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höheren Rufe zu folgen, und ihnen, den alten Mütterchen, 
war es beschieden, dieses "Werden und Vergehen jedes Jahr 
wieder zu erleben. Und wer vermag dies so in seiner ganzen 
Tiefe zu empfinden als der, der das schon mit Kinderaugen 
geschaut, mit seiner unschuldigen Seele empfunden hat, dem 
sich die Knie erweichten, das Herz erbebte und die Sprache 
im Munde verstummte vor der Größe dieses Augenblicks! 

Diese Prozessionszüge, sei es in einem Dorf oder in einer 
Stadt, einmal von einer erhöhten Stelle aus beobachtet zu 
haben, gehört zu den eindrucksvollsten Erlebnissen über-
haupt. Einmalig und von merkwürdig pittoresker Schön-
heit der Szenerie ist der Auf- und Abstieg der Lichterpro-
zession auf dem Lykabettös von Athen. "Wie ein Blitz zieht 
die flammende Serpentine durch die Dunkelheit. Ein Lich-
terstrom ergießt sich durch die Straßen, «denn es möge das 
Licht über die Finsternis siegen!» — Schmerz und "Wehmut 
erreichen ihren Höhepunkt. 

In verschiedenen Dörfern hat man nach altem Brauch 
Ziegel von den Dächern gelöst, damit die Seele des Verstor-
benen ungehindert hinausfliegen kann. "Während der Pro-
zession unterhalten die Frauen in diesen «Tonschalen» ein 
Feuerchen, das sie beim Läuten der Abendglocken entzün-
deten, in das sie Händevoll "Weihrauch hineinstreuen, so-
bald sich der Epitäphios ihnen nähert, auf daß sich der 
Wohlgeruch um das ganze Haus verbreite und ebenso dem 
großen Verblichenen entgegenwehe. — Ein unbeschreiblich 
schönes Bild in der dörflichen Schlichtheit unter dem ster-
nenprangenden Frühlingshimmel, in den sich die Duftwol-
ken erheben. Andere haben zu drei und drei ihre Kerzen in 
Gläser mit Getreide hineingesteckt, die sie an den Fenstern 
aufgestellt haben und harren geduldig dieses großen Augen-
blicks, um dem Heiland zu begegnen, bevor er in den Hades 
hinabsteigt. 
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Aber nein! Soll er nun in den Hades hinabfahren? Das 
darf nicht sein! Der Hades soll ihn nicht haben! Ein gesun-
des Lebensgefühl sträubt sich dagegen in den jungen Her-
zen. Indes hier ruhig das Flammenmeer über die Dunkel-
heit siegt, tobt die Jugend daneben mit Pistolenschüssen, 
Knallerbsen und Raketen. Da scheppern Blechdosen, ein 
Feuerwerk flammt auf, ein unheimlicher Lärm und die un-
möglichsten Geräusche werden verursacht, um ja die Dä-
monen der Unterwelt zu vertreiben, zu ängstigen, auf daß 
der Heiland nicht in ihre Hände falle, nicht in sie hinab-
fahre. — Diesen großen Toten soll der Hades nicht haben! 

Wie bei einer richtigen Leiche, wenn sie das Haus verlas-
sen hat, werden Tontöpfe auf dem Boden zerschlagen, so-
bald der Epitäphios vorbeigezogen ist. Dabei pflegt man zu 
sagen: «So wie der Ton zerbricht, so soll dein Kopf zer-
brechen, wenn du wiederkommst, Chäron!» Mit diesem 
Lärm will man aber auch die Dämonen vertreiben, die die 
Seele in die Hölle bringen wollen, beziehungsweise auch den 
Chäron verscheuchen, damit er nicht doch noch zurückkehrt 
und auf die Idee kommt, noch einen Toten zu fordern. 
Nach einer anderen Version soll dieses Gefäß nun zerschel-
len, wie der Körper jetzt ebenfalls der Auflösung entgegen-
geht. 

Wie christlich das Volk der Griechen auch denken und 
fühlen mag — wenn es um die Verstorbenen geht, da sind 
nur zwei zuständig — Hades und Chäron! Auch die christ-
liche Religion hat den Glauben an die Unterwelt nicht aus-
löschen können. Der Gedanke an den Tod, der Verlust des 
Lebens ist für die Griechen so grausam, so fürchterlich, daß 
man nicht einmal vor dem Sterbenden darüber spricht. Und 
wenn dies einmal in einer Unterhaltung erwähnt wird, 
so sdilägt alles sofort erschrocken und mit abwehrender 
Miene das Kreuz. 
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Auch von den kleinsten Kirchlein winden sich Züge um 
Züge durch die Straßen. An Kreuzungen und Plätzen und 
vor anderen Gotteshäusern wird angehalten, gebetet, 
und dann geht die Prozession weiter in Andacht und Stille. 
Aber wehe, wenn ihm ein anderer Zug in die Quere kommt. 
Das religiöse Empfinden jeder einzelnen Gemeinde ist so 
stark, so überzeugt, daß sie des Glaubens ist, daß ihr Hei-
land, den sie jetzt im Grabe mit sich führt, der wahre und 
echte, der einzig richtige ist, und nicht der der anderen Ge-
meinde, die ihr jetzt entgegenkommt. Da kann es gesche-
hen, daß aus den Prozessionszügen zwei feindliche Lager 
entstehen, die sich gegenseitig bis aufs Blut bekämpfen. 
Knochenbrüche, ausgeschlagene Zähne und schwere Verlet-
zungen waren noch bis vor wenigen Jahren absolut keine 
Seltenheit nach solchen Begegnungen. Und es wurde in ehr-
licher Uberzeugung bitter gestritten und gekämpft für die 
Echtheit der «Leiche». Die Entwicklung und neue Erkennt-
nisse haben auch hier die wilde Sitte wesentlich abge-
schwächt, humanisiert. Heute kann man dies nur noch selten 
erleben und wenn, dann besonders in entlegenen Orten, wo 
dieses ganze religiöse Schauspiel überhaupt die einzige Ab-
wechslung in das sonst während des ganzen Jahres mono-
tone Leben bringt. 

Dort hat die Prozession des «Heiligen Grabes» auch noch 
einen viel tieferen Sinn, und dem Odem des Heilands 
wird noch wesentlich größere Bedeutung beigemessen. Je 
weiter der Epitäphios das Dorf umkreist, desto stärker 
wird er alle Schrecken, Krankheiten und Gefahren fern-
halten. Wenn der Gottesacker nicht zu abseits von der Ort-
schaft liegt, wird der Katafalk auch über die Gräber ge-
führt. 

Auf dem großen Athener Friedhof, wo so manches be-
deutende Haupt seine letzte Ruhe gefunden hat, wirkt diese 
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Prozession, die sich hier in der Dunkelheit zwischen den 
oft gewaltigen Prachtdenkmälern hinzieht, wie eine Begeg-
nung von Zeit und Ewigkeit. Zwischen den tempelartigen 
Grabbauten im klassizistischen Stil, neben denen sich ganz-
figurige Statuen der Abgeschiedenen, teils sitzend, teils ste-
hend, teils liegend in natürlicher Größe erheben, sieht man 
noch bis heute vorchristliche Lekythen aus Marmor, als 
Denkmal gedacht, auf einem unverkennbar der Fährmann, 
seinen Nachen steuernd, indes sich über ihm ein Engel mit 
einem Kranz und Kreuz in den Himmel erhebt. Und dies 
zwischen Denkmälern neuesten Stils, wo etwa dem Ge-
dächtnis des Toten nur ein gewaltiger Felsblock dient. Uber 
all dieses Denken und Fühlen erhaben wandelt nun Chri-
stus selbst im Epitäphios als Toter zwischen den Toten, die 
zu ihrer Erlösung auf sein Kommen warten, hier wie über-
all, nicht nur in Griechenland, sondern auch in der Fremde, 
wo Griechen leben. 

Ein frischer Hauch scheint über die Nekropolen zu we-
hen; neu geschmückt, gesäubert, bekränzt, von Weihrauch-
duft und Ampelschein umgeben, harren die alten Verbli-
chenen des neuen und großen Toten, der da kommt, ihnen 
die hoffnungsvolle Nachricht ihrer Auferstehung zu brin-
gen und den Seelen ihren Aufstieg zu erleichtern. Es ist ein 
ergreifendes, ja erschütterndes Bild — die Begegnung der 
Toten! 

Aber auch die Begegnung der Epitäphien kann ganz an-
ders ausfallen. In dem malerischen Gebirgsdorf Arächowa, 
in der Nähe von Delphoi, wo es zwei Kirchen gibt, führt 
der eine Prozessionszug um den oberen und der andere um 
den unteren Teil der Ortschaft. Auf dem Hauptplatz begeg-
nen sie sich, und es wartet geduldig der eine auf den ande-
ren, wenn eine Verzögerung eingetreten ist. Hier findet 
dieses Zusammentreffen mit aller Hochachtung und Ehr-
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erbietung statt, indem beide «Lager» ihre Toten gleicher-
maßen anerkennen und ihnen gemeinsam mit einer kleinen 
Zeremonie huldigen. 

Erst nachdem durch diese Handlungen der Segen des 
Herrn über das Dorf ausgebreitet wurde, wird das Heilige 
Grab in die Kirche zurückgeführt. Auch dieser Vorgang ist 
voll von örtlich verschiedenen Sitten. Da gibt es Ortschaf-
ten, in denen der Epitäphios vor dem Kirchenportal erho-
ben wird und das Volk demütig und gesenkten Hauptes 
darunter hindurchkriecht. So gibt es auch Gegenden, wo 
dies im Morgengrauen geschieht, denn erst am Abend kam 
Joseph von Arimathia zu Pilatus, ihn um den Leib Christi 
zu bitten. So muß es schon eine ganze Weile gedauert haben, 
bis alle Grabvorbereitungen beendet waren und der Leib 
seinem Schicksal übergeben werden konnte. Auf dieser Pro-
zession in der Morgendämmerung liegt ein eigenartiger 
Zauber. Es ist die Stunde, in der die Nacht den Tag gebiert, 
sich das Licht aus der Finsternis löst, die Erde im Erwachen 
duftet und sich der Lichterschein mit der Morgenröte am 
Horizont erhebt, die Sterne am Himmel verblassen und der 
Mond sein Gesicht verbirgt. 

Wenn sich der Lichterstrom der Kirche nähert, hält sie 
der Küster von innen fest verschlossen, um Christus damit 
den Eingang in die Hölle zu verwehren; in diesem Augen-
blick stellt die Kirche die Hölle, den Hades dar, und der 
Küster den Chäron. Gebieterisch pocht der ehrwürdigste 
der Papades laut und vernehmlich an die Tür und befiehlt: 
«öffnet die Tore, ihr Fürsten der Hölle, und ihr ewigen 
Pforten, tut euch auf! Denn der König der Macht und Herr-
lichkeit will seinen Einzug halten!» 

Der Küster, der drinnen den Teufel darstellt, versucht 
nun mit allen Mitteln, die Höllenfahrt des Erlösers zu ver-
hindern, denn er weiß, daß dieser kommen wird, sein un-
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terirdisches Reich zu besiegen und die Seelen der Toten zu 
befreien. 

«"Wer ist der König der Macht und Herrlichkeit?» fragt 
nun der Teufel. Dreimal ertönen so Frage und Antwort, im 
Tonfall auf beiden Seiten sich heftig steigernd, bis es dem 
Papas zuviel wird und er gegen das Kirchenportal an-
stürmt, das vom Küster mit aller Kraft verteidigt und ver-
schlossen gehalten wird wie der Eingang zum Hades. Mit 
Gewalt und nicht selten mit derbem Ungestüm muß sich der 
Papas dann den Zutritt erkämpfen. 

Mit dem überzeugten Ausruf auf den Lippen: «Der Kö-
nig aller Herrlichkeit ist der Herr aller "Welten!» stürmt er 
mit aller Kraft gegen das Kirchenportal, so daß der arme 
Küster dahinter sich nicht selten am Boden wiederfindet. 
Diese Szene hat schon manche Beule, blutige Köpfe und 
sogar den Verlust einiger Zähne gekostet. Aber auch dies 
wird gern in Kauf genommen, wenn man so seinem Hei-
land beweisen kann, wie ernst uns sein Schicksal berührt. 
Aufrecht und mit stolz erhobenem Haupt, gleich einem Sie-
ger und machtvollen Herrscher, betritt nun der Papas das 
Gotteshaus und führt den «Herrn aller Welten» mit Tri-
umph und allen Ehren wieder zurück. Trotz allem weiß der 
Papas, daß Christus hinab muß, einmal, um damit die To-
ten zu erlösen, zum anderen aber auch, damit die Leben-
den ihre Ruhe vor der umherirrenden Seele bekommen. 

Es ist überraschend, wie hier das alte heidnische Denken 
wieder durchbricht. Im Altertum glaubte man, daß die See-
len der Verstorbenen umherirren, selbst keine Ruhe finden 
und die Hinterbliebenen belästigen, bis ihnen eine ordent-
liche, standesgemäße Bestattung mit allen üblichen Hand-
lungen zuteil wird. Ergreifend ist die Schilderung bei 
Homer, wo dem Achilleus die Seele des jammervollen 
Patroklos im Traume erscheint und zu ihm spricht: 
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«Schläfst du, meiner so ganz uneingedenk, o Achilleus? 
Nicht des Lebenden zwar vergaßest du, aber des Toten! 
Auf , begrabe mich schnell, daß Aides' T o r ich durchwandle! 
Fern mich scheuchen die Seelen hinweg, die Gebilde der Toten, 
Und nicht über den Strom vergönnen sie mich zu gesellen; 
Sondern ich irr' unstet um Aides ' mächtige Tore . 
U n d nun gib mir die Hand , ich jammere! Nimmer hinfort ja 
Kehr ' ich aus Ai'des' Burg, nachdem ihr der Glut midi gewähret8 8 !» 

Ein weiteres rührendes Beispiel der Totenverehrung fin-
den wir in der «Antigone» des Sophokles. 

So groß auch die Trauer, so schwer auch das Unvermeid-
liche — die Trennung —, dennoch muß die Seele hinab in 
den Hades, auf daß alle und alles wieder zur Ruhe finden. 
Denn nach dem alten Glauben bleibt auch das Haus von 
den umherirrenden Seelen nicht verschont. Immer und im-
mer wieder zieht es sie dorthin zurück. Erst wenn der Pa-
pas nach einem Begräbnis auch das Haus des Verstorbenen 
durch einen heiligen Ritus den unterirdischen, dämonischen 
Einflüssen entrissen hat, sind die Hinterbliebenen beruhigt 
und vor der umherirrenden Seele gefeit. Zu diesem Zweck 
spricht er seine Gebete auf die Stelle zu, wo den Verbliche-
nen der Tod ereilte, und reinigt das Haus, indem er es nach 
allen Richtungen mit Weihwasser besprengt. Erst dann 
werden die Anwesenden bewirtet, und es findet das Toten-
mahl im engen Kreise der Familie statt. 

Bei der Rückführung des Epitäphios wird die Kirche zum 
Hades, in den der Heilige hinabfahren muß, und der Papäs 
vor dem Portal und der Kirchendiener hinter demselben 
die beiden Mächte, die nun um die Seele des verstorbenen 
Christus streiten. (In einer späteren Arbeit werde ich auf 
diesen Vorgang in der griechischen Totenverehrung zurück-
kommen müssen, weil diese heidnische Vorstellung noch bis 
heute im Volk lebendig ist.) 
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Wenn die Träger mit ihren weißen Handschuhen den 
Epitäphios in der Kirche vor dem Tempion aufgestellt ha-
ben, führt der Papas die gestickte Darstellung, über seinem 
Haupte ausbreitend, wieder in das Unbetretbare, umschrei-
tet damit dreimal den Altar, bevor er das heilige Tudi dar-
auf ausbreitet, wo es dann 40 Tage so liegen bleibt. 

Wie die Kerzen vom Gründonnerstag, das heißt vom 
«Roten Donnerstag», so haben auch die Kerzen vom Kar-
freitag besondere Eigenschaften und die Blumen vom Epitä-
phios eine Heilkraft. An vielen Orten werden sie nach der 
Zeremonie vom Papas an die Gemeinde verteilt. Aber 
ebenso mischen sich auch da wieder irgendwelche abergläu-
bischen Elemente in das Denken des kleinen Mannes, und 
man glaubt, daß diese Christusblumen eine größere Heil-
kraft haben, wenn sie gestohlen werden. Auch dafür fan-
den einstmals direkte Schlägereien statt, und der arme Epi-
täphios wurde mit roher Gewalt zerrupft, zerzaust und 
zerpflückt. 

Zu Hause kommen auch diese Blumen auf das Ikono-
stäsion, und da man ihnen besondere Segenskräfte zu-
spricht, pflegt man sie zuweilen auch in einem Säckchen wie 
ein Amulett um den Hals zu tragen. Es gibt auch Orte, wo 
die Hefe des Jahres mit diesen Epitaphios-Blumen erneuert 
wird. Entweder werden sie mit Wasser gekocht und diese 
Flüssigkeit dem Teig beigemischt, oder dieser wird mit den 
Christusblumen bedeckt, die ihn hochgehen lassen. So meint 
man, daß die Kraft dieser Blumen auf die Hefe übergeht 
und damit schließlich auf den Menschen, der davon ißt. Es 
gibt auch die Sitte, daß die Frau des Papas, die Papadiä, 
beim Verlesen des ersten Evangeliums die erste Hefe mit 
etwas Mehl und Wasser herstellt. So ruht dieses Stirb und 
Werde auch in unserem täglichen Brot, das besonders in 
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Griechenland die Basis der täglichen Nahrung bildet, da 
hier das Brot weitgehend die Kartoffel ersetzt. 

Weite Gebiete des menschlichen Lebens umspannt dieser 
Karfreitag im Denken und Fühlen des griediischen Volkes, 
das im Auf und Ab des Schicksals immer wieder das reli-
giöse Band zusammengehalten hat. Glaube und Nation 
sind die untrennbaren Partner, die bisher in allen Stürmen, 
die über Griechenlands Fluren fegten, mit vereinten Kräf-
ten siegten. Angesichts der Gefahren für Volk und Religion 
gewann das Leben erst an Wert in deren kraftvoller Ver-
teidigung. Es gab immer wieder einen Untergang, dem eine 
Aüferstehung folgte. Im Bewußtsein der eigenen Vergäng-
lichkeit versuchten die Griechen etwas für die Ewigkeit ab-
zuringen: den Bestand der Nation. Solange sie lebt, wird 
auch Christus auferstehen, und solange er aufersteht, wird 
auch im Glauben an ihn die Nation nicht versiegen. Und 
der Echtheit des traurigen Empfindens folgt ein ebenso ehr-
liches Jauchzen über die kommende Auferstehung. 

Der Große Samstag 

Aus: «Die Auferstehung». 
Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel 
des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte 
den Stein ab und setzte sich darauf. Und seine Erscheinung 
war wie der Blitz und sein Kleid weiß wie Schnee. 
(Matthäus 28, 2, 3) 

s· 

Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht 
hier; er ist auferstanden. (Lukas 24, 5, 6) 
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Aus: «Der Ostermorgen». 
An dem ersten Tage der Woche kommt Maria Magdalena 
frühe, da es noch finster war, zum Grabe und sieht, daß der 
Stein vom Grabe hinweg war. (Johannes 20, 1) 

ü· 

Die arme Volksseele, die den ganzen Karfreitag in Trüb-
sal verbracht hat, atmet in der Morgenandacht vom Kar-
samstag erleichtert auf. Ein neuer, fröhlicher Morgen, ein 
glücklicheres Sein scheint der Menschheit besdiieden. Diese 
Zeremonie, die schon um halb sieben Uhr früh beginnt, gilt 
als die Erste Auferstehung. Heißt es doch im Testament: 
«Frühe, da es noch finster war89.» Und schon in dieser er-
sten Morgenstunde erfuhren die drei Frauen, daß Christus 
auferstanden war90. Die Erinnerung an die darauf erfolgte 
erste Begegnung des Auferstandenen mit den Frauen ruft 
bis auf den heutigen Tag eine Freude bei den Gläubigen 
hervor, die sich audi in dem Samstagmorgengottesdienst 
ausdrückt. 

In der Kirche ist die Finsternis dem Licht gewichen. Die 
schwarzen Flore, die die kristallenen Lüster an der Decke 
zu düsteren Trauben verwandelt hatten, sind verschwun-
den, die schwarzen Bänder, die Kerzen und Säulen umwun-
den hatten, sind entfernt, und wieder leuchten und funkeln 
die Kristalle der Lampen, und die Metalle der gold- und 
silberbezogenen Ikonen strahlen den kommenden Ereignis-
sen entgegen. Die Gemeinde hat das Gotteshaus mit den 
immergrünen Lorbeerzweigen geschmückt. Uberall an den 
Lüstern und über den Ikonen, wo nur wenige Stunden vor-
her Trauerflore die Lichter und Antlitze verhüllten, prangt 
nun das Siegeslaub, das noch bis heute jeden Wettkämpfer 
zu höchsten Leistungen anspornt. Auch dem Papas wird ein 
großer Korb mit Lorbeerblättern zur Verfügung gestellt. 



2 1 4 d i e g r o s s e w o c h e 

Seine dunklen Gewänder mußten ebenfalls der hellblauen 
Farbe weichen. 

Die freudige Stimmung, die sich im Gotteshaus verbrei-
tet, wird besonders noch dadurch gesteigert, daß der Papas 
selbst während der Zeremonie ein geräuschvolles Unwesen 
treibt. Mitten in der Kirche verursacht er einen unheimli-
chen Lärm, um den Teufel zu vertreiben und die Dämonen 
zu ängstigen, die nun gegen die Auferstehung kämpfen. 
In diesen Lärm stimmen alle mit Freuden ein. Auch 
die Jugend will dem Papas nicht nachstehen. Da wird mit 
alten Blechdosen gescheppert, Knallerbsen werden zum 
Platzen gebracht, und mancher Tontopf muß sein irdenes 
Sein in unzähligen Scherben auf dem harten Boden been-
den. Draußen dröhnen Salutschüsse, und die Jugend macht 
sich mit einem Feuerwerk den schönsten Spaß. Siegessicher 
schmettern in diesen «Kampf» die Glocken hoch vom Turm 
ihre munteren Schläge in das erwachende Morgenrot. In 
dieses Jauchzen hinein streut der Papas aus vollen Händen 
die Lorbeerblätter in großem Bogen durch den ganzen Ge-
meinderaum, und die «Erste Auferstehung» läßt schon die 
kommenden Freuden ahnen. Die Frauen versuchen von 
diesen Lorbeerblättern soviel wie möglich aus der Luft zu 
fangen. Diese Blätter können zur symbolischen Reinigung 
des Hauses von bösen Geistern verbrannt werden. Man 
glaubt aber auch, daß sie gegen den «bösen Blick» schützen. 
Es ist selbstverständlich, daß in den Dörfern nicht gearbei-
tet wird, solange die Andacht der «Ersten Auferstehung» 
währt. Diese Auffassung geht so weit, daß die Bäuerinnen, 
kurz bevor sie das Haus verlassen, sogar die brütenden 
Hennen von ihren Eiern forttreiben, damit auch sie keine 
«Arbeit» verriditen. 

Nach dieser «Ersten Auferstehung» treten die Gläubigen, 
einer nach dem anderen, zum Heiligen Abendmahl vor. 



d i e g r o s s e w o c h e 2 1 5 

Audi hier ist es nicht die Hostie, sondern das geweihte Brot, 
das heißt das bestempelte Mittelstück der Prosforä, das in 
kleinen Würfeln in den Wein getaucht und den Kommuni-
zierenden auf einem Löffel mit dem Wein aus dem Kelch 
zum Munde geführt wird. Das Randstück des Brotes wird 
ebenfalls in Würfel zerkleinert. Nach der Liturgie steht es 
in Körbchen am Ausgang, so daß sich jeder beim Verlassen 
der Kirche noch etwas daraus entnehmen und auch seinen 
kranken oder altersschwachen Angehörigen, die an der An-
dacht nicht teilnehmen konnten, davon nach Hause mit-
bringen kann. — Jetzt trennt man sich schon mit freudigen 
Gefühlen beim Abschiedsgruß: «Kal£ Anästase!» — «Gute 
Auferstehung!» — womit man die große, endgültige in 
der Mitternacht meint. 

In welcher Freude man sich mit diesem Gruß verabschie-
det, kann man erst dann verstehen, wenn man die Ge-
schichte und die Geschichten, die damit zusammenhängen, 
kennt. So wie die Verbindung von Kirche und Staat, Reli-
gion und Nation in Griechenland eine historische Konse-
quenz ist, so gewann auch dieses «Kaie Anastase!» weit 
über seinen religiösen Sinn hinaus historische Bedeutung. 
Wiederholt mußte das kleine Volk Kriege und Fremdherr-
schaft über sich ergehen lassen, und dann war es dieser 
Gruß, der zum Aufstand gegen die Tyrannei aufrief. Die 
vierzig Tage nach der Auferstehung, in denen man den 
Gruß noch beibehält, waren meist schon längst vorbei, aber 
der Gruß war geblieben. Diese «Gute Auferstehung!» be-
traf dann nicht mehr Christus, sondern die ganze Nation. 
Die Nation, die unerschütterlich sowohl an dem Glauben an 
seine Auferstehung als auch an die Auferstehung der gan-
zen Nation festhielt. Es war das geheime Losungswort, das 
selbstverständlich von den fremden Herrschern, wer sie 
auch waren, nicht als solches verstanden oder ausgelegt wer-
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den konnte. Nur der orthodoxe Grieche wußte, was diese 
zwei Worte für sein Volk wirklich bedeuten. Daher haben 
sie auch bis jetzt von ihrer magischen Macht und Kraft 
nichts eingebüßt. Noch bis heute schließen sie für alle Grie-
chen, die sich einer fremden Fahne beugen müssen, Trost 
und Hoffnung ein: Trost im Gedanken, daß sie dieser fried-
liche Schlachtruf in der Vergangenheit nicht enttäuscht hat, 
Hoffnung, daß ihnen dies auch dann zuteil werde, wenn 
der Allmächtige die Zeit dazu für gekommen hält. 

Nachdem man sich mit diesem herrlichen Gruß verab-
schiedet hat, gilt die ganze Sorge der Schlachtung und Zu-
bereitung der Osterlämmer. Das schon vor Monaten von 
den Hirten sorgfältig ausgewählte Tier, der Lampriates, 
der Strahlende, wie es nach dieser Wahl genannt wird, gilt 
als ein Opfertier, dessen Blut wie ein flüssiges Opfer im 
eigenen, beziehungsweise in das eigene Haus fließen muß. 
Die Sitte ist zwar wörtlich aus der Bibel übernommen, 
aber in Wirklichkeit ist den Griechen das Opferlamm schon 
aus dem Altertum seit eh und je bekannt. Besonders in den 
entlegeneren Ortschaften hat sie sich in allen Einzelheiten 
bis in die heutige Zeit genau erhalten. Die Anweisung aus 
dem jüdischen Passah91 findet strenge Beachtung. Auch der 
ärmsten Familie ist es eine Selbstverständlichkeit, ein eige-
nes Osterlämmchen zu besitzen. Wie in der ganzen «Großen 
Woche» von Grab zu Grab, so schreitet nun der Papas von 
Haus zu Haus, um diese Tiere zu segnen. So wie es in der 
Bibel steht: «Und sollt von seinem Blut nehmen und beide 
Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestrei-
chen an den Häusern, darin sie es essen92», so pflegt man 
auch noch bis heute — wenn auch nicht überall — mit die-
sem Blut am Haus, an der Wand oder an der Tür ein rotes 
Kreuz anzubringen und auch Stirnen und Wangen der 
Kinder mit dem heiligen Zeichen zu versehen. Durch den 
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Glauben wird hier das Blut zur Wohnung des göttlichen 
Geistes, wie es einstmals dem Volke Israel zum Schutz 
und zur Abwehr diente, als der Herr durch Ägyptenland 
ging und alle Erstgeburt schlug93. Und Moses ließ damit die 
Oberschwelle und die zwei Pfosten bestreichen94, auf daß 
der Herr daran vorübergehe, wenn er das Blut sehe95. 

Nach der Schlachtung wird das Her, ganz so wie es ist, 
und wie es in der Bibel weiter heißt: « . . . sein Haupt mit 
seinen Schenkeln96» über den Spieß gezogen, eingesalzen, 
das Fett schön sinnvoll über den Körper verteilt und wo 
nötig mit einem Faden umwunden, fix und fertig für den 
Ostertag, an dem es — wieder wie vorgeschrieben — am 
Feuer gebraten wird97. Die Innenteile pflegt man jedoch 
entgegen der Schrift zu entfernen und getrennt am Spieß 
zu braten, oder sie werden den Händen der Hausfrau an-
vertraut, die daran ihre Kochkünste beweist. Selbst die 
Osterlämmer, die zum Braten in die Bäckereien gebracht 
werden, werden vom Papas nicht vergessen. Munter schrei-
tet er von einer Bäckerei zur anderen seine Tour ab, um die 
großen runden Bleche mit einem Büschel Basilienkraut mit 
Weihwasser zu besprengen. Ein Imbiß und ein Trunk wer-
den ihm unbedingt zu seinem Empfang gereicht, wie es in 
Griechenland bei jedem anderen «Gast» auch üblich ist. 

Besonders lustig fällt diese Sitte bei den Korfioten aus. 
Vor jedem Haus stehen so viele Schafe wie Familien darin 
wohnen. Der Schlächter schreitet von Tür zu Tür. Das Blut 
fließt in Strömen über die Straßen, und jedes Haus erhält 
seine drei roten Kreuze aufgetragen. Die Felle werden ein-
gesammelt und dienen nach dieser Groß-Schlachtung zur 
Reinigung der Gehsteige. Die Gassen werden wie bei einem 
Hausputz damit aufgewischt. 

Wenn die Glocken zur «Ersten Auferstehung» erklingen, 
dann rette sich wer kann! Die Straßen werden menschen-
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leer. Zu gleicher Zeit fliegen aus allen Wohnungen in gro-
ßem Bogen Tontöpfe auf den Asphalt, daß es nur so kracht 
und scheppert. Die unwissenden Touristen werden resolut 
zurückgehalten, damit ihnen kein Leid geschehe, denn auch 
die Korfioten müssen die Dämonen vertreiben, die sich ge-
gen die Auferstehung des Herrn erheben. Vertrieb man sie 
am Karfreitag, damit ihnen der große Tote nicht in die 
Hände falle, so vertreibt man sie am «Großen Samstag», 
damit sie nicht seine Auferstehung verhindern können. 

Wieder hält sich das Volk genau an die alten Schriften. 
Heißt es doch in der «Weissagung von dem Reich des 
Sohnes Gottes und dem Sieg über seine Feinde» (Psalm 2, 
9): «Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie 
Töpfe sollst du sie zerschmeißen.» Noch genauer lautet es in 
der Offenbarung (Johannes 2, 27): « . . . wie eines Töpfers 
Gefäße soll er sie zerschmeißen», und tatsächlich handelt es 
sich — genau wie befohlen — um Tontöpfe, die da das 
Pflaster zum Feind haben. 

So ist alles an diesem Tage vollauf beschäftigt. Sache der 
Hausfrau sind nun die allerletzten Vorbereitungen zu die-
sem höchsten aller Feste. Da wird noch einmal zum Kalk-
topf gegriffen und dem Haus der letzte Glanz aufgetragen 
und eine festgerechte Sauberkeit hergestellt. Soweit dies 
nicht schon im Laufe der Woche vorher geschehen, die Oster-
koulloüres mit dem Kreuz aus roten Eiern darin gebacken 
und zuweilen auch noch reichliche Mengen von Hausbrot 
hergestellt, damit der wichtigste Teil der griechischen Nah-
rung allen, die zu diesem hochheiligen Feste kommen mö-
gen, ausreichend zur Verfügung stehe. Mit besonderer Sorg-
falt werden die Innenteile der Osterlämmchen zubereitet. 
Ein Teil davon wird auf das Schmackhafteste gebraten und 
für den Ostersonntag zur öffentlichen Bewirtung der Frem-
den und Vorbeigehenden bestimmt, während der andere Teil 
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in kleinste Stücke zerlegt für eine Suppe Verwendung findet, 
die nur nach der Auferstehungsmesse eingenommen wird, 
und die man Mageiritsa nennt. 

Wie an den übrigen Tagen der «Großen Woche», so ver-
gißt man auch am Karsamstag seine Verstorbenen nicht. 
Die Familienangehörigen besuchen ihre Gräber und vertei-
len auf dem Friedhof die Kollywa und Würfel von Seelen-
meßbroten. Indem man dies tut, glaubt man, daß die Toten 
es verzehren und im Jenseits keinen Hunger leiden. Wieder 
wird der Papas zu einer kleinen Seelenmesse an die Gräber 
geführt und verrichtet den ganzen Tag seine kleinen Ge-
bete, wo noch liebende Hinterbliebene des Verstorbenen 
gedenken können. Man glaubt, daß derjenige, der am Kar-
samstag stirbt, mit Christus stirbt, und das wird als ein 
gutes Zeichen angesehen. Den ganzen Tag über herrscht auf 
den Friedhöfen ein reges Kommen und Gehen. Die Nekro-
pölen sind an diesem Tage so belebt und so besucht, daß 
sich sogar Bettler gern an den Toren einfinden, weil sie sich 
gute Einnahmen versprechen. Wenn nicht ab und zu herz-
zerreißende Totenklagen mit ihrem bitteren Schluchzen 
bald aus dieser, bald aus jener Ecke herübertönen würden, 
so hätte dieser Gesamtanblick durchaus etwas Schönes und 
Malerisches. Wenn unter dem strahlenden Frühlingshimmel 
die weißen Marmorkreuze leuchten, darunter zwischen der 
frischen, bunten Blumenpracht die Flammenzungen der 
Ampeln flackern, die Besucher mit ihren Papierkränzen 
einer dem anderen folgen und sich hier und dort die Hin-
terbliebenen andächtig um den alten Papas scharen, der 
seine kleinen Gebete in den weißen Bart murmelt. 

Nicht nur an den Gräbern werden diese kleinen Seelen-
messen abgehalten, sondern auch an den Kästen, in denen 
die Gebeine, die letzten Überreste der Verstorbenen, ruhen. 
Wenn der Platz auf dem Friedhof nach drei Jahren wieder 
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benötigt wird, werden die Knochen aus der Gruft entfernt. 
Nachdem sie gewaschen worden sind, findet auch an diesen 
menschlichen Uberresten ein Weiheakt, eine Seelenmesse 
statt, in der die Dreiheiligkeit besungen wird, und die Kno-
chen ihre letzte Segnung durch eine Weinspende, eine Be-
gießung mit Wein, erfahren. In einem Beutel werden sie in 
dem letzten Schrein verwahrt, in einer Osteotheke, die oft 
neben dem Namen und Sterbedatum auch eine Photogra-
phie des Verblichenen ziert. Diese rechteckigen Kästen ha-
ben fast alle die Größe einer Schenkellänge. Auf den mei-
sten Friedhöfen existiert dafür ein besonderes Gebäude, 
das Osteofyläkion (Knochenaufbewahrungshaus) oder auch 
Koimeterion (Schlafhalle müßte man es in der Ubersetzung 
nennen), in dem die Kästen säuberlich über- und nebenein-
ander Aufstellung finden. Auf kleineren Friedhöfen pflegt 
man sie einfach irgendwo an einer freien Mauer willkürlich 
aufzuschichten. Dort, wo keine Hinterbliebenen für die 
«Umbettung» Sorge tragen konnten, können die Gebeine 
auch sehr lieblos und wahllos zusammengelegt in Körben 
aufgehoben werden, wenn man sie einfach irgendwo in 
einer Ecke auf einen Haufen wirft, was auch nicht selten 
vorkommt und noch schlimmer ist. 

An den Knochenkästen werden die gleichen Verehrungs-
bezeugungen wie an einem richtigen Grabe ausgeführt. 
Weit herzbeklemmender als selbst das schlichteste Grab 
wirken diese Totenschreine, die dem Menschen erst ein-
dringlich zum Bewußtsein bringen, wie wenig man letzten 
Endes ist — ein kleiner Knochenhaufen, den man im Ka-
sten unter den Arm klemmen kann! — Daher werden auch 
diese Kastenwände zu Klagemauern, an denen die impul-
sivsten Ausbrüche der Trauer stattfinden. Scheint doch der 
Verblichene hier so nah, so zum Mitnehmen und Greifen 
nahe, daß man es einfach nicht fassen kann, warum man 
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ihn nicht bei der Hand nehmen und mit sich führen kann, 
zurück nach Hause, zu seinen Lieben, zurück in das Nest 
der Familie, in die vertraute Geborgenheit. In der Trauer 
wie in der Freude, im Schmerz wie im Glück, immer ist der 
Grieche ganz und echt in diesen Gefühlen, und er braucht 
seine Empfindungen nicht zu verbergen, weil man ihn in 
dem einen wie in dem anderen gleich gut versteht. So kann 
man hier Szenen erleben von einer Echtheit und Urwüch-
sigkeit, die weit von dem geformten Empfinden des 20. 
Jahrhunderts entfernt sind und daher jede Bewunderung 
verdienen. 

So bringt man auch den Verstorbenen neben der Kollywa, 
die verteilt wird, ihre Ostergaben auf das Grab: ein kleines 
rotes Ei, ein Koullouraki, und was man sonst noch gern 
dortlassen mag. 

In einem Lande, wo mit dem Tode der geliebte Mensch 
noch nicht gestorben ist, wäre es nicht recht, darüber den 
noch wirklich Lebenden zu vergessen. Wie den Verstorbe-
nen ihr Anteil an die Gräber gebracht wird, so werden auch 
den Verwandten in den Nachmittags- oder Abendstunden 
die Geschenke ins Haus getragen. Wie man in den nördli-
chen Ländern zu Weihnachten aneinander denkt, so tut 
man dies in Griechenland zu Ostern. Namentlich die Frauen 
sind es, die Verlobten, die Schwiegermütter, die Mütter, 
auch die Patenkinder, die an diesem Tage Gaben erhalten. 
Neben einem besonderen Geschenk sind es Osterkoulloüria, 
rote Eier und eine Osterkerze, die unbedingt zu dem Dar-
gebrachten gehören und ihm erst den richtigen Wert, die 
echte Form eines Ostergeschenkes verleihen. Es sind gewis-
sermaßen heilige Gaben, die zu einem rechten, vollständi-
gen Osterangebinde gehören. Durch sie wird erst die Hei-
ligkeit des Dargebrachten ausgedrückt. 

Als beliebtes Geschenk neben den Ostergaben gilt immer 
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etwas, was aus Stoff ist: ein Kopftuch, eine Schürze, ein 
Nachthemd, wenn es sich nicht einfach um ein Stück Stoff 
handelt, das zur Herstellung eines bestimmten Kleidungs-
stückes gedacht ist. Diese Neigung zum Schenken eines Stof-
fes kann man bis ins Altertum zurückverfolgen, während 
man es in den griechischen Dörfern bis auf den heutigen 
Tag beobachten kann. Ich habe von mancher Reise hand-
gewebte Tücher, Kissenbezüge, Stoffe und Tagaria als Gast-
geschenke nach Hause gebracht. Da in Griechenland die 
Webkunst seit altersgrauer Zeit bekannt ist, kann ich es mir 
nur so erklären, daß man damit etwas ganz Persönliches 
ausdrücken kann, etwas, was unter den eigenen Händen 
entstanden ist. Da es ursprünglich für den eigenen Gebrauch 
gedacht war, ist es auch immer von entsprechend guter Qua-
lität, so daß man dem Gast damit auch die gebührende Ehre 
ausdrücken kann. Daß dies in den Städten anders ausfallen 
muß, erklärt sich aus dem Wandel der städtischen Arbeits-
und Lebensbedingungen von selbst. Bedauerlicherweise 
blicken aber auch die Dörfler immer mehr und mehr auf 
ihre eigenen Produkte mit einiger Verachtung herab und 
glauben, alles, was von der Maschine kommt, sei feiner und 
besser als ihre Webwaren, und beginnen damit langsam 
zurückhaltender zu werden. 

Daß auch jeder Ostergast von den geheiligten Gaben 
empfängt, ist für die Griedien selbstverständlich. Auch er 
ist ein Christ und wird den Wert und die Bedeutung, die 
diese Darbringung ausdrückt, nicht nur verstehen, sondern 
sogar selbstverständlich erwarten — so glaubt und empfin-
det es jedenfalls der Grieche in seinem traditionsgebunde-
nen Tun und Denken. 

Selbst während der Türkenzeit war es dem Patriarchen 
von Konstantinopel eine Selbstverständlichkeit, den Sul-
tanen und ihren Ministern Körbe voll dieser heiligen Oster-
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gaben in den Palast zu schicken. Zu den Osterkuchen gehör-
ten in diesem Falle nicht nur rote, sondern sogar goldge-
färbte Eier, wie sie noch bis heute vom höchsten orthodoxen 
Kirchenfürsten an seine Ostergratulanten verteilt werden. 

Wenn dieser Samstag zur Neige geht, kann der ortho-
doxe Christ auf viele menschenfreundliche Taten und nicht 
wenig Arbeit zurückblicken. Aber alle Mühen dieses Tages 
werden mit der Arbeitskleidung abgestreift, wenn sich alles 
zur Mitternachtsmesse, zum größten und bedeutungsvoll-
sten Ereignis nicht nur des Tages, sondern des Jahres über-
haupt, schmückt und umkleidet. Da die Befreiung der Is-
raeliten vom ägyptischen Joch um Mitternacht erfolgte98 

und Christus auch seinen Jüngern um Mitternacht erschie-
nen war, rufen die Glocken in der Nacht um 11 Uhr zum 
Kirchgang. Durch die finsteren Straßen ziehen die Men-
schen, ein jeder eine weiße — noch nicht brennende — 
Kerze in der Hand, die Kinder sogar mit schönen, bänder-
geschmückten, wenn sie nidit gar einen kleinen bunten 
Lampion bei sich haben. Irgendwo in der Tasche steckt 
schon bei jedem ein rotes Ei. Alles eilt, um einen möglichst 
guten Platz in der Kirche zu bekommen. Kein orthodoxer 
Christ wird sich diese Auferstehungsmesse entgehen lassen 
— nur Witwen und Trauernde fehlen! 

Weiß bedeckt sieht man durch die «Schöne Pforte» des 
Tempions hindurch den Altar im Allerheiligsten. Die Taube 
auf der Kanzel ist ebenfalls mit einem weißen Tuch über-
deckt. Der Papas trägt wieder sein hellblaues Gewand, und 
auch in den Farben der Gewänder der übrigen, die Messe 
zelebrierenden Geistlichen findet diese Freude ihren Aus-
druck. Alles ist mit Teppichen ausgelegt. Die Säulen mit 
Rosmarin- und Lorbeerblättern geschmückt. Vom Balkon 
herab prangt die Fahne Griechenlands, so wie auch Christus 
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mit einer blau-weißen Fahne auf den wenigen direkten 
Auferstehungsikonen zu sehen ist. 

Die Bildtafeln, die Christus mit einem gesunden Aus-
sehen und, europäisch empfunden, mit blonden Haaren 
darstellen, wie er mit einer Fahne in der Hand dem Grabe 
entsteigt, sind vorwiegend durch die italienische Malerei 
beeinflußt. Die orthodoxen Ikonographen lehnen jedoch 
diese Auferstehungsbilder westlicher Maler ab. Ganz abge-
sehen davon, daß sie nicht der orthodoxen liturgischen 
Malerei entsprechen, fallen sie nach griechischem Empfin-
den auch aus dem Rahmen der kirchlich-byzantinischen und 
gehören in den Bereich der weltlichen Malerei. Für die grie-
chischen Ikonenmaler bedeutet diese realistische, natürliche 
Darstellung Christi, die ihn mit jedem gewöhnlichen Men-
schen gleichstellt, einen Niedergang, eine Verfallserschei-
nung des liturgischen Kunststils. Das heißt, man trennt 
durch diese Auffassung die weltliche, darstellende oder audi 
«moderne» Malerei von der kirchlichen Ikonenmalerei: die 
weltliche, die sich aus der Religion nur das Thema ent-
nimmt, um es aus dem persönlichen Empfinden des Künst-
lers zu gestalten, und die liturgische oder byzantinische Ma-
lerei, die es nicht darauf anlegt, dem Kirchenbesucher eine 
optische Freude zu bereiten, sondern versucht, über das 
Auge die Seele des Gläubigen von der materiellen Welt in 
eine geistige Sphäre zu erheben. Das Besondere, was diese 
Kunst dem Gläubigen geben soll, ist Andacht und Erhe-
bung. 

In dieser scheinbaren Unnatürlichkeit, die auf den west-
lichen Beschauer so fremdartig wirkt, soll die mystische 
Tiefe der Orthodoxie ausgedrückt werden. Die Ikonogra-
phen glauben, daß dies mit oder in der natürlichen Darstel-
lung nicht ausgedrückt werden kann. Daher trennen sie 
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auch sehr bewußt die darstellende von der liturgischen 
Kunst" . 

Niemals innerhalb eines Tempions und auch sonst nur 
verhältnismäßig selten finden wir eine Darstellung der 
Auferstehung selbst: kein sterblicher Mensch hat die Herr-
lichkeit des Auferstandenen gesehen, keine irdischen For-
men und Farben könnten sie sdiildern. Darum hält man 
sich auch gar nicht für berechtigt zu dem Versuch, den 
Schleier des Mysteriums zu heben100. Die Verwendung sol-
cher Ikonen in orthodoxen Kirchen ist auch nur deshalb 
möglich, weil das Bildungsniveau der Papädes oft gering 
ist, und ihre Fachkenntnisse auf diesem Gebiet oft große 
Lücken aufweisen. 

Die richtige Festtagsikone, die nunmehr auf dem weiß-
bedeckten Tetrapödion in dem Gemeinderaum ruht, ist 
vielmehr eine Hadesfahrtsikone. Nun, da das große und 
freudige Ereignis der Auferstehung bevorsteht, mußten 
auch die dunklen Trauerkerzen den weißen weichen und 
ebenso leuchten weiße Lilien, die das heilige Bild schmük-
ken, in ihrem prächtigen Scheine. Die Ikone stellt Christus 
dar, wie er auf den kreuzförmig übereinander gelegten, 
von ihm aus den Angeln gehobenen Türflügeln der Höllen-
pforte steht. Diese können entweder mit ihren Beschlägen 
in die Tiefe der Finsternis herabfallen, so daß fast nur eine 
V-Form sichtbar bleibt, oder auch ganz in X-Form unter 
seinen Füßen erscheinen. Siegessicher erhebt sich Christus 
darauf, umgeben von einer blauen Mandörla, indes der ge-
fesselte Hades in einer dunklen Grotte auf dem Bauche 
liegend, sich unter dem Druck der geborstenen Torflügel 
windet. Zu beiden Seiten hebt Christus aus dem Innern der 
Unterwelt die Frommen der Vorzeit herauf. Als erste sind 
es Adam und Eva, die auch Erstgefallenen, die von dem 
Erlöser befreit werden, und nach ihnen die Vorväter, Kö-
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nige und Heilige, die im Hades ihrer Erlösung harren. Hin-
ter den Gestalten erheben sich zu beiden Seiten die traditio-
nellen Berge Agra und Gäreb. Zuweilen kann man auch 
auf diesen Ikonen über der Mandörla ein Engelpaar mit 
verschiedenen Attributen erblicken. 

Auch die Liturgie der Ostkirche hat sich dieser Vorstel-
lung mit besonderer Liebe angenommen. Sie feiert darin 
den Sieg ihres göttlichen Meisters und Erlösers über die 
Mächte der Unterwelt, vor allem in den Gesängen dieses 
Karsamstags. Noch ruht sein heiliger Leib tot im Grab, 
aber seine Seele steigt triumphierend hinab, um dem Tod 
und dem Hades ihre Beute zu entreißen und den gefange-
nen Gerechten des Alten Bundes die Freiheit zu bringen101. 
Normalerweise lautet die Beschriftung dieser Ikone: «Die 
Höllenfahrt Christi» oder «Das Hinabsteigen in den Ha-
des» oder auch «Der Niedergang zur Vorhölle». Dort, wo 
sie «Die Auferstehung» beschriftet ist, drückt diese Bezeich-
nung nicht den Inhalt des Bildes, sondern seinen Sinn aus. 

Zu meiner Überraschung mußte ich einmal nach einem 
Begräbnis auf Mäne diese Darstellung auf dem Friedhof 
erleben. Der Sarg wurde auf zwei Stäben an die Gruft ge-
tragen. Nachdem er in der Vertiefung abgestellt, und die 
Stäbe somit frei geworden waren, steckte man sie beide 
über Kreuz an das Kopfende des Sarges, so daß von ihnen, 
nachdem die Erde (in Mäne muß man jedoch die Steine 
sagen) aufgeschüttet worden war, genau wie auf den Iko-
nen die V-Form sichtbar blieb. Da die Pforten des Hades 
auf den Darstellungen meist in heller Farbe, wenn nicht 
sogar ganz weiß erscheinen, und man auch diese Stäbe mit 
weißem Papier umwunden hatte, war die Ähnlichkeit und 
die Übertragung in die Gegenwart so frappant, daß man 
hier hätte wartend verweilen mögen, bis auch dieser Tote 
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den Hades überwinden würde. Weithin sichtbar zeichneten 
sich diese gesprengten Tore am Horizont ab. 

An diese «Auferstehungsikone» tritt nun jeder Kirchen-
besucher heran, um seine Proskynese zu erweisen, indem er 
durch das Bild hindurch den Heiland mit einem Kuß ehrt 
und ihm sein Kerzlein entzündet. Voller Erwartung und 
Andacht nehmen die Gläubigen Schulter an Schulter dicht 
gedrängt in dem nur dürftig erhellten Gotteshaus Aufstel-
lung. Auch die Gesänge sind anfangs noch traurig und ent-
behren nicht einiger Monotonie. Auf dem Kirchplatz er-
wartet unter dem gestirnten Himmel eine unübersehbare 
Menschenmenge die zwölfte Stunde. Der Papas hat sich in 
das Allerheiligste zurückgezogen und hinter sich die Mittel-
tür, die «Schöne Pforte» des Tempion geschlossen. Kurz vor 
Mitternacht erlischt die schon ohnehin schwache Beleuch-
tung im Kircheninneren ganz. Nur das «Ewige Licht», das 
nichtschlafende, heilige Licht, das «anesperon fös», das kei-
nen Abend kennt, das Symbol der unvergänglichen Dauer 
des christlichen Glaubens, flackert allein gespenstisch durch 
die Stille des Raumes. Jede Bewegung erstickt schon in Ge-
danken. — Man fühlt das Nahen eines großen, erhabenen 
Augenblicks! 

Aus der Tiefe und Dunkelheit des Allerheiligsten, des 
Unbetretbaren, erscheint der Papas, angetan mit einem 
großen güldenen Meßgewand, die von Gold und Edelstei-
nen strahlende Mitra auf dem Haupte, mit einer weißen 
Kerze in der Hand, die er an der ewig wachenden Flamme, 
der Ampel auf dem Altar, entzündet hat. In der «Schönen 
Pforte» stehend, ertönt seine volle, siegesbewußte Stimme: 
«Devte, läwete fös!» — «Kommt und empfanget Licht vom 
Ewigen Licht und preiset Christus, der von den Toten auf-
erstanden ist!» — Und die Gläubigen nähern sich einer 
nach dem anderen, um das Licht vom Papas zu empfangen. 
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Die Lampen erstrahlen wieder in ihrer vollen Wattstärke. 
Die Kristalle der Lüster funkeln wieder aus allen Facetten 
und in wenigen Minuten strahlt die Kirche in vollem Glanz, 
und das Licht hat über die Finsternis gesiegt. 

In dem Gedicht «Ein Ostererlebnis» von Angelos Sike-
lianös (1880-1951) begegnen wir dieser Situation, verbun-
den mit einer wahren Begebenheit, durch die alle Gefühle 
der Vergangenheit schillern, und wo dieser Höhepunkt des 
Glaubens eine Verstärkung durch die Wiederkehr eines Tot-
geglaubten findet, der in diesem Augenblick in der Pforte 
des Gotteshauses erscheint. Ich möchte es daher auch nicht 
meinen Lesern vorenthalten, damit sie die Bestätigung des 
Synkretismus, der sich bis in die neugriechische Literatur, 
ja bis in unsere Tage hinein gerettet hat, selbst darin finden: 

«Im Lukaskloster war es, wo die Frauen 
des nahen Dorfes sich zusammenfanden, 
des Heilands Bild zu schmücken zum Karfreitag; 
der Klagesang, der bis zur großen Stunde 
der Osternacht nicht mehr verstummen sollte, 
erklang so süß — wer dachte noch daran, 
daß unter all dem hellen Blütenschmelz 
der Leichnam des gestorbenen Ädonis lag, 
der schmerzensvoll gelitten? 
Denn der Schmerz 
bei Rosenpracht, die frommen Klagelieder, 
des Frühlings sanfter Hauch, der vom Portal aus 
die Kirche füllte: froh beschwingt trug alles 
das Herz dem Auferstehungswunder schon entgegen; 
und Christi Male, gleichwie Anemonen 
erglänzten sie an Händen ihm und Füßen — 
wieviele Blumen überdeckten ihn, 
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und alle voller reinen, schweren Duftes! 
Doch in der Osternacht, grad' zu der Stunde, 
da eine einz'ge Kerze von der Heiligen Pforte 
die Flamme weitergab an alle andern, 
daß vom Altar ein Wogenschein des Lichts 
sich breitet bis zum Portale hin: 
da schrak mit eins das ganze Volk zusammen, 
denn in den Ruf «Erstanden ist uns Christus!» 
erscholl ein Schrei: «Sieh, Mutter, der Vangelis!» 
Ja , er, des Dorfes schönster Bursch, Vangelis, 
einst aller Mädchen Herzenstraum, Vangelis, 
von dem sie alle glaubten, er sei längst 
im Krieg gefallen: leibhaftig stand er da, 
stand in der Tür der Kirche. Doch sein Bein . . . 
ein Holzbein war's. Da stand er in der Tür, 
tat keinen Schritt. Und alle sah'n nach ihm, 
dem Tänzer, der beim Sprung vormals die Tenne 
zum Schüttern brachte. Sahen auf sein Bein, 
das auf der Schwelle stand wie angenagelt, 
dort in der Tür. Und er tat keinen Schritt. 
Doch dann (und dies soll mein Gedicht bezeugen, 
schlicht und wahrhaftig dieses mein Gedicht) — 
dann sah ich von der Kirchbank aus, in der 
ich stand, mir gegenüber seine Mutter. 
Vom Kopf riß sie ihr Tuch und bückte sich, 
umhüllte und umarmte jenes Bein, 
das Holzbein ihres Sohnes, des Soldaten. 
(So wie ich's sah, so schildert's mein Gedicht, 
schlicht und wahrhaftig dieses mein Gedicht.) 
Und aus der Tiefe ihres Herzens schrie 
sie einen Schrei: «Mein Junge! Mein Vangelis!» 
Alsdann (auch dies soll mein Gedicht bezeugen, 
schlicht und wahrhaftig dieses mein Gedicht) — 
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dann brachen alle Frauen, die gekommen 
an jenem Abend schon vor dem Karfreitag, 
um Klagelieder, trauernd und voll Wehmut 
zu singen für Ädonis, den gestorbenen, 
der unter soviel Blüten lag verborgen — 
alle brachen in einen Schrei aus, hemmungslos 
und voller Grauen — daß in meinem Sitz mir 
wie dunkler Flor sich's auf die Augen legte . . ,102» 

Auch für diesen Augenblick gibt es überall verschiedene 
Sitten. In den meisten Fällen sind es die Nächststehenden, 
die ihre Kerzen an der des Papas entzünden und dann das 
Licht weiterreichen. Andernorts übernimmt es eine neuver-
mählte Frau. Sie küßt dem Papas die Hand und gibt ihm 
Geld. Oft kommt es auch vor, daß die Familienglieder un-
tereinander ihre Kerzen entzünden. In Athen glauben die 
Mädchen, daß sie ihre Flamme von der eines Mannes ab-
nehmen müssen, damit sie schneller heiraten. 

In das Lichtermeer hinein ertönt der Auferstehungsgruß 
des Papas an seine Gemeinde: «Christös aneste!» — «Chri-
stus ist auferstanden!» Wie ein fröhliches Echo tönt die Ant-
wort der Gläubigen: «Wahrhaftig, er ist auferstanden, der 
Herr!» Dann ist die Gemeinde nicht mehr im geschlossenen 
Raum zu halten. Von der Geistlichkeit angeführt, verläßt 
sie das Gotteshaus, um der Auferstehung des Herrn unter 
dem freien Himmel zu huldigen. 

Unter dem Gesang: 

«Christus erstand von den Toten. 
Im Tode zertrat er den Tod 
und schenkte den in den Gräbern Liegenden 
das Leben! 
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Tag der Auferstehung! 
Strahlend wollen wir bei der Festfeier 
uns einander umarmen, 
wollen «Brüder» sagen auch zu denen, 
die uns hassen, 
wollen alles verzeihen wegen der Auferstehung! 

Tag der Auferstehung! 
Laßt uns erstrahlen, Völker! 
Pascha, Ostern des Herrn! 
Ja , aus dem Tod zum Leben, 
von der Erde zum Himmel 
brachte uns Christus, 
dem wir das Siegeslied singen! 

Deine Auferstehung, Christus, Heiland, 
künden in Hymnen die Engel im Himmel. 
Auch uns hier auf der Erde 
würdige reinen Herzens 
dich zu verherrlichen103.» 

ergießt sich nun ein Lichterstrom aus der Kirche auf die 
Exedra. Voran die Papädes und Diakone mit den Psalmo-
disten, gefolgt von der Gläubigenschar. Wie die Erschei-
nung des Engels wie ein Blitz wirkte, als er den Stein vom 
Grabe wälzte, ergießt sich das Lichtermeer in die Dunkel-
heit der Nacht. Auf der Exedra stehend, verkündet der 
Papas auch der draußen wartenden Menschenmenge in das 
triumphierende Glockengeläut hinein: «Christös aneste!» 
Kraftvoll schwenken die Diakone die Kirchenbanner hoch 
über dem Flammenmeer der harrenden Gemeinde. Mitten 
in den nächtlichen Frühlingsduft, der vom Aufatmen der 
Erde durchtränkt ist, mischt sich der heimische Geruch des 
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Weihrauchs und der süßliche Duft des Bienenwachses der 
Kerzen. Unzählige Blumen, Blüten und Blätter, die die 
Frühlingssonnenstrahlen dem Boden entlockt haben, wer-
den mit freudigen Händen von den kleinen Papadäkia 
durch die Luft gestreut und wirbeln in lustigem Tanz hinab 
zu dem Menschenknäuel. 

Unter dem Jubel der schmetternden Fanfaren erklingt 
der Osterkanon des Johannes von Damaskus: «Des Todes 
Tötung feiern wir, die Zerstörung der Hölle, eines anderen, 
des ewigen Lebens Anbruch . . . Nun ist alles mit Licht er-
füllt, Himmel, Erde und Unterwelt. So feiere denn die ge-
samte Schöpfung Christi Auferstehung!» Unter diesen 
Freudenklängen fallen sich Verwandte und Bekannte in 
tiefem Glauben zum Osterkuß, zum «Kuß der Liebe» in 
die Arme, indes jeder einzelne dem anderen kundtut «Chri-
stös aneste!» und immer wieder der Gegengruß erklingt 
«Wahrhaftig, er ist auferstanden!» 

Die Glocken holen zu kräftigen Schlägen aus und dröh-
nen in die nächtlidie Stille. Die Flammen der Kerzen kni-
stern und winden sich lustig unter den Frühlingslüften, 
denn «Es ist der Tag der Auferstehung, lasset uns durch-
strahlt werden vom Jubel und einander umarmen. Lasset, 
Brüder, uns sogar zu denen, die uns hassen, sagen: <Verzei-
hen wir uns alles, um der Auferstehung willenh» Küsse 
schmelzen auf den Wangen, Tränen der Freude, der Rüh-
rung, der Versöhnung und der Hingabe an diesen großen 
Augenblick drängen sich mit zarten Stimmen in das lustige 
Feuerwerk, die Salutschüsse und die feinen Glockentöne 
der Weihrauchfässer. 

Wichtig ist es auch, bereits vor der Kirche mit den roten 
Eiern anzustoßen. Auch hierbei sagt man «Christös aneste!», 
indes der andere entweder antwortet «Auch im nächsten 
Jahr!» oder «Viele (glückliche) Jahre!», aber auch «Er ist 
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wahrhaftig auferstanden!» In diese Szene des Glaubens, 
der Liebe und der Gefühlswärme hinein drückt die Jugend 
ihre Freude über die Auferstehung auf eigene Art aus. In-
des die Glocken immer wieder zu munteren Schlägen aus-
holen, flammt überall ein buntes Feuerwerk auf, und die 
Knallerbsen wollen noch die Glocken übertönen. Mit aller 
Gewalt versucht die Jugend auf diese Weise die Dämonen 
zu erschrecken und zu verscheuchen, die in diesem großen, 
freudigen Augenblick gegen die Auferstehung kämpfen. 
Die Kleinsten schwenken ihre bunten Lampione. Leucht-
raketen erheben sich in das dunkle Firmament. An den 
Baikonen, Fenstern und auf den Dächern brennt reihen-
lang Kerze an Kerze — und Nacht und Finsternis sind end-
gültig überwunden: Christ ist erstanden! 

Schon in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten lie-
ßen die byzantinischen Imperatoren in der Hauptstadt 
Konstantinopel, wohl den Sieg über das heidnische, dunkle 
Denken bekundend, Straßen und Plätze mit säulengroßen 
Wachskerzen und unzähligen Lampen und Lämpchen tag-
hell erstrahlen. Selbst die kleinsten Kirchen ließen ihre 
Glocken erklingen. Trompeten verkündeten den Jubel. Un-
ter diesem Glockengeläute und der Lichterfülle schritten sie 
in feierlicher Prozession mit Zepter und Akazienzweig zur 
Hagia Sophia und sangen die Lobeshymne: «Gekommen ist 
der Tag der Auferstehung, laßt uns dessen froh sein!» Et-
was von der Pracht und Herrlichkeit, dem Glanz und der 
verschwenderischen Fülle, die das byzantinische Reich und 
seine Imperatoren schmückte, lebt noch bis heute in dem 
Pomp, den die orthodoxe Kirche namentlich an diesem 
Festtage entfaltet. Wer einmal eine Auferstehungsmesse 
miterlebt hat, kann sich dies nur zu gut vorstellen. 

Freudig stimmen die Gläubigen in die Osterhymne mit 
ein, wenn die Psalmodisten hoch oben auf der Exedra mit 
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brennenden Kerzen in den Händen ihre herrlichen Stimmen 
erklingen lassen. Wie eine Siegeshymne tönt es durch den 
Äther: «Deine Auferstehung, Christus, o Erlöser, preisen 
die Engel im Himmel!» Vor der «Auferstehungsikone» ver-
liest nun der Papas das Evangelium, wie die Frauen an 
das Grab gekommen waren. Eine Erregung wogt durch die 
Menschenschar, wenn er die Worte spricht: «Und siehe, es 
geschah ein großes Erdbeben104!» Die Menschen sind dann 
nicht mehr zu halten und bestätigen in reger Anteilnahme 
durch geräuschvolles Trampeln und Scharren auf dem Bo-
den laut und vernehmlich das freudige Ereignis. Das My-
sterium der Auferstehung läßt die Griechenherzen wieder 
höher schlagen. Und hier fühlt man die ganze Freude der 
auferstandenen Nation mit hineinschwingen. 

Hatte dieser Nation nicht ihr starker Glaube geholfen? 
Hatten nicht die Papädes vierhundert Jahre lang in Ge-
heimschulen die Lehre Christi verkündet und den Glauben 
an Gott und Volk und Vaterland genährt? Nun haben die 
Glocken auch das Recht, fröhlich in den Äther hinauszu-
klingen. Die Jugend darf sich einer freien Zukunft freuen. 
Beglückt dröhnt die Atmosphäre von ihren Pistolenschüs-
sen wider, in die sich alle diese Gefühle mischen. 

Süßliche Wolken entsteigen dem silbernen Weihrauch-
faß, mit dem schwenkend der Papas das Heiligenbild drei-
mal umkreist. Das Loblied auf die Dreifaltigkeit erklingt: 
«Glorie dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Gei-
ste!» Und wieder ertönt seine triumphierende Stimme: 
«Christös aneste!» Indem er dreimal das Kreuz schlägt, 
wünscht er seiner Gemeinde noch: «Chrönia polla!» — 
«Viele (glückliche) Jahre!» und zieht dann mit seinem 
Gefolge mit einer stark reduzierten Gläubigenschar wieder 
in das Gotteshaus zurück. Die Zeremonie endet mit einem 
Kanon von Johannes Chrysöstomus: «Wenn einer fromm 



d i e g r o s s e w o c h e 2 3 5 

und gottesfürchtig ist, laß ihn dieses gute und prachtvolle 
Fest genießen. Die gefastet und die nicht gefastet haben, 
genießet heute! Der Lämmchen gibt es viele, und keiner 
darf hungern!» 

Mit den heiligen Gaben aus der linken Pforte heraus-
tretend, durchschreitet der Papas das Kircheninnere und 
umkreist damit dreimal das Tetrapodion mit der Festtags-
ikone, hinter der sich die Exapteryga und das Kirchenban-
ner erheben. Geheiligt ist das kommende Mahl. Das erste, 
wohlverdiente Essen darf nun wieder eingenommen wer-
den. Die lange, quälende Fastenzeit hat damit ihren Ab-
schluß gefunden. Wie es die Bauern zu Beginn versprochen 
hatten: «me t'avgö nä t'anoixo!» — mit dem Ei wollten 
sie erst wieder die normale Essenszeit eröffnen. Und des-
halb hat es sich auch gleich jeder mitgebracht, weil man ja 
diesen Augenblick schon gar nicht mehr erwarten kann. Vor 
der Kirche knistert es von roten Eierschalen unter den Fü-
ßen, wenn sich die Menschen nun in der Nacht wieder nach 
Hause begeben. 

In Athen findet nach dieser Auferstehungsmesse vor der 
Metropolis eine Parade vor der königlichen Familie, dem 
Hof, den Vertretern von Stadt und Staat, dem diplomati-
schen Corps und sonstigen Würdenträgern statt. 

In dem Gebirgsdorf Arächowa, acht Kilometer vor Del-
phoi, ist es Sitte, daß die alten Bergbauern danach noch 
unter sich zusammen bleiben. Im Seitenschiff der Kirche 
wird dann ein langer Tisch aufgestellt, und daran findet 
das erste geweihte Eieressen statt. Mit ihren Foustanellas 
bekleidet, erhebt sich alles, wenn der Papas noch im vollen 
Festgewand an die «Tafel» tritt und dieses kirchliche Mahl 
segnet, an dem er dann umgekleidet ebenfalls teilnimmt. 

Da haben Hirten Schafkäse von ihren Herden gebracht. 
Ein großer Korb voll roter Eier wird mitten auf den Tisch 
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gestellt. Irgend jemand, der den besten Wein hatte, hat ihn 
karaffenweise herbeigebracht. Die Bäuerinnen haben frisch-
gebackenes, knuspriges Brot mitgegeben für dieses Mahl. 
Und nun wird auch hier freudig angestoßen, mit den Eiern, 
mit den Gläsern. Ausgebreitet liegt alles auf dem Tisch, für 
jeden nach Herzenslust greifbar. Es ist rührend, mit welch 
geradezu kindlicher Freude sich die Teilnehmer an die-
sem Mahle dem Genuß des schlichten Essens hingeben, und 
wieviel ihnen dieses bedeutet. Selten, daß sich zu dieser 
Tafel einmal auch eine Frau gesellt. Bei diesem Ostermahl, 
das ich in Arachowa erlebte, war auch ich die einzige Frau, 
und dies nur, weil man bei Ausländerinnen selbstverständ-
lich Ausnahmen macht. 

Nach der Kirche pflegen die Familien in malerischen 
Gruppen den nächtlichen Heimweg anzutreten. Vorweg 
sind es im lustigen Trab die Kinderchen mit ihren bunten 
Lampionen. Wenn man sie mitten in der Nacht sieht, muß 
man unbedingt an dieses nette und harmlose Kindervers-
lein denken: «Ich geh' mit meiner Laterne und meine La-
terne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, und unten da 
leuchten wir.» Und wie sie dieses Leuchten hüten! Ist es 
doch Licht vom Ewigen Licht, dem es nun bestimmt ist, 
auch in ihren Häusern Einzug zu halten. Sorgsam achten 
sie darauf, daß es ihnen unterwegs nicht erlischt, daß sie 
keine Flecken damit machen und nichts anbrennen. Selbst 
wenn dies geschieht, so wird die Kerze sofort wieder an der 
nächsten brennenden entzündet. Nie wird man über einen 
Kerzenfleck ungehalten sein — ist es doch von der Auf-
erstehungskerze! Auch wenn etwas anbrennt, so bedeutet 
dies nur Glück — ist es doch von der Auferstehungskerze! 
Das ganze Glück der Auferstehung ruht dann in dieser 
kleinen Brandstelle, in diesem kleinen Wachstropfen! — 
So empfindet es jedenfalls der Grieche. 
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Wenn sie so mit ihren brennenden Kerzen nach Hause 
kommen, werden damit an der oberen Türfüllung drei 
Rauchkreuze angezeichnet. Mögen sie primitiv sein, mögen 
sie dem ungewohnten Beschauer wie eine Beschmierung des 
schönen Türanstrichs vorkommen, für die Griechen ist die-
ses Zeichen wichtig. Es ist in einer heiligen Nacht, in der 
Auferstehungsnacht, angebracht worden und dazu noch mit 
dem Licht vom Ewigen Licht, das diese Auferstehungskerze 
übernommen hatte. Diese Kreuze sind nun die stummen 
Beschützer der griechischen Häuser und Wohnungen. Sie 
sind das ganze Jahr hindurch die treuen Wächter des Ein-
gangs, die unermüdlichen Aufseher dieses Heimes. Daß das 
Licht der Ampel mit diesem Feuer ebenfalls neu entzündet 
wird, ist selbstverständlich. Nach Möglichkeit erneuert man 
damit auch noch das Kaminfeuer. Da es nicht nur für die 
Menschen, sondern auch für Pflanzen und Tiere ebenso 
wichtig ist, pflegt man es auch in die Ställe zu führen und 
den Schafen und Ziegen damit einige Haare zu verbrennen, 
weil man meint, daß auch sie zu ihrem Heile und zu ihrer 
Vermehrung davon berührt sein müssen. Man geht damit 
sogar hinaus an die Bäume, um auch ihnen, jedenfalls den 
gesunden, fruchttragenden, ein «Christös aneste!» zu wün-
schen. Den unfruchtbaren pflegt man zu drohen, daß, wenn 
sie weiter keine Früchte bringen, sie dieser Flamme zum 
Opfer fallen und damit verbrannt würden. 

Es wird daher auch das «Neue Licht» oder das «Heilige 
Licht» genannt. Man spricht ihm besondere Kräfte zu, die 
für jede Weihereinigung gut sind. Es bringt das Glück der 
Auferstehung mit in jedes Haus und verbreitet in jeder 
griechischen Wohnung einen Teil seiner Heiligkeit und sei-
ner Kraft . Diese Stärke — so glaubt man — liegt in der 
Tatsache, daß es sich um ein Licht handelt, das in dem Al-
lerheiligsten, dem Ädyton, dem Unbetretbaren der Kirche 
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ununterbrochen auf dem christlichen Altar brennt. Weshalb 
es auch «das nichtschlafende Feuer» heißt. 

Andererseits ruht darin auch der geheime Gedanke an 
die Erscheinung des Engels, der wie ein Blitz am Grabe 
Christi wirkte, an dem Grab, aus dem der Menschheit die-
ses Heil der Auferstehung zugekommen ist. Auch da liegen 
die Wurzeln nicht erst im christlichen Glauben. Waren es 
nicht schon in Delphoi die Dämpfe, der Rauch eines heili-
gen Feuers, das aus dem Spalt und dem Grabe des Gottes 
emporstieg105? 

Das Bedürfnis, alles echt und wahrhaftig nachzugestal-
ten, geht so weit, daß vielen das Licht aus ihrer eigenen 
Kirche, von ihrem christlichen Altar, nicht genügt. Wenn die 
Schiffe mit den Pilgern aus Jerusalem im Piräus (Peiraieus) 
einlaufen müssen, warten viele darauf, um von den Pilgern 
dieses Licht zu übernehmen, das sie selbst an der heiligen 
Stätte entzündet haben. Dort hängt über dem Grab Christi 
die Ampel mit dem Ewigen Licht. Wo es nur möglich war, 
haben die Kirchen Athens einen geistlichen Vertreter ent-
sandt, um es ebenfalls von den Jerusalem-Pilgern zu über-
nehmen, um damit die Flamme auf dem heiligen Altar im 
Unbetretbaren zu erneuern. Es ist ein Prozessionszug eige-
ner Art, der dem Schiffsleib entsteigt. Mit Rührung und 
Freude zugleich drängen sich die Menschen zu den Ankom-
menden, als könnten sie es gar nicht erwarten, diesen heili-
gen Schein zu empfangen und in ihr Haus zu führen. Oft 
werden diese Lichtträger noch unterwegs angehalten, wenn 
jemand zufällig gewahr wird, welches Licht dort in den 
Händen ruht. Es ist selbstverständlich, darum zu bitten, 
und noch selbstverständlicher, diese Bitte zu erfüllen. — 
Sind wir doch alle Christen! Bei den Griechen müßte man 
es noch präziser ausdrücken und sagen, orthodoxe Christen, 
denn der Glaube der Orthodoxie bedeutet für sie die Ga-
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rantie für ein echt christliches Denken. Und diese ihre Reli-
gion scheint ihnen auch unter allen übrigen Religionen die 
richtigste und wahrhaftigste. Daher erfreut sich auch das 
Licht, das vom Ewigen Licht aus Jerusalem kommt, beson-
derer Wertschätzung. Meistens führt man es in kleinen ge-
schlossenen Hängelampen mit sich. Daß dies zeitlich erst 
nach Ostern geschieht, ist wohl selbstverständlich, denn die 
Pilger erleben, angefangen von der Karwoche bis zu den 
letzten österlichen Feierlichkeiten, alles an der heiligen 
Stätte mit. 

Selbst die ersten Auswanderer, die Griechenland verlie-
ßen, trennten sich zwar von ihrer Heimat, aber nicht von 
ihrer Religion und noch weniger von den Sitten, die damit 
verbunden sind. Nichts war ihnen von ihrem ganzen Ge-
päck so wichtig wie diese heilige Flamme. Es war der wert-
vollste Gruß, den sie aus der Heimat mit sich führen konn-
ten, der seinen Schein in ihre noch dunkle, ungewisse Zu-
kunft werfen, ihnen in Glauben und Hoffnung Wegweiser 
sein sollte. Und sie hatten sich nicht getäuscht! Mit leeren 
Taschen sind sie ausgewandert — mit schweren Taschen sind 
sie heimgekehrt. 

Gerade in diesen Tagen fand in Athen ein Treffen der 
Auslandsgriechen aus Amerika und Kanada statt, wobei der 
Erzbischof es nicht versäumte, sie daran zu erinnern. So 
mancher begab sich da wieder allein und andächtig in das 
Kirchlein seiner Gegend, die er vor Jahrzehnten verlassen 
hatte, und entzündete in Dankbarkeit sein Kerzlein vor 
der Allheiligen. Wie dem Licht, so rannen auch ihm die 
Tränen der Freude und Dankbarkeit hernieder, vielleicht 
auch aus Rührung, wieder auf heimatlichem Boden zu ste-
hen. Zu Hause bei der Mutter, bei den Verwandten, war es 
wieder dieselbe Panhagia, von der man sich zitternd verab-
schiedet hatte, demütig um ihren Segen flehend. Und noch 
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immer sind es — oder wieder — dieselben heiligen Gaben, 
die ihr dargebracht wurden, und über die nun die verson-
nenen Blicke streifen: ein Fläschchen mit geweihtem Was-
ser, das rote Osterei, ein Wattebausch mit dem ö l von der 
ölweihe, Lorbeer vom Palmsonntag, vom Wai'on, und 
schließlich auch der Rest der Kerze von der Auferstehungs-
nacht. — Soweit die Kerzen unterwegs nicht ganz abge-
brannt sind, wird auch derRest, nachdem alles mit diesem 
neuen Licht entzündet worden ist, auf das Ikonostäsion 
gelegt. 

Was dann kommt, ist am schönsten im weitentlegensten 
Dorf zu erleben, dort, wo der Tourismus noch nicht seine 
Saugpfropfen angesetzt hat und wir dem echten, einfa-
chen, unverbildeten Griechen mit all seinem liebenswürdi-
gen Charme begegnen. Zum ersten, nächtlichen, österlichen 
Mahle versammelt sich hier die Familie um den Kamin. 

Da versinkt man nicht in weinroten Veloursesseln, mit 
übergeschlagenen Beinen in den Rauch einer leichten Vir-
ginia träumend, bedeutungsvoll sein Whisky- oder Kognak-
glas in der anderen Hand drehend, und jeder mehr oder 
weniger seinen eigenen Gedanken hingegeben, und dabei 
wohlgefällig seine gutgeputzten Schuhe betrachtend. 

Da wogt und west es um die traute Stätte mit lustigem 
Kindergeschrei. Vom Onkel zur Tante, von der Base zum 
Vetter wirbelt unaufhaltsam die ruhelose Enkelschar, ge-
herzt, geküßt und gekost von allen, immer und zu jeder 
Zeit offene Arme findend. Auch für die Erwachsenen gibt 
es in diesem Augenblick nichts Wichtigeres, als diesen klei-
nen Erdenbürgern ihr gottbegnadetes Lächeln abzugewin-
nen. Da liegt keine erdrückende Stille über dem Raum, in 
der man allmählich das Knistern des Feuers zu zählen be-
ginnt und sich langsam ein Alp auf die Seele legt. Da 
schwingt ein Jauchzen durch die Luft und reißt auch noch 
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den letzten Kopfhänger aus seinen melancholischen Träu-
men. Die Jauchzer und Lachsalven könnten Tote erwecken, 
wenn sie beim Hades überhaupt erreichbar wären. Selbst 
die Enge der Wände scheint dem Wöhlgefühl gewichen; 
haben sie je bei Griechen existiert? Spielte hier je die Größe 
des Raumes eine Rolle? Je dichter man zusammenrücken 
muß, desto glücklicher das Empfinden! Bedeutet es doch, 
daß man sich hier wohl fühlt. Und wie wohl kann man sich 
in diesem Augenblick bei diesen Menschen fühlen! 

Im Kamin ist die herrliche Mageiritsa auf einem Dreifuß 
warmgestellt. Alle Familienglieder, die aus den Städten 
zu Ostern nadi Hause, in das Heimatdorf geeilt sind, sitzen 
nun auf niedrigen Hockern im Halbkreis um das Feuer. 
Wieder ist es die erste große, heilige Handlung, unterein-
ander mit den roten Eiern anzustoßen. Dann folgt die 
Mageiritsa. Die herrlichen Innenteile der Lämmchen, die 
dieser Suppe ihren besonderen Geschmack verliehen haben, 
lassen die kommenden Genüsse ahnen. Das eigentliche Es-
sen besteht dann aus Sardinen, Salat, gebratenen Innentei-
len und vielen anderen sdimackhaften Spezialitäten der 
griechischen Küche. Auch auf das Ikonostasion wird ein 
rotes Ei gelegt und das alte vom Vorjahr an alle zu gleichen 
Teilen vergeben. 

Das Glücksgefühl und die harmlose Freude, die dieser 
friedliche Ägon mit den Eiern in der Familie auslöst, schwe-
ben wie ein freudiger Hauch über den Anwesenden. Die 
Atmosphäre ist so schlicht menschlich, erfüllt von einer 
Nestwärme, wie sie heute beinahe nur noch bei so einfachen 
und unverbildeten Menschen zu finden ist und sonst immer 
seltener wird. Was gibt es nicht alles in dieser mitternächt-
lichen Plauderei zu erzählen! Hunderte von Kilometern 
trennen oft die Liebenden voneinander, und nun sitzen sie 
nach langer Zeit wieder einmal beisammen und die Atmo-
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sphäre ist ganz von Frieden, Heimat und vertrauten Düf-
ten und Bildern erfüllt. 

Da werden keine tiefsinnigen Probleme gewälzt, keine 
heißen Debatten geführt, nicht mit Wortern jongliert und 
in keinen diplomatischen Entstellungen geredet. Da liegt 
der tiefere Sinn dieses Mahles in der Wiedervereinigung 
aller Familienglieder von nah und fern, die das Schicksal 
irgendwoanders hin um des Broterwerbs willen verschlagen 
hat. Da ist es einmal im Jahr wichtig, den lebendigen Kon-
takt miteinander wach zu halten; zu wissen, wie es dem 
einen oder dem anderen wirklich draußen geht; welche 
menschlichen Sorgen ihn drücken, wie es um die Familie 
steht; was die Kinder machen; wie die letzte Geburt über-
standen wurde und wann dort die nächste erwartet wird; 
wie es mit der Ernte in diesem Jahr aussieht; wieviel Junge 
die Tiere gebracht haben; ob Großmutter nicht bald wieder 
eine Reise antreten muß zur nächsten Niederkunft einer 
Tochter oder Schwiegertochter. Und in dieser Familienge-
meinschaft ist es immer wieder die Großmutter, die unge-
krönte Königin der Familie, die Mutter der Mütter, die mit 
ihren gütigen Händen und einem ewig sanften Lächeln auf 
den Lippen hier dem Enkel das Süppdien auf den Schoß 
stellt, dort das frische Brot zureicht, und sich mit ihrem 
neuen Schwiegersohn im Eieranstoßen mißt, um im näch-
sten Augenblick schnell wieder einen Holzscheit nachzu-
schieben. Alle Mühen und Plagen des täglichen Lebens ver-
blassen hinter dem glücklichen Lächeln ihrer Enkelkinder, 
angesichts der kommenden Freuden auf einen neuen Er-
denbürger und beim Anblick ihrer Lieben. Hier ist Leben! 
Hier fühlt man das Leben echt und wahr, schlicht und be-
greiflich. Keiner fühlt sich hier einsam und verlassen. Jeder 
wird gehalten am starken Band der Familie, und jedem 
steht jederzeit das wärmende Nest am heimatlichen Kamin 
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bei der Mutter offen. Und wenn sie an einem solchen Fest 
wie die Heringe nebeneinander auf dem Boden schlafen 
müssen — keiner käme auf die Idee, das Haus zu verlassen. 
Ist doch auch dies ein Zeichen des familiären Wohlbehagens, 
dieses Sich-Tummeln und Ausleben in der Familie, dieses 
sichere Gefühl der Geborgenheit, das Zwanglose und Un-
gekünstelte, das so urwüchsig Menschliche, das ist es, was 
für jeden einzelnen einen unversiegbaren Kraftstrom dar-
stellt, an dessen Born er sich immer wieder laben kann. 
Und indem er sich daran labt, stärkt es im Gebenden das 
Bewußtsein seiner Kraft und gebiert neue Energien. Dieses 
in der Auferstehungsnacht empfunden, bedeutet, auch den 
Heiland in ihrer Mitte zu wissen. Seine Auferstehung war 
der äußere Anlaß zu diesem Familientreffen. Seine Herr-
lichkeit, seine Gnade durchwirkt die Atmosphäre. 

Aus der Ostecke, der «Schönen Ecke», herab schaut 
freundlich Maria, die Panhagia, die Allheilige. Man hat 
auch ihr ein neues rotes Ei auf das Ikonostasion gelegt und 
sie auch mit einem Osterkoulloüre bedacht. Das feste Band 
des Glaubens hat aus der Gottesgebärerin ein Stück Familie 
gemacht, sie in die Familie aufgenommen. Unter ihren 
Blicken spielt sich das häusliche Leben ab. In ihren Händen 
ruht der Erlöser, der heute Auferstandene, der in dieser 
Stunde unter den Anwesenden weilt. 

So reizvoll dieses Auferstehungsmahl am häuslichen Ka-
min verläuft, so ist es doch auch schön, dies einmal auf einer 
Insel erlebt zu haben. Nadn der Kirche sitzt dann alles 
draußen am Hafen vor den vielen Restaurants und Kaffee-
häusern. Die Kerzen jeder Tischgemeinschaft werden in der 
Mitte in ein Glas gesteckt und verleihen diesem Bild soviel 
Wärme und soviel Zauber, daß es selbst das nüchternste 
Gemüt beeindrucken muß. Meistens reichen die Dienst-
kräfte bei weitem nicht aus, um diesen Stoßbetrieb zu be-
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wältigen. Da ist es für Wirt und Gast eine Selbstverständ-
lichkeit, daß man zur Selbstbedienung greift. Aus gewalti-
gen Töpfen fließt die Mageiritsa in die Teller. Große Körbe 
voll roter Eier harren auf ihre Interessenten. Man sitzt 
draußen in der nächtlichen Stille. Das elektrische Licht ist 
schon längst abgeschaltet worden (soweit die Insel über-
haupt schon damit bedacht ist). Kein Straßenlärm, keine 
Motoren, keine Geräusche des 20. Jahrhunderts stören die-
ses friedliche Mahl. Nur dann und wann, wenn alles inten-
siv mit dem Essen beschäftigt ist und der gesunde Hunger 
alles zum Schweigen gebracht hat, hört man das Plätschern 
der Wellen neben sich, die Boote, wie sie im Wasser schau-
keln, das Knistern der Flammenzungen und sonst nur 
Stille, unendliche Stille, die sich in die Weite und Höhe hin-
schwingt, hinauf zu den schweigenden Sternen, hinaus an 
den Horizont, wo Meer und Himmel schwarz in schwarz 
ineinander übergehen, und man an dem letzten sichtbaren 
Stern nur etwa ahnt, wo sich beide Elemente begegnen. Die 
klare Nachtluft, in die die Gerüche der Erde emporsteigen, 
die sich von den freundlichen Sonnenstrahlen in der abend-
lichen Kühle erholt hat, durchwirken würzige Meeresdüfte, 
die der Atmosphäre ein Aroma verleihen, nach dem man 
geradezu mit Händen greifen möchte. In der Schönheit die-
ses Augenblicks möchte man der Zeit zurufen: «Oh, ver-
weile!» Diese Nacht möchte man nicht schnell beenden. Die 
meisten verweilen auch, aber vielen ist es ebenso ein Bedürf-
nis, schnell ins Bett zu kommen, denn «keiner nahe sich 
zum Weibe!»106 hieß es auch in der langen Fastenzeit. Die 
griechischen Frauen und besonders die tiefgläubigen Bäue-
rinnen achten sehr darauf, daß alles erfüllt werde, wie 
ihnen geheißen (obgleich in dieser Beziehung nicht so ganz 
zur Freude ihrer Männer). So oder so wird die Nacht in 
jedem Falle nur kurz, denn am kommenden Morgen müs-
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sen die Hausväter schon früh auf den Beinen sein, weil dann 
das Osterlamm seine Rechte fordert. Und so zieht dann 
langsam, langsam einer nach dem anderen mit seiner Oster-
kerze die schrägen, holprigen Gäßchen auf und ab; die Kin-
derchen schon zum Umfallen müde, aber dennoch wohl-
bedacht auf ihr Kerzlein, und wieder kommen die Verslein 
auf einen zu: «Ich geh' mit meiner Laterne, und meine La-
terne mit mir . . .» 

Es ist fast die Zeit, wo sich in anderen Gegenden Grie-
chenlands erst die Menschen zu dieser Auferstehungsmesse 
erheben, dort, wo sie in den frühen Morgenstunden statt-
findet. Heißt es doch: «Am ersten Tage der Woche sehr 
früh, als die Sonne aufging107.» Dann zieht entweder der 
Küster oder ein Dorfbewohner durch die nächtliche Stille 
der Straßen und weckt von Haus zu Haus die Schläfer mit 
einem Semanteri, einer Art Triangel, aus den Betten und 
erinnert sie daran, daß die Zeit zum Gottesdienst gekom-
men ist. Es ist eine ebenso schöne wie eindrucksvolle Sitte, 
die sich noch aus der Türkenzeit bis auf den heutigen Tag 
in verschiedenen Dörfern erhalten hat, namentlich auf 
Kreta, in dem Dorfe Galatäs, etwa 6 km von Chaniä. Es 
war eine Notlösung, ein Ersatz für das Glockengeläute, das 
unterbleiben mußte. Da erinnerte man sich daran, wie man 
sich in alter Zeit beholfen hatte. Man stellt sich vor, daß 
Noah schon mit einem Holzscheit gegen seine hölzerne Ar-
che geklopft hat, um so alles in seinem Kasten «zusammen-
zutrommeln», wie es ihm vom Herrn befohlen war. In alten 
Klöstern finden wir noch immer diese «Holzglocke», das 
«Tälanton». Gegen ein großes, gut ausgetrocknetes und 
säuberlich abgehobeltes Brett wird da mit einem Holzham-
mer angestoßen und dem «Instrument» die verschiedensten 
Töne entlockt, die sich aus seiner unterschiedlichen Stärke 
ergeben. Diese Töne haben etwas ungemein Warmes, es sind 
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schöne, gedämpfte Klänge. Der betreffende Mönch oder die 
Nonne, die dieses «Instrument» bedienen, pflegen dazu 
gern die Worte zu rufen: «to-tä-lan-ton to-tä-lan-ton, oder 
auch he-ky-wo(bo)-tös und so weiter. Die Kywotös ist der 
Kasten, also die Arche (Noah). Im übertragenen Sinne wird 
hier dieser Kasten zum Gotteshaus, in das der Mönch oder 
die Nonne die heiligen Brüder oder Schwestern zum Gebet 
zusammenrufen, wie Noah einst seine Familie und die ihm 
anvertrauten Tiere. Aus dem Stück Holz wurde je nach 
Vorkommen ein Stück Metall, das ebenfalls Tone hergab, 
wenn man dagegenschlug. So finden wir bis heute in man-
chen Klöstern das Talanton aus Holz, in anderen das Sy-
mantron aus Metall. Holzklappern kannte man auch in 
den griechischen Städten Kleinasiens, die in der Karwoche 
an Stelle der Glocken in Gebrauch waren, um die verschie-
denen Tageszeiten anzugeben. 

Mit dem Semanteri weckt ein Dörfler von Haus zu Haus 
die Gläubigen zum Kirchgang, und man kann sich leicht 
denken, welche Szenen sich dabei ergaben und ergeben. Oft 
reicht es nicht, daß das Semanteri ein-, zwei- oder dreimal 
erklingt. Da wird nach allen Mühen der Vorbereitungszeit 
so tief geschlafen, daß der Stiefel herhalten muß, bis hinter 
der Tür eine Antwort ertönt. Mit viel Humor trägt man 
auf beiden Seiten die sich ergebenden Szenen aus. Ist es doch 
nicht immer angenehm, mitten aus dem Schlaf gerissen zu 
werden! So mancher Fluch ist schon dem Mund entflohen, 
bevor das schläfrige Gemüt begriff, für welchen Zweck dies 
geschah. Der arme «Wecker» erwartet es auch nicht anders. 
Und weil diese «Arbeit», so romantisch sie auch scheinen 
mag, nicht die leichteste ist, wird dem nächtlichen Ruhe-
störer gerade von dem, der ihm gleichfalls mit dem fliegen-
den Stiefelabsatz hinter der Tür geantwortet hat, gern ein 
Scherflein in das Sammelkörbchen gelegt, das während der 
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Andacht durch die Gemeinde kreist und dem Semanteri-
Schläger als Lohn bestimmt ist. 

Ergreifend ist das Bild dort, wo die Auferstehungszere-
monie auf dem Friedhof stattfindet. Dort wird die Aufer-
stehungs- beziehungsweise Hadesfahrtsikone in diesen frü-
hen Morgenstunden über den Gottesacker geführt. Christi 
Leib scheint hier noch in dem Grab ruhend, während seine 
Seele nun hinabsteigt, um dem Hades seine Beute zu ent-
reißen. Die Szenen, die sich dabei abspielen, sind der Aus-
bruch eines nur schlummernden Vulkans. Heidnischer und 
christlicher Glaube fließen nirgends so deutlich zusammen, 
wie im Gedanken an den Tod und in der Erinnerung an die 
Toten. Die herzzerreißende Trauer, die sich in den Gesich-
tern spiegelt, die Totenklagen, die die Stille der Morgen-
dämmerung durchdringen, und auf der anderen Seite das 
stöhnende Aufatmen, wenn das Christusbild gerade über 
das Grab eines Verwandten geführt wird, dessen Angehö-
rige sich unter den Prozessionsteilnehmern befinden, sind 
Ausbrüche der menschlichen Seele, die bereit ist, sich an alles 
zu klammern und alles zu glauben, wenn es nur wirklich 
möglich wäre, diesem Verblichenen sein Leben wiederzuge-
ben. Die Verbindung zu dem Toten scheint in diesem Augen-
blick so lebendig, der Tote so greifbar nahe, daß man meint, 
seine ausgestreckte Hand ergreifen zu können — wie Chri-
stus die des Adam. 

Da der Glaube verbreitet ist, daß die Seelen emporstei-
gen, der Odem des Toten sich aus der Hölle erhebt, entzün-
den die Frauen auf den Gräbern Weihrauch und stellen auch 
Eier, Käse und Brot darauf, die sie in die Kirchenfeier mit-
genommen hatten, damit auch diese Gaben, die danach den 
Toten dargebracht werden, geheiligt seien. Der emporge-
stiegenen Seele soll es wie dem Lebenden an nichts fehlen. 
Man sagt dazu, daß man den Toten Ostern bereitet. Man 
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will ihnen auf diese Weise die fröhliche Nachricht unter-
breiten und ihnen nahebringen, von welcher Bedeutung die 
Auferstehung Christi für alle geliebten Toten ist. Sie bedeu-
tet nicht nur eine Auferstehung für sie, sondern eine allge-
meine Wiedergeburt, und verspricht ein besseres und glück-
licheres Leben als das uns bisher bekannte. Dies alles wird 
für die Lebenden wie für die Verstorbenen mit dem roten 
Ei ausgedrückt108. Die Maniäten pflegen ihre Gräber mit 
lila, eventuell auch mit blauen Eiern zu schmücken, in kei-
nem Fall jedoch mit roten. 

Der Anblick dieser mit Speisen geschmückten Gräber 
strahlt soviel unendlich Menschliches aus, daß man sich nur 
schwer mit dem Gedanken abfinden kann, daß sich die To-
ten zu diesem Mahle nicht erheben sollten. Diese mensch-
liche Geste muß ja selbst einen Stein erweichen! Und wenn 
Hades und Chäron je zu erweichen wären, so wäre dieser 
Augenblick und Anblick am besten dazu geeignet. Dieses 
Miteinbeziehen der toten Seelen bei allen Festen ist schon 
etwas Großartiges und Erhabenes, aber gerade zu Ostern 
wirkt das alles noch wesentlich stärker, eindrucksvoller und 
nicht zuletzt die zur Besinnung rufend, die sich weniger 
daraus machen und die Toten möglichst in ihrer Ruhe nicht 
stören wollen. 

Besonders malerisch findet dort die Rückführung der 
Ikone in das Gotteshaus statt, wo die Auferstehungsmesse 
auf dem Friedhof abgehalten wurde. Nach der Zeremonie 
wird die Festtagstafel, die hier mit einem Griff versehen ist, 
erst um die Kirche herumgeführt. Wie andernorts nach der 
Karfreitagsprozession, so vollzieht sich auch hier das Schau-
spiel an der Kirche zwischen dem Papas und dem Küster 
auf ähnliche Art. Das Kirchenportal ist geschlossen. Im Kir-
cheninneren harrt der Küster mit dem Ohr am Schlüssel-
loch. Der Papas, der sich mit der brennenden Kerze dem 
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Eingang nähert, befiehlt: «Ärrate pylas!» — «öffnet die 
Tore!» Darauf fragt der Kirchendiener: «"Wer bist du?» 
und der Papas antwortet: «Mächtiger Fürst!» und stößt 
mit dem Fuß an die Tür und stürzt mit der brennenden 
Kerze in der Hand in das Gotteshaus hinein, um so den 
«Teufel» aus dem heiligen Gebäude zu vertreiben. 

Wenn Christus wieder in die ihm geweihten Räume Ein-
zug gehalten hat, dann erst sind die Gläubigen wieder froh 
und glüddich. Vierzig Tage lang bleibt es nun bei diesem 
bedeutungsvollen Gruß «Christos aneste!» Bis zur Himmel-
fahrt prangt die «Auferstehungsikone» im Gemeinderaum. 
Zufrieden legen sich die Menschen zur Ruhe, denn was sie 
nun erwartet, ist voller Schönheit, voll Menschenfreundlich-
keit, schlicht und echt, echt griechisch, aus ihrem Wesen ge-
boren und durch ihr Wesen geschmückt. — Und wer es nicht 
glaubt, der komme und überzeuge sich selbst davon! 

Ostersonntag 

Aus: «Der Auferstandene im Jüngerkreis». 
. . . Nehmet hin den heiligen Geist! Welchen ihr die Sünden 
erlasset, denen sind sie erlassen; und welchen ihr sie behal-
tet, denen sind sie behalten. (Johannes 20, 22, 23) 

i'f 

Nachdem in allen Metropolitankirchen und Kirchlein 
Griechenlands die Osterhymne verklungen ist, der Posau-
nenruf Christi Auferstehung bestätigt hat, heißt es, am 
Ostermorgen wieder früh und frisch auf den Beinen zu 
sein. Nachdem der Körper nach einer so langen und stren-
gen Fastenzeit endlich wieder durch ein wohlverdientes 
kräftiges Mahl die nötige Stärkung erfahren hat, sind den 
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fleischlichen Genüssen und Liebesfreuden, die bis dahin 
ebenfalls strengstens untersagt waren, wenigstens einige 
Stunden der Nadit zur Kräftigung und Erfrischung von 
Leib und Seele geblieben. Man darf nicht vergessen, daß die 
weibliche Landbevölkerung heute noch solche Gebote und 
Verbote genau beachtet. Wenn auch nicht immer zu seiner 
besonderen Freude, wird der Mann doch bei der Wahl sei-
ner zukünftigen Frau auch solche Dinge berücksichtigen. 

In verschiedenen Gegenden Griechenlands und nament-
lich in den Städten ist es Sitte, daß die Festtagsikone, die 
die Auferstehung (beziehungsweise Hadesfahrt) darstellt, 
im morgendlichen Festgottesdienst in einem Prozessionszug 
durch die Straßen geführt wird. Wenn sich in diesem Falle 
zwei Züge begegnen, so finden keine Schlägereien statt, wie 
es gelegentlich beim Epitäphios vorkommt, sondern hier 
verneigen sich die beiden heiligen Tafeln voreinander, und 
ruhigen Schrittes wird von beiden Seiten die Prozession 
weitergeführt. Dieser morgendliche Festgottesdienst, der 
ebenfalls eine Auferstehungsmesse bedeutet, heißt allge-
mein «Liebe» = «Agape», weil Christus aus Liebe zu den 
Menschen sein Leben ließ. Nach der Rückkehr in die Kirche 
werden daher die «12 Evangelien» in zwölf Sprachen ver-
lesen, auf daß es jeder in seiner Sprache verstehe. 

In Athen und Thessaloniki pflegen zwölf Bischöfe in 
ihren Praditgewändern an verschiedenen Stellen in der Me-
tropolitankirche zu sitzen, und jeder in einer anderen Spra-
che wie in einem Wechselgesang die Evangelien zu verle-
sen. (Wie erwähnt, sind damit die vier Evangelien gemeint, 
aus denen zwölf entsprechende Teile ausgewählt sind.) Die 
Atmosphäre und der Anblick, der durch diese Prachtfülle 
hervorgerufen wird, entbehrt nicht pittoresker Schönheit 
und erinnert nicht wenig an den Prunk in byzantinisdier 
Zeit. 
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Nach diesem Festgottesdienst bleibt die «Auferstehungs-
darstellung» vierzig Tage als Festtagsikone auf dem Tetra-
podion zur Proskynese. 

Nach dem Gottesdienst nimmt der Erzbischof die Oster-
grüße seiner Gläubigen und des diplomatischen Corps ent-
gegen und überreicht ihnen die heiligen Ostergaben: Koul-
loüres und gefärbte Eier. Uberraschend ist der große Unter-
schied, der hier gemacht wird. Die Eier, die das Volk be-
kommt, sind wesentlich kleiner. Dabei handelt es sich um 
ein rotes und ein «goldenes» Ei. Für das einfache Volk ist 
das «goldene» Ei gelb gefärbt, und das Abziehbild darauf 
stellt Christus als guten Hirten mit dem Lamm dar. Für die 
höhergestellten Gratulanten sind die Eier wesentlich grö-
ßer, und es handelt sich bei dem einen um eine richtige Gold-
färbung, auf dem in diesem Falle die Auferstehung als 
Darstellung gewählt ist. In einem Cellophanbeutel mit 
blau-weißem Band (den Farben Griechenlands) verschnürt, 
werden diese Gaben dem Gratulanten überreicht. Noch bis 
heute pflegt der Patriarch von Konstantinopel durch eigene 
Abgesandte dem türkischen Staatschef in Ankara rote Eier 
und Osterkuchen zu übersenden. Er setzt damit einen alten 
Brauch fort, den die Patriarchen schon früher den Sultanen 
und Großwesiren gegenüber ausgeübt hatten. Diese Tat ent-
behrt doch nicht einiger Größe bei den anhaltenden politi-
schen Spannungen und Glaubens- und Meinungsverschie-
denheiten, die diese beiden Völker immer wieder auf die 
Barrikaden treiben. 

Für die Soldaten bildet das österliche Lämmchenbraten 
einen besonderen Höhepunkt. Wie zu einer heiligen Hand-
lung, zu einem feierlichen Staatsakt, sitzen die Männer in 
ihren sauberen Uniformen und drehen die fetten Lämmer 
am Spieß — ganz so, wie es auch in vielen Gegenden in 
Griechenland im kleinsten Dorf, auf der kleinsten Insel 
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geschieht. Und je kleiner der Ort, desto unverfälschter die 
Sitte. 

Hier stehen wir noch an einer ausgehobenen untiefen 
Grube, in der die Holzkohle entfacht wird, ganz so, wie es 
einstmals zum Toten- und Sühneopfer hergerichtet wurde, 
als man noch den großen Olympiern Hekatomben und den 
Göttern der Unterwelt auf diese Weise Opfer darbrachte. 

«Allda hielten die Opfer Eurylochos und Perimedes. 
Aber nun eilt' ich und zog das geschliffene Schwert von der H ü f t e , 
Eine Grube zu graben, von einer Ell ' ins Gevierte . . . 1 0 9» 

War es doch Christus, der durch seinen Tod den Tod be-
siegt hatte, indem er die Pforten der Unterwelt sprengte 
und die Erstgefallenen daraus befreite. So gebührt ihm wie 
den alten Göttern das geweihte Tieropfer. Weiter heißt es 
dann bei Homer: 

« N a h m ich die Schaf' und zerschnitt die Gurgeln über der Grube...1 1 0» 

Auch das hat man in der Art beibehalten. Und nun nä-
hern sich die Geister aus der Tiefe dem Blute — dort (Mat-
thäus 27, 52, 53) heißt es: « . . . und die Gräber taten sich 
auf, und standen auf viele Leiber der Heiligen, die da schlie-
fen, und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung 
und kamen in die heiligeStadt und erschienen vielen»111. So 
wird mit und durch dieses Lamm, seine Schlachtungs- und 
Zubereitungsart Christus als Allherrscher gefeiert, der den 
Hades besiegt und den Toten die Hoffnung auf die Auf-
erstehung beschert hat. 

Man könnte die Schafe als das Nationalessen der Grie-
chen schlechthin betrachten, denn die Funde und Aufzeich-
nungen darüber reichen bis in die dunkelste Zeit zurück und 
lassen sich in Etappen über alle Epochen hin bis auf den 
heutigen Tag und bis in alle Einzelheiten hinein verfolgen. 
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Wie Homer bereits sagt: 

«. . . sie kosteten jetzo alle der Eingeweide, 
und brannten dem Gotte die Lenden 1 1 2», 

so finden wir es in der Bibel wieder, wo es heißt: 

«Ihr sollt's nicht roh essen noch mit Wasser 
gesotten, sondern am Feuer gebraten, 
sein Haupt mit seinen Schenkeln 
und Eingeweiden113.» 

Wie bei den Helden Homers hören wir weiter bei Ari-
stophanes (450-385 v. Chr.) von der Spießbraterei, als er 
Dikaiöpolis sagen läßt: 

«Auf! Brühet, schmoret, dreht den Bratenwender, 
balgt die Hasen ab! Flink, frische Kränze 
hängt umher! Bringt mir den Bratenspieß, 
die Krammetsvögel drauf zu ziehn114!» 

So fanden die späteren Christen diese Sitte im jüdischen 
Passah wieder und behielten es auch die Heroen der Neu-
zeit bei, die Klephten der Befreiungskriege, und nunmehr 
nicht nur die Soldaten aller Einheiten, sondern auch das 
ganze griechische Volk. Besonders genau kann man es aber 
bei den Heereseinheiten beobachten, wo die Innenteile der 
Lämmer, Kokoretsi genannt, nicht vorher zubereitet wer-
den, sondern ebenso wie die ganzen Tiere auf Spieße auf-
gezogen und neben diesen, mit den Därmen umwickelt, über 
der Holzkohle braten. Diesen Anblick gewähren einem am 
besten die Militärlager in Tripolis, wo einem am Ostermor-
gen schon die Düfte den richtigen Weg weisen. Und wieder 
werden wir an die homerischen Verse erinnert: 
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«Legte vor jeden ein Teil der Eingeweide, und schenkte 
Wein in den goldenen Becher und reicht' ihn mit herzlichem 

Handschlag 1 1 5», 

wenn wir uns heute zwar nicht mit einem goldenen Becher, 
aber doch mit den heiligen Ostergaben in den Händen wie-
derfinden, wenn uns der Weg an einer solchen Stelle vor-
überführt. Heißt es doch im Ostergebet Johannes des Gold-
mündigen, das nach der Auferstehung in der Kirche gesun-
gen wird, daß es der Lämmer genug gibt, so daß keiner 
hungrig wegzugehen braucht. Deshalb wird auch jeder da-
mit bewirtet, der gerade des Weges kommt. 

Es ist eine der schönsten Pflichten des griechischen Kö-
nigs, an diesem Ostermorgen nach dem Gottesdienst in der 
Athener Metropolis die verschiedenen Einheiten seines 
Militärs zu besuchen und dabei mit jedem einzelnen mit 
seinem roten Ei anzustoßen, beginnend bei seiner Garde, 
die sich ihm in den herrlichen Trachten der Kreter und Ev-
zonen zum friedlichsten aller Kämpfe stellt. Auch den rau-
hesten Krieger entzückt diese harmlose Freude, wenn Seine 
Majestät mit dem roten Ei das seine zum Platzen bringt — 
oder umgekehrt. Die für diesen Zweck verwendeten Eier 
bekommen einen dreieckigen Aufkleber in den Landesfar-
ben blau-weiß, versehen mit den Buchstaben BF (Basiliki 
frourä = Königsgarde, beziehungsweise Königswache). 

Das Anstoßen der Eier ist in Griechenland seit Beginn 
des 13. Jahrhunderts bekannt. Die Eierschalen müssen ge-
brochen werden, um den Segen für Gesundheit und Glück 
ausströmen zu lassen. Man ist sehr darauf bedacht, das Ei 
des Partners zum Platzen zu bringen und dies nach Mög-
lichkeit während der ganzen Osterzeit, da dies seine eigene 
Stärke bestätigt und Glück für das ganze Jahr bedeutet. 
Besonders gern legt man auch gerade dieses Ei, das den 
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«Sieg» davongetragen hat, der Panhagia auf das Haus-
Ikonostäsion116. 

Audi die Mitglieder der königlichen Familie, der Mini-
sterpräsident, sowie die in Athen akkreditierten Militär-
missionen und -attaches besuchen gern gemeinsam mit ho-
hen griechischen Offizieren verschiedene Einheiten der Ar-
mee, um mit ihnen dieses hochheilige Fest zu feiern und die-
sen hübschen Brauch zu üben. Da Religion und Politik in 
Griechenland zwei untrennbare Dinge sind, kann man in 
Kaiamata zum Andenken an die Befreiungskriege an die-
sem Tage die Aufführung der alten Speertänze erleben, die 
bis in die Gegenwart nichts von ihrer Schönheit eingebüßt 
haben. 

Nach dem Besuch der hohen Gäste hat auch das Volk 
Zutritt in den Kasernenhof, denn nun lassen sich die rauhen 
Krieger ihren Ostertanz nicht nehmen, an dem sich die 
Bevölkerung gern beteiligt. Da die meisten dieser Soldaten 
und auch die Bewohner von Athen aus den verschiedenen 
Teilen und Ortschaften Griechenlands stammen, in denen 
man noch immer die alten Volkstänze pflegt, mischt sich in 
diesen Tanz zugleich die Freude der Erinnerung an die Zei-
ten, als man dieses hochheilige Fest noch in seinem Heimat-
dorf verleben durfte. "Wer es sich nur irgend leisten kann, 
wird an diesen Tagen auch wieder dorthin zurückkehren. 
Trotzdem die Kaserne der Königsgarde, die sich in unmit-
telbarer Nähe des Athener Schlosses befindet, an diesem 
Morgen zum besonderen Anziehungspunkt für ausländi-
sche Touristen und Einheimische wird, pflegt Athen zu 
Ostern eine ausgestorbene Stadt zu sein. Fast unvorstell-
bar ist der Hochbetrieb, der dann auf allen Verkehrsmitteln 
und in den Hotels herrscht. Es ist früher sogar vorgekom-
men, daß man Osterreisende in den Salons der Hotels un-
terbringen mußte. Inzwischen hat Griechenland jedoch 
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einen so rapiden Aufschwung erlebt, daß dies heute weni-
ger zu befürchten ist. Die Hotels sprießen wie Pilze aus der 
Erde, zumal viele der reichen Auslandsgriechen aus Ägyp-
ten, die in den letzten Jahren den schwarzen Kontinent ver-
lassen haben, ihr Geld in der Heimat auf diese Weise an-
legen. Zu den Langstrecken-Reisenden gesellen sich auch 
noch die Kleinausflügler, denn auch der Frühling lockt mit 
seinem Blumen- und Blütenzauber, den die Sonne mit aller 
Kraft dem kargen Boden entrissen hat, hinaus in die Schön-
heit der Natur. Wenn die Griechen schon an gewöhnlichen 
Tagen nichts an das Haus fesselt, so kann man sich vorstel-
len, wieviel mehr es sie an einem solchen Fest hinausdrängt, 
man könnte direkt sagen zu einer Massenflucht. Und sei es 
nicht weiter als in das Dorf Willia auf dem Kithaeron, so 
findet man schon dort alles, was man sich von einem rich-
tigen griechischen Osterfest erwartet. 

Auch mir riet man, als ich vor mehr als einem Jahrzehnt 
nach Griechenland kam, Athen zu verlassen. Als besonders 
echt und attraktiv nannte man mir das Gebirgsdorf Arä-
chowa bei Delphoi. Dort, am Nabel der Erde, wo der Par-
naß sein musengekröntes Haupt hoch in den Himmel reckt, 
erhebt sich nur acht Kilometer davor, lieblich an der Fels-
wand klebend, das damals noch stille Teppichweberdorf — 
und darin die Griechen, die uns Homer so prächtig geschil-
dert hat. 

Als ich am Morgen in meinem Hotelzimmer erwachte 
und den strahlend blauen Himmel sah, stürzte ich voll Jauch-
zen auf den Balkon hinaus. — Noch nie hatte dieses Fest, 
dieser Tag so sehr mein Bewußtsein erfaßt, wie an dieser 
Stelle. Es war wirklich, «als hätte der Himmel die Erde 
still geküßt». Und etwas von dieser lieblichen Umarmung 
schien auch mich gestreift zu haben. In der Luft lag ein 
Duft, der alle vier Jahreszeiten eingefangen zu haben schien: 
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In die kühle Morgenfrische des Frühlings mischten sich 
sommerwarme Sonnenstrahlen. Der Erde entströmten Aro-
men wie zur Herbsteszeit, wenn der Boden in der Abend-
kühle sich von den letzten Sonnenstrahlen erholt. Und von 
den Bergen wehte etwas vom eisigen Hauch der schneebe-
deckten Gipfel aus Winters Zeiten herüber. — Aber in die-
sen frischen Duft begann sich Rauch hineinzumischen. Und 
der Rauch wurde immer stärker. Zusehends erhoben sich 
immer mehr und mehr dunkle Wolken zwischen den Häu-
sern und drohten des Himmels Bläue völlig zu verfinstern. 
Das Dorf schien von allen Seiten in Flammen aufzugehen. 
Ich erwachte jäh aus meiner Träumerei. Ein Großbrand 
vielleicht? Was stand ich dann noch müßig hier? Gibt es da 
nicht Kinder zu retten? Alten und Gebrechlichen zu helfen? 
Habe ich Sicherheit zu bringen? Hatte ich doch selbst solche 
und ähnliche Situationen im eigenen Leben kennengelernt! 
Da ist keine Hand zuviel, kein Einsatz überflüssig! In Win-
deseile war ich fertig, zu jeglichem Einsatz bereit. Ich stürzte 
hinaus, den Rauchwolken entgegen. Erst als ich näherkam, 
sah ich, welch friedliche Brände hier gen Himmel loderten! 

Da gab es keinen Platz und kein Plätzchen, wo nicht sorg-
fältig die Holzkohle geschürt wurde, die Familienväter 
Schulter an Schulter friedlich beisammen saßen und mit viel 
Aufmerksamkeit ihre Lämmer am Spieße drehten. Ein Bild 
des Friedens und heimatlicher Geborgenheit, das jeglichen 
Charme atmete! 

Schon in den frühen Morgenstunden begaben sich die 
Familienväter, und wo diese nicht mehr waren, die Söhne 
an die österliche Hauptarbeit — an das Braten der Oster-
lämmer. Den Vorbereitungen zum feierlichen Ostermahl 
gilt die ganze Sorge an diesem Morgen. In den Dörfern 
duftet es von allen Plätzen, die wie in eine Rauchwolke 
gehüllt erscheinen. Wie das jüdische Passahfest in der 
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Schlachtung des Passahlammes und in dem Passahmahl sei-
nen Höhepunkt fand, so ist es auch hier. Ohne Zweifel liegt 
der christlichen Kar- und der griechisch-orthodoxen «Gro-
ßen Woche» das jüdische Passahfest zugrunde, das zur Er-
innerung an die Rettung aus Ägypten ebenfalls acht Tage 
umschloß und in dieser Handlung gipfelte. 

Besonders dort, wo die reinsten und abgeschlossensten 
Griechen leben, in den Gebirgsdörfern, versammeln sich die 
Männer, um den geeignetsten Platz auszuwählen und die 
Bratstätte vorzubereiten. Da werden zwei dicke Stämme 
in einem der Größe der Lämmer entsprechenden Abstand 
auf den Boden gelegt und dazwischen ein Holzkohlenfeuer 
entzündet, so daß mehrere Männer nebeneinander für ihre 
Lämmer Platz finden. Mit einem langen Holzspieß über der 
Schulter, auf dem schon das Lämmchen aufgezogen ist, eilen 
sie aus den umliegenden Häusern herbei und sitzen nun 
friedlich beisammen und drehen mit Andacht und Sorgfalt 
oft mehrere Stunden lang das säuberlich präparierte Tier. 
Zwar ist diese Arbeit ausschließlich Sache der Männer, aber 
diese Stätten werden für Stunden der Tummelplatz aller. 

Die Frauen hatten einen weißgedeckten Bewirtungstisch 
danebengestellt, der reichlich mit weißem Schafkäse, den 
herrlich zubereiteten Innenteilen der Lämmchen und Brot-
scheiben versehen war — Gaben, mit denen jede Familie 
zur allgemeinen Bewirtung beiträgt. Indes sich der Tisch 
oben unter den Leckerbissen biegt, funkeln darunter in 
großen Karaffen die gelben und roten Weine — das Gold 
und Blut Griechenlands, eine Mischung von eingefangenen 
Sonnenstrahlen und irdischen Säften, die Charakter und 
Natur sowohl der Erde, die sie gebar, als auch der Men-
schen, die Hand an sie legten, tief eingesogen hat, und nun 
zur Freude und Erquickung denselben Menschen entgegen-
strömt. — Aber durchaus nicht nur diesen! Denn es ist ja 
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Ostern. Und es sind ja Griechen. Griechen, die die ganze 
verschwenderische Schönheit ihrer Natur, den leuchtenden 
Himmel, das tiefblaue Meer und die üppigen Sonnenstrah-
len in ihr Wesen aufgesogen haben, und nun an einem sol-
chen Fest mit aller Großzügigkeit davon Gebrauch machen. 
Jede Familie hat ihr Bestes dazu beigetragen. Die Bauern 
haben ihre edelste Weinsorte gewählt, die Bäuerinnen ihr 
langjähriges hausfrauliches Können an den köstlichen In-
nenteilen angewendet und ihr frischestes Brot, das extra 
zu Ostern gebacken wird, auf den Tisch gebracht. Etwas 
abseits faßten sich die Mädchen zum Tanze, und die Jun-
gen strichen temperamentvoll über die Saiten. 

Indes die Väter und Söhne behutsam die Lämmer am 
Spieße drehen, machen sich die Kinderchen am Feuer zu 
schaffen und beobachten ganz genau, wie und wohin die 
Holzkohle nun geschoben werden muß, damit das Lämm-
chen schön gleichmäßig seine knusprige, braune Farbe be-
kommt. Da muß Asche entfernt werden, und ab und zu 
dürfen sich auch schon die Kleinsten im Drehen der Spieße 
versuchen. Hier tummelt sich alles in Gottes freier Natur, 
und jeder trägt auf seine Art zu der Schönheit dieses Zu-
sammenseins bei. Da gibt es nicht eine Minute der Lange-
weile. Da muß ein Nagel eingeschlagen, dort wieder einer 
entfernt oder versetzt werden. Da müssen die Gabeln und 
Gläser abgespült werden. Da wird wieder frisches Wasser 
vom Brunnen gebracht. Inzwischen ist auch die eine oder 
andere Karaffe leer geworden und muß nachgefüllt wer-
den, denn die Familienväter haben dazwischen auch einmal 
Durst bekommen. Da muß auch wieder ein Teller nachge-
füllt werden, denn die Tanzenden und Musizierenden sind 
auch Menschen aus Fleisch und Blut und haben eine ge-
sunde Natur, die ihre Rechte verlangt. Da ist auch ein Glas 
kaputt gegangen und muß wieder ersetzt werden. Da, ja 
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da gibt es viele Dinge, die berücksichtigt werden müssen, 
damit alles schön und reibungslos verläuft, so wie es sich 
an einem Osterfest geziemt. 

Und wenn sich am Ostermorgen die Lämmer am Spieße 
drehen wie die Burschen und Mädchen im Tanze, wenn die 
Frühlingsdüfte, die der Erde entsteigen, durch die Gitarren-
klänge dringen, dann fließen noch einmal am «Tag der 
Liebe» die schönsten Empfindungen zusammen, mit denen 
man den Sieg des Frühlings über den Winter feiert, wie 
man es schon zu alter Zeit tat, indem man die Auferstehung 
des Gottes der Vegetation beging. 

Auch ich hatte mich dazugesellt, dieses Bild voll Frieden 
und Eintracht zu genießen und dachte mir, wie glücklich 
doch diese Menschen sind! 

Ich stand kaum eine Minute da. Ich konnte diesen Ge-
danken kaum zu Ende denken, da kam auch schon ein 
Bauer freundlich lächelnd auf mich zu und reichte mir eine 
Gabel mit einem leckeren Bissen darauf entgegen. Selbst 
das Bewirten der Vorübergehenden ist an diesem Tage Sa-
che der Männer. Die Frauen haben die ganze Woche hin-
durch genug gearbeitet, geräumt, geputzt, gekocht, gebak-
ken, jetzt dürfen sie dabei sitzenbleiben und zuschauen, 
wie ihre Männer die Lämmer mit geschicktem Griff umdre-
hen, um noch diesen einen Fettropfen aufzufangen, der sich 
von der Haut löste. — Ich schämte mich, die dargebotene 
Gabe anzunehmen. Hatte ich doch genau beobachtet, wie 
der Bauer einem Lamm den prächtigsten Hoden abgeschnit-
ten hatte, den er mir nun entgegenhielt. Vielleicht konnte 
auch das irgendeine Bedeutung haben, wie in Griechenland 
mehr oder weniger alles. Vielleicht irgendwelche magischen 
Kräfte oder Auswirkungen, die idi nicht einmal ahnen 
konnte. Verlegen schaute ich links und schaute rechts, aber 
von allen Seiten kamen mir freundlich zustimmende Blicke 
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und ermunterndes Kopfnicken entgegen, und als ich sah, 
wie alle, die hinzutraten, auf gleiche Weise bewirtet wur-
den, griff auch ich mutig zur Gabel und ließ es mir schmek-
ken. — Da wurde mir auch klar, warum es sich gerade um 
diesen Körperteil handelte. Ist es doch tatsächlich das 
Schmackhafteste und Zarteste, was ein solches Tier zu bie-
ten hat. Da es die Sitte will, daß es sich um ein männliches 
Tier handelt und dem Gast das Beste zusteht, und ich als 
Fremde und Ausländerin leicht erkennbar war, war es mir 
beschieden, noch einige Male in diesen Genuß zu kommen. 
Dem herrlichen Stück Hoden folgte auch ein Scheibchen 
Brot und ein Käseimbiß. Ehe ich noch alles fassen konnte, 
hatte ich auch noch ein Gläschen Wein in der Hand. — 
Wein! Und was für einen Wein! — Die Götter schienen 
dieser Erdkruste Mark von ihrem Mark und Geist von 
ihrem Geist eingehaucht zu haben. Da läßt sich wahrhaft 
keiner lumpen, und Trank vom besten Tranke ist für den 
Gast gerade gut genug. 

Wanderer, wenn du da vorübereilest — verweile! Da bist 
du Mensch, da darfst du's sein! Da laß dich ruhig nieder! 
Da gibt es keinen Unterschied, ob fremd, ob Ausländer. 
Wer du auch seist, und woher du auch seist, auch dir ist 
heute der Heiland erstanden, auch du bist ein Christ und 
sollst an diesem heiligen Mahle teilhaben! — Verweile! — 
Einerlei, ob du ihre Sprache verstehst oder nicht, setz dich 
zu ihnen — und du wirst sie verstehen lernen! Ob du ärmer 
oder reicher bist als sie, hungrig oder satt, dir werden nach-
einander säuberlich auf einer Gabel die Leckerbissen zu-
gereicht. Dazu bekommst du ein Glas mit Wein in die Hand 
gedrückt — einen Wein, an den du dein Lebtag denken 
wirst! — Und du wirst ihre Sprache verstehen! — Der 
Wein wird dir nicht nur die Zunge lösen, sondern einmal 
dein ganzes Ich an dieser Stätte aufwühlen, und aus dir den 
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Menschen herausholen, den Schule und Erziehung und Bil-
dung so wohl verschnörkelt, verkrampft, entstellt und zu-
geschüttet haben. Und du wirst einmal sehen, wie echt und 
wahr und schön das Leben sein kann, wenn man es ver-
steht, sich ein solches Gemüt, eine solche Aufgeschlossenheit 
und Unverfälschtheit zu bewahren. 

Denke nur nicht so gering! Du bekommst auch eine Ser-
viette. Die Gabel, von der du ißt, und das Glas, aus dem 
du trinkst, sind gewaschen und — das Wichtigste — die 
Seele und das Gefühl, das dich empfängt, sind rein, so rein 
und klar wie der Wein, der im Glase funkelt, und den du 
nun bedachtsam hin und her drehst, ohne zu wissen, was 
du aus dieser Situation machen sollst. — Nidits! 

Du warst ein Mensch, ein Fremder, ein Vorübergehen-
der und bist als Mensch, als Gast empfangen und bewirtet 
worden. — Hat uns dies nicht schon Homer erzählt? 

«Als sie die Fremdlinge sah'n, da kamen sie alle bei Haufen , 
Reichten grüßend die H ä n d ' und nötigten beide zum Sitze. 
Nestors Sohn vor allen, Peisistratos, nahte sidi ihnen, 
N a h m sie beid' an der H a n d und hieß sie sitzen am Mahle, 
Auf dickwollichten Fellen, im Kieselsande des Meeres, 
Seinem Vater zur Seit' und Thrasymedes, dem Bruder; 
Legte vor jeden ein Teil der Eingeweide, und schenkte 
Wein in den goldenen Becher, und reicht' ihn mit herzlichem 

Handschlag 
Pallas Athenen, der Tochter des wetterleuchtenden Gottes . . , 1 1 7» 
«Als sie das Fleisch nun gebraten und von den Spießen gezogen, 
Teilten sie's allen umher und feierten das prächtige Festmahl1 1 8 .» 

Ja , ganz so ist es auch noch bis heute geblieben. Da sitzt 
du nun und weißt nicht, warum und wieso dir dieses Glück 
zuteil wurde. Ganz einfach! Du bist unter Griechen, die 
wissen, was sie ihrer Tradition schuldig sind. 
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In mir war wieder dieses entzückende Jauchzen. Es duf-
tete, sang und klang um mich herum. Die Sonne lächelte 
lieblich hernieder und breitete ihren güldenen Mantel über 
schneebedeckte Gipfel, silbrige Olivenhaine, rauschende 
Wogen, kreisende Habichte und einen Blumen- und Blüten-
teppich, dem sie mit all ihrer Kraft zum Wachstum verhol-
fen hatte. In geheimer Zwiesprache kokettierte sie mit dem 
Funkeln des Weines, mit dem glänzenden Fett auf den Läm-
merrücken, mit den leuchtenden Augen dieser glücklichen 
Mensdien und den Tautropfen, die sie nun aufzusaugen 
begann, ein jedes ihr Dasein fühlen lassend. 

Mit Wonne und Hingabe beobachtete ich die zierlichen 
Schritte der tanzenden Mädchen. Man reichte mir wieder 
die Gabel von rechts, das volle Glas von links. Ich aß und 
trank und genoß stillvergnügt den Tanz, die Musik, die 
herrliche Gebirgsluft — den köstlichen Augenblick! Man 
muß es mir wohl angesehen haben, denn es dauerte gar 
nicht lange und ich war mitten drin in dem Reigen der Tan-
zenden. Mit viel Liebenswürdigkeit nahm sich eines dieser 
Mädchen besonders meiner an und versuchte, mir mit viel 
Nachsicht und Aufmerksamkeit ihr tänzerisches Können 
beizubringen. Es gab manche spaßige Situation dabei. Die 
verschiedenen hüpfenden, kleinen Schritte waren gar nicht 
so einfach, wie sie sich so leicht und zierlich ansahen. Und 
wenn es überhaupt etwas geworden ist, dann war gewiß 
der Wein daran schuld. 

Mit für sie unverständlichen Worten des Dankes (es war 
die Zeit, als ich die Sprache noch nicht beherrschte) schlen-
derte ich weiter. Besser gesagt, die Nase zog mich von einer 
Stätte zur anderen, denn überall saßen ja nach der Größe 
des Platzes die Bauern der umliegenden Häuser und dreh-
ten munter ihre Lämmer am Spieß. Um mich schwebte 
diese herrliche Wölke: Ein Gemisch von frischem Braten-
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duft, durchsetzt mit etwas Landluft, gewürzt mit zartem 
Rauch in einer kalten, klaren, gesunden Gebirgsluft. 

Ich zog dahin, fast schwebte ich. — Mal ging es hinauf, 
mal ging es hinunter. Mal bog ich nach links, mal bog ich 
nach rechts ab. Ach, es war ja überall so schön, so friedlich 
und gemütlich. Nach dem fünften und sechsten Besuch einer 
solchen Stätte hatte auch mein südliches Temperament mehr 
und mehr das anerzogene Abstand-halten verdrängt. Ganz 
offensichtlich hatte auch der "Wein etwas von der Schalk-
haftigkeit der Götter Griechenlands in sich eingesogen, was 
er in solchen Augenblicken zum "Wirken bringt. Er ließ mich 
auch niedersitzen, und bald — so, als ob es nie anders ge-
wesen wäre — hatte auch ich einen Spieß in der Hand und 
versuchte mit allem Geschick den Bogen zu kriegen, bevor 
noch der Fettropfen auf der Holzkohle zerplatzte. Der 
"Wein hatte auch die Gelenke etwas gelöst. — Mit Händen 
und Füßen, mit Kopfschütteln und -nicken, so verstand ich, 
bat man mich ins Haus, zum Mittagessen, zum Osterlamm. 
Gewiß bin ich so wohl zwanzigmal gebeten worden, und 
weil ich nicht so recht verstehen wollte und mich dagegen 
sträubte, hatte es das Schicksal anders eingefädelt. 

Ich schwebte weiter über Fels und Stein und fand mich 
plötzlich wieder da, wo ich meinen ersten griechischen 
Tanzkurs erhalten hatte. Aber meine reizende kleine «Leh-
rerin» kam mir jetzt vom Brunnen mit einem großen Kü-
bel "Wasser entgegen. Das Gelände fiel ab. Sie plagte sich 
redlich mit dem alten viereckigen Kanister. Ich sah sie und 
dachte mir im Stillen: Wenn ich mit ihr tanzen konnte, dann 
kann ich ihr auch einen Kübel "Wasser tragen helfen. Ohne 
ein "Wort zu verlieren griff ich zu. "Was hätten hier auch 
"Worte genützt, die sie doch nicht verstanden hätte. Mit 
einem Ausdruck der Empörung stellte sie den Behälter ab 
und redete auf mich ein, was ich wieder nicht verstehen 
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konnte. Ich erriet nur soviel aus ihren Gesten, daß sie 
meine Hilfe ablehne, und daß ihr diese von einem Gast 
und Fremden auch nicht genehm sei. Hier wollte ich nicht 
verstehen. Ich packte einfach den Kübel. Sie zog ihn zu ihrer 
Seite hin, ich zu meiner. Das unebene Gelände tat das Seine 
und so stolperten wir lustig unter griechisch-deutschen Pro-
testen, die von keiner Seite verstanden wurden, weiter, bis 
wir plötzlich vor ihrem Hause standen. Ich wollte mich 
verabschieden. Sie öffnete die Tür, und da sah ich, daß es 
erst eine Treppe hinaufging. Da dachte ich mir: "Wenn ich 
ihr hinuntertragen helfen konnte, was ja viel leichter ist, 
dann muß ich ihr auch hinauf helfen. Wir packten wieder 
zusammen den schweren Kübel an, und hinauf ging es die 
Treppe! 

Oben auf dem Absatz erwartete uns schon ihre Mutter. 
Sie sah mich an. Ich sah sie an — und ich wußte, daß ich 
hier nichts mehr zu sagen hatte. Vor mir stand kerzengerade, 
majestätisch in Haltung und Gebärde, eine «Königin» im 
Kopftuch! Ich begrüßte sie fast untertänig, neigte meinen 
Kopf zugleich zum Abschied, wollte mich wenden und ge-
hen. Aber sie hielt meine Hand fest in ihrer, und ich erhielt 
nur ein ganz klares «Ochi!» — «Nein!» Mit festem Griff 
führte sie mich in die gute Stube und drückte mich auf einen 
Stuhl nieder. Da saß ich nun. Eine Fremde in fremdem 
Haus, ohne eine Sprache, in der ich mich hätte verständigen 
können. 

In solchen Augenblicken meines Lebens, wenn ich mich 
völlig machtlos fühle, pflege ich das Schicksal einfach auf 
mich zukommen zu lassen; selbst in der Situation stehend, 
wie eine außenstehende Beobachterin das Geschehen belau-
schend. Ich saß, mir war so wohl und leicht zumute bei der 
Beobachtung meiner eigenen Situation. Das schwebende 
Gefühl vom Wein war noch immer wirksam, und obschon 
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ich saß, schien alles um mich her leicht zu wogen. Mit einem 
rührend mütterlichen Ausdruck trat die bäuerliche «Maje-
stät» ein und hieß mich mit einer Süßigkeit und einem Trunk 
willkommen. Ihr folgte gleich die Tochter mit einem türki-
schen Kaffee, der wenigstens wieder etwas Klarheit in mei-
nem Gehirn herstellte. Mit freundlichem Lächeln und wohl-
wollenden Gesten von beiden Seiten verlief eine wortlose 
Unterhaltung, wie sie friedlicher nie hätte sein können. 

Inzwischen war es auch schon Mittag geworden. Von 
draußen ertönte die Osterhymne: «Christös aneste ek ne-
krön . . . » (Christus ist auferstanden von den Toten . . . ) . 
Ich trat an das Fenster. Die Lämmer waren inzwischen fer-
tiggebraten. Die Männer waren aufgestanden, hatten ihre 
Spieße erhoben und wie ein Glockengeläute, wie eine Dan-
keshymne ertönte ihr Gesang zum Abschluß auch dieser 
offenbar heiligen Handlung. — Ein großer, erhabener 
Augenblick, wie er auch in der Kirche nicht feierlicher sein 
kann! — Einer Andacht gleich stimmen die Mädchen und 
Jungen mit ein. Die Frauen haben sich von ihren Stühlen 
erhoben, und von einer Stätte zur anderen wogt die Oster-
hymne durch das ganze Dorf, einem schweren Glockenge-
läute gleich. In ihrer Haltung lagen soviel schlichte Schön-
heit, Würdigung des großen Augenblicks, Dankbarkeits-
gefühle und Gläubigkeit, und ich selbst war von diesem 
Augenblick so ergriffen, von dem Ausdruck des Gesanges 
so beeindruckt, daß ich für Minuten nicht wußte, wo ich 
mich befand. Die stolze Haltung der Bauern, die Stimmen, 
in denen eine tiefe seelische Erregung mitschwang, und dann 
diese Hymne überhaupt! Ich war so erschüttert, so in eine 
andere Welt versetzt, daß ich im Moment nichts anderes 
sehen wollte. Ich bedeckte mein Gesicht mit den Händen, 
schloß die Augen — und erlebte das Wesen eines großen 
Augenblicks. 
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Der Hymnos war verklungen. Mit Kraft und Gewandt-
heit haben die Männer die schweren Spieße auf ihre Schul-
tern geschwungen und jeder zog nun damit in sein Haus. 
Schnell und geschickt wird die Glut wieder zum Erlöschen 
gebracht, die Tische abgeräumt. Die Karaffen verschwin-
den, und auch die Teller finden wieder in ihre Häuser zu-
rück. 

Da sitzest du nun und glaubst, daß du auch sitzenbleiben 
wirst — verlassen, vergessen —, indes die anderen nun erst 
richtig anfangen Ostern zu feiern. O nein, wohl zwanzig-
mal bist du gebeten worden, das Osterfest in dieser oder 
jener Familie zu verbringen, nur hast du es nicht verstan-
den. Und weil du es nicht verstanden hast, deshalb faßt 
man dich jetzt sanft bei der Hand, damit du nicht allein 
bist, damit dir nicht einsam wird an einem solchen Fest. 
Du bist ja fern von all deinen Lieben. Wo sind deine Mut-
ter, dein Vater, deine Geschwister? Wie konnten sie dich 
nur so allein lassen? — Aber du sollst nicht allein bleiben! 

Vielleicht studiert der eine oder andere Sohn dieses 
Bauern irgendwo im Ausland, und das Geld reichte nicht, 
ihn nach Hause kommen zu lassen, so nimmst du seine 
Stelle ein und bist ebenso herzlich willkommen wie der 
eigene Sohn, wie die eigene Tochter, die vielleicht irgendwo 
verheiratet sind und selbst in ihrer Familie Ostern feiern 
müssen. Diesen Platz nimmst du nun ein. Das starke, die 
ganze menschliche Familie umfassende Gefühl der Griechen 
hat auch dich eingeschlossen, denn auch du bist ein Mensch, 
wer du auch seist und woher du auch kommst. 

Als Aleko, der Sohn des Hauses, mit seinem Lämmchen 
am Spieß eintrat und hörte, daß sich die Deutsche bei ihnen 
befinde, machte er gleich ganze Arbeit: Er schloß das Haus 
zu und ich war — eine Ostergefangene. Ich ließ alles mit 
mir geschehen. Was konnte mir schon bei diesen schlichten 
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Menschen passieren? Wie konnte man hier überhaupt einen 
schlechten Gedanken hegen? Auch mich nahm man behutsam 
bei der Hand, und ich fand mich, übersatt, wie ich schon 
von den vielen herrlichen Imbissen und Eindrücken war, 
nun noch an einer üppig gedeckten Tafel in einem dieser 
reinlichen, teppichgeschmückten Häuschen, bei richtigen, 
unverbildeten Gebirgsbauern, denen der Gast noch heilig 
ist, und die sich durch besondere Gastfreundschaft auszeich-
nen. So primitiv die Bretterböden des Hauses waren, so 
kostbar waren die handgewebten Kelims, die sie bedeckten, 
denn Mutter und Tochter stellten sich als Meisterweberin-
nen heraus, die mit gleicher Vollendung die Kunst des Spin-
nens beherrschten und auch das Färben der Garne mit Na-
turstoffen selber ausführten. Was da auf dem Boden lag, 
waren kleine Kunstwerke, die mit Fleiß und Begabung 
unter geschickten Händen entstanden waren, von bester 
Qualität, da es sich um Aussteuerstücke der Tochter han-
delte. Zierlich gestickte Deckchen kaschierten die ärmlichen 
Möbelstücke und verliehen dem schlichten Heim Anmut 
und Gemütlichkeit. Jedoch die ganze Aufmerksamkeit auf 
sich ziehend, prangte in der Mitte des Tisches ein Körbchen 
mit seiner roten Eierpracht. 

Mit dem friedlichen Wettkampf des Eieranstoßens wurde 
das Mahl eröffnet. Indem man damit anstößt, sagt der eine: 
«Christus ist auferstanden!», indes der andere antwortet: 
«Und im nächsten Jahre (wieder)!» oder «Er ist wahrhaf-
tig auferstanden!» Dieser kleine Spaß führt zu einer fast 
kindlichen Freude und Ausgelassenheit, der noch allen Zau-
ber unverbildeten Gemütes spiegelt. Nun beginnt man erst 
mit dem Hauptessen, dem Osterlamm. Nicht nur am Spieß, 
auch im Backofen beim Bäcker kann man es braten lassen, 
mit Reis und Tannenzapfen, aber auch mit grob gemahle-
nen Weizenkörnern gespickt. 
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Nach dem Genuß so vieler Kostproben mußte ich fest-
stellen, daß die griechischen Lämmer von ganz anderem Ge-
schmack sind als zum Beispiel die deutschen. Dieser talgige 
Geschmack, der den deutschen Schäfchen anhaftet und sie 
nur in ganz heißem Zustand genießbar macht, ist in keiner 
Gegend Griechenlands zu finden. Griechische Lämmer sind 
sogar im kalten Zustand außerordentlich schmackhaft und 
bekömmlich. Ich glaube sicher, daß das hauptsächlich mit 
der andersartigen Ernährung der Tiere und der anderen 
Bodenbeschaffenheit hier und bei uns zusammenhängt. 

Den unterschiedlichen Gewohnheiten entsprechend 
kommt es vor, daß die Witwe den ersten Teller mit Essen, 
den sie von ihren Kindern gereicht bekommt, zu irgend-
einer armen Frau schickt, zur Erinnerung an ihren verstor-
benen Mann. — Obwohl ich schon übersatt war, mußte ich 
essen, immer weiteressen, ob ich wollte oder nicht. Ich 
fühlte, wie meine Wangen glühten. 

Die Bäuerin muß es mir wohl angesehen haben. Nach 
dem Mahl neigte sie ihren Kopf auf ihre beiden zusammen-
gelegten Hände, so wie man Kinder fragt, ob sie wohl 
schlafen mögen. Ich wollte schlafen. Ich wollte die Augen 
schließen und der Zeit etwas Einhalt gebieten. Ich war 
müde, müde und glücklich — sei es vom Essen, von der 
Luft oder von der Atmosphäre überhaupt. Ich nickte, zeigte 
mit dem Finger nach unten, wo mein Hotel lag, und konnte 
ihr auch nur das eine Wort «Xenodocheion» — «Hotel» 
sagen. «Ochi, xenodocheion!» war die Antwort und ihr 
Finger wies auf die Liege im Zimmer. Ich war so müde, 
meine Glieder von einer so süßen Schwere befallen, daß 
mir nichts lieber war, als bald in die Waagerechte zu kom-
men, und ich schlief, handgewebte Decken über mir, Tep-
piche unter mir, umgeben von einer molligen, wolligen 
Wärme. — 
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Da die Bauern in den Dörfern am Ostermorgen mit den 
Lämmchen beschäftigt sind, läuten auf dem Lande die Kir-
chenglocken zur «Agape» erst am Nachmittag um drei Uhr. 
Wo es möglich ist, wird aus dem Johannesevangelium (20, 
19-25) die Erscheinung Christi vor seinen Jüngern und 
seine Worte an sie in sieben Sprachen verlesen, weil die 
Nachricht von der Auferstehung Weltbedeutung hat, und 
damit es jeder in seiner Sprache verstehe. 

Wieweit das allumfassende Liebesgefühl der Griechen 
geht, das beweist dieser Gottesdienst, der in den Dörfern 
von den Gläubigen mit dem «Kuß der Liebe» beendet wird. 
Den Abschluß dieser Zeremonie bildet eine Sitte, die dieses 
Gefühl nicht schöner ausdrücken könnte. Der erste, der das 
Gotteshaus verläßt, bleibt vor dem Kirchenportal stehen 
und empfängt den zweiten mit dem «Kuß der Liebe». Der 
dritte, der herauskommt, küßt den ersten, den zweiten, und 
stellt sich dann selbst daneben, um ebenfalls von dem vier-
ten geküßt zu werden. So küßt jeder jeden. Es kommt aber 
auch vor, daß einer den anderen küßt und dann seinen 
Platz einnimmt. Und dieser «Kuß der Liebe», der von gro-
ßer Heiligkeit ist und ausnahmslos alle Dorfbewohner ein-
schließt, bewirkt das wunderbare Zusammengehörigkeits-
gefühl, das selbst die in alle Welt zerstreuten Griechen mit 
einschließt. 

«öifnet friedenbringende Umarmungen 
vor den Heiligen und küßt euch! 
Küßt süß Lippe auf Lippe, 
sagt <Christös aneste>, 
Feinde und Freunde!» 

sagt der griechische Nationaldichter Dionysios Salomos 
(1797-1857). Und so sind oft in den Dörfern aus Feinden 
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wieder Freunde geworden, denn wie kann man einem Men-
schen noch feind sein, nachdem man ihm den «Kuß der 
Liebe» gewährt hat. 

Obgleich die «Große Woche» beendet ist, die «Schwarze 
Woche» ihren Abschluß gefunden hat, ist es dennoch ver-
ständlich, daß man nach einem solchen Gottesdienst seiner 
verstorbenen Lieben gedenkt, mit denen man einstmals 
diese grandiosen Augenblicke gemeinsam erleben durfte. 
Gerade dieser Gottesdienst der «Liebe» ist besonders dazu 
angetan, die ganze zusammen durchlebte Vergangenheit 
noch einmal in die Erinnerung zurückzurufen. Nach dieser 
Andacht sieht man viele Frauen auf den Friedhöfen und 
bei den Knochenschreinen im Koimeterion oder auch Osteo-
fyläkion bei ihren verblichenen Angehörigen trauern. Vor-
wiegend sind es die Witwen, die sich auf diese Weise ihrem 
verstorbenen Gatten mit dem «Kuß der Liebe» nähern. Da 
kann man die rührendsten Szenen sehen, wenn sich die Gat-
tinnen aus dem starken Gefühl, das sie mit dem Verbliche-
nen verband, zu Totenklagen hinreißen lassen. Man kann es 
oft erleben, daß dann der Grabstein, den das Bild des Ver-
storbenen ziert, die innigen Umarmungen empfängt, die 
einst dem Lebenden galten. Tränen benetzen das tote Ge-
stein und versuchen ihm Leben einzuhauchen oder abzu-
gewinnen. Und das Wenige, das die Hinterbliebenen der 
emporgestiegenen Seele darbringen konnten, die geheilig-
ten Ostergaben, schmücken die letzte Ruhestatt. 

Den Bauern zieht es dagegen zu seinen Bäumen. Auch 
ihnen wird er ein «Christös aneste!» entbieten und mit 
einem wohlwollenden Axthieb die Unfruchtbaren fragen, 
ob sie ihm wohl in diesem Jahr Früchte bringen werden, 
oder ob er sie mit dieser selben Axt fällen soll. 

Mit aller Selbstverständlichkeit und Hingabe lebt das 
Volk der Griechen in dieser großen Sittenwelt und bewahrt 
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das Brauchtum mit all seiner Stärke, Schönheit und Inten-
sität. Selbst wenn sich laute Stimmen dagegen erheben 
würden, so würden sie nicht durchdringen. Sie würden nur 
gegen eine dicke Mauer prallen, die ihren Ton erstickte, 
noch bevor er gehört würde. Dies alles sind Handlungen, 
die von einem so starken Gefühl der Liebe und des Sich-
nahe-sein-Wöllens getragen werden, die dem einzelnen 
auch so starke seelische Kräfte verleihen, daß sie ihm im-
mer wieder über die heikelsten Situationen hinweghelfen, 
weil er in den entscheidenden Augenblicken weiß, daß er 
nicht allein ist119. 

Noch stärker kommt dies bei der Verbrüderungszeremonie 
zum Ausdruck, die ebenfalls am Osternachmittag in ver-
schiedenen Gegenden Griechenlands gebräuchlich ist und 
vom Dorfgeistlichen durchgeführt wird. Es gilt als eine 
durchaus sakrale Handlung, wobei der Papas bei zwei 
Jünglingen, die sich verbrüdern wollen, in Anwesenheit 
einer Zeugin, einer «Kreuzschwester», einen Adereinschnitt 
vornimmt. Beide Öffnungen werden aufeinandergelegt, das 
Blut, das zusammensickert, wird aufgefangen, «gekreuzt», 
und davon müssen beide trinken. Wie bei einer Eheschlie-
ßung werden den beiden «Brüdern» wie einem Brautpaar 
die Hände mit einem langen, roten Tuch umwunden, beide 
werden vom Papas bis an das Unbetretbare geführt und 
gelten dann, nachdem der Geistliche einige Sprüche verle-
sen und sie beim Evangelium geschworen haben, als «Brü-
der». Nachdem sie die Hand des Papas' geküßt haben, die 
sie vereinigte, beschließt diese Zeremonie der Bruderkuß. 
Daß sich von nun an diese beiden «Brüder» im Leben mit 
Rat und Tat beiseite stehen werden, ist selbstverständlich. 
Aber auch die «Kreuzschwester» wird jetzt von den Jüng-
lingen wie eine richtige Schwester anerkannt, um deren 
Wohl sie sich wie leibliche Brüder zu kümmern haben, und 
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der sie in allem zur Seite stehen werden, was aber auch be-
deutet, daß sie von nun an keiner von beiden heiraten darf. 

Aber auch der Judas, der Gottes und der Menschheit 
Sohn so schmählich verraten hat, kommt im Rahmen der 
österlichen Bräuche nicht ohne seine wohlverdiente Strafe 
weg. Da gibt es wiederum Dörfer, die am Sonntagnachmit-
tag auf dem Friedhof die Judaspuppe verbrennen. Es ist 
selbstverständlich, daß sich jede Familie des Dorfes sowohl 
mit einem Kleidungsstück an der Ausstattung dieser Stroh-
puppe beteiligt, als auch mit einem Holzscheit zur Verbren-
nung derselben. Natürlich ist dann auch alles dabei, wenn 
während der Verlesung der Auferstehung der «Verräter» 
erhängt wird, so wie es uns im Testament berichtet wird, 
daß es Judas selbst getan, nachdem er seine schändliche Tat 
bereut hatte120. Haßerfüllt, mit grimmigen Gebärden und 
abweisender Haltung betrachten die Gläubigen den «Ver-
räter», der in den Flammen aufgeht, als ob es sich dabei um 
den leibhaftigen Judas handle. 

All diese und noch viele andere Sitten und Begehungen 
gehören unbedingt zu dem Reigen der österlichen Bräuche 
und werden dort, wo sie ihren Ursprung haben, auch mit 
aller Sorgfalt und Liebe gepflegt. Keiner wird sich davon 
ausschließen. Keiner wird trotz der hier und dort erfolgten 
Modernisierung daran Kritik üben. Aber wenn all diese 
Handlungen vollbracht sind, womit jeder orthodoxe Christ 
immer wieder seine Gläubigkeit unter Beweis stellt, dann 
ist auch die Zeit gekommen, wo er seinem Temperament 
keinen Einhalt mehr gebietet. Er hat brav und ausgiebig ge-
fastet. Er hat keine Chairetismoi versäumt. Er hat auf alle 
fleischlichen Genüsse verzichtet, alle Gebote befolgt und 
mit Christus redlich mitempfunden und gelitten, aber nun 
ist der Gekreuzigte auferstanden. Mit dem ersten wohlver-
dienten Essen sind auch alle Lebensgeister erwacht. Die Zeit 
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der Freude und Festlichkeiten ist gekommen, und nun darf 
und muß auch wieder getanzt werden. 

Ich lag unter den herrlichen, wollenen Decken. Im Ka-
min knisterte das Feuer. Im Kessel auf dem Dreifuß 
summte das Wasser eine melancholische Weise und beglei-
tete meinen Schlaf. Meine Gedanken müssen noch immer 
bei Homer verweilt haben. Ich sah Telemachos den Wogen 
entsteigen, von dem opfernden Nestor gastfrei empfangen: 

«Auf dickwolliditen Fellen, im Kieselsande des Meeres lagernd . . .» 

« U n d nachdem die Begierde des Trunks und der Speise gestillt war, 
Sprach der gerenische Geist, der Rossebändiger Nestor : 
Jetzo ziemt es sich besser, die fremden Gäste zu fragen, 
Wer sie sei'n, nachdem sie ihr Herz mit Speise gesättigt. 
Fremdlinge, sagt, wer seid ihr? Von wannen trägt euch die Woge 1 2 1?» 

Waren es Wogen, die an mein Ohr rauschten? Eine von 
fernher klingende Musik? Ich erwachte unter fremden 
Klängen der Pauken, der Lyra und des Santoüri. Man mußte 
wohl schon darauf gewartet haben, denn kaum, daß ich die 
Augen geöffnet hatte, brachte mir die Tochter gleich einen 
türkischen Kaffee an das Bett, und Aleko, eine einmalig 
unverfälschte Type von einem Gebirgsgriechen, stürzte mit 
einem tänzerischen Sprung in das Zimmer, straffte den 
Oberkörper vor mir, schnalzte mit den Fingern und rief 
mir freudestrahlend entgegen: «Aranca!» Ich begriff. Drau-
ßen wurde getanzt, der Ostertanz. Wir verstanden uns 
beide. Wir strahlten uns gegenseitig an. Es war ganz un-
mißverständlich. Aleko wußte auch ohne Worte, daß ich 
diesen Sprung erfaßt hatte. Ich schaute ihn lange an, viel-
mehr schaute ich durch ihn hindurch, denn dieser Sprung 
war gekonnt! In diesem einen Sprung konzentrierte sich 
das Können von Jahrhunderten, die Tradition einer Na-
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tion, der das Tanzen im Blute liegt. Das persönliche Emp-
finden, das sich, wenn es sich nicht in Worten auszudrücken 
vermag, in der tänzerischen Bewegung über das Körperliche 
Ausdruck verschafft. Bei Kazantzäkis spricht diese unver-
fälschte Menschentype von einem Sorbas dieses Empfinden 
genau aus: « . . . ich habe dir viel zu sagen, aber meine Zunge 
schafft es nicht. Ich werde es dir also vortanzen122.» Und 
diese Sprache des Tanzes hat ihr eigenes Timbre, eine un-
mißverständliche Kraft und einen hinreißenden Charme. 
— Minutenlang war ich von diesem einen Sprung gebannt. 
Ich schaute von der Mutter zum Sohn und vom Sohn zur 
Mutter: dieselbe kerzengerade Haltung, dieselbe Vornehm-
heit der Bewegungen, derselbe aristokratische Ausdruck, 
durch und durch Rasse! Alekos Kopf betrachtend, stellte 
ich mir darauf eine Kausia123 vor, so etwa könnte auch ein 
Alexander der Große ausgesehen haben. In seltener Voll-
kommenheit hielten sich hier Ausdruck und Haltung die 
Waage. Es war ein Genuß, diese drei Menschen um sich zu 
haben, die ganz darin aufgingen, freudige Gastgeber zu 
sein, für die ich, die Fremde, plötzlich zum Mittelpunkt 
wurde, als ob es nie anders war und nie anders sein könnte. 
Ich war einfach da, und man war für mich da. 

Plötzlich wurde mir klar, daß hier jede Minute kostbar 
sei. Ich sprang aus dem Bett und lustig wie drei ausgelas-
sene, glückliche Kinder ging es hinaus zum Ostertanz. Die 
Mädchen hatten sich ihre schönen alten Trachten angelegt 
und hüpften in fröhlichem Reigen. Und wieder erinnerte 
mich dieser Anblick an Homers Schilderung. Mußte es nicht 
einstmals auch schon so gewesen sein? Heißt es da nicht: 

«Einen Reigen auch schlang der hinkende Feuerbeherrscher, 
Jenem gleich, wie vordem in der weitbewohneten Knossos 
Dädalos künstlich ersann der lockigen Ariadne. 
Blühende Jünglinge dort und vielgefeierte Jungfraun 
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Tanzten den Ringeltanz, an der H a n d einander sich haltend. 
Schöne Gewand ' umschlossen die Jünglinge, hell wie des Öles 
Sanfter Glanz, und die Mädchen verhüllete zarte Leinwand. 
Jegliche Tänzerin schmückt' ein lieblicher Kranz, und den Tänzern 
Hingen goldene Dolche zur Seit' an silbernen Riemen. 
Kreisend hüpften sie bald mit schöngemessenen Tritten 
Leicht herum, so wie o f t die befestigte Scheibe der T ö p f e r 
Sitzend mit prüfenden Händen herumdreht, ob sie auch laufe; 
Bald dann hüpften sie wieder in Ordnungen gegeneinander. 
Zahlreich stand das Gedräng' um den lieblichen Reigen versammelt, 
Innig erfreut, und zween nachahmende Tänzer im Kreise 
Stimmen an den Gesang und dreheten sich in der Mitte1 2 4 .» 

Hier hatten nur die Burschen den Mädchen den Vortritt 
gelassen; sie erwarteten ganz andere Aufgaben. Nicht 
Kränze zierten wie einst die Häupter, sondern schmucke 
Kopftücher, die, besetzt mit kleinen, münzenartigen Plätt-
chen, die Gesichter der Mädchen lieblich umrahmten. Da 
auch der Ostertanz eine hochheilige Sache ist, läßt es sich 
der Papas des Dorfes nicht nehmen, ihn in seinem schönsten 
Meßgewand selbst anzuführen. In der Mitte des Kreises 
haben sich die Musikanten niedergelassen, dort, wo bei Ho-
mer die Vörtänzer ihren Platz eingenommen hatten, dort, 
wo bei den heiligen Handlungen der Thymele-Altar stand, 
um den der dithyrambische Chor in "Weiheliedern dem Dio-
nysos huldigte. "Wenn man sich solche Begehungen aus alter 
Zeit vorstellen will, so fahre man in die entlegensten Dör-
fer, dorthin, wo sich das Griechentum noch am echtesten 
erhalten hat, dort kann man diesen Dingen noch bis auf 
den heutigen Tag begegnen — nodi! Zahlreich stand das 
Gedränge auch hier um den lieblichen Reigen versammelt, 
denn dieses Fest ist nicht nur Sache eines einzelnen, sondern 
des ganzen Dorfes, ja der ganzen Nation, nicht nur der 
ganzen Nation, sondern der ganzen Christenheit. Deshalb 
ist es auch vollkommen gleich, wer und was und woher man 
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auch sei, Christus ist uns allen auferstanden, und jeder soll 
und muß an dieser Freude seinen Anteil haben. Ich war 
zwar eine Fremde in diesem Land, aber das starke Fami-
liengefühl der Griechen hatte auch mich in die große Fami-
lie der Christen eingeschlossen, denn es war Ostern, «das 
Fest aller Feste, der Freuden tag aller Freudentage», das 
Fest der Liebe schlechthin! 

Immer, wenn ich solche und ähnliche Geschichten von 
meinen Begegnungen mit Griechen erzähle, pflegt man mir 
zu sagen: «Ja, wenn man die Sprache beherrscht!» An die-
ser Geschichte kann ich immer wieder beweisen, wie wenig 
die Sprache im entscheidenden Augenblick eine Rolle spie-
len kann, und daß es über die Sprache hinaus noch ein Ver-
stehen und eine Verständigung ganz anderer Art gibt, das, 
was die Griechen so meisterhaft beherrschen: Durch die 
Haltung und Geste ihre tiefsten Gedanken auszudrücken. 
Die Festspiele von Athen und Epidauros beweisen es, wo 
die ausländischen Touristen zwar kein einziges Wort ver-
stehen und dennoch zutiefst ergriffen der Vorstellung lau-
schen und schwer beeindruckt das Theater verlassen. 

Erst viele Jahre später, als ich mich immer besser mit die-
sen Menschen verständigen konnte, erfuhr ich, was gerade 
diese Familie durch meine Landsleute im letzten Krieg er-
fahren und gelitten hatte. — Und trotzdem hielt diese Frau 
meine Hand fest, bat mich, ihr Gast zu sein und bewirtete 
mich mit aller menschlichen Demut. Nie hatte sie selbst in 
den vielen Jahren, die wir uns nun schon kennen, darüber 
gesprochen, mich nie etwas spüren lassen, was auf Haß, 
Verachtung oder Rache schließen lassen könnte. Im Gegen-
teil — ich wurde immer mehr und mehr ein Glied dieser 
Familie, um das man heute wie um eine eigene Angehörige 
bangt. 
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Dieser Fall steht durchaus nicht einmalig da. Ein deut-
scher Offizier erzählte einmal eine noch ergreifendere Ge-
schichte aus dem letzten Krieg: Seine Kompanie hatte ein 
Dorf in Schutt und Asche gelegt. Die Partisanen waren 
aufgerieben. Es war Ostern. Die Offiziere tafelten im 
Freien an einem langen Tisch. Eine schwarzgekleidete Frau 
mit einem Körbchen im Arm kam immer näher auf sie zu. 
Auf alles gefaßt, hob einer mit dem Gewehrlauf das Tuch 
hoch, mit dem das Körbchen säuberlich zugedeckt war. Alle 
schauten sich ebenso ergriffen wie verwundert an, als sie 
darin rote Ostereier erblickten. Über den Dolmetscher ließ 
ihnen die Frau sagen, daß sie Trauer habe, daß ihr Sohn bei 
den Partisanen gefallen sei, daß es möglicherweise sogar 
einer von ihnen gewesen war, durch dessen Hand er den 
Tod fand. Aber es sei Ostern, und so wie sie ihrem Sohn 
diese Ostergabe nicht mehr reichen könne, so könnten auch 
die Mütter dieser Offiziere am hochheiligen Fest nichts für 
sie tun. So wollte sie denn diese schöne Pflicht an ihnen er-
füllen, denn es sei Ostern, das Fest der Liebe. — Noch nadi 
Jahren würgten ihm die Tränen in der Kehle, als er diese 
Geschichte erzählte. 

Erst mit der Zeit wurde mir die Größe des damaligen 
Augenblicks immer deutlicher bewußt. Die Mutter war es 
auch, die mich wieder fest bei der Hand nahm und mich 
durch die Menschenmauer hindurchführte, sich immer wie-
der den Weg bahnend, indem sie allen zu verstehen gab, 
daß sie eine Xeni, eine Fremde, eine Ausländerin an der 
Hand habe. Sie gab keine Ruhe, bis ich nicht in der vorder-
sten Reihe war — sie selbst zog sich dann wieder nach hin-
ten zurück. Ihr ging es nur darum, mir einen guten Zu-
schauerplatz zu besorgen, und da mir die Sprache fehlte, 
um mich verständlich zu machen, übernahm sie die Füh-
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rung. Denn auch den Tanz wird sich keiner aus dem Dorfe 
entgehen lassen. 

Schließlich ist es auch die beste Gelegenheit, das Töchter-
chen in ihrer schönsten Tracht dem Dorf oder besser gesagt, 
den Burschen vorzustellen — und solche Gelegenheiten dür-
fen die Mütter nie verpassen. Deshalb haben sie zusammen 
mit den Großmüttern alles getan, um Schönheit, Anmut 
und Pracht zur Geltung zu bringen. Die alten, reich bestick-
ten Trachten sind aus den Truhen hervorgeholt worden, da-
zu hat man den Mädchen die alten seidenen, goldbestickten 
Kopftücher umgebunden und den üppigen Brustschmuck 
angelegt. Neben den örtlich verschiedenen Trachten ist es 
immer wieder die Amalientracht, die sich besonderer Be-
liebtheit erfreut. Es scheint, als fühle sich die Griechin in 
dieser Aufmachung ihrer ersten Königin einer Herrscherin 
gleich. Die Mädchen wissen genau, wie gut ihnen diese 
malerische Kleidung zu Gesicht steht, wie vorteilhaft die 
langen Röcke ihren schlanken Wuchs betonen und die Kopf-
tücher ihr schönes Profil hervorheben. Und in ihrem Tanz 
fließen die schönsten menschlidien Gefühle zusammen. — 
Ostern ist es, der Frühling schwebt in der Luft, und die 
Musik erklingt, die Sonne lacht — wie sollte man da nicht 
vor Freude jauchzen und springen! Und den Mädchen 
durchzuckt es jeden einzelnen Nerv: «Ob er mich wohl 
auch sieht? — Ob ich wohl die Schönste von allen bin?» — 
Jugendträume, Sonnenstrahlen, Herzen, die in Liebe ban-
gen — und die Tücher wehen, die Röcke fliegen, die Beine 
hüpfen und die Musik spielt ihre Weisen! Das Santoüri, 
die Geige, die Flöte, die Pauke — die Musikanten haben in 
der Mitte des Platzes Aufstellung genommen. Um sie hüpft 
in lustigem Tanze der junge Mädchenkranz und dahinter 
stehen alle Bewohner des Dorfes mit Kind und Kindeskind, 
denn heute darf keiner fehlen! 
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Gerade bei diesen Reigentänzen, die in Arächowa aus-
schließlich von den Mädchen dargeboten werden, muß man 
unwillkürlich an die Frauen von Souli denken. Auf den 
Bergen haben seit eh und je die freien Griechen ihre Tanze 
getanzt. Auf die Höhen vertrieben, schlossen sie sich, wie 
es schon in vorchristlicher Zeit Sitte war, auch hier wieder 
im Tanz zusammen, jeder die Kraft , die Gegenwart des 
anderen fühlend, wie unlösbare Glieder einer Kette, die 
jeden Ansturm aufhält. Man kann nur hineingelangen und 
selbst ein Glied darin werden, aber nie durch sie hindurch-
kommen. Vor der Schlacht wurden die Kämpfer dadurch 
angefeuert, und vor dem Kriege kam er fast einer heiligen 
Handlung gleich. Auch den Klephten, den Freiheitskämp-
fern, bedeutete dieser Tanz Anfeuerung und Ermutigung, 
die diese kleine unterjochte Nation für ihren Freiheits-
kampf gegen den wesentlich überlegenen Feind zur mora-
lischen Festigung und Selbstsicherheit brauchte. So fließt 
noch bis heute das Volksempfinden im Tanz zusammen — 
nicht nur das körperliche, sondern auch das geistige und see-
lische. Der Tanz wird zu einer figurierten Nachahmung von 
Handlungen und Sitten und ist wie in alter Zeit Ausdruck 
religiöser Empfindungen und Ekstasen. 

Volkstänze, -lieder und -trachten haben ihre Wurzeln im 
Altertum und sind Ringe einer unzerreißbaren Kette des 
griechischen Nationallebens. Ihre Instrumente sind — wie 
schon in alter Zeit — die Flöte der Hirten, die Lyra125, die 
Sackpfeife, die Pauke und das Santouri126. In der Musik, 
die die Tänze begleitet, klingen vielleicht noch uralte Wei-
sen mit, die uns nirgendwo schriftlich überliefert sind. Den 
Platz, den in alter Zeit die Altäre inmitten des Reigens 
innehatten, nehmen jetzt die Musikanten ein, genauso wie 
es schon zu Homers Zeiten gewesen sein muß, da er es sonst 
wahrscheinlich nicht so besungen hätte: 
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«Mitten auch ging ein Knab ' in der Schar; aus klingender Leier 
Lockt' er gefällige Tön , und sang den Reigen von Linos 
Mit hellgellender Stimm', und ringsum tanzten die andren, 
Froh mit Gesang und Jauchzen und hüpfendem Sprung 

ihn begleitend1 2 7 .» 

Wie uns die Inschrift eines Reliefs aus dem ersten nach-
christlichen Jahrhundert verrät, waren diese Reigen- und 
Kreistänze, die Syrtoi, bereits zu dieser Zeit schon von den 
Vorfahren übernommen. Diese Reigentänze haben für die 
Griechen eine tiefsymbolische Bedeutung. Sie sind sowohl 
der Kraftspender bei der bevorstehenden Gefahr als auch 
der Ausdruck des Zusammengehörigkeitsgefühls in der Ver-
bannung. Im Frieden und in der Freiheit ist es ein Tanz des 
Dankes, der Wiederbelebung und der Rüstung gegen neue 
Angriffe. Denn die geographische Lage Griechenlands, die-
ser Mittelpunkt zwischen Ost und West, zwingt sie immer 
wieder, neuen Gefahren ins Auge zu sehen. Der Tapferkeit 
der Männer standen die Frauen nicht nach. 

Der Heldenmut der Souliötinnen ist in die griechische 
Geschichte eingegangen. Am 17. Dezember 1803, noch lange 
vor Beginn des Befreiungskampfes, haben 56 Frauen (nach 
anderen Quellen 60) von Souli hierfür ein Beispiel gelie-
fert. Sie flohen mit ihren Kindern vor den Truppen Ali Pa-
schas, des türkischen Gouverneurs albanischer Herkunft, auf 
die Höhen von Zalongo. Als sie bis an die äußerste Klippe 
von Ali Paschas Truppen verfolgt wurden und sich ihnen 
ausgeliefert sahen, schlossen sie sich auf einer Felsnase dicht 
am Abgrund zum Tanze zusammen und stürzten sich, ihre 
Kinder in den Armen, eine nach der anderen an die Spitze 
der Kette tretend und den Tanz anführend, in den rau-
schenden Ächeron128. 

Selbst Byron war so überwältigt von der Tapferkeit die-
ses Bergvölkchens, das es verstanden hatte, mit 5000 Mann 
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18 Jahre lang 30 000 Albaniern Widerstand zu leisten, daß 
sie auch seine Leier in «Ritter Harolds Pilgerfahrt» zum 
Klingen brachte. 500 der wackersten und entschlossensten 
Souliöten hatte er ab 1. Januar 1824 in seinen Sold genom-
men. Mit diesen wollte er selbst, nachdem ihm Ende Januar 
das Kommando aller zum Angriff von Lepänto bestimmten 
Truppen übertragen worden war, einen Streich ausführen, 
der der griechischen Sache dienen sollte — aber da schwebte 
bereits der Todesengel über ihm. — Vielleicht mag ihm ge-
rade bei seinen letzten Versen vom 22. 1. 1824 der Tanz 
dieser Souliotinnen vorgeschwebt haben, als er schrieb: 

«Reut dich die Jugend, warum leben? 
Stirb in dem Land, wo's rühmlich Brauch, 
in Kampf und Schlachten aufzugeben 
den letzten Hauch! 
Such' dir, was Krieger finden wollen, 
ein Heldengrab, grünübermoost, 
schau' um dich, wähle dir die Schollen 
und stirb getrost.» 

Auch das 20. Jahrhundert konnte sich der Anerkennung 
dieser Tat nicht verschließen; 1963 errichtete man den tap-
feren Souli6tinnen auf diesem Felsmassiv ein Denkmal. 

Diesen Reigentänzen, die aus kleinen, zierlichen, hüpfen-
den Schritten bestehen, begegnet man von der nördlichsten 
bis zur südlichsten Spitze des Landes. An ihnen erkennen 
wir mit Sicherheit die Erbschaft aus uralter, vorchristlicher 
Zeit und ihren ursprünglich religiösen Charakter. An den 
kultischen Festen der alten Griechen sang und tanzte der 
Chor um den Thymele-Altar, der inmitten einer kreisrun-
den Fläche, der Orchestra, stand. Um ihn bewegten sich 
schon damals die Gläubigen in Kreistänzen. 



d i e g r o s s e w o c h e 2 8 3 

Ganz so ist es auch noch bis heute geblieben. Wenn der 
Papas mit seiner über und über goldbestickten Messeklei-
dung, der Ämphia, den Ostertanz anführt, lassen Schönheit 
und Feierlichkeit dieser Handlung all diese Überlegungen 
wieder aufleben. Wenn die Griechen auch sonst unter star-
ken Meinungsverschiedenheiten leiden — wo es um den 
Tanz geht, sind sie sich alle einig, da verblaßt jedes Zeitge-
schehen, jede Meinungsverschiedenheit erlischt, jeder Al-
ters- und Rangunterschied entfällt, da sind sie alle nur 
Griechen, oder besser gesagt — besonders Griechen! 

Den größten Teil der sonn- und feiertäglichen Unterhal-
tung bilden die Tänze in den Ortschaften, wo noch kein 
elektrisches Licht und damit auch kein Kino ihren Einzug 
gehalten haben. Dort ist der Tanz neben den sportlichen 
Wettkämpfen meist überhaupt nur die einzige Unterhal-
tung und wird daher auch mit besonderer Liebe gepflegt 
und von allen Ständen und Altersklassen mit gleicher Vir-
tuosität beherrscht. Er begleitet alle Feierlichkeiten und be-
seelt alle Feste. Kein moderner Klang mischt sich in ihre 
Musik; kein neuer Schritt braucht da für Modernisierung 
zu sorgen; so wie man sie vor Hunderten, ja vielleicht vor 
Tausenden von Jahren tanzte, sind sie den Griechen auch 
heute noch wert und lieb, und gerade die ältesten Tänze 
sind überraschenderweise am beliebtesten. 

Gerade in dieser Natur, hoch oben auf dem Parnaß, wo 
einem das Flerz ohnehin schon vor Wonne hüpft, wenn 
einem nur die Farbenpracht bewußt wird, von der man 
umgeben ist, kann man das körperliche Jauchzen der Tän-
zerinnen verstehen, die es auch ganz genau wissen, was 
diese schmucken Trachten aus ihnen machen. Ist es doch eine 
der guten Gelegenheiten, sich auch den Burschen in voller 
Schönheit zeigen zu können, denn in den Dörfern herrschen 
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strenge Sitten. Deshalb ist es auch wichtig für jede Griechin, 
schon in jungen Jahren an den Mann ihres Lebens zu kom-
men, denn ältere Mädchen sind nicht mehr gefragt. Ebenso 
wissen es auch die Jünglinge, wann ihre Stunde geschlagen 
hat. 

Da das orthodoxe Osterfest in den meisten Jahren erst 
auf einen Sonntag nach dem 23. April, also nach dem Tag 
des heiligen Georg, fällt, gilt der Namenstag dieses Heili-
gen ebenfalls als ein bewegliches Fest, das in solchen Fällen 
erst am Ostermontag begangen wird, weil die Gesänge die-
ses Festtages von durchaus fröhlichem Charakter sind, der 
in keiner Weise in die strenge und ernste vorösterliche Fa-
stenzeit hineinpassen würde. Davon ganz abgesehen, stellen 
diese Lieder durch ihre ausgesprochen lebhaften und schö-
nen Weisen sehr hohe Anforderungen an die Psalmodisten. 

In Arächowa ist diesem Heiligen eine Kirche geweiht, da 
die Ortschaft über einen gold-silbernen Reliquienschrein 
verfügt, in dem sich neben Knochenresten der Heiligen 
Triphon und Anargiron auch ein Knochenstück eines heiligen 
Georg befindet. Daher ist es selbstverständlich, daß gerade 
dieser Namenstag für die Ortschaft von besonderer Bedeu-
tung ist. Zu Ehren des heiligen Georg finden dann in Arä-
chowa Wettkämpfe statt. Da wissen es wieder die Bur-
schen, daß nun ihre Chance gekommen ist, den Mädchen 
zu imponieren, zu zeigen, wer von ihnen ein «Mann» ist. 
Dort oben, beinahe an der höchsten Stelle des Dorfes, wo 
sich dieser stolze Kirchenbau über Arächowa erhebt, dort, 
wo sich die Mädchen am Ostersonntag auf dem weiten 
Kirchplatz im Tanze wiegen, dort werden sich am Oster-
montag die Burschen ihre Siegestrophäen erkämpfen. 

Der Tanz war beendet. Man hatte auch mir zu verstehen 
gegeben, daß es ävrio, morgen, an derselben Stätte weiter-
ginge. Die Sonne war längst untergegangen. In der Luft lag 
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wieder dieses wunderbare Aroma. Alles zerstreute sich 
wandelnden Schrittes in die verschiedenen Himmelsrich-
tungen. Es war selbstverständlich, daß ich mit meinen Gast-
gebern mitwandelte, an sprudelnden Brunnen vorbei, zu-
riidi in ihr Heim. Da lag es, alt und morsch, aber umrankt 
von tausend Blüten und Blättern, die bis zu den obersten 
Fenstern hinaufkletterten. Von der Fassade war daher auch 
nicht viel zu sehen, aber an den morschen Balkonbalken 
erkannte man das stattliche Alter des Bauwerks. Wir saßen 
wieder in der guten Stube beim Abendessen versammelt. 
Es war Alekos Aufgabe, das Osterlamm aufzuteilen, und 
er brachte mir ein gewaltiges, herrliches Schulterstück auf 
dem Teller. Es war eine Portion, die sich sehen lassen 
konnte. Ich betrachtete den Klumpen Fleisch, man betrach-
tete midi, wir schmunzelten — aber jeder über etwas an-
deres. 

Später war mir auch klar, warum. Als hochgeehrter 
Ostergast bekam ich das bedeutendste Stück des Lammes, 
das Schulterblatt. Dasselbe Schulterblatt, das in allen Krie-
gen und Kämpfen stets dem Hauptmann zugeteilt wurde 
und in der Familie dem Hausherrn zustand; dessen geheime 
Zeichen nur den Eingeweihten verständlich sind, die daraus 
Schlachten, Siege, Niederlagen, Tod, Brand, Krankheit oder 
auch einen großen Reichtum, Liebe, Ehe, Glück und Un-
glück zu prophezeien vermögen. Als ödipus (Oidipous), 
nachdem er sich selbst geblendet hatte, von seinen Söhnen 
Eteokles und Polyneikes, aus Versehen von einem Opfer-
tier statt des Schulterstückes die Hüfte vorgesetzt bekam, 
hielt es der alte Mann für einen absichtlichen Schimpf und 
sprach den schrecklichen Fluch aus, seine Söhne sollten das 
väterliche Erbe mit der Schärfe des Schwertes teilen129. Daß 
selbst dieser Wunsch, obgleich nur in entferntem Bezug auf 
das Schulterblatt ausgesprochen, in Erfüllung ging, davon 
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zeugen die entsprechenden Tragödien von Aischylos und 
Sophokles130. 

In vielen Ländern und zu allen Zeiten gab es wohl diese 
und ähnliche Künste. Bei den alten Griedien verstand man 
auch aus den Eingeweiden der Opfertiere und dem Flug der 
Vögel die kommenden Geschicke zu erforsdien. Schlachten 
wurden aller Vernunft zum Trotz auch dort gewonnen, wo 
der Feind in weit überlegener Zahl den Kämpfern gegen-
überstand, und andererseits dort verloren, wo sie zu gewin-
nen gewesen wären, nur weil es in der Schulterblattbeschau, 
in der Omoplatomantie oder Omoplatoskopie, so zu erken-
nen war. 

Durch die Segnung ist das Osterlamm ein heiliges, ein 
geweihtes Tier geworden, das sich dementsprechend durch 
besondere Eigenschaften auszeichnet, und dazu gehören die 
Beschaffenheit und die Zeichen der Schulterblätter. Damit 
diese sich jedoch erkennen lassen beziehungsweise gültig 
werden, ist es Voraussetzung, daß das Tier wenigstens zwei 
Nächte in dem betreffenden Hause gesdilafen hat. Daher 
wahrscheinlich auch der Kauf am Donnerstag und die 
Schlachtung nach der Segnung am Samstag. Diese Sitte, die 
bei der einfachen Bevölkerung und besonders bei den Hir-
ten sehr tief verwurzelt ist, hat namentlich das Kriegsge-
schehen oft entscheidend beeinflußt. Man weiß, daß die 
Kämpfer schon vorher die Köpfe hängen ließen, wenn die 
mysteriösen Schatten eine Niederlage bedeuteten. Mutig 
stürmte auch eine Handvoll Krieger gegen einen weit über-
legenen Feind, wenn sie den Sieg auf Grund der Omoplato-
mantie in der Tasche wußten. 

Hirten und Bauern, die diese Kunst beherrschen, pflegen 
daraus ein wohlgehütetes Geheimnis zu machen. Nicht für 
Geld und nicht mit guten Worten kann man ihnen ihr Wis-
sen entlocken. Aus alten Schriften ist nur soviel bekannt: 
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Hat das Schulterblatt eine Vertiefung, so bedeutet dies ein 
Grab. Wenn die Vertiefungen sich der Spitze des Knochens 
nähern, bedeutet es den Tod eines nahen Verwandten. 
Weist es gewisse Schatten auf, so bedeuten sie Trauer. Zie-
hen sich rötliche Linien hindurch, so schließt man daraus, 
daß Blut fließen wird. Ist der von der Spitze des Schulter-
blattes hängende Muskel dick, so wird viel Geld kommen, 
umgekehrt werden Armut und Elend Einzug halten. In vie-
len Fällen denkt sich auch der Befrager vorweg etwas, wo-
rauf ihm die Untersuchung des Knochens beziehungsweise 
der Befund des Knochens Antwort gibt. 

Am besten lassen sich die Zeichen aus dem Schulterblatt 
ablesen, wenn das Lamm von dem Betreffenden, für den 
geweissagt werden soll, eigenhändig gesalzen worden ist. 
Bevorzugt wird dabei der rechte Schulterknochen, aber 
man nimmt auch den linken zur Ergänzung zu Hilfe. Das 
Fleisch daran soll nicht mit den Zähnen abgebissen, sondern 
mit dem Messer entfernt werden. Der Knochen braucht 
nicht unbedingt ganz frisch zu sein, auch wenn er einige 
Tage alt und trocken ist, lassen sich die Zeichen, sogar noch 
klarer, erkennen. Die dünne Seite betrifft das Leben der 
Frau, die stärkere die des Mannes. Soweit keine Frau vor-
handen ist, ist auch dies darauf ersichtlich, das heißt wenn 
auf der schmalen Seite kein dunkler Fleck ist, gibt es auch 
keine Frau im Hause, der Befrager ist unverheiratet. Wenn 
dagegen auf dieser Schmalseite ein großes Zeichen ist, so 
bedeutet dies Tod. Bei einem kleinen Zeichen befindet sich 
die Frau in anderen Umständen. Wenn im großen Dreieck 
viele dunkle Schatten sind, gibt es entweder Unwetter oder 
Krieg. Dabei spielt es selbstverständlich auch eine Rolle, ob 
der Befrager ein weibliches oder ein männliches Wesen ist. 
So können die gleichen Zeichen für beide Geschlechter je-
weils andere Bedeutungen haben. Wieweit in solchen Fäl-
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len der Wunsch der Vater des Gedankens ist, oder diesen 
unverbildeten Menschen ein besonderer Sinn dafür zur Ver-
fügung steht, wird sich wohl kaum jemals klären lassen. 
Soweit ich selbst im Laufe der Zeit und mit einiger Hart-
näckigkeit auf verschiedene Quellen und Beherrscher dieser 
Kunst gestoßen bin, mußte ich feststellen, daß dieselben 
Zeichen, von verschiedenen Kennern gedeutet, andere Re-
sultate ergaben. Dies gibt zu denken! Andererseits ist es 
verwunderlich, daß die Schulterblattbeschau in früheren 
Zeiten sowohl den Spaniern, Franzosen, Deutschen wie 
auch den Engländern und anderen mehr ebenso bekannt 
und geläufig gewesen sein soll. Immerhin wurden damit 
Sdilachten geschlagen, gewonnen — und auch verloren! 

Besonders im kleinasiatischen Raum sind aus frühen 
Jahrhunderten beschriftete Schulterblätter gefunden wor-
den, die bei den Wissenschaftlern ein sehr großes Interesse 
hervorgerufen haben. Auch hierfür hält das Benäki-Museum 
zu Athen neben dem beschrifteten Naturei131 einen Schulter-
knochen132 mit einer vermutlichen Zauberformel oder -in-
schrift in arabischen Schriftzeichen für den interessierten 
Beschauer bereit (Beide Texte wurden bisher nicht entzif-
fert.) 

Mir waren jedenfalls alle diese Dinge bis zu dem Zeit-
punkt nicht bekannt. Danach fiel auch unverkennbar mein 
Verhalten aus. Wenn es mir auch unmöglich war, das ganze 
Fleisch zu verzehren, so mußte ich doch unter sorgfältiger 
Aufsicht aller das ganze Fleisdi wenigstens vom Knochen 
lösen, genau wie es die Regel vorschreibt. Erst als ich das 
daran verwendete sorgfältige Studium bemerkte, wurde 
mir die Größe dieses mysteriösen Augenblicks klar — auch 
wenn ich kein Wort verstand. Klar und unmißverständlich 
war nur, daß ich auch am anderen Morgen erwartet wurde, 
und daß wir den heiligen Georg zusammen feiern mußten. 
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Wieder stand die bäuerliche Majestät kerzengerade vor 
mir. Mit einem freundlichen Lächeln neigte sie sich zu mir 
hernieder und küßte mich zum Abschied auf griechische Art 
auf beide Wangen. Damit mir auch in der Dunkelheit nichts 
zustoße, begleitete mich Aleko mit aller Vornehmheit bis 
zu meinem Hotel. Er drückte mir die Hand. Er sah mich 
lange an. Es war derselbe Blick, mit dem er vom Schulter-
blatt zu mir hinübergeschaut hatte. 

Nur in einem solchen Mitgehen und Mitfühlen eröffnet 
sich uns die ganze Heiligkeit, die ganze Leidenschaftlidi-
keit, mit der das griechische Volk dieses sein Osterfest feiert, 
das bei uns, gegenüber dem Weihnachtsfest, eine so unbe-
deutende Rolle spielt. Dieser wunderschöne Blumenteppich, 
in den alle Begebenheiten und Epochen ihre entzückenden 
Blüten hineingewoben haben, wird alljährlich von neuem 
vor uns ausgebreitet und mit weiteren Ornamenten ver-
sehen. Das untrennbare Gefühl von religiöser Innigkeit 
und Nationalbewußtsein verleitet immer wieder dazu, im 
Tod und der Auferstehung Christi Analogien zum Schick-
sal des griechischen Volkes zu sehen. So wurde der Oster-
gruß auch oftmals zur freudigen Begrüßung nach einer na-
tionalen Erhebung oder Auferstehung bis in unsere Tage 
hinein, so zum Beispiel nach Abzug der deutschen Besat-
zung. 

So trüb und schwer die «Große Woche» begonnen hat, so 
jauchzend und fröhlich ist ihr Ausgang. Christus hat den 
Tod überwunden, der Frühling den Winter, die Sonne die 
Finsternis besiegt, und Licht und Frohsinn sind in die Grie-
chenherzen wieder zurückgekehrt, denn damit beginnt für 
sie die Woche der Freuden und Festlichkeiten. Noch vierzig 
Tage nach der Auferstehung erklingt der stolze Gruß: 

«Christos aneste!» 
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Ostermontag 

Da das Osterfest in diesem Jahr nach dem 23. April lag, so 
fanden die Feiern für den heiligen Georg allerorten teils am 
Osterdienstag, aber vorwiegend wie in Arachowa am Oster-
montag statt, weil — wie schon erwähnt — die Begehung 
dieses Festes einen durchaus fröhlichen Charakter hat, der 
in keiner Weise in die strenge und ernste Fastenzeit hinein-
paßt. Danach richtet sich auch das Programm dieses Tages. 

Da Arachowa in einem Gold-Silberschrein neben Reli-
quien der beiden Heiligen Triphon und Anargiron auch 
über einen Knochenteil des heiligen Georg verfügt, gilt er für 
diese Ortschaft als Schutzheiliger überhaupt. Sein Namens-
tag wird daher auch mit besonderem Aufwand gefeiert. 
Nicht unwichtig ist es zu wissen, daß es sich im Falle Ara-
chowa um zwei gleichnamige Heilige handelt, die da verehrt 
werden und wie zu einer Person zusammengeschmolzen 
sind. Darüber zerbricht sich aber heute kein Mensch mehr 
den Kopf, und noch viel weniger nimmt man Anstoß daran. 
So enthält der Reliquienschrein in seinem Mittelstück kei-
nen Knochenrest des allenthalben verehrten Ritterheiligen 
aus Kappadokien, sondern einen solchen von einem heiligen 
Georg Neomärtyros, also einem viel späteren Märtyrer, der 
aus Ioännina bekannt ist, und dessen Martyrium in die Tür-
kenzeit fällt, also neueren Datums ist. Trotzdem zeigt aber 
die gravierte Darstellung, die sich auf der Innenseite vom 
Deckel dieses Schreins befindet, den heiligen Georg als Dra-
chentöter, also den kappadokischen Heiligen. So werden 
beide zusammen verehrt, indem der eine seinen Knochen 
für die Darstellung des anderen hergibt. Darstellungen des 
heiligen Georg Neomärtyros begegnet man im Gegensatz 
zu dem aus Kappadokien stammenden sehr selten. Er er-
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scheint auf den Ikonen mit einem Fez bekleidet, weil man 
ohne diese Kopfbedeckung nicht vor einem türkischen Vor-
gesetzten erscheinen konnte. — Darüber hinaus soll es auch 
noch auf Lesbos einen Heiligen gleichen Namens geben. 

Die Liebe und Verehrung, die diesem Heiligen von den 
Arachowitern entgegengebracht wird, und die Stimmung, 
die diese Festlichkeit begleitet, haben eine derart starke 
Ausstrahlung, daß man sich der Freude und dem Entzük-
ken, die damit verbunden sind, einfach nicht verschließen 
kann. Für die Bevölkerung, die seinen heiligen Schutz schon 
wiederholte Male erfahren durfte, ist es, als ob er unter 
ihnen weilte und mit ihnen Leid und Weh teilte, beziehungs-
weise diese im entscheidenden Augenblick abzuwenden 
wüßte. Daher wird auch das ihm geweihte Gotteshaus, das 
sich in tausendeinhundert Meter über dem Meeresspiegel 
erhebt, und in der Form, wie es sich uns heute darbietet, 
etwa in den Jahren 1860-1875 entstanden ist, von den Ein-
heimischen mit aller Sorgfalt gepflegt und geschmückt, wie 
es trotz aller Religiosität durchaus nicht überall in Grie-
chenland üblich ist. Man fühlt durch diesen Glanz hindurch 
die Dankbarkeit und innige Verbundenheit, mit der der 
Heilige an dieser Stätte verehrt wird. Es waren auch die 
Arachowiter, die bereits 1820 als erste das Zeichen zum 
Aufstand gaben, der dann ein Jahr später zum Beginn des 
Befreiungskampfes führte133. Gerade in dieser Gegend, in 
der sich das geweihte Haus erhebt, spielte sich eine der ent-
scheidendsten Schlachten dieses Krieges ab. Nach einem ta-
gelang währenden Kampf erlebten die Türken am 24. No-
vember 1826 eine ihrer schwersten Niederlagen. Es war ein 
Untergang, eine Vernichtungsschlacht, wie sie nur noch mit 
der völligen Aufreibung der türkischen Truppen bei Der-
wenäkia auf der Peloponnes unter Kolokotronis verglichen 
werden kann. Das war die Antwort auf den 10./11. Juni 
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1823, wo auch noch die letzte Hütte Arachowas dem von 
Türken geschürten Brand hatte zum Opfer fallen müssen. 
Daraus läßt sich verstehen, mit welcher Überzeugung sich 
die Arachowiter dem Karaiskakes, dem siegreichen Helden 
von Roumele, anvertrauten und unter seiner Führung in 
der Novemberschlacht 1826 kämpften und siegten. Karais-
kakes' "Wunsch war es dann, dem Ritterheiligen seinen Dank 
abzustatten. Alle, die Kämpfer und die Bevölkerung, fan-
den sich in dem damals noch kleinen Kirchlein des Heiligen 
zu einem Dankgottesdienst ein. Danach schlossen sich die 
alten Bauern auf dem Kirchplatz zum Tanz zusammen, 
während die Jugend Arachowas weiterhin im Kampf gegen 
den türkischen Feind stand. Das war die Geburtsstunde die-
ses sakralen Volksfestes, in dem religiöser Glaube und na-
tionales Bewußtsein mit gleicher Stärke zum Ausdruck 
kommen134. 

Gott und Vaterland, Religion und Staat, das war seit eh 
und je und ist auch noch heute für die Griechen eine unlös-
liche, ineinandergreifende Verbindung. Zu Ehren des Hei-
ligen und in Erinnerung an die erfolgreiche Schlacht findet 
seitdem die Begehung seines Namenstages alljährlich statt. 
Das Fest dauert drei Tage, bereits am Vorabend, am 22. 
April, beginnend. Keine Macht hat es seitdem fertigge-
bracht, dies zu unterbinden. Der Schutz des Heiligen be-
gleitet die Arachowiter in guten wie in schlechten Tagen. 
Diesem Ritter haben sich sogar die fremden Mächte unter-
worfen. 

In einem kleinen Gärtchen vor der Kirche befindet sich 
eine Kanone. Das ursprüngliche Geschütz befand sich einst-
mals am Siegesdenkmal und diente für die Salutschüsse an-
läßlich der verschiedenen religiösen und nationalen Feiern. 
"Während der italienischen Besetzung wollten die fremden 
Herrscher diese Waffe aus Sicherheitsgründen in ihre Obhut 
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nehmen und ließen sie durch Pferde abschleppen. Kaum 
daß diese die Kirche erreicht hatten, sperrten sich die Tiere 
und trotz aller Bemühungen des Militärs gab es kein Vor 
und kein Zurück. Nach diesem unerklärlichen Verhalten, 
so berichteten die Soldaten, hätten sie ein Dröhnen vernom-
men, und als sie sich umwandten, erblickten sie die Erschei-
nung des Heiligen. Dieser Vorgang soll von so vielen Be-
wohnern aus der Nachbarschaft der Kirche beobachtet wor-
den sein, daß kein Zweifel darüber aufkam. Die Italiener 
gaben darauf Befehl, das Geschütz an Ort und Stelle zu 
vernichten. Auch bei dieser Aktion büßte die alte Waffe 
nur ein Stück ihres Metalls ein. Die Besatzungsmacht mußte 
ihr sinnloses Unterfangen einsehen und erklärte das Ge-
schütz für ungefährlich. 

Nach diesem Ereignis wurde den Arachowitern die offi-
zielle Erlaubnis erteilt, den Namenstag des Heiligen unein-
geschränkt und in gewohnter Weise zu begehen. Das mußte 
man den Arachowitern nicht zweimal sagen. Trotz aller 
Befürchtungen ließen die Einwohner sogar die griechischen 
Fahnen wehen und die Trompeten erklingen. Selbst daran 
nahmen die Italiener keinen Anstoß, sondern folgten der 
Einladung und huldigten damit in gleicher Weise dem Hei-
ligen. 

Nach dem Kriege wurden Arachowa Jahre später von 
dem damaligen Kriegsminister Panajotis Kanellöpoulos 
zwei gleiche Kanonen zur Ergänzung dieser historischen 
Waffe gestiftet, die bis heute im Gärtchen bei der Kirche 
wie ein wundertätiger Gegenstand in Ehren gehalten wird. 

Nach den Italienern konnte sich aber auch die deutsche 
Besatzung dem Zauber dieser Verehrung nicht verschließen. 
Noch heute gedenken die Arachowiter dankbaren Herzens 
des damaligen deutschen Kommandanten Lachauer, der 
ihnen die gleiche Erlaubnis zur Durchführung des Festes er-
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teilte. Und nicht nur das. Das Unglück wollte es, daß ge-
rade zu dieser Zeit drei deutsche Soldaten von Unbekann-
ten in der Nähe Arachowas zuerst mißhandelt und schließ-
lich getötet wurden. Lachauer bekam daraufhin den Befehl, 
Arachowiter am gleichen Ort als Geiseln zur Verfügung 
zu stellen. Lachauer gab darauf die Antwort, daß die Ara-
chowiter für dieses Verbrechen nicht einstehen könnten, da 
sie zu der Zeit zusammen mit ihm mit der Durchführung 
des Festes zu Ehren des heiligen Georg beschäftigt gewesen 
seien135. — Unwillkürlich erinnert diese kleine Geschichte 
an das gleiche Verhalten im alten Griechenland. Auch da 
ließ man es sich nicht nehmen, wenn es an der Zeit war, 
erst den Göttern zu huldigen und danach zu den Waffen 
zu greifen. Schon zu den Olympiaden, die teils als kultische 
Spiele bezeichnet werden können, herrschte Waffenruhe, 
die schon lange vorher allen griechischen Städten bekannt-
gegeben und auch von diesen eingehalten wurde. 

Auch dieses Verhalten Lachauers, wodurch eine Anzahl 
von Arachowitern vor der Exekution bewahrt wurde, wird 
der Macht des Heiligen zugeschrieben, der auch in diesem 
Falle den Bewohnern seinen Schutz nicht versagte. Lachauer 
selbst sollte für sein Verhalten die Gunst und Anerkennung 
und den Schutz des Heiligen ebenfalls kennenlernen. Nach 
seiner Abberufung aus Arachowa mußte er noch an verschie-
denen Schlachten teilnehmen. Bis auf einen mußte er alle 
seine Kameraden verlieren. Ihm war es jedoch beschieden, 
wenn auch verwundet, so doch lebend seine deutsche Hei-
mat wiederzusehen. Und auch er hat es sich nicht nehmen 
lassen, der Ikone des Ritterheiligen einen würdigen Platz 
in seiner Wohnung einzuräumen. So wie die Arachowiter 
seiner dankbaren Herzens gedenken, so ist es Lachauer zu 
einer lieben Gewohnheit geworden, wenn es Zeit und Um-
stände erlauben, nunmehr im Frieden zusammen mit diesen 
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herrlichen Gebirgsbauern das hohe Fest ihres Schutzheili-
gen zu begehen136. 

Wenn nun der Namenstag (und jetzt müßte man wohl 
sagen) dieser Heiligen in einem entsprechenden Abstand 
nach Ostern liegt und unabhängig davon begangen werden 
kann, bildet das ganze ein abgeschlossenes Fest für sich. 
Dann findet noch einmal ein Lämmchenbraten statt genau 
wie zu Ostern. Das «Georgslamm» wird auch schon im Fe-
bruar, zusammen mit dem Osterlämmchen, aus der Herde 
ausgesucht und genießt dieselben Vorteile wie dieses, das 
heißt, daß es sich ebenso frei bewegen und auch bei allen 
Muttertieren trinken darf, um möglichst fett und kräftig 
seiner Bestimmung entgegenzugehen. Auch diesem Schäf-
chen, das ebenfalls ein Opfertier darstellt, sagt man beson-
dere Eigenschaften nach. Deshalb verraten auch hier die 
mysteriösen Zeichen ihrer Schulterblätter denen, die sich in 
der Omoplatoskopia oder Omoplatomanteia auskennen, 
alles, was den in dieser Kunst nicht Eingeweihten verbor-
gen bleibt. 

In diesem Fall geben schon am Nachmittag des 22. April 
Kanonenschüsse die Eröffnung des Festes bekannt. Im an-
schließenden Gottesdienst sind die Vertreter beider Kirchen 
Arachowas anwesend. Wie nach der siegreichen Schlacht von 
1826, so findet auch jetzt der Tanz der Alten nach der Li-
turgie auf dem Kirchplatz statt. Dann verläßt die Ikone 
zum Prozessionszuge durch das Dorf ihr heiliges Haus. In 
ihren schönsten Roben führen die Papades gemeinsam die-
sen ehrwürdigen Zug an. Der Reliquienschrein wird von 
dem ältesten Gebirgsbauern in voller Evzonentracht getra-
gen, während jüngere Kräfte mit der großen Ikone des 
Heiligen folgen. Eigens zu diesem Fest ist eine ganze Poli-
zeikapelle aus Athen eingetroffen und folgt als erste im 
Zuge den sakralen Gegenständen. Dahinter schließt sich 
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eine unübersehbare Menschenmenge an. Denn so wie La-
chauer geht es noch vielen anderen, die den Heiligen eben-
falls in ihr Herz geschlossen haben und genau wissen, daß 
ihm hier alle Ehren zuteil werden. 

So wie das Städtchen am Berghang klebt, und sein heili-
ges Haus fast an höchster Stelle steht, ergießt sich der Strom, 
in einem großen Bogen die ganze Ortschaft umfassend, erst 
die steinigen, holprigen Gäßchen bergab, um an der entge-
gengesetzten Seite sich wieder hinaufzuerheben, nachdem 
somit dem ganzen Dorf der Segen des Heiligen zuteil ge-
worden ist beziehungsweise der Heilige durch seinen Odem 
über alle und alles seinen Schutz ausgebreitet hat. Die Ikone 
und seine anbetungswürdigen Gebeine bleiben danach in 
der Kirche zur Proskynese aufgestellt. Man küßt den 
Schrein, die Darstellung und entzündet ihm schließlich sein 
Kerzlein. Den Abschluß dieses Tages bildet ein grandioses 
Feuerwerk, das in dieser Naturkulisse von ganz besonderer 
Schönheit ist, zumal hier einerseits der Phantasie keine 
Grenzen gesetzt sind und sich andererseits die Jugend nach 
Herzenslust auszutoben versteht. 

Wenn das Georgsfest auf den Ostermontag verlegt wer-
den muß, findet an diesem Tage der heilige Rundgang gleich 
nach dem Morgengottesdienst statt, so wie es sich für dieses 
Jahr ergab. Säuberlich gekleidet und voll Andacht folgen 
die Bauern der verehrungswürdigen Darstellung und den 
heiligen Gebeinen, und es gibt da kaum einen, der an die-
sem Zuge nicht teilnehmen wird. Kommt doch der Segen 
des Heiligen auch seinem Hause, auch seiner Familie zu-
gute, und es ist selbstverständlich, daß jeder so seine Hin-
gabe und Liebe für ihn zum Ausdruck bringt. Fand doch 
das Wunder, das er vollbrachte, und weldies ihm (laut sei-
ner Lebensbeschreibung) Unsterblichkeit eingebracht hat, 
erst nach seinem Tode statt. Und hatte nicht gerade Ära-
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chowa zu wiederholten Malen bis in die jüngste Vergangen-
heit hinein die Auswirkungen seiner heiligen Gnade am 
eigenen Schicksal kennengelernt? 

War es doch der heilige Georg, der der Legende nach 
einer ganzen Stadt gewissermaßen das Leben erhielt, indem 
er mit seiner Lanze einen ungeheuren Drachen (Lindwurm 
oder Schlange) erlegte, der sich gerade am Brunnen der Ort-
schaft aufhielt und immer ein Menschenopfer forderte, be-
vor er den Bewohnern den Brunnen freigab. Nach einem 
Volkslied aus Kleinasien, das wohl als das älteste dieses In-
halts angenommen werden darf und bereits aus dem Mit-
telalter bekannt ist, gilt als Heimat des Heiligen Kappa-
dokien. Das Lied erzählt von der Tötung des Tieres und der 
wunderbaren Errettung der Königstochter folgendes: 

In dieser Gegend befand sich an einem tiefen Brunnen 
ein Drachen, der jeden Morgen und Abend mit Menschen 
gefüttert wurde. Eines Abends schickten sie ihm keinen 
Menschen, und deshalb durfte die Bevölkerung dem Brun-
nen auch keinen Tropfen Wasser entnehmen. Man beschloß 
um der Gerechtigkeit willen das Los entscheiden zu lassen, 
welches der Kinder — es soll sich dabei um Mädchen gehan-
delt haben — dem Ungeheuer zum Fraß vorgesetzt werden 
sollte. Das Los fiel unglücklicherweise auf die Königstoch-
ter, das einzige Kind des Herrscherpaares. Als der König 
das hörte, bat er, ihm all seinen Besitz zu nehmen, aber ihm 
die Tochter zu lassen. Viel Volk hatte sich vor dem König 
versammelt und ihm erklärt, daß man ihn zum Fräße aus-
setzen würde, wenn er nicht seine Tochter hergäbe. Dar-
auf befahl der König, daß man sie mit kostbaren Steinen, 
mit purem Golde und Perlen schmücken und als Braut klei-
den solle, bevor man sie dem Ungeheuer zum Fraß vor-
setze. Am Brunnen hatte sich viel Volk versammelt. Die 
Schwergeprüfte glaubte auch nicht daran, daß sie zurück-
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kehren würde. In goldene Ketten hatte man sie gelegt und 
an das Brunnengewölbe gebunden. 

Als sie in der Nacht schlief, flog an ihr eine Taube vorbei 
und hielt das heilige Kreuz in ihrer Rechten. Auf der Rück-
seite des Kreuzes stand geschrieben: «Es lebe der heilige 
Georg! Wer an seinen Namen glaubt, vergeht nie.» Und 
eine Stimme ertönte: «Schlaf ein wenig, ruhe! Ich werde 
den Drachen töten und dich von dem Bösen befreien.» 

Als sich der Drachen heranwälzte, erzitterten die Berge, 
und das Mädchen schrie in seiner Angst: «Nicht mich! Weh 
mir Armen, der vom Schicksal schwer Betroffenen!» und 
zum heiligen Georg gewendet: «Erhebe dich, töte den Dra-
dien, wie du es sagtest, damit ich mich nicht fürchte.» Und 
es erhebt sich seine Rittergestalt, wendet sich gen Osten, 
bekreuzigt sich und versetzt dem Angreifer einen Schlag, 
der seinen Hals durchschneidet. Nachdem das Ungeheuer 
sich noch einmal erhebt, versetzt er ihm einen Hieb in den 
Radien, daß es Steine und Sand emporwälzt und beim letz-
ten Aufbäumen gibt er ihm den Todesstoß. Und das Mäd-
chen in seinem Erstaunen ruft: «Heiliger Georg! Wie ein 
Heiliger bist du in deinem Aussehen, wie ein Heiliger in 
deiner Jugend. Ich danke dir, der du mich errettet hast, 
Gebieter, Ritter!» Fragte der Ritter Georg: «Wo fandest 
du meinen Namen, Mädchen, und weißt, wer ich bin?» 

Darauf berichtet ihm die Prinzessin, daß ihr in der Nacht, 
als sie schlief, eine Taube begegnet sei, die in ihrer Rechten 
das heilige Kreuz hoch emporhielt, auf dessen Rückseite 
die bereits erwähnten Worte geschrieben standen. «Sag mir, 
Fremder, wo wohnst du, wie nennt man dich wirklich beim 
Namen, damit mein Vater auch deine Gebieter einladen 
kann», fragte die Jungfrau weiter. 

«Krieger Georg nenne ich mich, aus Kappadokien. An-
statt eine Einladung ergehen zu lassen, soll er lieber eine 
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Kirche bauen. In die Mitte der Kirche soll er einen Reiter 
malen, bewaffnet mit einem Schwert und einer silbernen 
Lanze, damit ihn alle anbeten, die Kleinen wie die Gro-
ßen!» 

Deshalb gilt der heilige Georg als Schirmherr der Krie-
ger und Befreier der Gefangenen. Als Beschützer der Ar-
men wird er verehrt, weil er seinen Besitz an die Bedürf-
tigen verteilte. Bei dem griechischen Volk erfreut sich sein 
Name besonderer Beliebtheit. Ganz abgesehen davon, daß 
auch die Darstellung auf den Ikonen durchaus dem ausge-
prägten Schönheitssinn dieses Volkes entspricht. Während 
die Heiligen der orthodoxen Kirche normalerweise mit 
farblosen und abgezehrten Gesichtern auf den Bildtafeln 
erscheinen, findet man den heiligen Georg stets als sympa-
thischen, jungen Ritter, umweht von einer wallenden, ro-
ten Chlamys, kraftvoll und sicher die Lanze in den Rachen 
des Ungeheuers stoßend. In dieser bevorzugten ikonogra-
phischen Darstellung wird er der «Siegesträger oder -brin-
ger» genannt. Beherrscht wird die Ikone von dem kraft-
vollen Ausdruck des weißen Pferdes und seines wendigen 
Reiters, während die Königstochter meist auf der rechten 
Seite des Bildes immer nur klein im Hintergrund erscheint, 
und zwar in verschiedener Darstellung: einmal nur als Zu-
schauerin dieses grausamen Schauspiels, und ein andermal 
sieht man sie den Befehl des Heiligen ausführend, das Un-
geheuer wie einen harmlosen Hund an ihrem Gürtel be-
festigt, so in die Stadt und zu ihren Eltern zurückkehrend, 
die von den Zinnen wartend herabschauen. Nach dieser 
Überlieferung erfährt das Her erst in der Stadt seinen letz-
ten Todesstoß von dem Ritter-Heiligen. 

Sehr selten ist es, daß einmal der ganze Inhalt der Le-
gende wiedergegeben wird. Noch seltener sind die soge-
nannten biographischen Ikonen oder solche, die nur sein 
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Martyrium darstellen. Darüber hinaus wird aber der hei-
lige Georg, von Georgos = Ackerbauer abgeleitet, neben 
dem heiligen Demetrios noch am 3. November von der 
Landbevölkerung als Sämann und in dieser Eigenschaft im 
Gegensatz zum Ritter als der «kleine» oder «arme» Georg, 
und damit auch als Beschützer der Herden und Hirten 
verehrt. Unter seinem Schutz findet dann auch die Aussaat 
statt. 

Neuerdings hat die Ritenkongregation der römischen 
Kirche im Zuge einer umfassenden Revision der «Acta 
Sanctorum» festgestellt, daß es für die historische Existenz 
dieses bisherigen Heiligen keinerlei Anhaltspunkte gibt, 
und er ist daher ohne Vorankündigung radikal von der 
Liste der katholischen Heiligen gestrichen worden. 

Georg soll der Legende nach ein römischer Legions-
kommandant oder Kappadokier-Prinz im östlichen Klein-
asien gewesen sein, der sich um das Jahr 300 zum Christen-
tum bekehrte und als christlicher Streiter wider die Heiden 
aus Palästina galt. Während der Christenverfolgung des 
Kaisers Diokletian soll er seinem Herrn Vorwürfe wegen 
dessen Grausamkeit gemacht haben, und als er zur Vertei-
digung der Christen in das Land Persia gezogen war, wurde 
er um 303 auf des Kaisers Befehl gemartert und enthaup-
tet. Auf den biographischen Ikonen sieht man von den 
Qualen, die er für seinen Glauben erleiden mußte, wie er 
von Soldaten gebunden und ins Gefängnis geworfen wird. 
Danach wird er auf einem Rad gefoltert, mit Ruten ge-
schlagen, mit Fackeln gebrannt, verbrüht, mit einer Säge 
mißhandelt, Steine werden um ihn aufgestapelt, und er 
wird mit Wasser übergössen, um schließlich mit einem 
Schwert zerstückelt zu werden. Aber dies alles erscheint 
nur auf den Randszenen dieser Ikonen. 

Angesichts dieser Qualen, die er so stolz und ritterlich 
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ertrug, bekehrten sich viele seiner Folterknechte zu Chri-
stus. Damit wurde er auch mehr denn alle Märtyrer Sieger 
über seine Folterknechte. Hier könnten auch die Worte aus 
der Offenbarung zutreffen: «Und ich sah, und siehe ein 
weißes Pferd. Und der darauf saß, hatte einen Bogen, und 
ihm ward gegeben eine Krone, und er zog aus sieghaft und 
daß er siegte137.» Das Mittelfeld der biographischen Ikonen 
enthält die oben erwähnte Geschichte, die ihn als Ritter-
Heiligen in der reichen Kriegstracht eines römischen Gene-
rals zeigt, mit dem erlegten Drachen und der befreiten Kö-
nigstochter. Den sieghaften Reiter umgibt ein goldener 
Schein-Bogen, und nicht selten sieht man über dem Haupte 
des Heiligen einen niederschwebenden Engel mit einer 
Krone, wodurch die Übereinstimmung mit der Offenba-
rung hervorgehoben werden soll, indes die weiße Farbe des 
Pferdes stets die Reinheit des göttlichen Lichtes symbolisch 
wiedergibt. 

Nachdem er als christlicher Streiter wider die Heiden aus 
Palästina galt, besteht die Vermutung, daß seine Verehrung 
durch die Kreuzfahrer, die zu wiederholten Malen zu den 
heiligen Stätten auszogen, im Abendland aufgenommen 
wurde. In England wurde Georg bereits unter den Nor-
mannenkönigen zum Schutzheiligen des Landes erhoben. 
Daher finden wir auf der Rückseite der englischen Gold-
pfunde eine schöne Prägung seiner Reitergestalt. Auch das 
Großfürstentum Moskau, das spätere russische Kaiserreich, 
hat diese Darstellung in den Herzschild seines Wappens 
aufgenommen. Der großen Beliebtheit dieses Heiligen ver-
danken wir die Fülle seiner Ikonen, die aus mehreren Jahr-
hunderten, besonders auch aus den verschiedenen Malschu-
len und Klöstern Rußlands auf uns gekommen sind. So 
befindet sich unter anderen auch eine russische Ikone des 
Heiligen in Arächowa. Selbst den Rubensschüler van Dyck 
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(1599-1641) hatte dieses Thema zu einem bedeutenden Ge-
mälde angeregt. Dieses kleine Bild «Der heilige Georg und 
der Drachen», das nur etwa die Größe eines mittleren Brief-
umschlags besitzt, wurde gerade erst in unseren Tagen 
(März 1966) in London für 220 000 Pfund Sterling ver-
kauft, und im Verhältnis zu seiner Größe als das teuerste 
Gemälde bezeichnet, das bisher in der Geschichte bekannt 
geworden ist. 

Den wohl kostbarsten Ritter St. Georg, eine Statuette aus 
Achat, Chalzedon, Gold und geschmolzenem Email, mit 
Smaragden, 2291 Diamanten, 406 Rubinen und 209 Per-
len, auf einem Postament aus vergoldetem Silber, eine 
Münchner Goldschmiedearbeit um 1590 von 50 cm Höhe, 
34,2 cm Breite und 19,8 cm Tiefe, finden wir in der Münch-
ner Schatzkammer der Residenz. Eine Arbeit, deren Schön-
heit und "Wert fast keinen Vergleich zuläßt. Ganz abgesehen 
von dem unschätzbaren Preis der verwendeten Edelsteine 
ist auch die Ausführung der Arbeit ein Kunstwerk beson-
derer Güte. Hier hat sich der Schöpfer wahrhaftig viel ein-
fallen lassen — nicht nur bei der Wahl und Anbringung der 
Steine. Er hat es verstanden, für die ganze Figurengruppe 
das Material so hervorragend zu verwenden, daß Wahl und 
Ausführung auf feinstes künstlerisches Gefühl und voll-
kommenstes handwerkliches Können schließen lassen. 
Außer dieser einmaligen Darstellung birgt dieser Tresor 
noch mehrere kleinere, ähnliche Arbeiten, die den Heiligen 
in Vollplastik wiedergeben. 

Es scheint, daß auch der Heilige-Georgs-Orden sich in 
Bayern besonderer Beliebtheit erfreute. Fast eine ganze 
Vitrine birgt die kostbarsten Exemplare mit allen dazu-
gehörigen Accessoires-Ausführungen, die heutige Gold-
schmiedearbeiten weit in den Schatten stellen. 

Aus der ganzen Darstellung dieses Heiligen-«lebens»138 
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und der örtlichen Begebenheiten liegt die Vermutung sehr 
nahe, daß möglicherweise auch in diesem Falle ein antiker 
Gott in die christliche Religion hineingenommen wurde. So 
hat der heilige Nikolaus dem Poseidon den Platz streitig 
gemacht. Maria, die Allheilige und Jungfrau, ist an die 
Stelle derParthenos Athena getreten. Der heiligeDionysios 
gilt heute wie einst Dionysos als Beschützer und Begründer 
des Weinbaus, und im Falle des heiligen Georg könnte man 
gut die Sage von Perseus heranziehen. 

In der Perseus-Sage erfahren wir neben anderen Groß-
taten, die der junge Held und Halbgott vollbracht hat, daß 
er, von Mauretanien kommend, von seinem geflügelten Roß 
Pegasus nach Äthiopien gebracht wurde. Die Äthiopier be-
herrschte damals Kepheus, dessen Gemahlin Kassiopeia ein 
wenig eitel war. Man rühmte, daß sie schöner als alle Nym-
phen sei. Des Nereus Töchter erfuhren dies und fühlten sich 
in ihrer Ehre tief gekränkt. Durch Amphitrite bestürmten 
sie den Poseidon so lange, bis er ihnen Genugtuung ver-
sprach. Er sandte den Ketos, ein Ungeheuer von unerhörter 
Grausamkeit. Halb Walfisch und halb Drache stieg er ans 
Land und fraß wohl Tausende von Kepheus' Untertanen. 
Man fragte die Götter, wie dieses Unglück abzuwenden sei. 
Die Antwort lautete, man müsse des Königs Tochter An-
dromeda dem Ketos opfern. Man schloß die Ketos-Braut 
mit Ketten an einen Felsen. Das Ungeheuer nahte und 
glotzte mit stieren Augen die Jungfrau an. Schon öffnete 
es den Rachen, sie zu verschlingen, da kam Perseus, der Flü-
gelritter, hoch in der Luft vorbei, erblickte das Mädchen 
und die Gefahr, eilte ihr zu Hilfe und verwandelte das 
Seetier in einen Felsen. — Mit Freuden gab Kepheus ihm 
die Tochter zur Gemahlin139. 

Wie wir weiter erfahren, sollte auch das Orakel recht 
behalten, wonach Akrisios, Großvater des Perseus, durch 
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seines Enkels Hand sterben sollte. Das Unglück wollte es, 
daß sich Akrisios bei einem fremden König im Pelasgerland 
befand und an dessen Hofe Kampfspiele feiern half, als 
Perseus auf der Fahrt nach Argos dort vorbeikam und ein 
unglücklicher Wurf mit der Scheibe dem Großvater von des 
Enkels Hand den Tod brachte, ohne daß dieser jenen kannte 
oder gar treffen wollte140. 

Die Ähnlichkeit der Verehrung beider Gestalten wie in 
anderen Elementen ist überraschend. In beiden Fällen wird 
das jungfräuliche Opfer, dem der heilige Stand der Ehe 
noch nicht beschieden war, wie eine Braut verabschiedet, so 
gewissermaßen noch im Tode, beziehungsweise dem Tode 
selbst vermählt zu werden. Unvermählt und ohne Kinder 
aus dem Leben zu scheiden galt im Altertum als ein grau-
sames Schicksal, und so wird es auch heute noch empfunden. 
Daher waren die Eltern beider Jungfrauen bemüht, die 
«Hochzeit» wenigstens symbolisch noch in letzter Minute 
auf diese Weise zu vollziehen, und entließen die Mädchen 
als Bräute aus ihrem Haus. 

Sei es zur Erinnerung an die Kampfspiele, an denen sich 
das Unglück ereignete, sei es aus Verehrung der Ritterlich-
keit des Göttersohnes, Tatsache ist, daß Perseus den Ägyp-
tern, nachdem ihnen bekannt war, daß das Geschlecht sei-
ner Mutter Danae aus Ägypten stammte, als ein heiliger 
Gott galt, dem zu Ehren und auf dessen Befehl sie ganz 
auf hellenische Art Kampfspiele in allen Gattungen durch-
führten. Als Kampfpreise galten Vieh, Mäntel und Häute. 

Seine Beliebtheit hat aber auch in Hellas nichts einge-
büßt, und dies sogar bis in die Gegenwart; denn eine der 
erfolgreichsten Figuren des griechischen Schattentheaters 
«Karagiösis» ist und bleibt der Held und Göttersohn Per-
seus, dessen Taten noch immer die Kinderherzen erfreuen, 
wenn sie am Abend in einem Freilufttheater mit Spannung 
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den heißen Drachenkampf verfolgen. Und noch ahnen diese 
kleinen Kinderherzen nicht, daß über ihnen im schwarzen 
Himmelsmantel sein Sternbild auf sie herab funkelt und sich 
vielleicht über diese Anerkennung bis auf den heutigen Tag 
freut. 

Dort, wo in den griechischen Dörfern, so zum Beispiel in 
Nea Soüli bei Serrai, in Messenien, Arkadien, auf der Insel 
Lemnos oder auf Kreta, der heilige Georg ganz besonders 
gefeiert wird, finden wir dieselben Begehungen, die teils der 
einen, teils der anderen Episode dieses Heiligenlebens nach-
gestaltet werden. 

Wie wir aus den biographischen Ikonen erfahren, hat der 
heilige Georg seinen Besitz an die Armen verteilt. Daher 
hat sich im Dorfe Asigonia auf Kreta die Sitte erhalten, 
daß die Bauern an seinem Namenstag schon am frühen 
Morgen ihre Herden auf das Kirchengelände treiben, wo 
sie vom Dorfgeistlichen gesegnet und mit Weihwasser be-
sprengt werden. Nach der Liturgie werden die Tiere gemol-
ken und die Milch an alle Feiernden sowie an alle armen 
Familien verteilt. Danach beginnen die Vergnügungen mit 
Tänzen, die bis in die Nacht andauern. — Bei dieser Bege-
hung wird die Güte als Wesenszug des Heiligen besonders 
hervorgehoben. In anderen Gegenden ist es wieder seine 
Ritterlichkeit, die dadurch besondere Anerkennung findet, 
daß Kampfspiele ausgetragen werden. Zu einer dieser Ort-
schaften gehört Arächowa, wo Georg als Stadtheiliger gilt 
und Ort und Einwohner durch das Vorhandensein der Reli-
quie seinen besonderen Schutz genießen. Und was sollte 
solchen unverbildeten Gebirgsbauern näher liegen, als eine 
so makellose und edle Gestalt zu verehren? 

Das Georgslamm, das ihm zu Ehren geschlachtet wurde, 
wird am 23. April, an seinem Namenstag, auf die gleiche 
Weise wie das Osterlamm am Spieß gebraten. Wieder stei-
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gen die friedlichen Brände, der heilige Rauch gen Himmel 
empor und durch ganz Arachowa wogt ein rühriges Trei-
ben. Aus jedem einzelnen Gesicht, aus jeder einzelnen Geste 
strahlt Glück und Zufriedenheit, das bewußte Ruhen im 
Glauben, der sie noch nie enttäuscht hat; der nicht nur sie 
aus allen Miseren des Seins herausreißt, sondern auch alle 
Außenstehenden in diese Begeisterung mit hineinzieht. Die 
Selbstverständlichkeit und die Freude, mit der die Aracho-
witer ausnahmslos alle an ihrem Fest teilnehmen lassen, 
hat soviel Menschlichkeit und ist so erwärmend, daß es auch 
im Außenstehenden jegliche Verschlossenheit und Fremd-
heit bannt. Es hat etwas von dem Hauch alter griechischer 
Gastfreundschaft, echter Religiosität, die sich in christlicher 
Tat und Nächstenliebe äußert — und dazu am wenigsten 
Worte gebraucht. Da gibt es nicht ein Haus, das nicht ein, 
zwei oder drei Gäste oder Verwandte zu beherbergen hat. 
Dann wird eben noch ein Stückchen zusammengerückt. 
Auch der Boden ist in einem solchen Falle als Ruhebett nicht 
zu hart. Was bedeutet dies schon gegenüber diesem Gefühl, 
wieder einmal zusammen sein zu dürfen, und dies noch 
dazu an einem so hochheiligen Feste, aus einem so freudigen 
Anlaß! Das urwüchsige Jauchzen und die Aufgeschlossen-
heit dieser Gebirgsmenschen erreichen an diesen Tagen ein-
malige Höhepunkte. Mit diesen positiven Gefühlen steigen 
dann auch Jung und Alt in diebevorstehenden Wettkämpfe. 

Der Agön, Musik und Tanz, die dem ganzen Volk seit 
altersgrauer Zeit im Blute liegen, finden auch in den christ-
lichen Begehungen ihren Niederschlag, sonst wäre es 
nicht vollkommen. Für diesen Augenblick haben die Bur-
schen das ganze Jahr hindurch fleißig trainiert. Nun ist es 
so weit, zu zeigen, auf wen das Dorf stolz sein darf. Da 
können auch die Mädchen sehen, wer ein «Mann» ist. Ver-
stohlene Seitenblicke funkeln hinüber und herüber und ver-
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suchen die «Temperatur» beim anderen Geschlecht zu er-
raten. Die quälende Fastenzeit und Traurigkeit ist vorbei. 
Das Volk, das so gern lacht und singt und tanzt, ist wieder 
in seinem Element, und selbst die Natur leuchtet ihm mit 
der ganzen Farbenpracht des Frühlings entgegen unter 
einem strahlenden Himmel. Wie der Frühling schließlich im 
Kampf gegen den Winter gesiegt hat, so wollen nun auch 
die Burschen ihren Sieg davontragen. 

Auch hier stehen alle für die Gegebenheiten möglichen 
Kampfarten: Sprung, Lauf, Steinwerfen, Gewichtheben 
und Ringkampf auf dem Tagesprogramm. Der Tradition 
folgend, findet anfangs ein Wettlauf auf den Parnaß statt, 
der seinen besonderen Reiz hat. Er wird genau an derselben 
Stelle ausgetragen, die einstmals das Schlachtfeld Karai's-
käkis bildete. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz, daß er von 
den Ältesten begonnen wird, das heißt nur von den Bauern, 
die bereits das sechzigste Lebensjahr überschritten haben, 
und dies geschieht in voller Evzonentracht. Es ist ein ein-
maliges Bild, die Alten hinaufschnaufen zu sehen, indem 
ihre Schritte immer langsamer werden, der eine schon an 
seine schmerzende Rechte, der andere an seine sich unange-
nehm bemerkbar machende Linke greift, bis dann doch 
einer mit Müh und Not das gesetzte Ziel erreicht. Was ihn 
als Siegespreis erwartet, ist ein kleines Lämmchen — also 
ein Stück Vieh — wie bei den ägyptischen Kampfspielen 
zu Ehren des Perseus. Dieses Tier wird nicht geschlachtet, 
sondern großgefüttert. Den Alten folgen mit Mut und 
Ubermut die Jungen, die Jugend Arachowas, wobei viel-
leicht nicht wenig das Fluidum dieser historischen Stätte zu 
besonderen Leistungen anspornt. 

Dann ergießt sich der ganze Zuschauerstrom auf den 
Kirchplatz zum Tanz. Jetzt sind es wieder die alten Ge-
birgsbauern in ihren herrlichen Trachten, die den Reigen 
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anführen, ihnen folgen die Mädchen und dann erst die 
jungen Burschen. Nach dieser wirklich anstrengenden Ar-
beit für diese alten Männer werden sie liebevoll und auf-
merksam mitten im Kreis der Tanzenden von den jungen 
Burschen bedient und erhalten ihren wohlverdienten Imbiß 
und einen kräftigen Oüzo141. Eine besonders freudige Stim-
mung, Jauchzen und Applaus wogt durch die Reihen, wenn 
die Sieger im Wettlauf auf den Parnaß in dieses «Stadion» 
einziehen. 

Man muß sich nun vorstellen, daß nach all diesen Bege-
hungen inzwischen die Mittagszeit erreicht ist und auch der 
Magen seine Rechte fordert. Es ist die einzige Zeit, in der 
es auf den Straßen und Gäßchen etwas ruhiger wird, und 
die Wogen für eine Weile langsam verebben. 

Aber gleich am Nachmittag geht es weiter. Noch steht 
für diesen Tag der 5-km-«Marathonlauf» auf dem Pro-
gramm. Alles hat sich auf der Hauptstraße eingefunden 
und erwartet voll Spannung den Sieger, der aus der Rich-
tung von Delphoi als erster in Arachowa eintreffen wird. 
Volkstänze und -lieder und ein fröhliches Beisammensein 
bei einem der herrlichsten Weine, der gerade hier der grie-
chischen Felskruste entspringt, ermuntern die Gemüter bis 
in die späte Nacht. Das Geheimnis dieser Munterkeit, die 
nie in wüste Trunkenheit ausartet, liegt darin, daß die Grie-
chen nie etwas Alkoholisches trinken, ohne einen Imbiß 
dazu zu verzehren. Selbst wenn man sich in einer Taverne 
nur einen Oüzo bestellt, so wird man ganz selbstverständ-
lich und automatisch einen kleinen Imbiß dazubekommen, 
wenn es sich auch nur um eine Olive, ein Scheibchen Gurke, 
ein Stückchen Käse und einen Happen Brot handelt, aber 
das gehört dazu. So ist es auch bei diesen größeren Zusam-
menkünften üblich, daß jeder aus der Runde völlig unauf-
gefordert einmal etwas dazubestellt. Diese Häppchen wer-
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den auf dem Teller schon mundgerecht serviert, das heißt in 
kleinen Stückchen, in deren jedem ein Zahnstocher steckt, 
so daß jedermann zugreifen kann, ohne daß es seine Appe-
titlichkeit verliert. Da die Arachowiter außer im Wein auch 
noch Meister in der Käseherstellung sind und durch ihre 
Routine im Lämmerbraten auch die Innenteile besonders 
schmackhaft zuzubereiten verstehen, indem sie auf einen 
Spieß aufgezogen und mit den Därmen umwickelt ebenfalls 
über der Holzkohle gebraten werden, was man dann Ko-
koretsi nennt, kommt man bei einem solchen «Gelage» ab-
wechselnd mal in den einen, mal in den anderen Genuß. 

Wenn je einer das Gefühl hat, daß der Wein seine Sinne 
ins Wanken bringt, so wird, wenn er nicht mehr selbst in 
der Lage dazu sein sollte, seine Umgebung dafür sorgen, 
daß er mit reinem Zitronensaft wieder auf den rechten Weg 
gebracht wird. In ganz, ganz seltenen Fällen habe ich es als 
Frau erlebt, daß man bei solchem Zusammensein mit eini-
ger Zurückhaltung und Schüchternheit Vorstöße wagte. Es 
genügt schon ein Blick, um Vorhaben dieser Art abzuwen-
den. Noch seltener ist es, daß Griechen bei solchen Gelegen-
heiten ausfallend oder aufdringlich werden. Wenn dies vor-
kommt, so ist es meistens die Frau selbst, und in diesem Fall 
müßte man vielleicht noch präziser sagen, vorwiegend die 
Ausländerin, die sich oft in ihrem ganzen Benehmen wie ein 
Freiwild gibt, was solche Gefühle im Mann nicht nur her-
vorruft, sondern auch verstärkt. Und schließlich ist jeder 
Mann ein Mann, egal auf welcher Seite der Erdkugel er 
aufgewachsen ist. Wie soll man es dann noch dazu einem 
Südländer übelnehmen, wenn er bei einer solchen Gelegen-
heit zugreift, zumal dies bei einer Griechin weit schwieriger 
ist. Gerade in so abgelegenen Gegenden herrschen noch sehr 
strenge Sitten. Oft genügt schon ein freundliches Lächeln, 
um den einen oder anderen in Verdacht irgendwelcher Be-
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Ziehungen zu bringen. Väter, Brüder oder Onkel stehen da 
hinter jedem Mädchen als strenge Hüter der Moral, und 
jeder vorzeitige Übergriff kann zu einem Ehezwang füh-
ren. Daß dies bei den Ausländerinnen nicht zutrifft, haben 
die Griechen schon längst herausbekommen und lassen gern 
jede nur mögliche Geste als Aufforderung zum Tanz gel-
ten. So wie die griechischen Männer bald die Situation er-
kannt haben, so wäre es auch für die Ausländerinnen wün-
schenswert, daß sie den feinen Unterschied zwischen Erotik 
und Liebe bald erkennen lernen sollten. Nur zu gut ver-
steht es der Mann, das erotische Bedürfnis als Liebe zu ka-
schieren, während es sich erst nach vollbrachter Tat heraus-
stellt, wie weit es sich wirklich um Liebe handelte. Nur sind 
die Südländer darin etwas geschickter als die Nordländer, 
so daß es schon einiger Zeit und Erfahrung bedarf, um 
triebhafte Notwendigkeit von herzlich menschlicher Zu-
neigung zu unterscheiden. Nicht zuletzt sei dies auch all 
denen gesagt, die mit den Gastarbeitern verschiedener Ras-
sen, Völker und Religionen in Verbindung kommen, deren 
religiöse und traditionelle Gebundenheiten und ethisch-
moralische Auffassungen unbekannt und dem Norden viel-
leicht sogar unzugänglich sind. 

So ist es in Griechenland auch heute noch einem unver-
heirateten weiblichen Wesen im heiratsfähigen Alter un-
möglich, an solchem geselligen Beisammensein bis in die 
Nächte hinein allein teilzunehmen. Wenn ein weibliches 
Wesen dabei ist, so handelt es sich mit Sicherheit um eine 
Ausländerin. D a es für sie einerseits weder ein geschriebe-
nes noch ungeschriebenes Gesetz gibt, das ihr dies verbieten 
könnte, so liegt es auch bei ihr, sich im Gastlande den ört-
lichen Gegebenheiten und Sitten so anzupassen, daß sie 
dennoch ihren eigenen und damit zugleich den Ruf ihrer 
ganzen Nation wahrt. Dann wird es auch der Einheimische 
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zu schätzen und zu respektieren wissen — und Zugeständ-
nisse machen, ohne sich Übergriffe herauszunehmen. Dies 
liegt jedoch hier wie dort in den Händen der Frau, wie ich 
überhaupt der Meinung bin, daß das moralische Niveau 
durch das Verhalten der Frau bestimmt wird. 

Selbstverständlich gehen diese Spiele und Begehungen die 
ganze Ortschaft an, die Großen und die Kleinen, und es 
wird auch keiner fehlen, aber dies nach Geschledit und 
Alter nur bis zu bestimmten Zeitpunkten. Selbstverständ-
lich werden sich die Mütter mit den Kindern zuerst zurück-
ziehen, ihnen folgen die jungen Frauen, und was dann 
bleibt, sind die Männer jeden Alters. 

Wenn der Namenstag des Heiligen mit dem Osterfest 
zusammenfällt, werden es trotz aller Spiele und Vergnü-
gungen die Frauen dennodi nicht versäumen, irgendwann 
den Friedhof aufzusuchen. Waren es am Ostersonntag ganz 
allgemein die Witwen, so sind es in diesem Fall am Georgs-
tag, der auf den Ostermontag fällt, besonders die Hinter-
bliebenen derer, die einstmals auf diesen Namen getauft 
waren. Nur so, nachdem man auch ihnen in stummer Zwie-
sprache die frohe Botschaft der Auferstehung und die ge-
heiligten Ostergaben überbracht hat und diese schöne Pflicht 
erfüllt worden ist, vermag eine griechische Seele sich ganz 
der Freude hinzugeben. 

Das bedeutet, daß auch in dieser ganzen laufenden Woche 
keine üblichen Totenmessen stattfinden. Wer in dieser Zeit 
stirbt, darf sich glücklich preisen, denn ihm ist gewiß eine 
Auferstehung beschieden. Anstelle der Totenklagen beglei-
ten ihn die Auferstehungsgesänge. Auch das Knien, eben-
falls ein Ausdruck der Trauer, unterbleibt in dieser Freu-
denzeit der Auferstehung 50 Tage bis zum Knietag, der 
Kyriake tis gonatistes. 

Am 24. und 25. April finden noch einmal Morgenandach-
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ten zu Ehren des Heiligen statt. Die Ikone und das Reli-
quiar haben noch ihre Plätze inne. Durch fleißige und ge-
schickte Hände ist zu diesem Zweck eine Prachtdecke ent-
standen, auf der dieser heilige Schrein zur Proskynese 
Aufstellung findet. Überhaupt sind in Arachowa das Un-
betretbare wie der Gemeinderaum über und über mit hand-
gewebten Kelims geschmückt, die ihren Herstellerinnen alle 
Ehre machen. Dennoch spielt es absolut keine Rolle, wenn 
diese an sich wertvollen Stücke an solchen Festen übersät 
werden mit Wachstropfen von den Kerzen; gelten doch auch 
diese Tropfen als heilig, und es kann dem Teppich nur eine 
Ehre sein, auch etwas von der heiligen Georgskerze (das 
gleiche trifft auch für die Auferstehungskerze zu) abbekom-
men zu haben. Auch wenn eine solche Handarbeit eine 
Brandstelle durch eine dieser Kerzen bekommen würde, 
auch dies würde niemals den Ärger der Gläubigen erregen, 
sondern würde als selbstverständliche Gabe oder als Opfer 
für Gott oder den Heiligen betrachtet — und für diese ist 
kein Opfer zuviel — schon gar nicht ein Teppich, der nur 
zum Schmuck dient und jederzeit wieder hergestellt werden 
kann. 

Am Ende der Liturgie wird Geld gesammelt, wobei der 
Kirchendiener die Gemeinde mit Weihwasser besprengt. Im 
Gegensatz zum Geistlichen, der diese Weihehandlung mit 
einem Büschel Basilienkraut ausführt, bedient sich der Kü-
ster des Kannis, eines Weihwassersprengers, dessen Aus-
führung mit der Zeit sehr schlicht geworden ist. Die älteren 
Kanniä bestanden aus Silber, Gold oder Fayence. Wenig 
schön und sakral mutet den Nichtgriechen die Tatsache an, 
daß dieses Weihwasser wie beim Friseur parfümiert ist. Die 
Griechen selbst empfinden es jedoch nicht so. 

Man ist durchaus der Meinung, daß sich der «Fortschritt», 
die Europäisierung und Zivilisation auch in solchen Dingen 
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bemerkbar machen darf. Deshalb leiden Andacht und Hin-
gabe in keiner Weise unter solchen Modernisierungen und 
man küßt mit der gleichen Frömmigkeit und Innigkeit erst 
die Festtagsikone, in diesem Falle erst danach die Auf-
erstehungsikone und schließlich den Reliquienschrein, bevor 
man seine Kerze dem Heiligen darbringt. 

Danach werden wieder auf dem Kirchplatz die weiteren 
Wettkämpfe ausgetragen. Noch stehen für den 24. April 
Hochsprung, Weitsprung und Gewichtheben auf dem Pro-
gramm, während für den 25. April Kugelstoßen, Steinwer-
fen und Ringen vorgesehen sind. An den Nachmittagen er-
freut sich das Völkchen an den Volkstänzen und -Hedem. 
Außer dem bereits erwähnten Lied aus Kleinasien hat die 
dichterische Phantasie diesem Ritterheiligen noch manche 
andere Lobhymne gewidmet, wie auch zu seinen Ehren 
ganz besondere Gesänge in der Kirche erklingen. Er ist einer 
der beliebtesten Heiligen bei den Griechen und unzählig die 
Schar derer, die auf diesen Namen getauft werden. Ganz 
abgesehen von den vielen Kirchen, die ihm überall in Grie-
chenland geweiht sind. Jedoch steht Arächowa in der Art 
der Verehrung des Heiligen mit Abstand an erster Stelle. 
Davon weicht man auch im Zuge der Modernisierung und 
Aufklärung nicht um einen Schritt ab. So war es, so ist es, 
und so wird es auch bleiben. 

Andernorts, so zum Beispiel in Makedonien, erleben wir 
den Heiligen von einem Jüngling verkörpert, mit einer Rü-
stung bekleidet und mit einer Lanze bewaffnet, genauso 
wie uns die Ikonen den tapferen Ritter vorstellen, hoch zu 
Roß, ebenfalls erst das ganze Dorf, einschließlich seiner be-
bauten Felder, zusammen mit der Geistlichkeit abschrei-
tend, um auf diese Weise das Dorf mit seinem Schutz vor 
allem Bösen zu bewahren. Hier ertönt auch noch die Stimme 
des Drachens und findet die Befreiung des Wassers von dem 
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Ungeheuer statt. Am Nachmittag folgen dann erst die 
Ag6ne und besondere Tänze, begleitet von Liedern, die 
auch nur diesem Tag zugedacht sind. Hier ist der Verehrung 
des Wassers besonders Rechnung getragen, das gerade in 
heißen Ländern eine so bedeutende Rolle spielt und in ent-
legenen Dörfern oftmals eines der quälendsten Probleme 
darstellt. Der Ernst und die Heiligkeit dieser Wiederauf-
führung drücken sich besonders darin aus, daß «dieser Hei-
lige» so gerüstet und geschmückt, auf seinem weißen Pferd 
nur zu diesen Handlungen ausreiten darf, sobald aber die 
Taten vollbracht sind, kein anderer Ritt mehr in dieser Auf-
machung weder dem Roß noch dem Reiter geziemt. 

So gibt es wohl viele örtliche Verschiedenheiten, weil 
überall ein anderes Element, eine andere Episode aus die-
sem Heiligenleben in der Wiederaufführung besonders her-
vorgehoben werden. Es ist daher ratsam, daß sich diejeni-
gen, die sich für solche Begehungen interessieren, jeweils an 
Ort und Stelle sofort nach den verschiedenen Gepflogen-
heiten erkundigen, um möglichst nichts zu versäumen und 
den ganzen Zusammenhang zu erfassen. 

Beglückend ist die Beobachtung, wie sehr dem Volk eine 
natürlidie Verbundenheit mit seinen Heiligen gegeben ist. 
Waren es früher die alten Götter, mit denen das Volk zu-
sammen lebte, liebte und kämpfte, so haben nun die vielen 
Heiligen ihre Stelle eingenommen, und durch die Wieder-
aufführungen bedarf es gar keiner theoretischen Studien 
und Auseinandersetzungen mit diesem oder jenem und sei-
nen vollbrachten Taten — das Volk führt sie selbst aus, 
seiner gedenkend. Es bedarf gar nicht der schriftlichen 
Überlieferung, wo ihm Jahr um Jahr ein Wiedererleben 
beschieden ist, so wie bei der Wiederaufführung der Passion 
Christi. 
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Wo man in Freude und Spiel aller gedacht hat, hat man 
auch die Jüngsten nicht vergessen. Für sie stehen Schaukeln 
bereit, damit auch sie die Freuden des Frühlings genießen 
können. So schaukelten sie auch schon in alter Zeit zu den 
Anthesterien, als Christus noch nicht geboren war, und man 
im erwachenden Frühling die Auferstehung des Gottes der 
Vegetation feierte, der seinen Sieg über den Winter errun-
gen hatte. So schwingen sie sich auch heute noch hoch in die 
Lüfte und versuchen, sich dem Himmel zu nähern. Dem 
Himmel, unter dem Ädonis, Lazarus und Christus durch 
die Jahrtausende ihre Heiligkeit bewahrt haben. Bis auf 
den heutigen Tag sind alle diese Gefühle im Volk lebendig 
geblieben — und die Treue zu allem Überkommenen, sie 
nahm Christus als dritten in den Bund zu Ädonis und La-
zarus, die man vor ihm und nun an seinem heiligen Feste 
mit ihm verehrt, indem die Frauen noch immer die «Ädonis-
Gärtchen» pflanzen, die sie Christus am Karfreitag vor sei-
ner Ikone darbringen, und die Kinder im österlichen Spiel 
den Lazarus zum Auferstehen rufen, wie es Christus einst 
tat. So mußte auch ein heiliger Georg, für den es sonst keine 
Anhaltspunkte gibt, den Göttersohn Perseus ersetzen. Und 
so spiegelt sich der Sittenreichtum der Jahrtausende im 
«Fest aller Feste, im Freudentag aller Freudentage». Wo-
chen der Freuden und der Feste schließen sich dem beglük-
kenden Ereignis der Auferstehung des Herrn an. 

Im Gegensatz zu der Karwoche, der «Großen oder 
Schwarzen Woche», nennt man die sieben Tage nach Ostern 
«Diakainesimos ewdomäs (ebdomas)» bis zum Sonntag des 
Thomas. Das heißt soviel wie die Woche der Erneuerung, 
in einem anderen Sinne des Auferstehens. Das heißt, daß 
nach der Auferstehung Christi auch wir im geistigen Sinne 
neu-geboren, erneuert, das heißt neue, andere, nämlich bes-
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sere Menschen werden müssen. — Auch für die Kirche be-
ginnt damit eine völlig neue liturgische Periode. 

Wenn es dann der Zufall will und man als Flugpilger in 
Beirut bei der Lufthansa derselben Stewardeß an Bord 
begegnet, die einem schon auf dem Hinflug so viel Liebens-
würdigkeit und wohlwollendes Verständnis entgegenge-
bracht hat, kann man einfach nicht umhin, auch ihr von den 
33 Kerzen, die man sich als gläubiger Jerusalempilger von 
der heiligen Stätte als Bestätigung mitgenommen hat, aus 
christlicher Nächstenliebe wenigstens eine in Dankbarkeit 
abzutreten. Nachdem es ihr nicht beschieden war, dies mit-
zuerleben, fühlt man in sich irgendeine Saite erklingen, die 
einen zu einer Tat der Nächstenliebe zwingt: Sind wir doch 
alle Christen! Mit diesem Gefühl trennt man sich gern von 
einer dieser Kerzen, um auch die andere auf diese Weise an 
dem Erlebnis teilhaben zu lassen. 

Wenn man sich dann mit dem metallenen Vogel in das 
unendliche Firmament erhebt, scheint das Himmelsgewölbe 
plötzlich eine andere Bedeutung erhalten zu haben. Sich 
selbst in einer Himmelfahrt befindend, scheint es, als habe 
man die Himmelfahrt vorweggenommen. Unwillkürlich 
ergibt sich aus der wiederholten Begegnung und dem reli-
giösen Anlaß des Fluges so manches tiefsinnige Gespräch, 
was sonst bei Flugreisen nur sehr selten vorkommt. Und 
irgendwie scheint dem ganzen Flug, und hier meint man 
plötzlich der ganzen Fliegerei, ein anderer Sinn anzuhaf-
ten. Auf einer solchen Reise bekommt dieses «Sich-in-den-
Himmel-erheben» eine völlig andere Bedeutung und wird 
auch mit einem vollkommen anderen Gefühl erfaßt. 

Zu einem der bedeutenden Ereignisse nach Ostern gehört 
unbedingt die freudige Erwartung und der Empfang der 
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Pilgerfahrer aus Jerusalem. Indem man sich durch den Flug 
die lange Strecke wesentlich verkürzt hat, ist man auch 
durch die damit verbundene Zeitersparnis in die glückliche 
Lage versetzt, auch an diesem Empfang teilnehmen zu kön-
nen. Nachdem die Pilger an den geweihten Stätten die 
ganze Wiederaufführung der Passion miterlebt haben, wird 
es keiner versäumen, sich das Licht vom Ewigen Licht di-
rekt vom Heiligen Grab in sein Haus mitzubringen. Von 
einer unübersehbaren Menschenmenge werden diese Schiffe 
im Peiraieus erwartet. Audi die Kirchen haben ihre Vertre-
ter entsandt, um von den Pilgern dieses wohlgehütete 
Flämmchen in Empfang zu nehmen und die Ampel auf dem 
heiligen Tisch der Kirche mit dem echten, heiligen Feuer zu 
entzünden. Es ist ein Anblick von pittoresker Schönheit, 
wie die Kleinen mit aller kindlichen Hingabe und Gläubig-
keit dieses kostbare Flammenzünglein mit sich führen und 
hüten; wie die Greisinnen auf ihre Töchter oder Söhne war-
ten, die ihnen die heißerwünschten Sterbekleider vom Hei-
ligen Grab mitbringen sollten; wie Menschlein mit den ver-
schiedensten Gebrechen aus dem Schiffsleib hinausgetragen 
werden, die sich von einer solchen Pilgerfahrt und der Be-
gegnung mit der heiligen Stätte Gesundung, Fruchtbarkeit 
oder sonstiges Wohlergehen erhofften; wie sich die Geist-
lichkeit und das Volk zu jedem Flammenträger drängt, das 
sonst gefürchtete heiße Element, das schon auf Erden soviel 
Unheil angerichtet hat, hier als läuternde Glut der gläubi-
gen Christenheit zum Trost und zur Erbauung zu entneh-
men. 

Und so schließt sich der Kreis: die Kirche empfängt für 
ihre Ampel auf dem heiligen Tisch, im übertragenen Sinne 
auf dem Grab Christi, die Flamme vom Ewigen Licht von 
der heiligen Stätte aus Jerusalem, wo die Lichterscheinung 
des Engels wie ein Blitz wirkte, und der Siegeszug des Sym-
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bols der Dauer des unvergänglichen Glaubens der Chri-
stenheit seinen Anfang nahm, um bei jedem «Fest der 
Feste» an die Gläubigen weitergegeben zu werden mit der 
freudigen Aufforderung: 

«Devte, läwete fos!» 

«Kommt und empfanget Licht vom Ewigen Licht und 
preiset Christus, der von den Toten auferstanden ist!» 
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