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1. Einleitung in das Thema

Die Griechische Welt; eine Welt die sich auf die von den Griechen Hellas, von den Römern

Graecia genannte Halbinsel, die Peloponnes und die Ägäischen Inseln beschränkt?

Fürwahr nicht, denn spätestens nach der Einwanderung der Dorer im 12 Jahrhundert vor

Christus setzte die Vertreibung der Ionier und der Äolier ein die zum großen Teil an die

Gestade und Küstengebiete des kleinasiatischen Festlandes abgedrängt wurden.

Diese, die so genannte erste Große Kolonisation, machte es natürlich unabdingbar dass die

Griechen auch mit den dort ansässigen Völkern in Kontakt kamen.

An der Westküste Kleinasiens, dem heutigen Westanatolien, siedelte zu jener Zeit das Volk

der Lyder, dessen in ganz Griechenland gerühmter Reichtum wohl auf die zahlreich

vorkommenden Goldvorkommen und den rege entwickelten Handel zurückzuführen ist.

Die erste historisch greifbare Gestalt ist der König Gyges der von 685(?) bis 652 vor Christus

gelebt hat und mit dem laut der Wissenschaft das lydische Volk in die Geschichte eintritt. Er

und seine Nachfolger dehnten das lydische Reich westlich über die griechischen Kolonien am

Ägäischen Meer und östlich bis zum Fluss Halys aus. Der König Kroisos, der Sohn des

Allyates unterlag schließlich um 546 vor Christus dem Ansturm der Perser und das ehemals

so große lydische Reich wurde zu einer der zahlreichen persischen Satrapien. 

Die Perser waren eine Stammesgruppe der Iranier, die nordwestlich von Medien gesiedelt

hatten und um 690 vor Christus Südostwerts in die nach ihnen benannte Landschaft Parsa

(gr. Persis, heute Fars) wanderten. Von dort aus erhoben sie sich gegen die Oberhoheit der

Meder und unterwarfen diese 550/49 vor Christus unter Kyros dem Großen aus dem

Altpersichen Adelsgeschlecht der Achaimeniden.

Eben dieser Kyros eroberte 547/46 das lydische Reich und kam so nach dem Fall der

lydischen Hauptstadt Sardes auch in Kontakt mit den kleinasiatischen Griechen die zuvor

unter der Oberherrschaft der Lyder gelebt hatten.

Dass der Kontakt zwischen den griechischen Kolonisatoren und den asiatischen Völkern nicht

ohne Zwischenfälle von statten gegangen sein kann ist wohl klar. Allerdings werde ich im

Verlauf dieser Arbeit versuchen darzustellen, dass die Völker Kleinasiens nicht alles

Griechische als feindlich ansahen wie es der Vater der Geschichtsschreibung Herodot in der

Einleitung seines Werkes Historien berichtet, sondern dass es die verschiedensten Formen

des Umgangs zwischen ihnen gab.
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2. Hauptteil

2.1 Die Griechen unter den Lydern

Zu Beginn des siebten Jahrhunderts veränderte sich die bis dahin eigentliche ruhige Welt der

griechischen Kolonien in Kleinasien schlagartig.

Im Osten des heutigen Anatoliens fand der Einfall der Kimerer statt und im Westen bestieg

der  Ursupator Gyges den lydischen Thron und gründete die Dynastie der Mermnaden die

ihre Vorherrschaft über Kleinasien bis zu dem Ansturm der Perser innehaben sollte.

Heute stimmen Forscher weltweit darin überein, die von Herodot genannten Herrschaftsjahre

des Gyges von 716-678 vor Christus zu revidieren und seinen Regierungsantritt auf 680 vor

Christus festzulegen, als durch die Zerstörung des Midas-Reiches durch die Phryger eine Art

Machtvakuum in Anatolien entstanden war. Von da an fanden sich die Griechen in Kleinasien

und in der östlichen Ägäis, vornehmlich Ionier und Äolier, mit der Gefahr durch die Lyder

konfrontiert. Da diese viele verschiedene Wege zur östlichen Küste Kleinasiens kannten und

kontrollierten, machten sie somit eine einheitliche Verteidigungsstrategie der weit verstreuten

griechischen Stadtstaaten unmöglich. Obwohl der lydische König Gyges viele und kostbare

Weihgeschenke an griechische Heiligtümer gestiftet hatte, wie z.B. goldene und silberne

Geräte an das Apollon Heiligtum in Delphi, wohl um die fremden Götter seiner Sache gut zu

stimmen, hinderte es in nicht daran seinen griechischen Nachbarn gegenüber als Aggressor

aufzutreten. So ist von Herodot überliefert, dass er die Städte Smyrna und Milet angegriffen

und die Stadt Kolophon erobert hat.

Der Sohn des Sadyattes, der lydische König Alyattes führte später ebenfalls einen Krieg mit

Milet,  der deutlich machte, dass bis zu diesem Zeitpunkt von den Lydern nicht beabsichtigt

wurde die Kolonien der Griechen zu beherrschen. Denn Alyattes fiel über den Zeitraum von

fünf Jahren in milesisches Gebiet ein und plünderte und zerstörte Äcker und Wälder, ohne

aber die Gebäude zu zerstören oder den Bewohnern Milets ein Leid zuzufügen. Daran ist zu

erkennen, dass die Lyder zu diesem Zeitpunkt nur darauf aus waren, die Ausbreitung der

Griechen ins Innere Kleinasiens zu verhindern, was sich aber unter der Herrschaft des Krösus

änderte.
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Denn der bemerkte, dass er, da Lydien keine eigene Flotte besaß, den profitablen Handel

zwischen dem griechischen Festland und der östlichen Hemisphäre nur kontrollieren konnte,

wenn er die griechischen Städte Kleinasiens unter seiner Vorherrschaft hatte. So brachte er

Schritt für Schritt auf kriegerische Art oder durch Freundschaftsbündnisse den Osten

Kleinasiens unter seine Kontrolle.

Es ist aber wichtig zu erwähnen dass sich die Lyder, obwohl sie sie mit moderaten

Tributzahlungen belegten, sich auf keine Weise in die inneren Angelegenheiten der

griechischen Stadtstaaten einmischten und auch den Überseehandel mit den

Festlandgriechen in ihren Händen ließen.

So war das zu Anfang so schlechte Verhältnis zwischen Griechen und Lydern am Ende so

freundschaftlich dass Lydien sogar von den Griechen beeinflusst wurde. Bei Herodot ist zu

lesen, dass es zu einem regen Austausch von Wissen und Weisheit, von jeher das größte

Exportprodukt der Griechen, zwischen den Kolonien und den Lydern, mit dem lydischen

Sardes als kulturelle Hauptstadt, gab. Erwähnenswert ist hier der Besuch des Solon, der

Gesetzgeber der Athener, der mit dem König Kyros lange philosophische Gespräche über

das Glück im menschlichen Leben führte. 

Die Lyder weiteten ihre diplomatischen Beziehungen sogar bis auf das griechische Festland

aus und unterhielten intensive Kontakte mit dessen Führungseliten. Der König Kyros zum

Beispiel führte die Tradition seiner Vorgänger fort und stiftete wiederholt kostbare Weihgaben

an griechische Heiligtümer, wie z.B. die goldene Statue eines Löwen an das Delphische

Orakel. Hinzukommt dass er auch bestimmte Städte des Öfteren mit Gaben bedachte. Im

Gegenzug erlangten auch die Lyder viele Vorteile, denn das ganze Volk erhielt das Wohn-

und Bürgerrecht der Stadt Delphi und die Befreiung von Steuern, Abgaben und Einfuhrzöllen

auf alle Art von Waren. Wenn man archäologische Ausgrabungen in Sardes aus dieser Zeit

betrachtet, fällt einem auf, dass alles mehr einen griechischen Charakter trägt als einen

lydischen. Im Gegenzug fanden neue Ideen in Mode und Religion, wie zum Beispiel der

Dionysos oder der Kybele Kult, Einzug in Ionien. Auch der Hedonismus Gedanke, bis dahin

völlig unbekannt bei den Griechen, fand seinen Einmarsch, bedingt durch Musik und

Luxusgüter aus Lydien. Die Cambridge Ancient History merkt zu diesem Thema an, dass” in

the sixth century Sappho and the Colophonian thinker Xenophanes looked to Sardis as the

source of luxuries – the one nostalgically and the other with disapproval”. 
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Erwähnenswert ist wohl auch der Bündnisschluss zwischen den Lydern und den

Lakaidemoniern, bei welchem die Initiative laut Herodot vom lydischen König Kyros ausging.

Kyros ließ von seinen Boten in Sparta folgendes verkünden:

„Lakaidemonier, Gott hat mir den Spruch gegeben, ich sollte mit den Griechen ein Bündnis
schließen. Ihr (…) seid der führende Stamm in Griechenland. Also wende ich mich an euch
und will euer Freund und Bundesgenosse werden ohne List und Trug.“ 

Zusammengefasst könnte man sagen, dass die Griechen in Kleinasien, abgesehen von

kriegerischen Auseinandersetzungen zu Beginn ihrer Siedelung, wohl seit der Herrschaft des

Kyros ein sehr gutes, wenn nicht freundschaftliches Verhältnis mit den Lydern unterhielten.

Denn dank der toleranten Behandlung in allen kulturellen und politischen Bereichen

empfanden sie die Herrschaft unter dem lydischen König nicht als Unterdrückung und

behielten über Jahrhunderte hinweg einen glänzenden Eindruck des Königs Kyros.

2.2 Die Griechen unter den Persern

König Kroisos begann selbst den Krieg mit dem persischen Volk, der seinen Untergang und

eine neue Epoche in Kleinasien, ebenso wie für die östlichen Griechen einläuten sollte; sich

seines Sieges sicher fiel Kroisos 547 vor Christus in der persischen Satrapie Katpatuka (dem

heutigen Kappadokien) im östlichen Kleinasien ein und errichtete sein Feldlager in einem

Gebiet, das Pteria genannt wurde.

Der persische König Kyros befehligte sein Heer, welches aus den verschiedensten

Volksgruppen bestand, in Richtung seines Feindes, nicht ohne Gesandte zu den

kleinasiatischen Griechen zu schicken, um sie zum Abfall von Lydien zu bringen. Kyros bot

ihnen einen Vertrag zu den gleichen Bedingungen an wie unter der Herrschaft der Lyder, der

von ihnen aber im Glauben daran abgelehnt wurde, dass eine abhängige Koexistenz mit den

Lydern einer Unterwerfung durch die Perser vorzuziehen sei. Nur Milet scherte aufgrund einer

Orakelprophezeiung aus, die einen Sieg der Perser vorhersagte und schloss einen

Bündnisvertrag mit Kyros, unter den gleichen Bedingungen wie mit den Lydern.

Kroisos und Kyros lieferten sich eine erbitterte Schlacht an den Ufern des Halys, der zwar

unentschieden endete, aber durch die hohen Verluste auf beiden Seiten einen erneuten

Kampf unmöglich machte. Die Lyder zogen sich zu ihrer Hauptstadt Sardes zurück um neue

Truppen aufzustellen und Alliierte gegen die Perser zu finden.
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Als Kyros von den Aktivitäten seines Feindes Kroisos unterrichtet wurde, gab er unverzüglich

Befehl, das Heer zu sammeln und gegen Sardes zu ziehen um die Lyder zu überraschen. Da

die Lyder solch einen Angriff nicht erwartet hatten, wurden sie sich der Gefahr erst bewusst

als die Perser bereits vor ihren Toren standen und mit der Belagerung begannen. Laut

Herodot war die Belagerung nach 15 Tagen mit der Eroberung von Sardes und der

Gefangennahme des Krösus beendet. In der Kyropaideia Xenophons und in Herodots

Historien wird die anschließende versuchte Verbrennung des Kroisos und seine Begnadigung

durch seinen alten Erzfeind Kyros beschrieben, die allerdings stark mythisch geprägt ist.   

 So erfüllte sich eine Prophezeiung des Orakels in Delphi, welches von Kroisos falsch

interpretiert worden war und somit zum Untergang des lydischen Reiches geführt hatte. Denn

in ihm weissagte das Orakel, dass er ein großes Reich zerstören wird, falls er einen Krieg mit

Persien beginnen würde. Das Orakel meinte jedoch nicht das Reich der Perser, sondern sein

eigenes.

Soweit wir heute wissen, nahmen die östlichen Griechen an keiner der entscheidenden

Kämpfe zwischen Persien und Lydien teil, nichts desto trotz war der Fall Lydiens wohl ein

sehr wichtiges und unvergessliches Ereignis für alle Griechen in Kleinasien. Denn nun waren

sie an der Reihe, Boten zu Kyros zu schicken und um einen dauerhaften Frieden und die

gleichen Bedingungen wie zu Kroisos Zeiten zu bitten.

Jener freilich erinnerte sich nur zu gut an die frühere Ablehnung eines solchen Angebots von

Seiten der Griechen und ließ ihnen folgendes von Herodot überliefertes Gleichnis zukommen:

Ein Flötenspieler sah Fische im Meer und fing an zu spielen, weil er meinte, sie würden an
Land kommen. Als er sich aber in seiner Hoffnung getäuscht sah, nahm er ein großes Netz,
fing damit eine große Menge Fische und zog sie heraus. Als er sie zappeln sah sagte er zu
den Fischen: „ Hört auf zu tanzen! Als ich blies habt ihr doch auch nicht herauskommen und
tanzen wollen“.

Nachdem sie diese Nachricht von Kyros erhalten hatten, bereiteten sich die Kleinasiatischen

Ionier und Äolier auf den zu erwartenden Angriff der Perser vor, umgaben ihre Städte mit

hohen Mauern und sandten Boten nach Sparta mit der Bitte um Hilfe. 

Nur Milet wurde von der Angst ob der Gefahr durch Kyros nicht erfasst, da sie sich mit weißer

Voraussicht schon vorher Kyros untergeordnet hatten.

Als die Boten der östlichen Griechen in Sparta eintrafen und ihr Hilfegesuch vorgetragen

hatten, weigerten sich die Lakedaimonier ihnen jegliche Hilfe zu gewähren. Laut Herodot

wurde aber ein Schiff ausgesandt um die Entwicklungen im asiatischen Raum zu beobachten

und um ein Gesuch an Kyros zu richten, von einem Angriff an die Kolonien abzusehen. Kyros



7

der bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht von den Lakedaimoniern gehört hatte, erkundigte sich

bei einem seiner griechischen Berater nach den Gepflogenheiten und der Anzahl der

Lakedaimonier. Daraufhin gab er den Boten zu Antwort, dass er keine Angst vor einem Volke

hätte, dass sich auf einem Platz versammle um zu handeln und zu schwatzen. Herodot erklärt

hiermit den Umstand, dass die Perser, bis zu dem Kontakt mit den Griechen und deren

Einfluss auf die persische Welt, nichts vom Handel und dessen Grundzügen gewusst haben. 

Mit der nun folgenden Unterwerfung der griechischen Stadtstaaten, sowie unzähligen

anderen Völkern und Stämmen in Kleinasien, war für alle nachfolgenden Könige ein Weltreich

geschaffen, dass sich vom Fluss Jaxartes im Osten bis nach Kleinasien im Westen

erstreckte. Um ein Reich von solch enormer Größe zusammenzuhalten waren wohl viel

Geschick und Diplomatie nötig; da aber die Perser wohl kaum die Kulturtradition hatten, die

für die Organisation eines solchen Reiches erforderlich war, konnten sie das Reich nur

zusammenhalten indem sie die eroberten Völker, sowie deren Kultur und Tradition tolerierten.

Mehr noch Kyros schenkte seinen besiegten Feinden die relative Unabhängigkeit in Form von

Satrapien, und respektierte mit Hochachtung die Kulturleistungen der unterworfenen

Griechen. Gleichzeitig ließen die Perser ihre Kultur von den Kulturen der eroberten Völker

beeinflussen, denn sie verarbeiteten die Vorzüge und Errungenschaften der

Jahrtausendenalten griechischen, der indischen, der mesopotamischen und der ägyptischen

Kultur einem Katalysator gleich zu einer gänzlich neuen persisch - achaimenidischen Kultur.

Diese neue verschmolzene Kultur fand dann ihren stärksten Ausdruck in den

architektonischen Werken von Persepolis und Parsargadae, deren Grundmauern auch heute

noch zu den wenigen erhalten Bauten, die die wechselhafte Geschichte des Orients

überdauert haben, gehören. 

Der Grund für die maßlose Toleranz, die der König Kyros den unterworfenen Griechen

entgegenbrachte war wohl, dass er nach den Werten des Propheten Zarathustra, der von 630

bis wahrscheinlich 553 vor Christus gelebt hatte, sein Leben verbrachte. Denn er führte

dessen Lehren, nach welchem ein Leben mit hohem ethischem Wertanspruch gelebt werden

sollte, noch zu seinen Lebzeiten in Persien als Staatsreligion ein und lebte auch selbst nach

ihnen.

Er ließ den unterworfenen Griechen weitgehende Freiheiten und Autonomie in

innenpolitischen Angelegenheiten und das Recht der freien Religionsausübung, ebenso

gestattete er ihnen die Verbindungen und Verpflichtungen dem Heimatland gegenüber

aufrechtzuerhalten. 
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Laut Wiesehöfer ging diese Toleranz soweit, dass die Perser die „Tendenz zur Gewährung

religiöser, kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Autonomie“ zeigten und „sich in die

herrschaftlichen Traditionen der unterworfenen Länder zu stellen oder sich der lokalen

Traditionen für die Verkündung königlicher Grundsätze zu bedienen“. 

Wenn man die genannten Fakten betrachtet und die Anfänge der Beziehungen zwischen

Griechen und Persern mit dem vergleicht was Wiesehöfer sagt, dann wird wohl schnell klar, 

dass die überwiegende Mehrheit der unterworfenen Völker im persischen Großkönig keinen

Fremdherrscher oder Zwingherrn sahen, sondern vielmehr den „ Garanten politischer

Stabilität, sozialer Ordnung, wirtschaftlicher Prosperität und damit letztendlich auch ihrer

eigenen Stellung“.

Diese Stabilität nach außen und nach innen brachte den unterworfenen Griechen in

Kleinasien sowie den persischen Herrschern mannigfaltige Vorteile, die bis zur Zerstörung

des Achaimenidischen Reiches durch Alexander den Großen Bestand haben sollten.
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