgesetzt, an seiner Nordwestecke. Über dem Eingang von der Stadtseite zeigt eine Wappentafel die Initialen Vettore Pasqualigos, doch weist der schmückende Rundstab auf eine
spätere Bauzeit hin, die aber aus bautechnischen Erwägungen
nicht nach 1485 liegen kann.
Nutzen und Wert der neuen Befestigungsanlagen mußte sich zeigen, als Sultan Beyazit II. die offenen Feindseligkeiten wieder
aufnahm. Nach dem Fall von Naupaktos im August 1499 kam es
zu Friedensverhandlungen, die ergebnislos endeten, da der Sultan die für Venedig unannehmbare Forderung auf die kampflose
Herausgabe von Nauplion, Modon und Coron stellte. In Nauplion hatte man bereits vor dem Fall von Naupaktos Vorsorge für
einen Angriff getroffen. So konnteN. Marcello, Sopracomite der
Galeeren, am 24. Juli 1499 an den Rat der Zehn berichten:
"... Am 18. Juni ging ich mit sechs Galeeren nach Nauplia ab, weil
ich befürchtete, daß der Türke dorthin ginge .... An den Befestigungen dieses Ortes wurde täglich gearbeitet. Man hatte auch
eine Pfahlreihe rund um den Hafen anlegen lassen, damit die türkische Flotte sich nicht an die Mauern der Stadt nähern konnte.
Die Ankunft unserer Galeeren war sehr günstig und hat die Bevölkerung sehr beruhigt. Der Provedador ließ alle Albanesen mit
ihren Familien und Sachen in die Stadt hineinkommen ... und
legte gute Vorräte an .... Es befanden sich dort de facto 8000
kampffähige Männer, insgesamt 25 000 Seelen, alle in guter Disziplin und Stimmung."
Im April1500 verließ der Sultan an der Spitze einer neuerbauten
Flotte seine Hauptstadt und segelte nach Griechenland. Er landete bei den Mühlen von Nauplion im Gebiet von Lerna, von wo
aus er auf einem Erkundungsritt bis vor die Tore der Stadt kam.
Er unternahm allerdings keinen Angriff, sondern segelte weiter
nach Messenien, wohin ihm auch das Landheer folgte. Dort gelang ihm die Einnahme von Modon. Offensichtlich in einer
Panikreaktion ergaben sich darauf die gut ausgerüsteten Festungen von Coron und Navarino.
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Durch diese unverhofft leichten Gewinne beflügelt, hoffte der
Sultan, auch Nauplion zur Übergabe überreden zu können,
indem er Gabriel, den gefangenen Kommandanten von Modon,
und Polio Contarini, einen früheren Kastellan von Nauplion, aus
Coron zum Beweis seines Sieges mit sich schleppte. Doch es gelang Contarini, seinen türkischen Bewachern zu entfliehen und
die Stadt zu erreichen. Da er sie wohlversorgt mit Proviant sah
und vom Kommen einer Entlastungsflotte wußte, riet er der Bevölkerung zum Durchhalten. Er selbst unternahm es, auf einem
Schnellsegler zum Generalkapitän zu fahren, um ihn zu schnellem Erscheinen zu drängen.
Obwohl die Befestigungen am nördlichen Meeresufer nicht im
besten Zustand waren, hatte man durch ein geschicktes Manöver
auch diese Front gesichert: "Man ließ alle großen Schiffe an der
tiefsten Stelle beim Klippenkastell mit Sand und Steinen als Ballast angesichts der feindlichen Flotte versenken und alles, was
noch aus dem Wasser ragte, verbrennen. So wurden alle Segler
und Barken auf der Strecke vom ,Scordo-Tor' bis zum Turm
,Contarina' verteilt und versenkt, so daß durch ihre Wracks die
türkische Flotte keinen Zugang finden konnte" (Sanudo ).
Gleichzeitig wurden die Häuser und Hütten am Hang des Palamidi, der offensichtlich zu dieser Zeit in seinem unteren Teil besiedelt war, in Brand gesteckt, um so freies Feld für die Beschießung des anrückenden Feindes zu haben.
Die Belagerung dauerte nur kurz. Vom Palamidi aus wurden die
Bewohner beobachtet und mit Pfeilen beschossen. Schon nach
zehn Tagen verließ die Flotte und dann auch das Landheer das
Gebiet von Nauplion.4
Nach dem Friedensschluß von 1502 waren von Venedigs Besitz in
der Peloponnes nur noch die beiden Napoli- Napoli di Romania
und Napoli di Malvasia (Monemvasia)- übrig, beide Besitzungen
ohne großes Hinterland und ständig von den Türken in ihrer
nackten Existenz bedroht.
Nauplions Hoheitsgebiet umfaßte nur den südlichen Teil der
Argolis-Halbinsel, allerdings ohne die fruchtbaren Ebenen von
Argos und Asine. Im Norden dürfte die Grenze nicht über Paleocastro {Tiryns) hinausgereicht haben und nach Süden hin über
den Prophitis Ilias und Aria nach Tolon verlaufen sein. Dieses geringe Hinterland machte die Stadt von der Nahrungsmittelversorgung von außen abhängig, zumal auf dem eigenen Territorium, wie Giustinian berichtet, hauptsächlich Wein und nur in geringem Umfang Weizen angebaut wurde. Die Sorge der Behörden galt daher immer wieder der Verproviantierung der Stadt, um
für eine eventuelle Einschließung vorbereitet zu sein.
141

Dennoch entwickelte sich die Bevölkerungszahl günstig, denn
nach dem letzten Türkenkrieg drängten sich immer mehr Menschen in den sicheren Ort. Vettore Diedo, Bailo und Kapitän von
1529 bis 1531, meldete in seinem Rechenschaftsbericht, daß in der
Stadt mit ihrem Vorort insgesamt 9431 Menschen wohnten - das
entspricht etwa der heutigen Einwohnerzahl der Stadt -; dazu
kamen noch die 3868 Bewohner der Kastelle, so daß eine Gesamtbevölkerung von 13 299 Menschen in der venezianischen
Enklave zu registrieren ist.
Venedig hatte der Stadt und ihren treuen Bewohnern nach dem
Frieden von 1502 Freistellung von allen Abgaben gewährt und in
einem späteren Zusatz gestattet, "daß jeder Bürger mit seinen
Kindern ftir sich persönlichjährlich 25 Faß Wein aus Candia kommen lassen darf, der sowohl in Candia wie in Nauplia frei von Gebühren, Zoll, Steuern und anderen Abgaben sein soll".
Einnahmen bezog die Stadt aus dem Einfuhrzoll auf Vieh, der
Eselsteuer und nicht zuletzt aus dem Salzzoll der Salinen von
Thermisi. Nach dem Bericht Diedos betrugen sie zu seiner Zeit
jährlich etwa 3000 Dukaten, davon allein aus dem Salzzoll etwa
800 Dukaten. Wichtigster Posten bei den Ausgaben war der
Zehnte ftir den Pascha der Morea in Argos. Dazu kamen Abgaben ftir den Grenzwoywoden.
Venedig vereinfachte 1519 die alte doppelte Verwaltungsspitze
von 1493 mit Rettore und Capitano, zwischen denen es gelegentlich zu Unstimmigkeiten gekommen war, - vorher gab es nur
einen Podesta e Capitano - durch die Einsetzung eines Bailo e
Capitano, dem zwei Consiglieri assistierten, die auch im Wechsel
das Amt des Camerlengo versahen. Die Bevölkerung, Cittadini,
Popolari und Stradioti, stand trotz aller Schwierigkeiten treu zur
Mutterstadt Doch gab es auch Auseinandersetzungen mit den
venezianischenNobili. So erwirkte man, daß mindestens je einer
der drei Inspektoren ftir die niedere Gerichtsbarkeit und die
Marktaufsicht aus dem Bürgerstand kommen sollte. Auch der
Rat aus Bürgern, der die Interessen der Stadt vertrat, erregte
beim Bailo Anstoß, weil er hinter verschlossenen Türen tagte.
Zwischen Griechen und Albanern, die Ottaviano Bon um 1400
vor den Toren der Stadt angesiedelt hatte, gab es Unverträglichkeiten. Obwohl beide Volksgruppen orthodoxen Glaubens
waren, hatte jede ihren Protapapas als geistlichen Führer. Selbstverständlich hatten die Italiener ihren Bischof. Bei den Streitkräften wollten keine albanischen Stradioti unter einem Griechen
und umgekehrt dienen.5
Nauplions großer Vorteil waren seine Häfen. Allerdings ist die
südliche Bucht wegen des steil dorthin abstürzenden Burgfelsens
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Nauplion, Akronauplia und Südbucht

eher eine offene Reede zu nennen. Es gab nur einen Anlegeplatz
unterhalb des Kastell Toron, von wo aus die Oberstadt gut versorgt werden konnte. Allerdings ist ein Anlegen dort nur in der
Nacht und am frühen Morgen möglich, da gegen Mittag der aus
der Tiefe der Bucht kommende Batis, ein Südwind, einsetzt, der
starken Wellengang verursacht, wie auch heute noch die Badegäste unschwer feststellen können.
Der eigentliche Hafen lag und liegt im Norden zwischen zwei
schmalen Molen. Durch künstliche Anlagen um das Klippenkastell wurde er gegen den Nordwind geschützt, während der
Rücken von Akronauplia den fast täglich von Süden wehenden
Wind vortrefflich abschirmte. Am Westeingang war er durch die

Nauplion, Bastion Pente Adelp hia.
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Bastion Pente Adelphia bewacht und konnte durch eine Kettenverbindung vom dortigen Molo zum Klippenkastell gesperrt werden. Von dieser Kette hatte der Hafen auch den Namen Porto
Catena. Das Hafenbecken, durchaus geeignet, eine größere Flotte aufzunehmen, konnte leicht durch das Versenken von Schiffen
an seinem Westende unpassierbar gemacht werden.
Eine dauernde Bedrohung für das Hafenbecken bestand durch
die Versandung, der andererseits die Entstehung der Unterstadt
zu verdanken ist. Diedo berichtete 1531, daß die Schiffe, die früher an der Porta della Piazza landeten, nun nur noch bis zur Porta
di Forni und zur Grotta im Westen führen. Der Versandung
glaubte man begegnen zu können, indem man die östliche Landenge durchstäche und so eine natürliche Strömung herstellte.
Doch sind diese mehrfach geäußerten Pläne nie durchgeführt
worden.
Trotz des Friedens von 1502 war die Bedrohung durch die Türken
ständig spürbar, und es kam immer wieder zu Übergriffen. 1537
wurden die Feindseligkeiten in großem Stil von den Türken
eröffnet. Nach einem erfolglosen Unternehmen gegen Korfu
erteilte Sultan Süleiman dem Sandschak-Bey der Morea den Befehl, Nauplion anzugreifen und zu erobern. Am 14. September
rückte Kasim-Pascha gegen Nauplion aus. In regelmäßigen
Streifzügen über fünf Monate hinweg zog er bis vor die Mauern
der Stadt, verwüstete ihr Umland, konnte sie aber nicht belagern,
da es ihm an Artillerie mangelte. Den Venezianern gelang es in
Gegenangriffen, die Türken bis Argos zurückzutreiben. Als
Kasim im Februar 1538 einige Kanonen vor Nauplion in Stellung
brachte, wurden sie von der überlegenen Artillerie der Venezianer rasch zum Verstummen gebracht. Bei einem Ausfallsversuch
einer kleinen Truppe gelang es den Türken, die Venezianer in
einen Hinterhalt zu locken und zwei ihrer Führer zu töten. Von
seinem Erfolg angespornt, ließ Kasim im Mai den Palamidi besetzen und von dort die Stadt beschießen, womit er allerdings in der
Stadt mehr Furcht auslöste, als daß er Schaden anrichtete. Doch
hier zeigte sich bereits, welche Bedeutung dieser Berg bei einer
Belagerung haben konnte. Im Juni endlich kamen die erwarteten
Verstärkungen aus Konstantinopel, und Kasim begann eine vierzigtägige Kanonade gegen die befestigte Stadt, während er sein
Hauptquartier bis nahe an die Stadt heranrückte. Im August ließ
er eine neue Kanone auf dem Hügel der Evangelistria im heutigen Vorort Pronoia gegenüber der Porta di Terraferma in Stellung
bringen, mit der täglich 20 dreihundertpfündige Steinkugeln
gegen die Stadt geschossen wurden. Mit Galgenhumor nannten
die Venezianer dieses Monster "fraccalosso", den Knochen144

Nauplion 1571, Ansicht von Camocio.

brecher. Die Bombardements fügten den Festungsanlagen und
den Häusern großen Schaden zu. Die Menschen lebten in Zelten
in der Nähe der Stadtmauer, wo sie vor den Geschossen am ehesten sicher waren. In nächtlichen Ausfallen machten die Verteidiger immer wieder Batterien der Belagerer unschädlich. Seuchen,
Hunger und Verletzungen rafften viele Bewohner der Stadt dahin, aber man dachte nicht an Kapitulation. Auch die Belagerer
blieben von der Seuche nicht verschont, so daß sich KasimPascha im November nach Argos zurückziehen mußte.
Die Bewohner von Nauplion, von denen nach dem Krieg nur
noch etwa die Hälfte lebte, machten sich sogleich an die Ausbesserung der Schäden, nur von gelegentlichen Streifzügen der Türken belästigt. Auf dem Seeweg neu versorgt, erwartete man den
Wiederbeginn der Belagerung. Diese gespannte Situation dauerte das ganze Jahr 1539 über.
Inzwischen verhandelte Venedig mit dem Sultan. Da die Türken
durch Verrat die Richtlinien ftir den venezianischen Bevollmächtigten kannten, mußte er schließlich der kampflosen Übergabe der Festungen Nauplion und Monemvasia zustimmen.
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Die Bewohner von Nauplion wollten sich mit dem ihnen zugedachten Schicksal nicht abfinden. Es bildete sich eine Gruppe, die
Kaiser Karl V. die Herrschaft über die Stadt anbieten wollte, statt
an den Sultan ausgeliefert zu werden. Doch Venedig vereitelte
diese Pläne. 6
So wurde der Generalkapitän Mocenigo mit der Evakuierung der
Bevölkerung beauftragt. Am 25. November 1540 übergab Alessandro Contarini dem Kasim-Pascha die Schlüssel der unbesiegten Festung Nauplion. Alle Einwohner, die auswandern wollten,
gingen mit ihrem Hab und Gut an Bord der venezianischen Schiffe. Die Venezianer nahmen ihre Geschütze und Glocken mit und
überließen nach einhundertfünfzigjähriger Herrschaft den Türken die Stadt flir eine knapp ebenso lange Herrschaftsperiode.
Der Pascha machte die schön gelegene, oft umkämpfte Stadt zu
seiner Residenz, und statt des Löwen von San Marco war nun der
Halbmond ihr Emblem.
Die Venezianer sorgten sich sehr um ihre treuen Untertanen und
boten ihnen Siedlungsgebiete in Italien und ihren Kolonien an.
Doch mancher Naupliote kehrte von Heimweh getrieben in seine Heimat zurück, als der Pascha mit der Gewährung von Privilegien lockte.

Die Türkenherrschaft 1540-1686
Die neuen Herren behandelten Nauplion pfleglich. Der MoraPascha ließ sich einen großartigen Palast errichten und verwaltete
von hier aus den Sandschak Morea. Vom Sultan erhielten die Bewohner besondere Vorrechte, so daß im Jahre 1543 wieder rund
6000 Einwohner gezählt wurden, die meisten davon Griechen.
Ihnen war eine gewisse Selbstverwaltung zugestanden worden.
Um die Bevölkerung vor zu großer Belästigung durch reisende
Paschas oder Regierungsbeamte zu bewahren, durften diese sich
nicht länger als drei Tage in der attraktiven Stadt aufhalten.
Während die übrige Peloponnes nach den ausgedehnten Kämpfen und Plünderungen darniederlag, blühten in Nauplion Handel
und Wandel. Schiffahrtsverbindungen bestanden nach Konstantinopel, Alexandria und Venedig, außerdem lokale Linien zu den
Inseln und Häfen in Griechenland. Nauplion blieb wichtiger Stapel- und Umschlagplatz für Getreide, Wein, Öl, Seide und andere
Produkte. Seine weltläufigen Kapitäne und Handelsherren wurden reich.
Die zweite Venezianer-Zeit 1686-1715
Die Wiedergewinnung
Die Niederlage der Türken vor Wien im Jahre 1683 und die Gründung der Heiligen Liga gaben Venedig die Möglichkeit, dem Sul146

tan den Krieg zu erklären und seine alten griechischen Besitzungen zurückzuerobern.
Nachdem mit Modon die letzte der südpeloponnesischen
Festungen gefallen war, beschloß der Kriegsrat am 24. Juli 1686,
sofort die Hauptstadt der Morea, Nauplion, anzugreifen. Morosini hatte auf die Bedeutung gerade dieser Stadt hingewiesen und
den nicht unwichtigen Umstand betont, daß die Türken den Palamidi noch nicht befestigt hätten.
Am 27. Juli schiffte sich das Heer nach Nauplion ein und landete
am 30. Juli kurz vor Sonnenuntergang in der Nähe von Tolon. Die
Ausschiffung erfolgte so reibungslos, daß bereits nach einer
Stunde das Heer einsatzbereit am Ufer stand. Am nächsten Tag
rückte man auf weniger als eine Meile Abstand an Nauplion
heran. Dort schlug man das Lager aufund errichtete eine Belagerungsstellung, um die Festung zum Land hin abzuriegeln. Ohne
Widerstand konnte Königsmarck den Palamidi besetzen.
Auf die Kunde von den Plänen Morosinis hatten die Türken den
Hafen von Nauplion unpassierbar und die Festungsanlagen verteidigungsbereit gemacht. Mustafa Pascha, der Kommandant,
ließ die türkischen Familien auf dem Itsch-Kale, der alten Akronauplia, in Sicherheit bringen. Gleichzeitig informierte er den
Serasker Ismail Pascha, der sich in der Peloponnes aufhielt, von
der drohenden Gefahr. Diesem gelang es, im Schutze der Nacht
auf Booten 300 Janitscharen zur Verstärkung der 3000 Mann starken Verteidigertruppe zu schicken. Morosini ließ daher auch die
argivische Küste bewachen.
Nun kam es zu Scharmützeln mit den Türken und am 6. August
zur großen Schlacht mit dem Serasker, bei der sich die Hannoveraner Truppen besonders auszeichneten. Der Serasker brach den
Kampf ab und zog sich nach Korinth zurück. Die siegreichen
venezianischen Truppen zogen in Argos ein, dessen Festung nur
durch den Mangel an Mineuren und Werkzeug der Zerstörung
durch Sprengung entging. Große Mengen an Nahrungsmitteln
und Kriegsgerät fielen den Siegern in die Hände.?
Während der Kampfhandlungen vor Argos hatten die venezianischen Artillerie-Stellungen ununterbrochen Nauplion und seine
Befestigungen beschossen. Griechische Überläufer, die im
Schutze der Nacht aus der Stadt geflohen waren, berichteten von
den entstandenen Schäden und der niedergeschlagenen Stimmung. Ein Volltreffer hatte das Pulvermagazin der Porta di Terraferma zerstört und das umliegende Quartier verwüstet. Dabei
wurde auch die Wasserleitung unbrauchbar. Fast die ganze
Unterstadt brannte, Tote lagen unbestattet in den Straßen,
Krankheit und Seuchen plagten die überlebenden Einwohner.
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Daher schickte Morosini seinen griechischen Dolmetscher in die
Stadt, um den Kommandanten zur Kapitulation zu bewegen,
doch erfolglos. So gingen die Beschießung und der Grabenkrieg
weiter.
Unterdessen kehrte der Serasker mit Verstärkungen in die Argolis zurück, eroberte Argos und bedrohte die Belagerer von Nauplion, deren Situation durch sommerliche Hitze und Pest noch
zusätzlich erschwert wurde. Dagegen faßten die Belagerten in
der Stadt neuen Mut und verstärkten ihre Bombardements.
Am 28. August begann der Serasker einen Großangriff Die
Venezianer holten auch die Schiffsbesatzungen an Land und
setzten sich mit allen verfügbaren Kräften zur Wehr. Königsmarck gelang es mit Mühe, die Angriffe abzuwehren, und er war
schließlich selbst vom Abzug des Serasker überrascht.B
Als kein Zweifel mehr an der Niederlage des Serasker bestand,
wurde in der Stadt die weiße Fahne gehißt, und eine Gesandtschaft kam zum Generalkapitän, um die Übergabe der zerstörten
Stadt anzubieten. Den Belagerten wurde freier Abzug mit aller
Habe, die sie tragen konnten, innerhalb von zehn Tagen zugesichert.
Am folgenden Tage zogen die Türken aus der Stadt und "wurden,
nachdem sie von den Venezianern auf die gewöhnliche Weise
ausgeplündert, auf zehn Schiffe gepackt und nach Tenedos geschickt. Die Beute an Geschützen, Munition, Sklaven, Pferden
und Gepäck war sehr groß; der Antheil der Hannoveraner bestand aber diesmal nur aus drei alten Mohrenweibern, welche,
weil sich kein Liebhaber für sie fand, dem General-Capitan mit
Dank zurückgeschickt wurden". (Schwencke)
Mustafa Pascha, der die Verteidigung mit großer Tapferkeit geleitet hatte, schloß sich aus Furcht vor dem Zorn des Sultans den
übrigen Türken nicht an. Er wurde auf ein Schiff nach Zakynthos
gebracht. Später lebte er in Livorno von einer Rente, die ihm die
Venezianer als Entschädigung für seine großen Besitztümer in
der Argolis gewährten.
Nach den ersten Aufräumungsarbeiten hielt Morosini am
10. September 1686 seinen feierlichen Einzug in der zerstörten
Stadt. Der Erzbischof an der Spitze der übriggebliebenen 2000
Griechen hieß den Sieger willkommen und huldigte ihm.
Den Winter verbrachte der Generalkapitän in der Stadt. Er richtete eine neue Verwaltung ein und ließ mit der Ausbesserung der
beschädigten Festung und der Herrichtung neuer Plattformen
ftir die modernen Kanonen beginnen, denn noch war der Krieg
nicht beendet. Pläne für eine Befestigung des Palamidi wurden
geschmiedet, aber aus finanziellen Erwägungen nicht ausgeftihrt.
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Zeugnis für die frühe Bautätigkeit ist eine Inschrift aus dem Jahre
1687, die sich an der Porta di Terraferma befand: "Nachdem er
Städte und Festungen erobert und stark befestigt hatte, nachdem
er sechsmal die Feinde in die Flucht geschlagen hatte, stellte dieses Reich für seine Vaterstadt Franz Maurogenus, auf Senatsbeschluß Oberster Befehlshaber der Streitkräfte, wieder her, und
Alexander Bono, Kapitän der großen Trireme, hat dieses Denkmal für die Ewigkeit errichtet. A. D. 1687." 9
Um die Einwohnerzahl der Stadt zu vermehren, sorgte Morosini
für den Zuzug vornehmer Griechenfamilien aus der Peloponnes
und später, nach dem mißglückten Versuch, Athen zu erobern,
auch aus dieser Stadt.
Der Ausbruch der Pest veranlaßte den Generalkapitän im Mai
1687, die Stadt zu verlassen. Doch kehrte er, nachdem er bereits
Doge war, nochmals nach Nauplion zurück und starb nahe dieser
Stadt am 6. Januar 1694.
Nach der Rückgewinnung der Peloponnes wurde Nauplion, mit
seinem italienischen Namen Napoli di Romania, Hauptstadt des
Regno della Morea. Hier residierte der Provveditor General del
Regno della Morea mit seinem Consiglio. Dieses Amt übernahm
zunächst Giacomo Corner. Ihm wurden drei Senatoren als Sindici Catasticatori beigeben, die das neugewonnene Land zu
ordnen hatten. Gleichzeitig war Nauplion auch Provinzhauptstadt der Romania mit einem Provveditore, der die politische und
militärische Gewalt in seinem Bezirk besaß. Ihm standen ein Rettore für die Justizverwaltung und ein Camerlengo für die finanziellen Belange zur Seite. Die Verbindung zum Dogen und zum
Senat lief über den Generalprovveditor. Wegen der günstigen
Lage residierte in Nauplion auch der Provveditor General da
Mar, der oberste militärische Befehlshaber der Region.
In den 90er Jahren wurde Nauplion noch wiederholt von türkischen Heeren bedroht, eine Gefahr, die erst mit dem Frieden von
Karlowitz im Jahre 1699 beendet wurde, der den Venezianern
ihren Besitz garantierte und die Vorraussetzungen für eine kontinuierliche und gedeihliche Entwicklung des Landes schuf.
Ausbau der Stadt
Eine der vordringlichen Aufgaben der neuen Verwaltung war es,
die Hauptstadt der Morea entsprechend ihren militärischen und
politischen Aufgaben auszugestalten. Nach den Vorstellungen
der Venezianer sollte sie eine der wenigen Festungen sein, die sie
weiter in ständiger Verteidigungsbereitschaft halten wollten.
Nicht nur die Zerstörungen im Gefolge der Belagerung von 1686,
sondern auch die veränderte Artillerietechnik erforderten eine
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Neukonstruktion der Verteidigungslinie im Osten der Stadt.
Allerdings blieb die Konzeption bei allen Bauten in Nauplion seit
Erfindung und Einsatz der Pulvergeschütze gleich: "den Feind
von den eigentlichen Stadtmauernfernzuhalten und die Verteidigung des Tores am Landzugang immer aus dem Schußbereich
heraus nach Osten vorzurücken." (Schäfer) 1686 zeichnete der
Ingenieuroffizier Bassignani einen Plan mit einer Bestandsaufnahme der vorhandenen Anlagen und neuen Vorschlägen, zu
denen in den folgenden Jahren von verschiedenen Seiten weitere
kamen. Doch erst mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts wurden
die Arbeiten zur Errichtung einer modernen Bastionärfront aufgenommen.
Unter dem Provveditore da Mar Dolfin begann man am Nordende der Ostmauer an der Stelle des alten Contarini-Turms eine
Halbbastion zu errichten, die den Namen San Marco- oder Dolfin-Bastion erhielt. 1704 waren diese Arbeiten abgeschlossen.
Während diese Bastion im 20. Jahrhundert zerstört wurde, hat
sich ihr südliches Gegenstück, die Grimani-Bastion oder Sant'
Antonio, die sich unmittelbar an das Kastell Toron anlehnt,
erhalten und vermittelt in ihrer großartigen Schlichtheit eine Vorstellung von der monumentalen Ausgestaltung der Ostfront
Francesco Grimani ließ auch die Ostkurtinen mit der barocken
Porta die Terrajerma, der dazugehörigen Holzbrücke und dem
jenseits des Grabens gelegenen Niederwall errichten.
An der Nordflanke hatte sich durch Anschwemmung eine neue
Landzone gebildet, von der bei einem Angriff Gefahr für den
alten Mauerzug und die Dolfin-Bastion ausging. Neben dem
Plan, die Nordmauer zu verlegen, gab es einen anderen, eine
unabhängige Bastion im Wasser zu errichten. Grimani favorisierte aus finanziellen Gründen den zweiten Vorschlag, der unter
Alvise Mocenigo ausgeführt wurde, nach dem sie den Namen
Mocenigo-Bastion oder San Sebastian trug.
Nach dem Abschluß der Arbeiten in der Unterstadt blieb noch
das Problem, wie die Stadt gegen eine Bedrohung vom Palamidi
zu sichern sei. Im Kanonenzeitalter mußte ein Feind, der diesen
Berg in seinen Besitz bringen konnte, eine tödliche Bedrohung
für die Stadt darstellen, wie Königsmarcks Batterien bei der
Rückgewinnung Nauplions deutlich gemacht hatten. Alle Pläne
waren an den zu hohen Kosten gescheitert. Unter Grimani
begann man mit einer Sicherung der Aufgänge zum Berg durch
Galerien. Aber erst Agostino Sagredo ging das Projekt mit Entschlossenheit in eigener Verantwortung an. Im November 1711
berichtete er über seine Pläne an den Senat nach Venedig, und als
er seinen Posten 1714 verließ, waren die Befestigungen so gut wie
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vollendet. Entstanden war nach dem Entwurf des Ingenieurs
Giiucich eine der eindrucksvollsten und unkonventionellsten
Festungsanlagen des barocken Europa. Der Palamidi war aus
der größten Bedrohung der Stadt zu ihrem stärksten Bollwerk geworden.
Die Anlage umschließt mit einer langen Umfassungsmauer
mehrere voneinander unabhängige, aber sich gegenseitig schützende Bollwerke, die mit Unterkünften, Magazinen und Regenwasserzisternen so eingerichtet waren, daß jedes Festungswerk
auch einzeln einer längeren Belagerung standhalten konnte. Am
Ende einer 857 Stufen zählenden Treppe am Abhang der Stadt
gegenüber erhebt sich die Hauptanlage S. Girardo, nach dem
Schutzpatron der Familie Sagredo benannt. Dort befand sich die
Kommandantur, eine Kapelle und die Wohnung ftir den Geistlichen. Eine etwas unterhalb gelegene Vorbefestigung trägt den
Namen Maschio. Nach Südwesten schließt sich auf dem Kamm
über dem Steilabfall zur Arvarritia der Mezzo-Baluardo Sant'Agostino an. Getrennt durch einen Graben bildete die Doppia Tenaglia, die ihrer Gestalt nach auch Beretta del Prete, Priesterbarett,
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genannt wurde, den Abschluß der venezianischen Anlage. Die
anschließende Bastion ist eine türldsche Erweiterung. Innerhalb
des Mauerrings erhebt sich auf einer tiefer gelegenen Terrasse die
stark befestigte Bastione Staccata mit über 2o Meter hohen
Außenmauern. Zusammen mit der weiter unten am Hang gelegenen Piattaforma beherrschte sie die Straßen von Argos und
Aria. Gleichzeitig war sie gegen einen Feind gerichtet, der etwa
den am leichtesten zugänglichen Aufstieg von Südosten
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geschafft hatte, auf dem früher ein Aufgang und heute- an anderer Stelle - eine gute Autoauffahrt liegt.
Sagredo hob in seinem Abschlußbericht vor dem Senat die solide
Machart der Anlage aus Stein und Mörtel und den Schmuck der
Ecken und umlaufenden charakteristischen Simse aus rustizierten Marmorblöcken hervor. Mit Recht war er stolz auf diese gewaltige Leistung, die er in der kurzen Zeit von 1711 bis 1714 vollbracht hatte, und er betonte den ungemein niedrigen Preis von 53
081 Realen.1 o
Von Sagredos Tätigkeit auf dem Palamidi künden zwei Inschriften. Während die knappe Inschrift von 1712 nur auf den Neubau
von Grund auf, a fundamentis, hinweist, lautet die jüngere, die
unter einem Markus-Löwen mit dem Sagredo-Wappen am
Eingang zur Bastion S. Girardo steht: "Hohes aber planend hat
Agostino Sagredo, Generalprovisor der Flotte, auch auf dem
Berg eine Burg errichtet, ftir die Stadt ein Bollwerk; nachdem er
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Nauplion, Palamidi : Graben zwischen S. Agostino und der Doppia Tenaglia; im
Hintergrund die Bastione Staccata.

einst im Kampfe in der Argolis das Reich beschützt hatte, sicherte
er es nun im Frieden durch eine starke Festung. 1713."1 1
Nachdem der griechische Antikendienst die Anlage wieder herrichten ließ, kann nun der Besucher nach einer bequemen Auffahrt mit dem Auto ihre herbe Schönheit und die schwermütige,
asketische Atmosphäre, die über den Rampen, Kasematten und
Geschützstellungen liegt, genießen und dabei den Blick über die
fruchtbare argivische Ebene und den blauen Golf schweifen lassen. Die Stadt liegt tief unten im Schutz der Bergfestung, eingezwängt zwischen dem Felsriegel der Akronauplia und dem Meer.
Der Lärm des geschäftigen Treibens dringt nicht herauf in die
melancholische Stille, die zwischen den Mauern des Palamidi
lastet.
Auch in der Unterstadt entfaltete Sagredo eine rege Bautätigkeit.
Mitten in der Stadt an der Piazza, heute Syntagma-Platz, errichtete er die Kaserne, ein Bauwerk mit ernsten Proportionen, in dem
heute das Archäologische Museum untergebracht ist. Über dem
unteren Arkadengeschoß erheben sich zwei weitere massive
Stockwerke. Die über dem Eingang angebrachte Inschrift ist
sekundär verwendet. Das im Text erwähnte Arsenal lag in der
Mocenigo-Bastion. Doch Bauherr und das Baujahr 1713 sind
identisch.
Am Dolfm-Turm des Castel dei Greci ließ Sagredo ein Tor mit
einem Treppenaufgang einfügen, um den Soldaten den Aufstieg
von den Hafenkasernen zur Burg zu erleichtern. Die Treppe läuft
parallel zur Burgmau er, und nachdem..man zwei Pfeiler mit Pyra-
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midion-Bekrönung passiert hat, erblickt man nach einer Rechtswendung das vorgesetzte Tor. Im Giebelfeld steht Sagredos Stifter-Inschrift.
Von den erhaltenen Zivilbauten ist vor allem die Nikolaus-Kirche
zu erwähnen, deren Verlegung vor die alte Stadtmauer und
Neuerrichtung am Hafen er anordnete und förderte. In dieselbe
Zeit gehört auch die Markus-Kirche auf Akronauplia, von der nur
der Glockenturm am Nordrand des Burgberges übrig geblieben
ist.
Bereits 1702 hatte die Orthodoxe Bruderschaft am Abhang des
Stadtberges die Kirche des Hl. Spyridon gestiftet, die später durch
die Ermordung Kapodistrias vor ihrer Pforte im Jahre 1831 traurige Berühmtheit erlangte.
Innerhalb weniger Jahre hatten die Venezianer die Stadt reich
mit neuen Bauwerken geschmückt und ihre Verteidigungsanlagen wiederhergestellt und erweitert. Die Bevölkerung war spürbar gewachsen; ihr Wohlstand mehrte sich. Die feine Art ihrer
Bewohner zeichnete sie vor anderen Städten der Levante aus, so
daß zeitgenössische Schriftsteller Nauplion als berühmteste,
glanzvollste, schönste Stadt in der Morea, die in ihrem Luxus den
europäischen Hauptstädten in nichts nachstehe, preisen konnten. Da hier die zivile, die militärische und auch die geistliche
Autorität in Gestalt des Bischofs von Korinth residierten, war
Nauplion eindeutig das Zentrum der jungen venezianischen
Besitzung.

Das Ende der venezianischen Herrschaft
Die friedliche Entwicklung unter den Venezianern sollte fl.ir die
Morea nur von kurzer Dauer sein. Im Dezember 1714 erklärte
Sultan Ahmet III. Venedig den Krieg. Nach der Eroberung
Karinths zog der Groß-Wesir Ali Kumurdschi in die Argolis,
nahm Argos und schlug am 11. Juli 1715 bei Paleocastro sein Lager
auf. Die Flotte unter dem Kapudan-Pascha Kodscha Chanum
ging beiLerna vor Anker, so daß die Stadt zu Wasserund zu Land
belagert werden konnte, die einzige Möglichkeit, dieser Festung
in ihrer einzigartigen Lage beizukommen.
In Nauplion lagen nur 1700 Mann reguläre Truppen, dazu kamen
griechische Freiwillige. Doch war die Stadt auf die Nachricht von
der Kriegserklärung mit allem Nötigen versehen worden, um
auch einer längeren Belagerung standhalten zu können. Nur der
Provveditore da Mar, Dolfin, der mit seinen Schiffen den Zugang
vom Meer her hätte offen halten müssen, war weitab.
Der Großwesir versuchte durch seinen Dragoman, die Venezianer zu einer kampflosen Übergabe zu überreden. Doch der Korn155

mandantlehnte das Ansinnen ab. In einem zeitgenössischen Gedicht des Griechen Ioannes Mantos, der die Belagerung selbst
miterlebte, gibt der Venezianer dem Pascha die stolze Antwort:
"Wenn der Wesir die Schlüssel will, dann soll er doch so freundlich sein, - am Palamidi hängen sie - und kommen, sie dort zu
holen." Darauf ließ der Großwesir seine Truppen in zwei Abteilungen gegen den Palamidi und gegen die Unterstadt stürmen.
Auf venezianischer Seite gab es Sabotageakte. Der französische
Ingenieuroffizier Lasalle machte Kanonen unbrauchbar. Er soll
die Stadt an die Türken verraten haben. Als die anderen Offiziere
ihn vor den Kommandanten bringen wollten, wurde er von der
aufgebrachten Volksmenge gelyncht. Sein Haus wurde zerstört,
und der Platz blieb bis ins 19. Jahrhundert unbebaut.
Der Großwesir drängte auf einen raschen Erfolg. Indem er seinen
Soldaten reichen Lohn im Diesseits und Jenseits versprach, stachelte er ihren Kampfesmut an. Den Janitscharen gelang es, den
Palamidi zu stürmen, dessen wenige Verteidiger kopflos reagierten. Eine Bastion nach der anderen fiel in türkische Hand. Der
Kommandant der Festung wurde getötet. Auch an der Stadtmauer gelang es den Türken, eine Bresche zu sprengen. Als der
Provveditore Bono am 20. Juli die weiße Fahne zur bedingungslosen Kapitulation hissen ließ, drangen bereits die siegreichen
Türken mordend und plündernd in die Stadt ein. Wer lebendig
gefangen wurde, kam ins Lager, wo der wild wütende Großwesir
ihn kaufte, um ihn dann vor seinem Zelt abschlachten zu lassen.
Wenige nur konnten dem Blutbad entkommen und flohen auf
die Ionischen Inseln oder nach Italien. Innerhalb von nur zehn
Tagen war die stärkste Festung in der Morea mit reichen Vorräten
fast unversehrt in die Hände der Türken gefallen.
Der Sultan war hocherfreut über die Eroberung der Stadt. Als
Dank schickte er dem Großwesir einen Zobelmantel und ein diamantenbesetztes Schwert. Er machte sich selbst auf den Weg
nach Griechenland und war sehr beeindruckt von den gewaltigen
F estungsanlagen.
Durch den Frieden von Passamwitz 1718 wurde den Türken der
Besitz der Peloponnes bestätigt. Für Nauplion war die venezianische Zeit endgültig vorbei.
Spätere Schicksale der venezianischen Bauten

Noch einmal gewannen der Palamidi und seine Befestigungen
Glanz und Ruhm in der griechischen Geschichte. Als die Griechen begannen, das türkische Joch abzuschütteln, mußte die Einnahme dieses Platzes eine wichtige Vorentscheidung bedeuten.
So belagerten die Freiheitskämpfer bereits 1821, im ersten Jahr
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der Erhebung, die Festung. Nachdem sie sich in den Besitz des
Bourzi gebracht hatten, konnten sie die Besatzung auf dem Berg
aushungern, so daß die Pallikaren in der Nacht zum Andreas-Tag,
dem 30. November 1822, die Bastionen ohne nennenswerten
Widerstand stürmen konnten. Wenige Jahre darauf wurde der
Palamidi zum Gefängnis für einen der größten Freiheitskämpfer,
Theodoros Kolokotronis, den Alten von Morea.
Für kurze Zeit von 1828 bis 1834 war Nauplion Hauptstadt des
neuen Griechenlands. Doch seine isolierte Lage - ein Vorteil für
die Festungsstadt- wirkte nun eher hinderlich. So trat Nauplion
wieder in den Schatten der Geschichte.
Akronauplia diente bis in unser Jahrhundert als Kaserne. Seit
1936 führt eine Fahrstraße, die die Traversmauern behutsam
durchbricht, hinauf. Inzwischen haben sich in den altehrwürdigen Mauern zwei Nobelhotels breit gemacht und bestimmen das
Stadtbild.
Die Unterstadt hat viele ihrer venezianischen Denkmäler verloren. Nach der Vertreibung des Königs Otto in der Folge eines
Aufstands in Nauplion im Jahre 1862 begann man mit der Zerstörung der Stadtmauer. 1866-1868 fiel der südliche Mauerzug, der
mittlerweile innerhalb der Stadt lag. 1894-1895 wurde auch der
östliche mit der schönen Porta della Terraferma abgetragen. Das
Gelände davor wurde Park und Bauplatz für Gericht und Eisenbahngebäude. Kurz vor der Jahrhundertwende konnte Kronprinz Konstantin weitere Zerstörungen verhindern.
Aber 1926 legte man die Halbbastion Dolfin nieder, an die man
das Gerichtsgebäude zu nahe herangerückt hatte. In den dreißiger Jahren folgte die Mocenigo-Bastion. So blieben von der
Stadtbefestigung nur noch die Grimani-Bastion im Südosten und
die Bastion der Pente Adelphia im Nordwesten übrig.
Das Bourzi, das als Sitz des Henkers gedient hatte, wurde 1936
restauriert und als Hotel genutzt. Heute steht es leer und soll später ein Museum aufnehmen.
Hatte man einst versucht, die sichtbaren Zeugen einer mißliebigen Fremdherrschaft zu beseitigen, so pflegt man sie heute als
Bestandteil der nationalen, wenn auch leidvollen Geschichte. 12
Auch wenn viele Monumente aus der venezianischen Zeit verschwunden sind, beherrschen und prägen die noch erhaltenen
das Stadtbild und geben ihm seinen unverwechselbaren Charme
und Charakter. Und in den geradlinigen Straßen und Gassen mit
den mehrstöckigen Häusern, die zwar erst aus der klassizistischen Zeit stammen, liegt doch eine leise Erinnerung an Venedig
und noch ein Hauch von der großen Vergangenheit als capital
piazza della Morea.
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Akrokorinth
Auf dem 575 Meter hohen Kalkplateau liegt über Korinth die
Festung Akrokorinth. Die natürlichen Steilabfälle des Bergkegels schützen die Spitze hervorragend. Früh schon erkannten
die Bewohner der Umgebung die guten Schutzmöglichkeiten,
die sich hier boten, und legten Befestigungen an. Die von einigen
Forschern vermutete Besiedlung und Befestigung der Bergkuppe bereits in mykenischer Zeit ließ sich bisher nicht nachweisen.
Eine kurze Beschreibung des Burgberges gibt Pausanias (II 4.6.;
II 5.1.): "Am Aufstieg nach Akrokorinth,- das ist der Berggipfel
über der Stadt, den Briareos dem Helios als Richter gab und
Helios, wie die Korinthier sagen, der Aphrodite überließ -, am
Aufstieg also auf dieses Akrokorinth befinden sich Heiligtümer
der Isis ... Oben auf Akrokorinth befindet sich ein Tempel der
Aphrodite und von Statuen sie selbst in Waffen und Helios und
Eros mit Bogen. Die Quelle, die hinter dem Tempel ist, soll ein
Geschenk des Asopos sein, das er dem Sisyphos machte ... An
dem Wege, der von Akrokorinth aus in die Berge führt, befindet
sich das Teneatische Tor und ein Heiligtum der Eileithyia. Ungefähr 60 Stadien entfernt liegt Tenea."
Der Aphroditetempel wurde auf der höchsten Kuppe des Felsens
lokalisiert. Nur sehr geringe Reste sind erhalten, weil an der gleichen Stelle in frühchristlicher Zeit eine Basilika stand, die in türkischer Zeit durch eine Moschee ersetzt wurde. Wegen der hervorragenden Aussicht, die an klaren Tagen bis zur Akropolis von
Athen und bis nach Aigina reicht, errichteten die Venezianer
hier einen Aussichtsturm.
Die auch von Strabo erwähnte Quelle von Akrokorinth, die bei
ihm "Obere Peirenequelle" genannt wird, heißt heute Drakonera. Sie entspringt 200 Meter südlich des Hauptgipfels unmittelbar innerhalb der Burgmauem. Die unterirdisch gelegenen Kammern der alten Peirene-Quelle sind heute teilweise überflutet.
Die Anlage wurde teils in hellenistischer, teils in römischer Zeit
errichtet. Heute wird Akrokorinth vor allem wegen seiner
Festungsanlagen besucht, die zu den besterhaltenen des Mittelalters zählt. Ihr Geschick ist so eng mit der Geschichte verbunden, daß zunächst ein kurzer Abriß der wichtigsten Ereignisse,
die die Peloponnes und damit als einzigem Landzugang auch den
Isthmos betrafen, gegeben werden soll.
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Der byzantinische Kaiser Justinian war im 6. Jahrhundert bestrebt, eine vollständige Verteidigung der Grenzen aufzugeben
und dafür die Kräfte mehr auf einige wichtige Verteidigungspunkte des Reiches zu konzentrieren. In Griechenland waren das
vor allem der Thermopylenpaß sowie der lsthmos von Karinth.
Prokap berichtet vom Bau einer Mauer, die das Land zwischen
dem Saronischen und dem Korinthischen Golf abriegeln sollte.
Zwar erwähnt er Akrokorinth nicht ausdrücklich, es erscheintjedoch unwahrscheinlich, daß der Berg nicht in die Verteidigungslinie einbezogen gewessen sein soll.
Am Ende des 6. und im 7. Jahrhundert überfluteten Slaven die
Peloponnes. Die Byzantiner versuchten vergeblich, sie aus der
Morea - wie die Peloponnes im Mittelalter hieß -zu vertreiben.
Erst nachdem die Griechen 805 bei Patras einen entscheidenden
Sieg über die slavischen Volksstämme errungen hatten, konnte
Griechenland wieder zum byzantinischen Herrschaftsbereich
gerechnet werden. In dieser Zeit wurde Karinth das Verwaltungszentrum der Peloponnes, in dem zahlreiche kirchliche und administrative Behörden ihren Sitz hatten. Wie schon im Altertum, in
griechischer und römischer Zeit, gelangte die Stadt auch jetzt
durch ihre Lage am Saronischen und Korinthischen Golf, an
denen sie Häfen besaß, rasch zu wirtschaftlichem Reichtum und
blühendem Handel. 918 und 955 konnten Einfälle der Bulgaren
erfolgreich abgewehrt werden, und erst 1147 wurde die Festung
durch Normannen unter Roger II. von Sizilien erobert, wofür
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allerdings nicht die mangelnde Verteidigungskraft, sondern die
Furcht des Befehlshabers in der Burg verantwortlich zu machen
war. Die in Korinth ansässigen Venezianer, die sich bei der Verteidigung gegen die Normannen besonders hervorgetan hatten,
erhielten als Dank ftir die Unterstützung in den folgenden Jahren
vom byzantinischen Kaiser besondere Handelsvorrechte verliehen.
Eine neue Bedrohung für die Peloponnes und damit auch ftir
Akrokorinth bedeuteten die Kreuzritter. Bonifatius von Montferrat zog durch Thessalien nach Korinth, Argos und Nauplion.
Der Herr von Nauplion, Leon Sgouros, der den Eindringlingen eigentlich an den Thermopylen hatte Widerstand leisten
wollen, zog sich 1203 nach Akrokorinth zurück. Während die
Peloponnes rasch von den fränkischen Rittern erobert werden
konnte, leistete die Besatzung von Akrokorinth ftinf Jahre lang
erbitterten Widerstand. Um die Verteidiger einzuschüchtern,
erbauten die Franken zwei kleinere Forts etwas südwestlich an
der Spitze des Pendeskouphi sowie etwas unterhalb des östlichen
Berghanges von Akrokorinth. Nachdem Sgouros 1210 Selbstmord begangen hatte, brachten Othon de Ia Roche, Herzog von

Akrokorinth
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'----------Akrokorinth
I Äußeres Tor
2 Vorhof
3 Inneres (zweites) Tor
4 Westgipfel mit Bergfried
5 Moschee
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6 Ausfallpforte
7 Nordosttor
8 Ostgipfel (Ort des Schreins der
Aphrodite)
9 Obere Pcirene-Quelle
10 Parkplatz, Kiosk

Akrokorinth von Westen.

Athen, und Geoffrey I. Villehardouin, Prinz der fränkischen
Achaia, die Burg rasch in ihren Besitz.
Während der ersten Hälfte des 13 Jahrhunderts gehörte Akrokorinth zum Familienbesitz der Villehardouin. Die aragonesische
Fassung der Chronik von Morea berichtet, daß Guillaume de Villehardouin sich in Akrokorinth seine Residenz errichten ließ. Im
Zuge dieser Baumaßnahmen wurden auch die Befestigungsanlagen erneuert und verstärkt. Am Rande sei bemerkt, daß der Stil
dieser Bauwerke stark an den von Gebäuden in Mistra erinnert.
Die Bedeutung von Akrokorinth als Vorposten gegen die Peloponnes zeigte sich besonders klar, als die Griechen im südlichen
Teil der Halbinsel Fuß fassen konnten. Später diente sie als VerteidigungsanJage der Franken gegen die Katalanen und der
Byzantiner gegen die Türken.
Nach 1385 sank die Bedeutung von Akrokorinth rasch, als der
damalige BesitzerN erio Acciajuoli das Herzogtum Athen errang.
Die Beschreibung eines Pilgers, der auf seiner Kreuzfahrt auch
nach Karinth kam, hält fest, daß die gesamte Einwohnerschaft
aus fünfzig Familien bestand, die im Festungsgürtel der
halbverfallenen Stadt lebten. 1396 unternahm der Despot Theodoros den Versuch, die Verteidigungslinie am Isthmos wieder
aufzubauen, wobei er dem schon von Justinian festgelegten Verlauf folgte. 1400 überließ er Akrokorinth nach einer Niederlage
gegen die Türken den mächtigen Johanniter-Rittern von Rhodas, von denen er die Festung bereits vier Jahre späterwieder zurückforderte. 1415 erfolgte unter Kaiser Manuel II. eine Indstandsetzung des Verteidigungsgürtels, der allerdings 1423 von den
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Türken überrannt und niedergebrannt wurde. 1452 kam die
Morea zum Herrschaftsbereich des Sultans und wurde ihm
tributpflichtig. Schleppende Zahlungen veranlaGten den Sultan
1458 zu einem Feldzug nach Griechenland, in dessen Verlauf
auch Akrokorinth belagert wurde. Innerparteiliche Streitigkeiten
zwischen dem Kommandanten Matthaios Asan und dem Erzbischof führten schließlich zur Übergabe der Burg. Akrokorinth
erhielt eine Besatzung von 400 Janitscharen.
In den Jahren 1687 bis 1715 wurde Akrokorinth unter den Venezianern wieder zum Bollwerk der Peloponnes gegen die nördlichen Nachbarn. Die Verteidigungsanlagen befanden sich, wie
ein Bericht aus dem Jahre 1676 festhält, in hervorragendem Zustand, es fehlte jedoch an der ausreichenden Zahl von Soldaten,
um die Anlage wirkungsvoll verteidigen zu können. Ebenso
schlecht war es mit der Ausrüstung bestellt, denn für den gesamten Festungsbereich standen nur acht Kanonen zur Verfügung.
Anderer Auffassung über den Zustand der Verteidigungsanlage
ist der Venezianer Francesco Grimani, der 1701 einen Bericht
über die Burg verfaßt und auch zahlreiche Zeichnungen dazu
angefertigt hat. Er spricht von dringend notwendigen Reparaturen, um die vom Verfall bedrohten Zisternen, Baracken und Vorratshäuser zu retten. Diese Arbeiten sollten seiner Meinung nach

wegen der großen Bedeutung des Platzes umgehend durchgeführt werden. Trotz der daraufhin vorgenommenen Ausbesserungen eroberten die Türken am 10. Juli 1715 Akrokorinth. Die
Explosion eines Pulverturmes richtete bei diesem Kampf große
Zerstörung an.
Beschreibung der Anlage

Aus dem kurzen Bericht ist deutlich geworden, wie oft Akrokorinth den Besitzer wechselte. Weil die neuen Herren immer wieder An- und Umbauten vornahmen, Vorhandenes dabei aber
gerne einbezogen, ist es für den Bauhistoriker nicht leicht, die
verschiedenen Gebäude bestimmten Epochen zuzuweisen.
Anband der Militärarchitektur lassen sich jedoch Rückschlüsse
auf andere Burganlagen der Morea ziehen, und so nimmt Akrokorinth unter den Festungsbauten einen hervorragenden Platz
ein. Die Befestigungen, die schon bis in die protokorinthische
Zeit des 7. Jahrhunderts v. Chr. zurückreichen, sind stets der
natürlichen Form des Berges angepaßt worden. Der Bergkegel
erhebt sich mit allen Steilabfallen abrupt aus der Umgebung bis
zu einer Höhe von 575 Metern. Dank dieser Gegebenheiten
wurde ein einziger Plan den Erfordernissen der Militärarchitektur während fast 2000 Jahren völlig gerecht: eine Mauer von mehr
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Akrokorinth, östliche Befestigungsmauer von Süden.

als zwei Kilometern Länge zieht sich um die Spitze des Berges
und schließt ein Areal ein, das mehreren 1000 Mann Besatzung
Schutz und Unterkunft gewährte. Besonders starke Verteidigungsbauten wurden auf Geländeschwellen an den Abhängen
der Nord- und der Nordostseite errichtet. Der Zugang erfolgte
über einen Bergsattel auf der Westseite, zu dessen Schutz die
Mauern hier übereinandergestaffelt wurden. Von den hellenistischen Verteidigungsanlagen haben sich nur noch auf der Westseite ein Turm und wenige Lagen von Mauerwerk unter den mittelalterlichen Bauten erhalten. Die Römer zerstörten unter ihrem
Feldherrn Mummius 146 v. Chr. Korinth vollständig und schleiften dabei· auch die auf Akrokorinth erbaute Festung. Besonders
gründlich wurden die Mauern auf der Nordseite des klassischen
Forts entfernt. Als in spätrömischer Zeit der Bau einer neuen
Verteidigunganlage auf Akrokorinth wegen zahlreicher Barbareneinfalle nötig wurde, mußte vor allem die Nordseite abgesichert werden. So ftnden sich hier die frühesten nachklassischen
Teile der Verteidigungsanlage. Besonders der untere Teil der
Mauer, in dem sich viele Architekturstücke klassischer Zeit in
sekundärer Verwendung verbaut fmden, ist sehr sorgfaltig ausgeftihrt worden. An dieser Seite befmdet sich ein verhältnismäßig
kleiner Zugang, als dessen Türsturz ein großer Sandsteinblock
verwendet wurde. Der vorjustinianischen Epoche zuzurechnen
ist auch die große, mit Ziegelsteinen ausgekleidete Zisterne
innerhalb des Umgangs und sehr wahrscheinlich auch der große
Aussichtsturm auf der höchsten Spitze.
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Akrokorinth, dritte Verteidigungslinie von Süden.

Während der Zeit der slavischen Invasion zerfiel die Anlage sehr
stark. Erneute Bautätigkeit erfolgte erst unter den Byzantinern.
Zu dieser Epoche werden die Verteidigungsgräben an der Westseite gerechnet sowie das ursprünglich zweigeschossige zweite
Tor, dessen Türsturz und Fenster mit Marmorverkleidungen versehen waren. Auch bei dem zweiten Verteidigungswall südlich
des Tores wurden klassische Bauteile wiederverwendet; Streifen
aus kleinen, viereckigen Steinblöcken wechseln in diesem Teil
der Mauer mit schwarzen Ziegelbändern ab. Der größte Teil des
dritten Verteidigungswalles, der von wuchtigen quadratischen
Türmen eingefaßt wird und in seinem Verlaufweitgehend einer
antiken Mauer folgt, gehört ebenfalls in die byzantinische
Epoche. Früher als in das 13. Jahrhundert ist der Wall an der
Südostecke zu datieren, in dessen schmalem Turm sieb ebenfalls
wieder rechteckige Porosblöcke aus klassisch-griechischer Zeit
verwendet finden.
Besonders deutlieben Niederschlag in der Bausubstanz hat die
fränkische Zeit hinterlassen. Der größte Teil des äußeren umlaufenden Walles, wie er bis heute erhalten ist, wird der fränkischen
Militärarchitektur zugerechnet. Die Bauten an der Südwestecke
erinnern mit ihrer Mauertechnik von klein zubehauenen Blökken und Ziegeln, dem pyramidalen Grundriß und dem überwölbten Gang stark an Gebäude ähnlicher Zeitstellung in Mistra.
Wohl aus dem frühen 14. Jahrhundert stammt das erste der drei
Tore auf der Westseite, dessen angrenzende Mauern in nördliche
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Richtung verlaufen. Auch das kleine Fort auf dem Pendeskouphi,
das zwischen 1205 und 1210 errichtet wurde, zeigt ähnliche,
typisch fränkische Baumerkmale. Bauten aus der Zeit zwischen
1358 und 1394- als Akrokorinth zum Besitz der mächtigen Familie Acciajoli gehörte - finden sich im nordwestlichen Sektor der
Anlage. Kennzeichnend ist dabei das Fehlen frühbyzantinischer
Bauschichten zwischen den Mauern aus klassisch-griechischer
Zeit und den mittelalterlichen Aufbauten. Als charakteristische
Bauweise des 14. Jahrhunderts sind die schmalen kleinen Türme,
die viereckigen oder polygonalen Grundriß besitzen und massiv
aufgeführt sind, anzusehen. Häufig gibt es bei ihnen überwölbte
oder sich nach oben verjüngende Öffnungen im Erdgeschoß. Die
Bauweise zeigt sorgfältig ausgeftihrte Ecken, während der Stil des
Mauerwerks mit dem Gebrauch von großen rechteckigen Blökken, zwischen denen wiederholt Ziegel versetzt worden sind, von
der gleichzeitig in Byzanz angewendeten Technik beeinflußt worden sein dürfte.
Die Johanniter waren zwar nur kurze Zeit im Besitz von Akrokorinth, doch werden die wuchtigen Bauten der zweiten Verteidigungslinie auf der Nordseite unter ihrer Herrschaft entstanden
sein. Die besonders einheitliche Mauerfront, die keinerlei Unterbrechnung durch Stützgerüste zeigt, könnte ebenfalls als Beleg
ftir ihre Entstehungszeit während der Besetzungszeit der Johanniter gelten. Spätere Anbauten innerhalb des Baukomplexes, die
auf die zweite byzantinische Epoche von Akrokorinth zurückgehen, sind schwer auszusondern.
Die Türken, die vom 15. bis zum 17. Jahrhundert die Besatzung
der Burg stellten, scheinen sich bei ihrer Bautätigkeit vorwiegend
auf Ausbesserungen der bestehenden Anlagen konzentriert zu
haben. Außerdem errichteten sie eine Moschee. Vergleiche mit
türkischen Bauten in Patras lassen es jedoch wahrscheinlich
erscheinen, daß der Turm mit dem rechteckigen Grundriß an der
Nordspitze der äußeren Wallanlage, in dessen Untergeschoß
Artilleriewaffen gelagert wurden, während die leichten Waffen
im zweiten Geschoß aufbewahrt waren, aus dieser Zeit stammt.
Nicht sicher der türkischen oder venezianischen Periode zuzuweisen ist dagegen die Plattform am äußersten südlichen Ende
der ersten Verteidigungslinie. Sauber gearbeitete Kalk- und
Sandsteinblöcke sind immer wieder von Ziegelbändern durchsetzt. Das unregelmäßige Viereck der Bastion ist nur auf der
Innenseite eingeebnet, um das Heraufziehen von Kanonen zu
ermöglichen, die die Nordseite bestreichen sollten. Die von den
Türken nicht benötigten Wallanlagen wurden von der Besatzung
nicht instand gehalten und zerfielen.
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Akrokorinth von Westen mit Toranlagen.

1687 befand sich die gesamte Anlage von Akrokorinth in einem
trostlosen Zustand, den die Venezianer so gut wie möglich auszubessern suchten. Die von Grimani zu seinem Bericht gezeichneten Pläne sind flir die Bauhistoriker eine wertvolle Hilfe bei dem
Versuch, die venezianischen Bauteile auszugliedern. Zunächst
wurden die Maueranlagen wieder ausgebessert, wobei die Venezianer besonderes Augenmerk auf die Strecke über dem westlichen Steilabfall legten, in die sie zahlreiche Schießscharten einbauten. Als Baumaterial verwendeten sie vor allem viereckig behauene Steinblöcke. Außerhalb der ersten Verteidigungslinie
wurde am südwestlichen Felsvorsprung - auf den Plänen von
Grimani sehr deutlich eingetragen - ein Graben angelegt, der,
rechtwinklig abgebogen geführt, an einer etwas nördlich gelegenen Felslinie endet. Die Böschung des in den anstehenden Felsen geschlagenen Grabens zeigt dabei typisch venezianische
Charakteristika wie etwa die sich nach oben verjüngenden
Mauern oder die abgerundeten Ecken. Von der hölzernen Brükke, die den Graben überspannte, sind nur zwei mächtige steinerne Pfeiler auf beiden Seiten erhalten. Das zweite Tor verstärkte
man bis zu der Höhe des ersten Stockwerks durch eine vorgeblendete Fassade, die ein überwölbter Durchgang unterteilte.
Den Rücksprung zum originalen Mauerwerk wurde durch eine
ornamentale Hohlkehle besonders betont. Vier aus Stein gehauene Kanonen sowie eine heute leere Nische, in der einst die
Skulptur des Löwen von San Marco stand, vervollständigten die
Verzierung der Fassade. Auf der Westseite wird das Tor von
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einem großen, quadratischen Turm begrenzt, dessen Fundament
mit pyramidalem Grundriß von den untersten Mauerschichten
eines Vorgängerbaues, der wesentlich größere Ausmaße besaß,
eingefaßt wird. Dieser aus Porosquadersteinen, zerbrochenen
Ziegeln und Marmor erbaute Turm ist an Front und Seiten ebenfalls von Kanonen aus Stein geschmückt. Ein weiteres Verzierungselement sind auch hier Hohlkehlen, die den oberen und
unteren Abschluß der Plattform fl.ir die Geschosse betonen. Von
der Bautechnik und auch von der Konstruktion her ähnelt dieser
Turm sehr stark denen der Bastionen am äußeren Mauerring;
dennoch dürfte er erst in venezianischer Zeit angebaut worden
sein und auf die von Giacomo Corner ausgesprochene Forde167

rung zurückgehen, "einen Bau zu schaffen, der das Tor - und
damit den Zugang - sichert". Die wichtigsten Baumaßnahmen
trafen die Venezianer- wie vor ihnen schon die Griechen, Byzantiner und die Franken- an der gefährdeten Westseite. Hier bauten sie zusätzliche Mauern an, die durch zahlreiche Schießscharten unterbrochen waren. An dem Mauerwerk aus rechteckigen,
sauber gefügten Blöcken sind oft Werkstattzeichen zu beobachten. In die Mauern sind Wachhäuschen eingebaut. Im Vergleich
zu den venezianischen Bauten in Methoni, Koroni und Nauplion
bleibt ihre Bautätigkeit auf Akrokorinth gering.
Rundgang durch die Anlage
Nach dem Durchschreiten des untersten Tores folgt man der
Innenseite der Mauer zum mittleren Tor. Etwa 60 Meter dahinter
erreicht man die Höhe der zweiten Mauer, an der die Geschützstände der venezianischen Zeit zu beachten sind. Außerdem
kann man von hier aus einen guten Überblick über den Verlauf
des ersten Vorwerkes gewinnen. Gleich hinter der Mauer hält
man sich rechts und steigt zu dem von je zwei mächtigen, quadratischen Türmen eingefaßten Haupttor hinauf. An der rechten
Seite des Turmes kann in den untersten Lagen noch antikes
Mauerwerk erkannt werden, auf das spätere Erweiterungsbauten
aufgesetzt worden sind. Zwischen den beiden Türmen rechts
hindurch gelangt man zu einer Quelle.
Nachdem man den inneren abgewinkelten Gang durch den
Turm verlassen hat, erreicht man links an Häuserruinen vorbei
den Hauptgipfel von Akrokorinth. Dabei passiert man zur Linken auch die kleine Moschee. Auf dem Gipfel sind die wenigen
Reste des Aphroditetempels zu sehen. Aphrodite war hier mit
der orientalischen Göttin der Fruchtbarkeit, Astarte, gleichgesetzt. Durch den östlichen Einfluß erscheint die in diesem
Tempel bis in die römische Zeit geübte Tempelprostitution verständlich. Von einigen Forschern wird der Astarte-AphroditeKult als Beweis für eine phönikische Besiedlung von Akrokorinth
bereits im 9. Jahrhundert v. Chr. angesehen. In der Südostecke
der Burg, etwa 10 Minuten vom Gipfel entfernt, liegt die Obere
Peirenequelle, die eine Zisterne speist: unterirdisch liegt das heute teilweise überflutete Quellhaus der griechischen Zeit, zu dem
man hinuntersteigen kann. Entlang der Mauer kann von hier aus
der Turm an der Südwestecke erreicht werden, oder man kehrt
direkt über die Einsattelung hindurch zum Haupttor zurück.

168

Buchanzeigen
Werner Ekschmitt, Fahrten auf dem Peloponnes. Ins unbekannte Griechenland. 440 S., 41 z. T. farbige Abbildungen, 53 Pläne
und Rekonstruktionszeichnungen; Ullstein, Berlin 1979, DM
42.--.
Das "unbekannte" Griechenland ist mehr und mehr zu einem
Reizwort geworden, seit Patrick Leigh Fermor sein Buch "Mani.
Reise ins unentdeckte Griechenland" 1958 veröffentlichte, das
1974 in 2. Auflage erschienen ist. Die Mani, der mittlere ,,Finger"
der Peloponnes, ist inzwischen so unbekannt nicht mehr: viele
Reisende kennen zumindest die Strecke von Areopolis nach
Jerolimena und weiter nach Vatheia, was jedoch nicht unbedingt
heißen muß, daß man damit die Mani wirklich kennengelernt
hätte. Neue Asphaltstraßen und Restaurierungsmaßnahmen in
den Dörfern erschließen dennoch diese Landschaft mehr und
mehr.
Um so treffender ist der Untertitel zu Ekschmitts Buch, das die
Landschaften und Denkmäler der Peloponnes abseits der großen
Straßen kenntnisreich erschließt. Der Autor sieht sein Buch mit
Recht als einen archäologisch-historischen Führer "für Fortgeschrittene". Der Rezensent, der seit 25 Jahren in Griechenland
reist, muß schamvoll zugeben, daß er nur einige wenige Orte
kennt, die Ekschmitt beschreibt. -Die berühmten Grabungsstätten in der Peloponnes sind natürlich erwähnt, stehen aber nicht
im Mittelpunkt. Gleichwohl ergibt sich ein Bild von der frühen
Bronzezeit bis zu den griechischen Freiheitskriegen. Die wichtigen Epochen, Stätten und Ereignisse werden dem Leser sehr
plastisch vor Augen geführt. Auch Volkskundliches kommt dabei
zur Sprache.- Die Einteilung nach Landschaften- Argolis, Arkadien, Lakonien usw. - mit einer jeweils ausführlichen historischgeographischen Einleitung ist natürlich überzeugend. - Mit
Recht ist dem allgemein viel zu wenig beachteten Museum in
Nauplion ein ganzes Kapitel gewidmet.- Das Buch regt durchaus
an, Ekschmitts "Fahrten" nachzuvollziehen. Dies istjedoch wohl
nur privat und mit viel Zeit möglich.

* * *

Friedrich-Karl Kienitz, Völker im Schatten. Die Gegenspieler der
Griechen und Römer. 1200-200 v. Chr. - 364 S. mit 20 Abbildungen auf Tafeln, einer Textabbildung und einer Karte.
Beck'sche Sonderausgaben, München 1981, DM 42.--.
Nach seinen Büchern "Städte unter dem Halbmond" (1972) und
"Das Mittelmeer. Schauplatz der Weltgeschichte" (1976) beschäf169

tigt sich Friedrich-Karl Kienitz erneut mit dem Geschehen im
Mittelmeerraum, und zwar in einem Zeitraum von 1000 Jahren,
von 1200 v. Chr., dem Fixpunkt, den wir bisher gewohnt sind, mit
der sog. Dorischen Wanderung zu bezeichnen, bis 200 v. Chr.,
dem Datum der Karthagischen Niederlage gegen das aufstrebende Rom, das in der Folgezeit zur Weltmacht werden sollte. Dem
Autor geht es nicht um die Griechen und Römer, von denen er
meint, daß sie unser Geschichtsbild der Antike zu Unrecht allzusehr bestimmen, sondern um die Völker am Rande, die nicht
unbedingt als "Gegenspieler'' bezeichnet werden müssen. Sie
sind auch nicht "zu Unrecht vergessen", wie der Verlagsprospekt
glauben machen will. Das lehrt allein ein Blick in die Literaturhinweise, aus denen hervorgeht, daß sich die Wissenschaft seit vielen Jahrzehnten um die Erforschung dieser Völker, ihrer
Geschichte und Kultur bemüht.
Kienitz gibt in der Einleitung und dem ersten Teil einen Überblick über die Quellen und die Situation in der Zeit um 1200 v.
Chr., beschäftigt sich dann im 2. Teil mit den Phönikern, den Philistern, Etruskern, Sardinien und Illyrien, im 3. Teil mit Phrygern,
Lydern, Lykiern und Karern in Kleinasien, Ägypten und Persien,
im 4. Teil mit den Völkern Italiens, die letztlich von Rom unterworfen werden.
Zweifellos ist es verdienstvoll, die bisher gewonnenen Erkenntnisse über diese "Randvölker" zusammenzufassen und lebendig
zu schildern, auch der Versuch, diese Völker nicht aus der Sicht
der Griechen und Römer zu sehen- obwohl dies von den Quellen her schwierig ist-, sondern sie "um ihrer selbst willen" zu würdigen. Allerdings kann der Unterzeichnete der Auffassung des
Autors nicht folgen, "daß auch die griechisch-römische Kultur
nur als eine unter anderen zu betrachten" sei. Als kleines Beispiel
sei nur erwähnt, daß die Karereben im 4. Jahrhundert v. Chr. bereits völlig hellenisiert waren. Da zeigt sich doch die Dominanz
des Griechentums. Kienitz hat mit Widerspruch gerechnet, ihn
einkalkuliert und meint, Kenntnisnahme sei genug. Man sollte
das Buch lesen und sich mit den Meinungen des Autors auseinandersetzen.
Jürgen Kleine
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Literaturhinweis zu U. Mann, Kosmik und Tragik:
Die im Vortrag ausgeflihrten Gedanken sind näher erläutert und belegt in meinen
Büchern "Vorspiel des Heils", 1962, "Theogonische Tage", 1970, "Die Religion in
den Religionen", 1975, sowie in "Tragik und Psyche", 1981; alle bei Klett-Cotta,
Stuttgart.
Die Grundzüge der griechischen Geistigkeit Tragik und Kosmik fehlen auch in
der Kunst der Neuzeit nicht völlig, doch sind sie seltener als unser gängiger Bildungshumanismus vermeint. In der Musik findet man sie am deutlichsten vertreten bei Mozart. Ich darfhiervon einem Versuch berichten, den wir beimAbschluß
der Osterkreuzfahrt 1980 anstellten. Es war auf einem stillen Fleck, gleich hinter
dem Aphaiatempel von Aigina; rundum der klassische Horizont mit Salamis, neben uns die goldgelb ins Aetherblau hinaufleuchtenden Säulen des Wunderbaus,
Herrlichkeit und Not, Glanz und Ruin, in aller Stille doch unendliche Bewegung,
Neubau von Kosmos flir und flir. Da wurde nun ein Tonbandausschnitt gespielt,
das (wie der Mazart-Biograph Alfred Einstein sagt) "Trio des sonst so heroisch
hoffnungslosen Menuetts" aus der g-moll-Sinfonie KV 550. Da steigen, nach den
herben Schlägen in moll, von einer Instrumentengruppe nach der andern getragen, mit einmal himmlische Sphärenwölbungen übereinander auf, Kosmik
überwölbt die Tragik; das leuchtete ein, besser: klang ein, überzeugend - kein
Wunder, und doch wunderbar, in solchem "Konzertsaal" ...

Literaturhinweis zu F K. Kienitz, Seekriege und Seeschlachten ...
Die Geschichte der Venezianer und besonders ihrer Schiffahrt und ihrer Seekriege
wird vom Verfasser dieses Beitrags eingehend behandelt in seinem Buch
"Das Mittelmeer. Schauplatz der Weltgeschichte von den frühen Hochkulturen
bis ins 20. Jahrhundert", C. H. Beck, München 1976.
(Besonders Kapitel19 bis 24, "Die Kaufmannsrepubliken Italiens und die Kreuzritter aus dem Abendland", "Der hundertjährige Zweikampf: Genua gegen Venedig",
"Höhepunkt und Schicksalswende der Markus-Republik", "Die Türken und das
Meer", "Spanier und Osmanen.- Das Mittelmeerund die Weltmächte des 16. Jahrhunderts'; "Das Mittelmeer im Windschatten der Weltgeschichte".)
Die Tochterstädte Venedigs an der Adria und in Griechenland werden vom Verfasser dieses Beitrags geschildert in seinem Buch "Städte unter dem Halbmond. Geschichte und Kultur der Städte in Anatolien und auf der Balkanhalbinsel im Zeitalter der Sultane 1071- 1922", C. H. Beck, München 1972.
(Besonders KapitelS und 17, "Venedigs Tochterstädte in der Levante", "Festungsplätze und Kaufmannsstädte im osmanischen Griechenland".)

Anmerkungen zu J. Kleine, Methoni und Koroni:
1

2
3

Ilias 114 ff., bes. 144 ff.
Pausanias IV 35.1 in der Übersetzung von E. Meyer.
N. G. Kotsiris, Symbolesten historia tes Methones (Beitrag zur Geschichte von
Methoni; im folgenden abgekürzt: Kotsiris) Athen 1977, 9-29; Der Kleine
Pauly Bd. 3, 1979, 1272 s. v. Methone, mit Lit. und Angabe der antiken Quellen;
die Episode des Peloponnesischen Krieges bei Thukydides I! 25; die antiken
Kulte von Methoni fUhrt Pausanias IV 35.8 auf.
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4

5
6

Der Kleine Pauly Bd. I, 1979, 638 s.v. Asine 2; Bd. 3, 1979, 308 f. s. v. Korane, mit
Lit. und Angabe der antiken Quellen.
Hierokles, synecd. 647, 15 und 17.
Kotsiris 30.

7

Kotsiris 33fT.; M. Hellmann, Grundzüge der Geschichte Venedigs, 1970,45 f.;
54,57 ff., 66 ff.; F. C. Lane, Seerepublik Venedig, 1980,61,67 ff.; Ph. Longworth,
Aufstieg und Fall der Republik Venedig, 1978, 50 ff., 58.

8

W Miller, The Latins in the Levant, 1908, 28 f.; M. Hellmann a. 0. 70 ff.;
F. C. Lane a. 0. 79 ff.; Ph. Longworth a. 0. 77 ff.
The Chronicle ofMorea, To chronikon tou Moreos, ed. J. Schmitt, 1967, 16511714; Guillaume de Villehardouin, La Conquete de Constantinople, ed. Faral,
Paris 1939, Bd. I §§ 226-232, 328-330. - Die beiden Quellen stimmen nicht in
allem überein. - W Miller a. 0. 36 ff.; Kotsiris 37 ff.
W Miller a. 0. 495 ff.; Kotsiris 64 ff.

9

10

K. Andrews, Castles ofthe Morea, 1953 (1978), II ff.; im folgenden abgekürzt:
Andrews.
12 Kotsiris 75 ff.
13 Kotsiris 164 ff.
14 Kotsiris 206 ff.
15 J. Bory de Saint-Vincent, Relation du voyage de Ia Commission Scientifique
de Moree, Paris 1836-1838, Bd. I, 126, 128; vgl. Andrews 65.
Andrews veröffentlicht die 1938 vom Direktor der Gennadios-Bibliothek
Athen in Venedig entdeckten sog. Grimani-Pläne, die zum größeren Teil kurz
nach der venezianischen Eroberung der Peloponnes von 1686 angefertigt zu
sein scheinen oder- vermutungsweise-in den Jahren 1699-1701, als Francesco
Grimani, Soldat und Verwaltungsbeamter, die Stellung des Provveditore
Generale dell' Armi in Morea, einen militärischen Kommandoposten innehatte.- Unter dem 8. Oktober 1701 erstattete er dem Senat von Venedig Bericht
über die Zustände in der Peloponnes und die Einzelheiten der venezianischen
Verwaltung. Von 1706-1708 warGrimani Gouverneurder Peloponnes und richtete am 8. Januar 1708 einen weiteren Bericht an den militärischen Befehlshaber da Mosto über die Festungen in der Peloponnes, seine Bauarbeiten und
Vorschläge, s. Andrews 8 ff.
16 Provveditori Generali, Reports ofVenetian Governors and officials in the Peloponnese, 1690-1716, published by Sp. Lampros, Deltion tes Historikes kai
Ethnologikes Hetaireias tes Hellados, vol. 5 (1886-1900): Agastino Sagredo
(Provr. General da Mar, 20. Nov. 1714) S. 736 ff., hier 747 ff.; vgl. Andrews 80.
17 Andrews 65.
18 so z. B. Andrews 72.
19 William Martin Leake, Travels in the Morea, Bd. I, London 1830 (1968), 431;
Jean Alexandre Buchon, La Grece continentale et Ia Mon\e, Paris 1843, 457;
Andrews 81 f.
2o Deltion a. 0. Bd. 5, 540-548; vgl. Andrews 82.
21 Andrews 73.
22 Andrews 77.
23 Andrews 16.
24 Andrews 18.
25 Andrews 20.
11
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26

Andrews 22.

27

W. M. Leake a. 0. I 435 ff., 448.

Anmerkungen zu Ro Stathaki- Koumari, Berichte

0

0

0

Kyriakos Simopoulos, Xenoi taxidiotes sten Hellacta 333 n. Chr. -1700 (Fremde Reisende in Griechenland 333 n. Chr. -1700), Athen 1976, Band I, S. 253 f.Viaggio di Lionardo di Niecola Frescobaldi fiorentino in Egitto ein Terra Santa
con un discorso dell'Editore (G. Manzi) sopra il commercio degl'Italiani nel
secolo XIV, Roma 1818 (Text des Barberioischen Kodex 932)- Viaggio al Monte
Sinai di Sirnone Sigoli. Testo di lingua citato nel Vocabulario, con due lezioni
sopra il medesimo una di Luigi Fiacchi e l'altra di Francesco Poggi accademici
residenti della Crusca e con note ed illustrazioni di quest'ultimo, Firenze 1829
(Text des Kodex Magliabechiano 117 verglichen mit den beiden Codices Riccardiana)- Übersetzung der Zitate nach dem englischen Text: Visit to the Holy
Places of Egypt, Sinai, Palestine and Syria in 1384 by Frescobaldi, Gucci &
Sigoli. Translated from the Italian by Fr. Theophilus Bellorini O.F.M. and Fr.
Eugene Hoade O.F.M. with a preface and notes by Fr. Bellarrnino Bagatti
O.F.M., Publications ofthe Studium Biblicum Franciscanum No. 6, Jerusalem
1948, S. 36 f. (Frescobaldi), S. 160 (Sigoli).
K. Simopoulos a.O. 322.- Andancas e viages de Pedro Tafur por diversas partes
del mundo avidos 1435-1439, Madrid, Miguel Ginesta, 1874.- Englische Ausgabe: Pedro Tafur, Travels and adventures 1435-1439. Translated and edited
with an introduction by Maleolm Letts, London 1926.
K. Simopoulos a.O. 340 f.- Viaggio di Pietro Casola a Jerusalem, Tratto dall'
autografo essistente nella Biblioteca Trivulzio, Milano 1855. Vgl.: Canon Pietro
Casola's pilgrimage to Jerusalem in the year 1494, by Margaret Wewett, Manchester 1907.
K. Simopoulos aoO. 362 f. - Le voyage de Ia Terre Sainte compose par Maitre
Denis Possot et acheve par Messire Charles Philippe, Paris 1890.
K. Simopoulos a.O. 369 f.- Itineraire de Jeröme Maurand d' Antibes aConstantinople, par Leon Dorev, Paris 1901.
G. Th. Zora, He basileia ton Tourkon soultanon Bajiazet Il. kaiSeiern I. kata
ton anekdoton hellenikon Barberinon Kodika JII tes Batikanes Biliothekes
EEBS t. 23, 1953 sei. 294-415 (Die Herrschaft der türkischen Sultane Beyazit II.
und Selim I. nach dem unveröffentlichten griechischen Kodex JII der Vatikanischen Bibliothek).
N. Kotsiris, Methoni 860
K. Simopoulos a.O. Bd. 2, 796.- Description geographique du Golfe de Venise
et de Ia Moree, avec des remarques pour Ia navigation et des plans de I' Academie de Marine et de Ia Societe Royale de Londres, Paris 1771.

Anmerkungen zu Bo Böhm, Nauplion:
Der antike Name der Stadt lautet Nauplia. Umgangssprachlich blieb aus dem
Mittelalter bis in die Neuzeit die Bezeichnung Anapli erhalten, das die Türken
zu Anabolu umgeformt hatten. Modern heißt die Stadt Nauplion wie auch
schon in byzantinischen Quellen. Diese Namensform wurde flir den Text
durchgängig gewählt.
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Die wichtigsten Arbeiten über Nauplion sind die folgenden:
W. Schäfer, Baugeschichte der Stadt Nauplia im Mittelalter, Diss. Danzig 1936,
maschinenschriftl. Vervielf<iltigung 1944;
ders., Neue Untersuchungen über die Baugeschichte Nauplias im Mittelalter,
Archäologischer Anzeiger 1961, 156 ff.;
M. Lamprynides, He Nauplia, Athen 1889, Neudruck 1950 (griechisch);
G. Gerola, Le fortificazioni di Napoli di Romania, Annuario della R. Scuola
Archaeologica di Atene, 13114, 1930/31, 347 ff. Bei Schäfer sind die einschlägigen Stellen aus M. Sanudo, I diarii, hrsg. von
R. Fulini, Venedig 1879, und C. H. Sathas, Monumenta Historiae Hellenicae,
Paris 1880, in Übersetzung abgedruckt. Danach wird hier zitiert. Für die zweite
Venezianerherrschaft finden sich die Quellenzitate bei Gerola.
Der Name Toron könnte von lat. torus: Anhöhe abgeleitet sein. Gegen diese
Ableitung von Lamprynides meint Gero1a, der ursprüngliche Name sei Casteila del Torrione. Später hieß der ummantelte Eckturm Torrione Taro. Der Einfachheit halber erscheint hier der Name Kastell Toron.
Über die Art und Weise, wie der Ausbau dieses Wellenbrechers erfolgte, steht
eine interessante Notiz in einem Bericht von 1516: " ... Jedes Schiff, gleichviel
welcher Art und Größe, soll jedesmal, wenn es die Stadt anläuft, eine Barke
oder Ruderboot, welche es als Beiboot mit sich flihrt, vollbeladen mit guten
Steinen auf dem Wellenbrecher des genannten Kastells abladen. Diese Ladung
ist an der Stelle zu löschen, die der Hafenmeister anweist. Der Hafenmeister ist
eidlich verpflichtet zu prüfen, daß die Barken vollbeladen sind und gute Steine
liefern." Diedo nennt in seinem Bericht von 1531 eine Quelle flir gute Steine:
"Die benötigten Steine könnte man bequem aus Paleocastro (d. i. Tiryns!) herbeischaffen, wo es viele gibt. Diese Steine sind schon fast zugerichtet und
könnten leicht herangeschafft werden."
In einem Bericht über diese Belagerung wird auch ein Geschützmeister Frederigo di Frangfordia genannt, "der beste, den man sich denken könnte, und der
sich sehr eingesetzt hat." Dieser Friedrich ist der erste urkundlich erwähnte
Deutsche in Nauplion.
Diese Stradioti waren tapfere Soldaten, aus den Einheimischen rekrutiert, die
nicht nur in der Morea, sondern auch im übrigen Europa den Venezianern und
anderen Herren nützliche Dienste erwiesen. Die Etymolgie des Namens ist
nicht ganz eindeutig. Man zieht das griechische Wort stratiotes: Soldat heran,
doch ist auch die Ableitung vom italienischen strada: Straße erwogen worden.
Als Sprache benutzten sie ein Gemisch aus Italienisch und Griechisch, wie es
sehr schön in ihren Liedern (bei Sathas VII und VIII) sichtbar wird: Eine kleine
Kostprobe:
per le strade cavalchemo
per trovar alcun polemo.
(Wir reiten über die Straßen, um einen Krieg zu finden) Das Wort "polemo"
ist griechisch.
Kar! V. äußerte sich gegenüber dem venezianischen Gesandten sehr unwirsch
" ... in Betreff der Auslieferung jener beiden Orte, welche von einer solchen
Wichtigkeit sind, daß man sie mit seinem eigenen Blute hätte halten und verteidigen müssen; denn mittels derselben kann sich der Sultan jede Stunde in
den Besitz von Candia setzen, und ohne allen Widerstand nach Italien kommen, so daß dann sowohl Deine Signorie, als auch die anderen Fürsten der
Christenheit davon den größten Schaden haben könnten."- J. W Zinkeisen,
Geschichte des Osmanischen Reiches in Europa, Gotha 1840-1863, Bd. 2, 805.
Die Offiziere fanden nun Gelegenheit, ihre Kenntnisse der Antike aufzufrischen. Die Soldaten aber wandten sich mehr den materiellen Genüssen zu
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und machten Jagd aufBüffelochsen, von denen es viele auf den Marschweiden
zwischen Argos und Nauplion gab. "Von den übrigen Völkern wurden viele
derselben eingefangen, nur die armen Hannoveraner waren übel daran, denn
da die Thiere sich vor den roten Röcken scheuten, war der Ertrag ihrer Jagd
sehr gering." (von Bülow bei A. Schwencke,) Geschichte der Hannoverschen
Truppen in Griechenland 1685-1689, Hannover 1854, 105.)
Bei diesen Kämpfen wurde ihm ein Pferd unter dem Leib zusammengeschossen.

10

"

"

POST URBES EXPUGNATAS VALIDEQUE MUNITAS POST SEXIES
FUGATOS HOSTES HOC REGNUM PATRlAE RESTITUIT FRANGUS
MAUROGENUS S. C. SUP/US ARM/UM MODERATOR ET ALEXANDERBONO MAXIMAE TRIREMIS GUBERNATORHOCAETERNITATIS
MONDMENTUM POSUIT A. D. MDCLXXXVII!
Zum Vergleich: Die Einkünfte aus Morea betrugen 1710 rund 500 000 Realen,
davon wurden 250 000 R. ftir die regelmäßigen und 30 000 R ftir außerordentliche Ausgaben verwendet (L. Ranke, Die Venezianer in Morea, HistorischPolitische Zeitschrift Z, 1833-36, 461 f.)
SUBLlMIA VERUM MOLJENS AUGUSTINUS SAGREDO PRO GL
MARlS ET MONTI ARCEM IMPOSUIT URBI PROPUGNACULUM
REGNUM ARGIVA ACIE OLIM IN BELLO TUTATUS NUNC IN PACE
VALIDO MUNIMENTO FIRMAVIT ANNO MDCCXIII.
Der Initiative und dem Geschick des deutschen Archäologen Georg Karo
(1872-1963) ist es zu verdanken, daß sich die Einstellung der Nauplioten zu
ihren Baudenkmälern gewandelt hat. Er hat auch den jungen Diplom-Ingenieur und Architekten Wulf Schäfer zu einer Bestandsaufnahme und Erforschung der Bauten und Festungsanlagen in den 30er Jahren veranlaßt Anschließend führte Schäfer in griechischem Auftrag Restaurierungsarbeiten
aus. Ergebnisse dieser und späterer Untersuchungen und Arbeiten sind seine
oben Anm. 1 genannten Publikationen. Leider ist der Teil seiner Dissertation,
der die nachmittelalterliche Baugeschichte Nauplions enthält, nicht erschienen.
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