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Jahrtausendworte

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis, sagt das Gefl ügelte Wort: 
„Die Zeiten ändern si/ , und wir ändern uns in ihnen.“ Von Homer 
bis in die Spätantike erstre: t si/  die in Worten zu uns spre/ ende 
„Antike“ über vierzehn Jahrhunderte, und die vielerlei Epo/ en von 
der Spätantike bis in die Postmoderne ma/ en zusammen no/  ein-
mal die glei/ e Zeitspanne aus. Mit der jüngsten Globalisierung 
und der unerhörten Akzeleration der Kulturprozesse hat si/  die 
Welt neuerdings so ras/  und so stark wie nie zuvor verändert. Und 
do/  gibt es viele teils eher, teils weniger bekannte alte Worte und 
Texte, die uns über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg im 
Wortsinne „unmiI elbar“ und überras/ end eindringli/  anspre-
/ en. Ja, man/ e dieser alten Worte s/ einen aus der fernen grie/ i-
s/ en und römis/ en, so dur/ aus anders gearteten antiken Welt 
geradezu in die Gegenwart dieser jüngsten Jahrtausendwende hin-
eingespro/ en, sei’s mit einer stillen, ernsten Mahnung, sei’s mit 
 einem fröhli/ en Augenzwinkern.

Wenn der Athener Solon, einer der Sieben Weisen, si/  zu einem 
 lebenslangen Lernen bekennt – „Alt werde i/ , und stets lerne i/  
vieles hinzu“ – (S.  121); wenn Aristipp die Bildungskosten als 
 eigentli/ e Freiheitskosten deklariert (S.  171); wenn Platon von den 
Regierenden als „Dienern“, ja „Sklaven des Gesetzes“ spri/ t (S.  47); 
wenn Aristoteles einen starken MiI elstand und eine ausglei/ ende 
Politik der MiI e fordert (S.  59  ff .); wenn Marc Aurel das „alles in si/  
selbst ums/ lagende“ Recycling der Natur bewundert (S.  153); wenn 
Tertullian das Überhandnehmen des Mens/ en beklagt – „Wir sind 
der Welt zur Last“ (S.  167) –, so sind das nur wenige Beispiele für 
derart gegenwartsnahe jahrtausendealte Worte und Texte. Das weit-
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herzige Terenzwort „I/  bin ein Mens/ , ni/ ts Mens/ li/ es – 
ni/ ts, was Mens/ en betrij   – nenne i/  mir fremd“ (S.  70) taugte 
heute zur Devise weltweit engagierter Hilfsorganisationen, und für 
die Ent de: ung eines Mens/ heitsverrats no/  jenseits des Landes-
verrats (S.  74) und unserer Verantwortung au/  für zukünm ige 
 Generationen (S.  75) s/ eint die Zeit ja eben erst gekommen. Na/  
Hiroshima und Nagasaki, Ts/ ernobyl und Fukushima spri/ t die 
Hesiode is/ e Mythenerzählung vom Feuerdiebstahl des Prome-
theus (S.  154  f.) uns neu und mä/ tig an.

Eine gute Hunderts/ am  sol/ er – sit venia verbo – „Jahrtausend-
worte“, eine dur/ aus persönli/ e Auswahl, ist hier unter zwölf the-
matis/ e Rubriken geordnet. Die jeweils auf si/  gestellten, unter 
einem eigenen Titel mit einem knappgefassten Vorspann präsentier-
ten Zitate bilden ein farben- und faceI enrei/ es Kaleidoskop, in 
dem man/ erlei Bezüge, vielfa/  au/  über die Kapitelgrenzen hin-
weg, hinüber und herüber spielen. Sie laden ein, im weiten Raum 
des geistigen Internet, wo s/ on seit längster Zeit ein Cli:  „tausend 
Verbindungen s/ lägt“, in die Kreuz und Quere bald die Antike aus 
der Perspektive der Gegenwart, bald die Gegenwart aus der Per-
spektive der Antike zu betra/ ten und zu befragen. Die Überset-
zungen bemühen si/  glei/ erweise um Genauigkeit und Zugäng-
li/ keit – und darum, die spra/ li/ e Eigenart der Originale getreu 
zu bewahren.

Der herzli/ e Dank des Autors gilt zuvörderst Prof. Dr. Dr. h. c. 
Bernhard Zimmermann für die ehrenvolle Aufnahme dieser 
„Jahrtausendworte“ in die Reihe „Paradeigmata“; er gilt zuglei/  
Dr. Torang Sinaga, dem Leiter des Romba/  Verlags, für das dieser 
guten Hunderts/ am  sol/ er „Beispiele“ gewährte Gastre/ t in 
dem Freiburger Verlagshaus.

Kil/ berg am Züri/ see, 6. März 2019 Klaus Bartels
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Selbsterkenntnis, 
Gotteserkenntnis

„Sterbli/ es denken muss die sterbli/ e Natur.“

Sophokles

1
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Selbsterkenntnis

GnM}i seazt3n.
„Erkenne di/  selbst!“

Spru)  der Sieben Weisen

Platon zitiert die Sprü) e „Erkenne di)  selbst!“ und „Ni) ts im Über-
mass!“ als „vielgerühmte“ Weihegaben der Sieben Weisen an den Delphi-
s) en Apollon; no)  im 2.  Jahrhundert n.  Chr. hat Pausanias die Ins) rif-
ten in der Vorhalle des Tempels gesehen. Die beiden Sprü) e gemahnen an 
die allseitige Begrenztheit des Mens) li) en gegenüber dem GöD li) en: 
„Erkenne di)  selbst!“ in dem Sinne „Erkenne, dass du ein Mens) , dass 
du sterbli)  bist!“. Die Ins) riF en am Tempel in Delphi sind längst ver-
s) ollen; für den ersten der beiden Sprü) e ist ein Fragment des Tragikers 
Ion von Chios aus dem 5.  Jahrhundert v.  Chr. das älteste Zeugnis:

„Erkenn di/  selbst!: Das Wort ist ni/ t so gross; das Werk
so gross, dass Zeus als einz’ger si/  darauf versteht.“
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„Ni# ts Armseligeres …“

In BeD lergestalt ist Odysseus unerkannt in sein Haus heimgekehrt; am fol-
genden Tag wird er die Freier der Penelope alle töten. In einem von den 
Freiern arrangierten burlesken Zweikampf s) lägt Odysseus den BeD ler 
Iros aus dem Feld; während die Runde ihn unter vergnügtem Gelä) ter als 
Sieger begrüsst, spri) t einer der Freier, Amphinomos, ihn freundli)  an: 
„Freue di) , Vater, Fremder! Möge dir inskünF ig GlüN  zuteil werden! 
Aber jetzt bist du ja mit vielerlei Übeln behaF et!“ Odysseus dankt ihm und 
erwidert:

„Darum will i/  dir etwas sagen, und du nimm es auf und höre auf 
mi/ :
Ni/ ts Armseligeres nährt die Erde als den Mens/ en,
unter allem, was auf der Erde atmet und krie/ t.
Denn niemals, meint er, werde er künm ig ein Übel erleiden,
solange die GöI er ihm Leistungskram  verleihen und seine Knie 
si/  regen.
Aber wenn dann au/  S/ merzli/ es die seligen GöI er vollenden,
trägt er au/  das, widerwillig, mit bekümmertem Mute.
Denn immer so ist der Sinn der Mens/ en auf dieser Erde,
wie jeweils den Tag ihm zubringt der Vater der Mens/ en und 
GöI er.“




