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Einleitung
In einem Aufsatz hat Manfred Lämmer darauf hingewiesen, daß es sich bei

dem sogenannten Olympischen Frieden in der griechischen Antike, entgegen der

vorherrschenden Meinung, nicht um einen Frieden im Sinne eines Waffenstillstandes

zwischen den griechischen Staaten für den Zeitraum der Olympischen Spiele

handelte. Dies wird besonders daran deutlich, daß in den Schriften der griechischen

Autoren der Antike in diesem Zusammenhang überhaupt nicht von Frieden, sondern

von Ekecheiria gesprochen wird. Dieser Begriff bezeichnet eine öffentlich verkündete

und formal vereinbarte Unantastbarkeit von Personen, Territorien oder

Gegenständen anläßlich religiöser Feste einschließlich der dabei stattfindenden

Wettkämpfe . Im folgenden soll erörtert werden, was die antiken Quellen über die

Ekecheiria berichten. Bevor dies geschieht, werden diese Quellen kurz vorgestellt

und Lämmers Argumentation gegen die Annahme, die Ekecheiria wäre ein

allgemeiner Waffenstillstand, wiedergegeben.  

Die Quellen
Sechs verschiedene Quellen werden im folgenden vorgestellt. Es handelt sich

dabei um Werke, die während einer Zeitspanne von etwa 600 Jahren entstanden

sind. So stammen die ältesten Schriften aus dem fünften vorchristlichen

Jahrhundert, während die jüngsten im zweiten Jahrhundert nach Christus entstanden

sind.

Das erste Geschichtswerk der Antike ist mit den „Historien“  von HERODOT

überliefert. Es schildert die Perserkriege am Beginn des fünften Jahrhunderts v. Chr.

HERODOT wurde etwa 485 im anatolischen Halikarnass geboren, verbrachte

vermutlich die längste Zeit seines Lebens in Athen und starb um das Jahr 425. Sein

Werk umfaßt sowohl historische, als auch fiktionale Tatsachen.

THUKYDIDES, der etwa von 460 bis 400 v. Chr. lebte, gilt als der Begründer

der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung. Seine „Geschichte des Pelopon-

nesischen Krieges“  versucht, diesen nach Ursache und Wirkung zu erklären.

THUKYDIDES bemühte sich um größtmögliche Objektivität und chronologische

Genauigkeit. Sein Ziel, die gesamte Geschichte dieses Krieges niederzuschreiben,
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blieb ihm verwehrt. So umfaßt sein Werk, neben der Vorgeschichte, lediglich die Zeit

von 431 bis 411. 

Der Geschichtsschreiber XENOPHON wurde um 430 v. Chr. in Attika

geboren. Er starb in hohem Alter, eventuell gegen 355, wahrscheinlich sogar noch

später. Er nahm 401 an dem Kriegszug Kyros des Jüngeren gegen Artaxeres II. teil.

Nach der Schlacht bei Kunaxa leitete er den Rückzug der 10000 griechischen

Söldner zum Schwarzen Meer. Diese Ereignisse beschreibt er in seinem Werk

„Anabasis“. Grundlage der vorliegenden Arbeit ist jedoch XENOPHONS „Hellenika“ .

Hierbei handelt es sich um eine Beschreibung der Geschichte Griechenlands der

Jahre 411 bis 358. Das Werk ist die Fortsetzung der unvollendet gebliebenen

„Geschichte des Peloponnesischen Krieges“ von THUKYDIDES. Dies wird vor allem

daran deutlich, daß XENOPHON seine Beschreibung in dem Jahr beginnt, in dem

die des THUKYDIDES endet. Desweiteren unterwirft er sich dessen Methode und

Stilprinzipien, aber auch dessen Forderung nach größtmöglicher Objektivität. Dieses

strenge Prinzip hält er aber nur solange ein, bis die Erzählung an dem Punkt anlangt,

an dem THUKYDIDES selbst das Ende seines Werks plante, nämlich das Ende des

Peloponnesischen Krieges. Den ersten Teil der „Hellenika“ schrieb XENOPHON sehr

wahrscheinlich um 400, den zweiten zwischen 381 und 358.  

Weitaus jünger als die bisher genannten Quellen ist die „Geschichte“  des

griechischen Historikers POLYBIOS. Er lebte von 201 bis 120 v.Chr. und wurde als

Geisel nach Rom gebracht. Dort war er mit Scipio Aemilianus befreundet und nahm

in dessen Gefolge am dritten Punischen Krieg teil. Seine „Geschichte“ umfaßt die

Zeit von 266 bis 144 v. Chr.  

Etwa ein Jahrhundert später schrieb STRABON die „Geographica“ . Der

griechische Geograph und Geschichtsschreiber lebte von 63 v. Chr. bis ca. 28 n.Chr.

Seine „Geographica“ besteht aus 17 Büchern.

Wiederum etwa 100 Jahre jünger ist die „Beschreibung Griechenlands“ des

Griechen PAUSANIAS . Hierbei handelt es sich um einen Reisebericht aus dem

zweiten Jahrhundert n. Chr. Über das Leben PAUSANIAS und die Abfassungszeit

seines Werkes ist wenig bekannt. Er wurde vermutlich zwischen 110 und 115

geboren und verfaßte sein erstes Buch zwischen 144 und 160. Sein letztes, das

zehnte Buch schrieb er im Jahr 170. 
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Keine allgemeine Waffenruhe 
Bevor betrachtet wird, wie sich die oben vorgestellten Quellen über die

Ekecheiria äußern, soll kurz Lämmers Argumentation, weshalb es sich bei dem

sogenannten Olympischen Frieden nicht um eine totale und für die ganze

griechische Welt verbindliche Waffenruhe handelte, erörtert werden. Zunächst weist

er darauf hin, daß die „Ekecheiria der Olympischen Spiele [...] keine ‘einzigartige’

Einrichtung“ war. „Auch bei zahlreichen anderen Festen gab es einen derartigen

Schutz für Wettkämpfer und Zuschauer“ . Zu nennen wären hier beispielsweise die

Pythien in Delphi, die Nemeen und Isthmien, sowie die attischen Eleusinien und die

Panathenäen. Die genannten Feste fanden periodisch in verschiedenen Jahren statt

und die Ekecheiriai dieser Feste, die zwischen einem und vier Monaten andauerten ,

deckten somit den größten Teils des Sommers und damit den Zeitraum, in dem

Schiffahrt und somit militärische Aktionen möglich gewesen wären, ab. „Hätte es sich

bei der Ekecheiria um eine totale Waffenruhe in ganz Griechenland gehandelt, so

hätte ein Festfriede den anderen abgelöst  und  Kriege  zwischen den 

verschiedenen Stadtstaaten unmöglich gemacht“ .

Daß während der Ekecheiriai dennoch Kriege geführt worden sind, wird zum

einen dadurch deutlich, daß sich während des Peloponnesischen Krieges (431-404

v.Chr.) die angeblich „friedlichen“ Jahre der Olympischen Spiele keineswegs durch

verminderte Kampftätigkeit hervorhoben . Zum anderen gibt es drei ausdrückliche

Zeugnisse über größere Kriegshandlungen während der Ekecheiria Panhellenischer

Feste . Außerdem beziehen sich alle Berichte antiker Autoren über Verstöße gegen

die olympische Ekecheiria nie auf solche „unerlaubten“ Kriegshandlungen, sondern

nur auf direkte Angriffe gegen den Staat Elis, zu dem Olympia gehörte, oder gegen

die Festbesucher .

Es läßt sich also festhalten, daß sich das Dogma einer totalen und für ganz

Griechenland verbindlichen Waffenruhe für die Zeit der antiken Olympischen Spiele

als nicht haltbar erweist. Vielmehr hatte die Ekecheiria lediglich ihren Bestand „in der

gegenseitigen Zusicherung aller der olympischen Festgemeinschaft angehörenden

Stadtstaaten, die Unverletzlichkeit der Kultstätte von Olympia zu achten und allen

Wettkämpfern und Zuschauern innerhalb eines bestimmten Zeitraumes eine

ungehinderte Hin- und Rückreise zu garantieren, selbst wenn ihr Weg durch das

Gebiet eines Staates führte, der mit der eigenen Heimat gerade im Krieg lag [...]. Die
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Ekecheiria war kein ‘Ideal’, sondern eine Übereinkunft! Sie bewirkte keine

Unterbrechung der Kriege, sondern garantierte die Veranstaltung der Spiele trotz der

Kriege“ .

Die Ekecheiria
Nach der von den Eleern verbreiteten Tradition soll die olympische Ekecheiria

so alt wie die Spiele selbst sein. So gründeten Anfang des 8. Jahrhunderts v. Chr.

die Könige Iphitos von Elis, Kleosthenes von Pisa und Lykurgos von Sparta eine

Kultgenossenschaft um das Zeus-Heiligtum von Olympia. Sie beschlossen, dort alle

vier Jahre ein Fest mit Wettkämpfen zu veranstalten . Eine entsprechende Ver-

einbarung soll auf einem Bronzediskos, der im Rückraum des Heratempels

aufbewahrt wurde, geschrieben worden sein . PAUSANIAS, der 174 n. Chr. Olympia

besuchte, beschreibt den Diskos folgendermaßen: „der Diskos des Iphitos aber

enthält den Festfrieden, den die Eleer aus Anlaß der Olympien verkünden, und zwar

nicht in geraden Zeilen geschrieben, sondern die Buchstaben laufen im Kreis um

den Diskos herum“ . Im folgenden sollen die wesentlichen Bestimmungen des

Abkommens wiedergegeben werden.

STRABON berichtet, daß „a sworn agreement was promptly made by all that

Eleia should be sacred to Zeus“. Somit waren die Eleer nun „a sacred people; for

these reasons the people flourished, for whereas the other peoples were always at

war with one another, the Eleians alone had profound peace, not only they, but their

alien residents as well“ . Es wurde also nicht nur der Bezirk des Zeus von Olympia

für heilig und unantastbar erklärt, sondern diese Unverletzlichkeit wurde auf den

ganzen Staat Elis ausgedehnt. Dies kam einer politischen und militärischen

Neutralisierung dieses Gebietes gleich . STRABON erläutert weiter, daß „those who

go through the country itself with an army give up their arms and then get them back

again after they have passed out of its borders“ . Die Armeen anderer Staaten hatten

also ein Durchzugsrecht durch Elis, mußten jedoch ihre Waffen abgeben. Bedingt

durch diese Schutzmaßnahmen hielten es die Eleer nicht für notwendig ihre Städte

zu schützen: „consequently those who later founded the city of the Eleians left it

without a wall“ . POLYBIOS berichtet von einem hohen Lebendsstandard der Eleer,

der „vor allem aber auf dem religiösen Schutz, unter dem sie leben [beruht]. Denn
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um der Olympischen Spiele willen haben ihnen die Griechen die Heiligkeit und

Unverletzlichkeit ihres Landes zugestanden, so daß sie ein Leben führen frei von

Kriegsnöten und -gefahren“ . 

 Die Unantastbarkeit Olympias und Elis wurde in archaischer und klassischer

Zeit offensichtlich respektiert. Es ist lediglich ein Verstoß Mitte des 7. Jahrhunderts

bekannt . STRABON berichtet, daß „Pheidon the Argive [...] attacked the cities that

had been captured previously by Heracles, and claimend for himself the right to

celebrate all the games that Heracles had instituted [...] and so he forcibly invaded

Eleia and celebrated the games himself“ . Auch HERODOT erwähnt diesen Vorfall in

einem Nebensatz, als er von Pheidons Sohn spricht: „Sohn Leokedes, jenes

Pheidon, der für die Peloponnesier Maße und Gewichte festlegte und dann den

größten Frevel beging von allen Hellenen, der die Kampfrichter der Eleier fortjagte

und selber den Wettkampf in Olympia ordnete“ . STRABON weiß weiter zu

berichten, daß die Eleer sich daraufhin bewaffneten und gemeinsam mit den

Spartanern („Lacedamonians“) Pheidon zum Abzug zwingen konnten: „because of

his action they [die Eleer] also procured arms and began to defend demselves; and

the Lacedaemonians co-operated with them“ . Die Olympische Spiele Pheidons

wurden nicht in die offiziellen Siegerlisten aufgenommen.

Neben der Unantastbarkeit der Stätte der olympischen Spiele beinhaltet die

Vereinbarung der Könige die Unantastbarkeit aller Besucher und Wettkämpfer der

Spiele. Dies bedeutete auch, wie bereits angesprochen, eine Garantie für unge-

hinderte Reisemöglichkeiten dieser Personen - auch durch Staaten, mit denen ihre

Heimat im Krieg lag. „Dieser temporäre Schutz der Festteilnehmer war der

eigentliche vielzitierte und vielbeschworene, aber gleichzeitig so oft mißverstandene

‘Gottesfriede’. Er trat unmittelbar dann in Kraft, wenn er von eigens dazu entsandten

Boten der Eleer, sogenannten Theoren oder Spondophoren, in den Städten und

Kultzentren Griechenlands offiziell verkündet und durch ein gemeinsames Opfer mit

deren Vertretern bestätigt worden war“ . Nach Lämmer ist die praktische Umsetzung

dieses Personenschutzes nirgends überliefert. Es wird jedoch vermutet, daß die

Athleten und ihre Begleiter in geschlossenen Gruppen reisten, die den Zweck ihrer

Reise zu erkennen gaben .

Die Tatsache, daß die Ekecheiria durch Boten verkündet worden ist, wird bei

THUKYDIDES deutlich. Er beschreibt, daß im Jahr 420 v. Chr. die Spartaner von
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den Wettkämpfen ausgeschlossen worden seien, weil sie während der Ekecheiria

eine Festung der Eleer angegriffen hätten und die für solch ein Vergehen von der

Olympischen Satzung vorgesehene Strafe nicht bezahlen wollten. Sie begründeten

die Weigerung mit dem Argument, „der Friede sei in Sparta noch nicht verkündet

gewesen [...]. Darauf erwiderten die Eleer, bei ihnen habe der heilige Friede schon

gegolten (sie verkündeten ihn bei sich zuerst)“ . Zum einen läßt sich anhand dieser

Textstelle ein Schwachpunkt der Ekecheiria erkennen. Wegen ihrer zeitversetzten

Verkündigung bot sie die Möglichkeit zum Mißbrauch. Zum anderen wird hier

deutlich, daß die Einhaltung der Ekecheiria durch ein Gesetz geregelt wurde,

welches detaillierte Strafbestimmungen enthalten haben muß. In dem  besagten Fall

betrug die Buße 2000 Minen oder entsprechend weniger bei Rückgabe des

eroberten Landes. Im Gegensatz zu dem Beginn war das Ende der Ekecheiria wohl

„für jedermann kalendarisch präzise bestimmbar gewesen [...], weil sonst eine zu

große Rechtsunsicherheit entstanden wäre“ . 

Theoretisch waren die einzelnen Städte nicht dazu verpflichtet, die Ekecheiria

einzuhalten. Bedingt durch das große Ansehen, das die Spiele genossen, kam es

aber in der Regel nicht zu solchen Verweigerungen .

Eine weitere Bestimmung des Vertrages war, daß sich die Partner

zusicherten, jedem mit aller Macht entgegenzutreten, der die Unantastbarkeit der

Teilnehmer oder des Heiligtums mißachtete. Dies wird an dem bereits oben

erwähnten Übergriff auf Elis durch Pheidon, woraufhin die Spartaner den Eleern

sofort zur Hilfe eilten , deutlich. 

Interessant ist die Tatsache, daß PAUSANIAS bei seiner Beschreibung des

Zeustempels in Olympia eine Statue des „Iphitos, der von einer Frau Ekecheiria

bekränzt wird, wie das Epigramm an ihnen besagt“  erwähnt. Von HERODOT erfährt

man etwas über den Stifter dieser Figuren: „Dieser Mikythos aber war ein

Untergebener im Haus des Anaxilaos und als Verweser für Rhegion zurückgelassen;

er wurde dann aber von Rhegion vertrieben und ließ sich in Tegea in Arkadien

nieder, und er ist es auch, der in Olympia all die Standbilder aufgestellt hat“ . Die

Ekecheiria wird also als göttliche Personifikation dargestellt. Dies ist darin begründet,

daß sie nicht bloß als willkürliche menschliche Satzung, sondern als göttliches Gebot

galt. Jeder, der diese Vereinbarung brach, mußte somit die Rache Zeus fürchten . 



9

Mit Beginn des Peloponnesischen Krieges entstand eine völlig neue Situation.

Schon zu diesem Zeitpunkt rechnete „Perikles durchaus mit der Möglichkeit, daß die

Gegner Athens, ungeachtet der traditionellen Unverletzlichkeit, die Tempelschätze

von Olympia und Delphi plündern könnten, um so die steigenden Militärausgaben zu

finanzieren“ . Diese Sorge erwies sich jedoch als unbegründet. Vielmehr wurde der

Schutz durch die Ekecheiria bei den Olympischen Spielen dazu genutzt, um

ungefährdet mit den Verbündeten zu verhandeln. So berichtet THUKYDIDES von

dem von Athen abgefallenen Mytilene, das 428 v. Chr. dem Peloponnesischen Bund

beitreten wollte. Für Verhandlungen darüber beorderte Sparta Vertreter aus Mytilene

nach Olympia: „Indessen kamen die auf dem ersten Schiff ausgesandten Boten aus

Mytilene nach Olympia - denn dorthin hatten die Spartaner sie bestellt, damit auch

die anderen Verbündeten sie anhören und danach beschließen sollten” . Während in

früheren Zeiten das Olympische Fest wohl des öfteren von zerstrittenen Parteien

genutzt wurde, um über Probleme zu sprechen, so wurde es nun zur Kriegsplanung

mißbraucht.

Im Frühjahr 420 v. Chr. trat das bis dahin traditionell neutrale Elis einem Nicht-

angriffs- und Beistandspakt zwischen Athen, Argos und Mantineia bei. Damit verlor

es seine generelle Unantastbarkeit. Von nun an war nur noch der Tempelbezirk des

Zeus geschützt, nicht aber das gesamte Territorium des Staates. Kurze Zeit nach

der vollständigen Niederlage Athens wurde auch Elis durch die spartanischen Könige

Agis und Pausanias unterworfen. Dennoch bestätigen die Sieger den Eleern

ausdrücklich die Aufsicht über Heiligtum und Spiele. XENOPHON schreibt über den

Friedensvertrag: „Einzig die Leitung und Verwaltung des Heiligtums des

Olympischen Zeus durften sie behalten [...]; denn die Lakedimonier sagten sich, daß

die anderen, die sich darum bewarben, nur Bauern und folglich unfähig seien, dies

Amt zu verwalten“ .

Verletzungen der Ekecheiria
In archaischer und klassischer Zeit wurde die Ekecheiria, wie gezeigt,

weitgehend respektiert. Seit dem Ende des Peloponnesischen Krieges kam es aber

vermehrt zu Verletzungen der Ekecheiria.
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So hetzte bei den Olympischen Spielen des Jahres 388 der Redner Lysias die

Menge gegen den Tyrannen Dionysios von Syrakus dermaßen auf, daß diese die

Zelte seiner Gesandtschaft  stürmte und die Festgesandten demütigte .

Im Jahr 365 v. Chr. kam es zu dem wohl „spektakulärsten Bruch der

olympischen Ekecheiria“ . Die Arakader entrissen den zu diesem Zeitpunkt wieder

mit den Spartanern verbündeten Eleern die Landschaft Triepylien einschließlich der

olympischen Stätten. Sie besetzten die Kultstätte und erhoben eine Zwangsanleihe

bei der Tempelkasse, um ihre Söldner zu entlohnen. XENOPHON schildert die

darauf folgenden Ereignisse, deren Augenzeuge er möglicherweise gewesen ist:

„Nachdem allerdings die Arkader nun von Kromnos her Ruhe hatten,

beschäftigten sie sich erklärlicherweise von neuem mit der Frage der Eleier,

verstärkten ihre Besatzung in Olympia und bereiteten sich, da das olympische Jahr

bevorstand, zugleich darauf vor, die olympischen Spiele zusammen mit den Pisaten

auszurichten, .... Als aber der Monat, in welchem die Spiele stattfinden, und die

Tage, an denen sich die Festteilnehmer versammeln, herangekommen waren, da

setzten sich tatsächlich die Eleier, die sich ganz öffentlich darauf vorbereitet und die

Achaier zum Beistand gerufen hatten, auf der Straße nach Olympia in Marsch. Die

Arkader hätten es wohl nicht für möglich gehalten, das jene jemals wieder gegen sie

marschieren würden, jedenfalls leiteten sie selbst zusammen mit den Pisaten die

Festversammlung. Das Pferderennen und die zum Fünfkampf gehörigen Wettläufe

hatten sie bereits beendet, aber die bis zum Ringkampf Gelangten befanden sich

nicht mehr in der Rennbahn, sondern rangen im Raum zwischen der Rennbahn und

dem Altar. Denn die Eleier waren bereits bewaffnet im heiligen Bezirk erschienen.

Die Arkader gingen nicht weiter vor, um ihnen zu begegnen, sondern stellten sich

zum Kampfe bereit am Kladaos-Flusse entlang auf [...]. Von ihren Verbündeten

waren zur Stelle 2000 Hopliten der Argeier und etwa 400 Reiter der Athener.

Indessen hatten sich die Eleier auf der anderen Seite des Flusses aufgestellt, und

nach der Verrichtung der Opfer rückten sie sofort voran. Und sie, die bisher, was das

Kriegshandwerk betrifft, immer mit Geringschätzung [...] betrachtet wurden, führten

gleichwohl an diesem Tage ihre Bundesgenossen als die Wehrhaftesten von allen

[...]. Die Arkader jedoch, und ihre Gefährten waren in so großer Furcht vor dem

kommenden Tage, daß sie die ganze Nacht ununterbrochen damit zubrachten, [...]

sich gegen die Feinde mit einem Palisadenzaun abzuriegeln. Als aber die Eleier [...]
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am folgenden Tag beim Näherrücken sahen, wie stark das Bollwerk war und wieviele

auf die Tempeldächer hinaufgeklettert waren, kehrten sie ihn ihre Stadt zurück” .     

Dieses Ereignis ist als „Schlacht in der Altis“ in die Geschichte eingegangen.

Die Eleer vertraten den „Standpunkt, als die seit alters her für das Heiligtum

Verantwortlichen völlig legitim gehandelt zu haben“ . Sie nahmen diese Olympischen

Spiele als zweite nicht in ihre Listen auf. Die arkadischen Eroberer bekamen

Bedenken wegen ihres Verhaltens. Sie kamen so zu dem Schluß, daß es für sie

„ganz und gar unnötig [sei], dem Zeusheiligtum vorzustehen. Im Gegenteil würden

sie die Forderung nach Gerechtigkeit und Frömmigkeit besser erfüllen, wenn sie es

wieder abgäben, und auch dem Gott würden sie auf diese Weise, wie sie glaubten,

besser willfahren. Da auch die Eleier dies anstrebten, beschlossen beide Teile,

Frieden zu machen, und es wurde ein Vertrag vereinbart“ .

Neben den beiden genannten Beispielen, gab es im vierten und dritten

Jahrhundert v. Chr. noch weitere Verstöße gegen die Ekecheiria (so z.B. im Jahre

348 oder 208), auf die aber an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden soll .

Es läßt sich jedoch festhalten, daß die Ekecheiria der Olympischen Spiele, aber

auch die der anderen panhellenischen Feste, ab 146 v. Chr., als Griechenland

römische Provinz wurde, keine tiefere politische Bedeutung mehr hatte. Im Jahr 394

n. Chr. wurden die Olympischen Spiele schließlich durch Kaiser Theodosius I.

offiziell verboten.  

Resümee
Abschließend bleibt zu erwähnen, daß es keine Quellen gibt, die den Wortlaut

der Vereinbarung der drei Könige über die Olympischen Spiele - ausgenommen die

Bestimmungen über den Status von Elis, über die STRABON berichtet -  wiedergibt.

Vielmehr sind ihre Bestimmungen aus den Verstößen und den damit verbundenen

Sanktionen, von denen berichtet wird, zu erfahren. Erstaunlicherweise findet sich

trotz Lämmers überzeugender Argumentation auch in jüngerer Literatur häufig der

Irrglaube wieder, es hätte sich bei der Ekecheiria tatsächlich um einen

allumfassenden Frieden gehandelt . 
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