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gO. Mai 2OOO, Festsaal des Akademischen Gymnasiums: Prof. Wolfgang Wolfring veranstaltet

mit prominenten Leserlnnen einen Rezitationsabend zumThema ,,Die Griechen und Europa"'

seine Anhringer, seine Freunde, die Freunde lebendiger Prasentation antiker Texte sind in

grofer Zahlgiko**en: der Festsaal ist ausverkauft.

vor 4o Jahren hat prof. wolfring eine alte Tradition am AKG wieder zlrnleben erweckt und

seit damals uber 20 antike Theiterstucke inszeniert und zahllose Lesungen veranstaltet'

Ein Markenzeichen seiner Inszeniemngen waren die zum Teil in $riechischer originalsprache

vorgetragenen Chorliedet die er in muhe- und liebevoller Arbeit einstudierte'

Auf Gmnd seines a,fergewohnlichen Einsatzes ging das Niveau dieser Theaterauffrihrungen

weit uber das von ge*Irrrrtichem schultheateihi.r.r". Als die ,vogel" des Aristophanes

zufdilligerweise in wfen gleichzeitig am AkG und am Burgtheater aufgefuhrt wurden, waren

sich dle Fachkritiker einig, Die Wolfring-Auffuhrung war besser'

Auch im alltriglichen Unterricht lebte und spielte er mjt seinen Klassen die welt der Antike'

seine personlichkeit, sein charisma, sein charme und sein witz haben bei Kolleglnnen und

bei Schulerlnnen, von denen viele seine Freunde wurden, unvergessliche Eindrucke hinter-

lassen. Gemeinsam mit diesen Freunden hat er d.em AkG und seinen ,,Fans" auch in den letz-

ten Jahren wunderbare Rezitationsabende geschenkt. wir wunschen uns, dass es noch oft so

sein m6ge, und ihm altes Gute und vor allem Gesundheit: SALVE, Wolfgang!
Mag.Giinther Lackner
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Der heutige Vortragsabend mochte uns ein historisches und ein philosophisches Beispiel fur
die Entstehung des Begriffs "Europa" vor Augen ftihren.

Dieser Begriff entstand bereits im fiiihen Griechenland, er entwickelte sich aber vor allem
aus dem Gegensatz zrnrischen Griechen und Persern im 6. und 5. vorchrisflichen Jahrhun-
dert: hier eine Reihe kleiner Stadtstaaten, die politisch selbstrindig waren und sich durbh
ihre gemeinsame Sprache und Religion verbunden fiihlten, dort ein Riesenreich, das von
einem 'Grofkonig" regiert wurde, der willkurliche Gewalt uber alle Untertanen hatte.

Dieser Gegensatz eskalierte, als der Perserk0nig Dareios auf die griechischen Inselri der
Agaiis ubergriff und sein Sohn von Kleinasien aus ein Riesenh eer zu L,ande und zu Wasser
gegen das griechische Mutterland schickte. Da sich mehrere gpiechische Kleinstaaten unter
Fuhrung von Athen und Sparta zusammenschlossen, um sich gegen den Angreifer zu
wehren, begannen die so gen€rnnten "Perserkriege". Die I*impfe fanden ihren H6hepunkt in
der Seeschlacht bei Salamis, einer Insel unweit von Athen, in der die Athener und ihre Bun-
desgenossen die persische Ubermacht zu besiegen vermochten (48O v.Chr.). Nach dem kug-
nis des Geschichtsschreibers Herodot war dieser Sieg ausschlaggebend fur die endgultige
Befreiung Griechenlands.

Unmittelbar danach erhoben sich Athen und die Griechen zu einer derartigen Blute kul-
turellen Schaffens, wie sie in dieser Dichte und Fulle einmalig geblieben ist. Die Griechen
prd.gten damit die Kultur der Romer und die Europas bis z'Jm heutigen Tag.

Waren die Kiimpfe gegen die Perser zundchst ein reiner Verteidigungskrieg, bei dem es ums
Uberleben ging, so lieferten sich im letzten Drittel des 5. Jahrhunderts die beiden
Siegerm€lchte At]:ren und Sparta einen haisslichen Bruderkrieg, bei dem Konkurrenzneid und
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Machtstreben die einzigen Motive waren und in dem Athen schlieflich unterlag.

In dieser zeit ging Sokrates, dem der zrveite Teil des heutigen Abends gewidmet ist, inVaterstadt Athen umher und entwarf in vielfiiltigen Gesprdchen sein Bild von der mensch-lichen Seele, in der er den “Libegriff der sittlichen Personlichkeit' sah. Bekannt ist der satz
des Sokrates: "Ich wei$, dass ich nichts wieiβ 。" Er besagt, dass weder er noch sonst jemand
im Besitz allgemein gultiger Wahrheiten sei.

Doch schloss dieses Nicht-wissen auch ein wissen mit ein, das freilich erst durch standigeSelbstprufung und Gesprd.chsfuhruag zu gewinnen sei, ndmlich die Erkenntnis ,宙edMensch leben solle, um sinnvoll nt leben: Er solle recht, nicht unrecht handeln,doh。
anderen und der Gemeinschaft nutzen und nicht schaden.

:Das klingt zunachst e意lfiacho Weniger e遣lfiach l″alr der Satz zu volldchen,den Sokrates a
dieser G・rundfOrderung ableiete::Mian dtrfe auch llicht Unrecht ln■

Unrecht vergelten.

Das war in einer Zeit gesag!, in der die allgemeine Ansicht hemschte, man solle demein richtiger Freund, den Feinden gegeniber aber eill gefurchteter Feind sein. Sokrates ver-trat dagegen die Meinung, dass Sicll jeder lJbeltater a uch selbst schd.dige, da er seine Seeleverschlechtere. Eine solche Meinung setzt freilich ein sittliches Bewusstsein vorausSokrates bei allen, die er untel口Ⅳiegs traf, im Gespr6ch zu erwecken oder zu festigen suchte.

Er stellte daher seine ethischen Grundsaitze an die Spitze jeder Wertordnung. Zuerst komme,・い■e er es nannte, "die Sorge um die Seele,', hernach erst kdmen die alltriglichen SorgenGeldbesi tz lund um personliche Geltung.

Dr. Wolfgang Wotfring

Wtt iSt nun d霞 ,サpisch E■l「opttsche arl(bkrates?Gememt smd nchtIS°
Sehr seine emisthenForderungen_denn es gab zu allen zeiten Menschen,die diese oder ahnliche stellten″

sOn―dern daSS Inan ab den1 4.vorch」 istlichen Jahrhundert die ganze Probleinatik zunl ersten Mal
SChriftliCh darStellte,SO daSS die Ethik zu einerll IIlalβ

gebenden Teil der PhilosOphie und
dan・

・
Zu einer W呵iSSenSCha■ lichen I)isziplinヽwurdeo So zicht sich,vOn SOkrates ausgehend,

iber Platon,AHStOteleS und die StOa eill rOter Faden bis zu uns heute,wobeil□
Lan die StarkeUnterStiセ ung SeitenS deS ChHSthChen Gedankenguts nicht au:β

erAchtlassen dari Auch dieChlHSthChe Ethik stanllnt schlietβ lich aus der Antike und b遇 dete zeit、veise nlit denl g五 echi―SChen Denken eine Einheit.

Dabei ist ven″ underlich,dass bei denl Hё hen■ug der WisSenschaften und vOr allenl der
TeChnik iln 20.Jahrhundert das ethische Bewusstsein der Menschheit vergleichs・

w・eiselangSanl V° rangek° nllnen iSt・ I)ieS Inag Z・ ′
ro auS der Eigendynanlik des lnenschlichen

THeblebenS Zu erklaren Sein'daS dfeSen Zentralen BereiCh des“
Eigentlich― Menschlichen"herabn五 nderto G・evだss haben ErOberer und Alusbeuter,lh.natische lde01ogen und alle,die das

SO genannte“ Rlecht des starkeFen"ve」 lreten Oder ausiben,keine Mora1 0der nehIIlen zu ei_
ner SCheil■ 1■oralihre zunucht.

Demgegenuber haftet dem griechischen ethischen Denken etwas Zeiiloses und Aktuelles €ul.Denn wir stehen vor eineiparadoxen situation: In einem ochsengespann, von dem sichsokrates vielleicht einmal ziehen lief , *ou.r, wir heut€, im Zeitalter?er'Dusen-Jets, gewissnicht mehr sitzen' Fur die eigSne Lebensgestaltung rringegen konnen uns die von platonuberlieferten Gedanken des sJkrates 
"o"rr-; "a 

erzeithitfreich sein.
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