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PEIilAtiDER war Tyrann von Korintb(im 6. Jh, v,Chr,), Wie d,ie korinther

erzáhlen, hatte er ein r,aTlz wund-erbares Er]_ebnis: Der Díchter ARION .l*en

wurd.e auf einem Delphin beí Taínaron

( an der Süd-s pitze d.es Pe]-oponnes) an Land- getragen,

Arion war ein Kithara-Spieler, der keinem seiner Zeit nachstand, und_

hatte
,/_

a}s erster einen Dithyramb üsr ein Chorlied auf den Gott D ONYSOS,

verf arfu und- in Korinth aufgeführt, Dieser Sánger habe sich d-ie meiste

Zeit an Hof d-es Periander aufgehalten, Einmal aber habe er Lust bekommen,

nach lta}íen und Sizilien zu fahren, N achd.em er sich d,o

Kunst groBe Schát
uné zwar eines mi

sc-b.g Land"sleuten
d-en EntschluB gef
zu bemáchti6en.

ze erworben, habe er in Tarent ein sch
t einer korinthische n Besatzung, d-a er seinen trociniUj_,

an meisten vertraute. Diese hátten aber auf hoher see,

aBt, Arion über Bord zu werfen und- sich seiner schátze

ALs Arion d.ies merkte, ílehte er sie an und_ wollte ihnen Sogar seine

Schátze überlassen, um nur sein Leben zu retten. Ef konnte sie allerd_ings

nicht überreden, sond.ern wurd.e vor öie !^/ahl gestel}t, sich entwed,er selbst

das Leben zu nehmen od_er sich ins Meer zu stürzen. In d,ieser Bed_ránEnis

bat d.er Dichter, ob er noch einmal in seinem vollen Prachtornat auf die

Rud_erbank steigen und- singen d-ürfe. Da fand.en d.ie'Matrosen VergnÜgen

d.aran, den besten mensch}ichen Sánger einmal zu hören und traten vom lIeck

d-es Schiffes in d-ie Mitte zurück, Arion aber 1egte seinen ganzen Schmuck

an una retffiein Lied. in hoher Tonart a*. Dann sprang €Tr so wie er war,

ins V,Jasser.

Die schiffsbesatzung fuhr weiter nach korinth, ein Delphin aber, so erzáhlü

ma4 habe ihn auf d.en Rücken genommen und_ nach Tainaron $ebracht. Dort

sei er an Land_ gestiegen und_ in seinem schmuck nach korínth gezo8en, wo

er d.em Tyrannen Periand_er alles erzáhlt habe. Der aber sei miBtrauisch
geword_en un6 habe Arion in Gewahrsam genommen. Atrs d-ann d.ie Schiffsbesatzunt
in Korinth eíntraf, ríef er sie zv sich und fra5te d.Íe Leute aus, ob sie,

etwas von Arion wüBten. Die sagtenr €f befind-e sich in Ttalien und- sie
hátten ihn in Tarent zurückgelassen. Es gehe ihm gut.

Da trat Arion ím vo1]_en Schmuck vor sie, so wie er zuvor in|s Meer
gesprungel} war. Sie aber vermochten niehts mehr abzustreiten und. sahen sich
ihrer Tat überfüh"r.lHeute noch steht am Vorqebirge Tainaron ein ehernes
tleihgeschenk, das einen auf eínem Delphin reitend-en Mann d.arstellt.
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