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Beginnen wir mit der Geschichte
von Diogenes in der Tonne.

Dessen Berühmtheit veranlaßte
Alexander den Großen bei Gelegen-
heit, ihn aufzusuchen. Diogenes lag
gerade in der Sonne. Alexander trat
hinzu, grüßte ihn und fragte ihn kö-
niglich, ob er ihm einen Wunsch er-
füllen könne. „Ja, geh mir ein wenig
aus der Sonne.“ Die Alten spannen
diese Begegnung des selbstgenüg-
samen Philosophen mit dem Welt-
eroberer fort: „Wäre ich nicht Alex-
ander“, so soll dieser zu seiner
Umgebung gesagt haben, „wollte ich
Diogenes sein.“1

Mehr Aufmerksamkeit als diese
Anekdote hat allerdings immer die
Überlieferung über die Schülerschaft
Alexanders zu einem anderen Philo-
sophen gefunden, dem Platonschüler
Aristoteles und Leiter einer eigenen
großen Schule in Athen.2 Aristote-
les, Begründer der Systematik unse-
rer Wissenschaften in ihrem ganzen
Umfang, verfaßte ein Grundlagen-
buch über Politik und Polis, das die
von Intensität und Öffentlichkeit
des politischen Lebens geprägten
Formen stadtstaatlicher Verfaßtheit
eingehend beschreibt. Die hier von
Aristoteles aus dem empirischen

Der Begriff des Kosmopolitismus, wie ihn die Aufklärung in die
Moderne einbrachte, erfährt in den gegenwärtigen politischen
Zusammenhängen der Weltgesellschaft eine neue Aufwertung.
Anschaulichkeit besaß er für die Aufklärung aus der antiken
Überlieferung, deren Untersuchung zugleich die Rolle von
Geschichtswissenschaft in den politischen Diskursen zu
beleuchten vermag.

Verwandte, Freunde,
Bürger von Natur . . .

Exklusivität und Kosmopolitismus in der
Alten Welt / Von Justus Cobet

Von der antiken Historiographie über die Theorie 
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Material der klassischen griechi-
schen Verfassungsgeschichte ent-
wickelten Kategorien von Politik
zeigen ihn selbst diesseits einer
Scheidelinie, jenseits derer Alexan-
der – nicht als Bürger einer Stadt,
sondern als König von Makedonien
und Herrscher an der Peripherie der
griechischen Welt – politisch han-
delte und schließlich zwischen Ma-
kedonen und Persern in seinem
Reich ein dauerhaftes Verständnis
zu initiieren suchte.

Diogenes aus Sinope am
Schwarzen Meer, einmal gefragt,
woher er sei, antwortete: „Kosmo-
polítes bin ich, meine Polis ist über-
all.“3 Damit sieht er sich, wie er an
anderer Stelle aus einer Tragödie zi-
tiert haben soll, als einen Menschen
„ohne Stadt, ohne Haus und Fami-
lie, ohne Vaterland, arm, umherzie-
hend, ohne Bedürfnisse“.4 Durch
ihre Distanz zur Polis stehen sich
Alexander und Diogenes näher als
Alexander und Aristoteles, obwohl
letzterer doch auch, geboren in Sta-
geira in Makedonien, dann in Atar-
neus, Assos, Mytilene und schließ-
lich in Athen als Fremder, als
Metöke also, lebte. Diogenes und
Alexander bringt die antike Über-
lieferung noch einmal zusammen,
wenn sie konstruiert, beide seien an
demselben Tag gestorben, der eine
in Babylon, der andere in Korinth.5

Ort der Begegnung beider ist,
wie es die eingangs erzählte Anek-
dote will, Korinth im Jahre 336 v.
Chr. Die Griechen wurden dort auf
Alexanders Perserzug verpflichtet,
der eine neue Epoche einleiten wird,
den Hellenismus. Die Niederlage
Athens und anderer griechischer
Städte in Chaironeia 338 gegen die
Makedonen Philipp und Alexander
markiert, nach klassizistischer Auf-
fassung, die traditionelle Epochen-
grenze zwischen der klassischen
griechischen Antike und der Zeit
ihres Niedergangs, den Roms Herr-
schaft später fortsetzte.

Die folgenden Überlegungen
zum Kosmopolitismus in der Alten
Welt sollen hier mit einer bestimm-

ten Lesart der traditionellen antiken
Periodisierung verbunden werden;
denn die Weltläufigkeit Alexanders
wie der Kosmopolitismus als ein
Zug hellenistischer Philosophie
gehören in Zusammenhänge jenseits
des klassischen griechischen Politik-
verständnisses, dem in der Regel un-
sere Aufmerksamkeit gilt und inner-
halb dessen exklusiven Grenzen sich
Aristoteles’ Idee der Polis hält. Als
Folie für die kosmopolitischen Ge-
danken und Motive des Hellenismus
soll zunächst das Merkmal der Ex-
klusivität, wie es nach der klassi-
schen Überlieferung einem Grup-
penbewußtsein der Griechen vor-
gegeben zu sein scheint, betrachtet
werden. Dies nicht zuletzt auch,
weil wir in gewisser Weise noch
heute an diesen klassizistischen
Wertungen teilhaben, wie gerade
manche Modernen der internationa-
len Althistorie zeigen.6

Die griechischen Stadtstaaten

„Der Mensch, der seine eigene Va-
terstadt, Polis, hat, ist doch ein
Fremder in allen anderen,“ schrieb
Plutarch in seiner Schrift Über Exil.7
Was er hier von außen gesehen nega-
tiv pointiert, stellt uns die Überliefe-
rung überwiegend in der positiven
Binnensicht dar. Der Mensch sei von
Natur aus ein politisches Wesen, fin-
de also, so Aristoteles, seine Erfül-
lung in der Teilhabe am politischen
Leben der Stadt.8 Die Intensität die-
ser Teilhabe in der face-to-face-Ge-
sellschaft der griechischen Stadtstaa-
ten ist in unserer politischen Erzie-
hung zu einem Ideal geworden, dem
die modernen Verhältnisse aus ver-
schiedenen Gründen allerdings nicht
mehr entsprechen.

Die Thebaner, die Korinther, die
Athener sind nach den Quellen die
Stadt, nicht das Abstraktum Athen,
Theben, Korinth. Die Männer sind
die Stadt, läßt Thukydides den Feld-
herrn Nikias zu den Athenern in
verzweifelter Lage vor Syrakus for-
mulieren.9 Die Frauen hatten am
Bürgersein gewissen Anteil: kultisch

„Wer seine eigene
Vaterstadt hat, ist doch
ein Fremder in allen

anderen.“
Plutarch
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und privatrechtlich, vor allem als
Mütter erbberechtigter Bürger.
Fremde waren demgegenüber alle,
die nicht schon immer dazugehör-
ten. Die Bürger verstanden sich als
Abstammungsgemeinschaft. Aristo-
teles: „Für den praktischen Ge-
brauch pflegt die Bestimmung zu
gelten, Bürger sei, wer beiderseits
von Bürgern stamme und nicht nur
von der einen Seite, also von Vater
oder Mutter, ja man geht darin noch
weiter bis zum Verlangen desselben
Nachweises für zwei, drei oder mehr
Großväter.“10 Für den praktischen
Gebrauch, betont Aristoteles ein-
schränkend, weil man im Idealfall
bis zur Gründung einer Stadt
zurückgehen müßte, was in der Tat
unmöglich war. Andererseits konnte
man sich einen solchen Nachweis im
Rahmen der Besiedlung von Kolo-
nien, bei denen jeder Bürger wurde,
indem er beim Gründungsakt ein
Stück Land erhielt, durchaus noch
vorstellen. Im sechsten Jahrhundert
trug Solon dieser Vorstellung der
Abstammungsgemeinschaft Rech-
nung, indem er Athener, die durch
Verkauf aus Schuldknechtschaft
außer Land und in die Fremde gera-
ten waren, zurückkaufen ließ.

Im Jahre 451 drückte die entfal-
tete Demokratie der Athener das Be-
wußtsein ihrer Exklusivität in einem
eigenen Bürgerrechtsgesetz aus, das
nach den Erschütterungen des Pelo-
ponnesischen Kriegs im Jahre 403
erneuert wurde: Bürger und legiti-
mes, also erbberechtigtes Kind
konnte in Athen nur sein, wessen
Eltern beide das Bürgerrecht bereits
besaßen. Nur in ganz besonderen
Fällen wurde es an Fremde verlie-
hen. Dementsprechend kennzeich-
net die Polis nach Aristoteles’ Typi-
sierung
• die Überschaubarkeit, also die
Begrenztheit der Bürger- und Ein-
wohnerzahl,
• die Autarkie, die Selbstgenügsam-
keit der Stadt in ihrer Güterversor-
gung und
• die Autonomie, das erfolgreiche
Fernhalten von äußeren Feinden.11

Die politische Verfaßtheit einer sol-
chen Stadt finde jedoch, so Aristote-
les, erst in der Demokratie ganz zu
ihrer Bestimmung, denn erst dann
sei die Teilhabe an ihr für alle Bürger
gegeben.12 Teilhabe heißt hier: rich-
ten, beraten und regieren. Der De-
mos, die männlichen Bürger in ihrer
Gesamtheit, trafen in der Volksver-
sammlung alle politischen Entschei-
dungen – das höchste in der Antike
erreichte Maß an Partizipation. Die
Quellen aus dem klassischen, dem
fünften vorchristlichen Jahrhundert
bezeugen diese in der Geschichte
kaum wieder erreichte Intensität po-
litischer Öffentlichkeit. Diesem
höchsten Maß an politischer Partizi-
pation entsprach andererseits die
Eindeutigkeit der Exklusivität. Al-
lein die Ökonomie hielt sich nicht
an diese Grenze. Zwar hing die
Kontinuität der Abstammungsge-
meinschaft an der Kontinuität des
Besitzes an Grund und Boden im
Kreis der Bürger. Aber die später
von Karl Marx ausdrücklich aufge-
griffene Verächtlichmachung des
grenzenlosen Geldverkehrs in der
Ökonomik von Aristoteles’ erstem
Buch der Politik13 verweist zumin-
dest für das vierte Jahrhundert auf
eine Situation, in der das Wirtschaf-
ten und die Anhäufung von Reich-
tümern jenseits des traditionellen
Agrarbereichs offenbar eine größere
Rolle spielte und von manchem
schon als Bedrohung der politischen
Exklusivität der Polis betrachtet
werden konnte. Am fernen Hori-
zont erkennen wir bereits den aus-
wärtigen Bürger Athens: etwa Hero-
des Atticus, reichsten Landbesitzer
und Mäzen im Athen der hohen
Kaiserzeit des zweiten nachchristli-
chen Jahrhunderts, zugleich Freund
der Kaiser und römischen Konsul;14

oder auch Hadrian selber, ersten
Kaiser im Philosophenbart, ausge-
stattet mit dem Bürgerrecht Athens
und dort sogar Archon, einer der
höchsten Beamten, des Jahres
111/112. Schon im Hellenismus, im
dritten und zweiten vorchristlichen
Jahrhundert, fühlten sich die Könige

von Pergamon als ideelle Bürger
Athens, stifteten für die Agora, den
zentralen Platz, die Stoa, Halle, des
Attalos und stilisierten ihre eigene
Residenz als ein zweites Athen, aus-
gestattet mit einer großen Biblio-
thek. Die Exklusivität der Stadt
hatte nun längst keine politische
Bedeutung mehr, aber die Früchte
ihrer spezifischen Kultur und Ge-
schichte hatten sie zur Schule,
besser: Hochschule der Alten Welt
gemacht – Ideal universeller Bildung
universalistischen Anspruchs.

Athens Exklusivität

Das Fortleben einer spezifischen
Identität der Athener als ein kultu-
reller Zug in der nachklassischen
Antike hatte seine Wurzel in der be-
sonderen politischen Bedeutung
Athens im fünften Jahrhundert, in
der Vormachtstellung, die die Stadt
in der Folge der Siege in den Perser-
kriegen mit dem im Jahre 478 ge-
gründeten Attisch-Delischen See-
bund ausgebaut und im Peloponne-
sischen Krieg am Ende des Jahrhun-
derts wieder verloren hatte.

Die Definition von Polis, die uns
Aristoteles gegeben hatte, pflegen
wir insbesondere am Beispiel Athens
mit Anschauung zu füllen. Das liegt
auch daran, daß sich offensichtlich
nur hier das hohe Maß politischer
Partizipation als ein Definitions-
grund für Aristoteles’ Polis ganz er-
füllte. Auf der anderen Seite aber
war das klassische Athen gerade
nicht eine kleine und überschaubare
Stadt, wie viele andere griechische
Poleis es waren. Und gerade deshalb
war Athen auch nicht wirtschaftlich
autark. Seit Solon gehörte die Ge-
treideversorgung zu den regelmäßi-
gen Sorgen athenischer Politik, ganz
anders als in vielen kleineren Acker-
bürgergemeinden. Die Autonomie
schließlich eignete Athen wiederum,
zugespitzt formuliert, geradezu ex-
klusiv: Im Seebund herrschte die
Stadt über mehr als 150 andere Po-
leis; bei Thukydides wird in Selbst-
und Fremdeinschätzung dieser Be-



ziehung offen von einer Tyrannis
über die Griechen gesprochen.15

Die Exklusivität der Rolle Athe-
ns schließt den exklusiven Zugang
des athenischen Demos zu dieser
politischen Macht ein. Nach den
Perserkriegen und selbst über ihre
Niederlage im Jahr 404 hinaus for-
derten die Athener selbstbewußt
ihre exklusive Rolle in Griechenland
ein. Hierher gehört auch der Topos
der Autochthonie, die Vorstellung,
die Athener seien gleichsam aus dem
Boden Attikas entstanden, schon
immer dort seßhaft gewesen.16 Vor
allem aber spricht die reine Wahrheit
– um die klassische Formulierung
des Geschichtsschreibers Herodot
zu gebrauchen – wer die Athener
Griechenlands Rettung nennt; denn
indem sie, so Herodot, die Freiheit
wählten und sich gegen die Perser
stellten, veranlaßten sie auch die an-
deren Griechen zum Widerstand,
und sie nächst den Göttern vertrie-
ben die Perser.17 Analog formulierte
Euripides in den Schutzflehenden
aus denselben Jahren, um 425: „Von
Sohn auf Sohn gebt das Andenken
dessen weiter, was Athen euch ge-
tan!“18 Vom Panegyrikos 380 bis
zum Panathenaikos von 339 wieder-
holte die Rhetorik des Isokrates im
vierten Jahrhundert solche Formeln:
die Welt stimme darin überein,
Athen sei die älteste, größte, angese-
henste Stadt.19

Athens exklusive Rolle im fünf-
ten Jahrhundert spiegelt sich auch
und vor allem in den Zeugnissen sei-
ner Bedeutung als kultureller Metro-
pole Griechenlands. Athen sei die
Schule von Hellas, ließ Thukydides
den Perikles in der berühmten Grab-
rede auf die Gefallenen 430 sagen.20

Denken, Politik und Lebensform
seien Vorbild für alle, im Leben die-
ser Stadt könne sich der einzelne wie
nirgends sonst entfalten. Dies ent-
hält, was Aristoteles mit dem Satz
vom Menschen als „nur in der Polis
verwirklichtem Wesen“ meint: hier
also, nur in Athen. Grieche sein sei
nicht mehr, formulierte Isokrates im
vierten Jahrhundert, gemäß der Na-

20

Die antiken Quellen 

6. Jahrhundert v. Chr.

Frühe griechische Lyrik Anfang des 6.
Jahrhunderts: Alkaios aus Lesbos. Im
späten 6. Jahrhundert gründet Pytha-
goras von Samos in Unteritalien eine
religiös fundierte philosophische Le-
bensgemeinschaft; Lehre und Leben
sind legendenhaft überliefert, bei-
spielsweise in einer Biographie des
neuplatonischen Philosophen Jamb-
lichos aus dem vierten nachchristli-
chen Jahrhundert.

genosse des Sokrates (470–399), tritt
als Sophist in Erscheinung. Von einer
Schrift über die Wahrheit wurden
Fragmente auf Papyrus gefunden.
Demokrit von Abdera, ebenfalls ein
Zeitgenosse des Sokrates, vertritt in
seinen – nur in Zitaten erhaltenen –
Schriften die spekulative Lehre von
den Atomen als kleinsten Teilen der
Materie. Hippias von Elis, auch er ein
Sophist dieser Zeit, ist uns durch die
Überlieferung Platons, etwa in dessen
Dialog Protagoras, bekannt. Thukydi-
des aus Athen schreibt als Zeitgenosse
über den Peloponnesischen Krieg
(431–404 v. Chr.). Xenophon aus
Athen (etwa 430–355 v. Chr.) setzt
später in seiner Griechischen Geschichte
das Werk des Thukydides fort.

5. Jahrhundert v. Chr.

472 v. Chr. wird die älteste erhalten
gebliebene griechische Tragödie in
Athen aufgeführt: Aischylos' Perser.
Herodot aus Halikarnass, "Vater der
Geschichtsschreibung", schreibt nach
der Mitte des Jahrhunderts über die
Perserkriege und – in seinen geogra-
phischen und ethnographischen Ex-
kursen – über den Griechen fremde
Völker. Um 425 v. Chr. datiert eine
Schrift über den Zusammenhang von
Natur, Klima, menschlicher Physiolo-
gie und Kultur: Über Luft, Wasser,
Standorte, auch zitiert als Über die
Umwelt. Verfasser ist wahrscheinlich
der Arzt Hippokrates aus Kos. 425 v.
Chr. wird Euripides' Tragödie Die
Bittflehenden (Hiketiden) in Athen
aufgeführt, die Iphigenie in Aulis im
Jahre 405 v. Chr. Antiphon, ein Zeit-

4. Jahrhundert v. Chr.

Isokrates verfaßt politische Flugschrif-
ten in Form von Reden, darunter 380
v. Chr. den Panegyrikos und 339 v.
Chr. den Panathenaikos. Um 370 v.
Chr. entsteht Platons Politeia, der
Entwurf eines Idealstaates. Nach Mit-
te des Jahrhunderts verfaßt Aristoteles
seine acht Bücher Politik. Diogenes
aus Sinope, kynischer Philosoph und
Zeitgenosse Alexanders, hinterläßt
keine eigenen Schriften.

3. Jahrhundert v. Chr.

Unter dem Namen von Anacharsis –
nach Herodot ein Skythe aus fürstli-
cher Familie, der auszog, die griechi-
sche Kultur kennenzulernen – werden
in diesem Jahrhundert Briefe verfaßt,
die ihn als unverdorbenen Naturmen-
schen und kynischen Philosophen zei-
gen. Diotogenes verfaßt seine verlo-
rene Schrift Über Königtum.

2. Jahrhundert v. Chr.

Poseidonios aus Apameia in Syrien
(135–50 v. Chr.), stoischer Philosoph,
Ethnograph und Geschichtsschreiber,
repräsentiert die Lehrergeneration Ci-
ceros. Seine Schriften sind nur in der
Nachwirkung auf spätere Autoren faß-
bar.

Herodot

Euripides
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tur einem gemeinsamen Geschlecht
anzugehören, vielmehr mache es erst
den Menschen aus, an Athens Bil-
dung teilzuhaben.21

Um auch hier schon einen Blick
in die nachklassische Zeit zu werfen:
Athen wurde Sitz der großen helle-
nistischen Philosophenschulen.
Nach Athen schickte Cicero seinen
Sohn zum Studieren, Kaiser Hadri-
an hielt sich gerne hier auf. Erst Ju-
stinian entließ 529 n. Chr. – ein
symbolisches Datum für das Ende
der heidnischen Antike – die längst
von den Kaisern besoldeten Häup-
ter der Philosophenschulen mit der
Anordnung, in Athen solle keine
Philosophie mehr gelehrt werden.
Der kosmopolitische Ort war in-
zwischen längst Alexandria, Neu-
gründung Alexanders des Großen
und Metropole des hellenistischen
wie römischen Ägypten. Die Biblio-
thek von Alexandria wurde zur Me-
tapher allen antiken Wissens und
Denkens weit über Athens Hori-
zont hinaus. Doch zu den wichtigen
Erwerbungen dieser Bibliothek im
frühen Hellenismus gehörte das
Staatsexemplar aller in Athen aufge-
führten Tragödien.

Ausgrenzungen:
Griechen und Barbaren

Athen rettete Griechenland vor den
Barbaren. Herodot läßt die Athener
angesichts eines Verdachts, sie
könnten mit den Persern gemein-
same Sache machen, definieren, was
die Griechen verbinde, was das
Griechische ausmache: gleiches Blut
und gleiche Sprache, gleiche Götter
und gleiche Gewohnheiten.22 Die
angreifenden Perser galten als die
Barbaren, die Asiens Despotie nach
Europa zu tragen drohten. Eingangs
seiner Darstellung der Perserkriege
referiert Herodot aktuell umlaufen-
de Interpretationen der alten Sagen,
die einen welthistorischen Gegen-
satz zwischen Asien und Europa seit
dem Troianischen Krieg konstruier-
ten. Die Perser sind darin Repräsen-
tanten eines orientalischen Reichs,

1. Jahrhundert v. Chr.

Cicero (106–43 v. Chr.), römischer
Politiker der letzten Generation der
Republik, überträgt die griechische
Philosophie in vielen uns erhaltenen
Schriften ins Lateinische. Diodor aus
Sizilien veröffenlicht 60–36 v. Chr.
seine Bibliothek, die erste uns in
größeren Teilen erhaltene Universal-
geschichte. In der Zeit des Kaisers Au-
gustus verfaßt Strabon eine Geogra-
phie der antiken Oikumene.

1. Jahrhundert n. Chr.

In der Mitte des Jahrhunderts vermit-
telt Philon von Alexandria in philoso-
phischen Erörterungen zwischen jüdi-
scher Religion und griechischer Philo-
sophie, legt in Schriften wie Über die
Verwirrung der Sprachen das Alte Te-
stament aus und verfaßt systematische
theologische Abhandlungen wie Über
die Schöpfung.

2. Jahrhundert n. Chr.

Zu Beginn des Jahrhunderts hält der
stoische Philosoph Epiktet seine Lehr-
vorträge (Diatriben), die zum Teil er-
halten bleiben. Plutarch, ein wohlha-
bender Bürger Chaironeias, führt in
Mittelgriechenland eine große Biblio-
thek und eine popularphilosophische
Schule. In zahlreichen Schriften verar-
beitet er das Wissen der Antike. Seine
Alexanderbiographie ist Teil der Paral-
lelbiographien berühmter Griechen
und Römer; Alexander ist Caesar ge-
genübergestellt. Die Schriften Über
Exil und Über Glück und Tugend Alex-
anders gehören in die Sammlung der
Moralia. Im Jahre 143 hält Aelius Ari-
stides, berühmter Redner aus Hadria-
nutherai im westlichen Kleinasien, vor
Kaiser Antoninus Pius seine Rede Auf
Rom. Mark Aurel, Marcus Aurelius
Antoninus Augustus, römischer Kaiser
161–180, schreibt ab 172 seine Selbst-
betrachtungen. In Lykien hält Dioge-
nes von Oinoanda die Lehre Epikurs
in einer umfangreichen Inschrift fest.

3. Jahrhundert n. Chr.

Ulpian, ein spätklassischer römischer
Jurist, bekleidet zu Beginn des Jahr-
hunderts hohe Ämter in der kaiserli-
chen Verwaltung. Ein Drittel der spä-
ter unter Justinian verfaßten Digesten
speisen sich aus seinen Schriften. Cas-
sius Dio verfaßt seine Römische Ge-
schichte. Im weiteren Verlauf des Jahr-
hunderts erarbeitet Diogenes Laertios
die einzige uns aus der Antike erhalte-
ne Geschichte der griechischen Philo-
sophie.

5. Jahrhundert n. Chr.

Im Jahre 400 schreibt Claudian aus
Alexandria, letzter bedeutender Dich-
ter des heidnischen Rom, ein Gedicht
auf das Konsulat des vandalischen
Heermeisters Stilicho, Rutilius Nama-
tianus verfaßt 417 die Beschreibung
einer Reise von Rom nach Gallien,
und Stobaios verfertigt seine Antholo-
gie aus antiker Literatur in popular-
philosophischer Absicht.

6. Jahrhundert n. Chr.

Kaiser Justinian läßt zwischen 528
und 533 das Römische Recht im Cor-
pus iuris civilis aufzeichnen, wozu die
Institutionen als Lehrbuch und die Di-
gesten als Sammlung des klassischen
Juristenrechts gehören.

Justinian

Aristoteles
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Diogenes und Alexander vor den Toren der
Polis. Marmorrelief der frühen Kaiserzeit,
gefunden in Rom, jetzt dort in der Villa
Albani. Ergänzt sind der linke Rand bis zur
Rückseite der Tonne, einem tönernen Pithos
(dessen Bruchstelle und Flickung aber zum
Original gehören: ein Knabe hatte, wie
Diogenes Laertios 6, 43 erzählt, mit dem Stein
nach Diogenes’ Behausung geworfen), der
Vordergrund, der Kopf des Hundes, Kopf
und rechte Hand des Diogenes und die Figur
des Alexander bis auf deren rechte Hand im
Redegestus: Diogenes’ Gegenüber könnte
also auch ein anderer gewesen sein, freilich
anders, als wir es bei einem Schüler erwarten,
jemand, der selber redete.

Quelle: Archäologisches Institut der Ruhr-Universität Bochum.
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in dem einer herrscht, die andern
aber nur gehorchende Untertanen
sein können. Die entwickelte atheni-
sche Demokratie scheint seit der
Mitte des fünften Jahrhunderts mit
solchen barbarischen Projektionen
ihr Selbstbewußtsein – von den sym-
bolträchtigen Siegen in den Perser-
kriegen bei Marathon 490 zu Land
und Salamis 480 zu See abgeleitet –
zu einer gemeingriechischen Sache
gemacht zu haben.

„Daß die Griechen über die Bar-
baren herrschen, ist recht und billig,
nicht die Barbaren über die Grie-
chen, denn die einen sind Sklaven,
die andern aber Freie,“ heißt es, spä-

ter von Aristoteles zitiert, in Euripi-
des’ Aulischer Iphigenie Ende des
Jahrhunderts.23 In Hippokrates’ et-
was älterer Schrift Über die Umwelt
wird dieser Gegensatz so erklärt:
„Was aber die Schlaffheit und Feig-
heit der Asiaten betrifft und die Tat-
sache, daß sie unkriegerischer sind
als die Europäer, daran ist das Klima
schuld, das keine großen Schwan-
kungen zeigt. So tritt keine Erschüt-
terung des Geistes oder starke Um-
stellung des Körpers ein, wodurch
die Menschen natürlich in ihrem
Temperament erregt werden und
mehr Mut haben. Denn der ständige
Wechsel in allen äußeren Verhältnis-

sen ist es, der den Geist des Men-
schen aufweckt und nicht zur Ruhe
kommen läßt.“24 Doch auch wenn
Tapferkeit und Widerstandskraft
von Natur weniger vorhanden sind,
„können sie durch die Einwirkung
politischer Zustände hervorgerufen
werden.“25 Nicht nur wegen des
Klimas seien also die Europäer im
allgemeinen kriegerischer, „sondern
auch wegen ihrer politischen Ein-
richtungen, weil sie nicht unter
Königsherrschaft stehen wie die
Asiaten.“26

„Von Natur aus,“ so heißt es in
Platons Entwurf eines Idealstaates,
seien Griechen und Barbaren mit-

Dem von Christoph Martin Wieland als eine Fiktion herausgegebenen „Nachlaß des Diogenes. Gedanken über eine alte Aufschrift“ (1795) ist es
vermutlich zuzuschreiben, daß der griechische Philosoph in den Diskursen der Aufklärung eng mit dem Begriff des Kosmopolitismus verbunden
wurde. Reproduktion der Titelseite des ersten Entwurfs von 1770.
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einander verfeindet. Im Krieg gegen
Fremde und Ausländer sei ebenso
nur „natürlich“, dabei auch ihre
Äcker zu verwüsten und ihre Leute
zu versklaven.27 Über den Krieg als
Teil der Erwerbskunst heißt es in
Aristoteles’ Ökonomik schließlich
lapidar: „Man muß nämlich die
Kriegskunst anwenden sowohl ge-
gen die wilden Tiere als auch gegen
diejenigen Menschen, welche durch
die Natur zum Regiertwerden be-
stimmt sind und dies doch nicht
wollen, so daß diese Art Krieg von
Natur gerecht ist.“28

Die Griechen, verwandt und be-
freundet, führten untereinander

Krieg nur aus Verirrung, als Bürger-
krieg – so Platon. Herodot bereits
fand es bemerkenswert, daß eine
griechische Stadt die Einwohner ei-
ner anderen versklavte, „obwohl sie
gleichen Blutes waren“.29 Eben die
an dieser Stelle angesprochenen Me-
thymnaier traf es gegen Ende des
Peloponnesischen Krieges, die Spar-
taner eroberten die Stadt. „Gut und
Geld raubten und verteilten die Sol-
daten,“ berichtet uns Xenophon,
„die Gefangenen aber ließ der Feld-
herr Kallikratidas alle auf den Markt
zusammentreiben, und als die Ver-
bündeten forderten, auch die Bürger
von Methymna sollten verkauft wer-

den, weigerte er sich und erklärte,
jedenfalls solange er den Oberbefehl
habe und soweit das in seiner Macht
stehe, werde keiner der Griechen
zum Sklaven gemacht.“30

In Aristoteles’ Politik ist ohne
Einschränkung die Vorsehung der
Natur verantwortlich für die Diffe-
renz zwischen Griechen und Barba-
ren: Wie die Seele den Körper in
beider Interesse regiere, so die Her-
ren die Sklaven: „Daß also ein Teil
der Menschen durch die Natur
selbst zu freien Leuten und ein an-
derer zu Sklaven bestimmt ist und
daß es für diese gerecht und zuträg-
lich ist, auch wirklich Sklaven zu

Christoph Martin Wielands „Nachlaß des Diogenes“: Kapitelanfang mit Büste. Quelle S. 10/11: Universitätsbibliothek Münster.
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sein, sei hiermit bewiesen.“31 Die
den Boden der idealen Stadt bebau-
en, sollen am besten Sklaven aus der
Fremde oder umwohnende Barba-
ren sein.32

Der Barbarenbegriff umfaßte
dabei nicht nur die Untertanen der
orientalischen Reiche, sondern auch
nicht seßhafte Völker wie die Sky-
then, deren größere Naturnähe aller-
dings gegenüber den Orientalen
auch als positiv, als nicht durch Zivi-
lisation verdorben, ausgelegt wurde.
Seine Aussage, die Barbaren seien
von Natur sklavischeren Sinnes als
die Griechen, modifiziert Aristoteles
in diesem Sinne: „Von ihnen wieder-
um sind es die in Asien mehr als die
in Europa wohnenden (wie die Sky-
then, J. C.), so daß sie auch die des-
potische Herrschaft ohne Murren
ertragen.“33 Gemeinsam ist den Bar-
baren, daß sie nicht der Polis teilhaf-
tig sind, der Freiheit, Partizipation
und Kultiviertheit der griechischen
Städte entbehren.34 Grieche sein
heißt, so Isokrates, an der attischen
Bildung teilzuhaben.

Isokrates war es auch, der immer
wieder als ein panhellenisches Pro-
gramm einen neuen Krieg gegen die
Barbaren, gegen die Perser, forderte:
Nächst dem Kampf gegen die wilden
Tiere in der Natur sei der Krieg ge-
gen die Barbaren der gerechteste und
notwendigste, die doch von Natur
Feinde seien und den Griechen im-
merfort nachstellten.35

Der Makedone Alexander führte
wenige Jahre später diesen Krieg.
Aber an Aristoteles’ Rat hielt er sich
nicht, über die Griechen als Feld-
herr, über die Barbaren jedoch als
unumschränkter Herrscher zu ge-
bieten, die einen wie vertraute
Freunde zu behandeln, die andern
wie Tiere und Pflanzen.36

Annäherungen:
Verständnis für das Fremde

„Der Mensch, der seine eigene Va-
terstadt hat, ist doch ein Fremder in
allen anderen.“ Plutarchs Text fährt
fort: „Wem aber das Schicksal die ei-

gene Stadt nimmt, dem ist gegeben
zu wählen, welche ihm gefällt. ...
Denn das Vaterland ist keine Ein-
richtung der Natur.“37 Hier ist von
dem wohlhabenden Kosmopoliten
in den Grenzen des prosperierenden
römischen Kaiserreichs die Rede,
der überall Seinesgleichen fand. Ein
anderer Typus war Diogenes, dessen
Kosmopolitismus Gleichmut ge-
genüber den irdischen Gütern ent-
sprang.

Die Spanne kosmopolitischer
Möglichkeiten im Hellenismus und
unter den römischen Kaisern hat
ihre Vorgeschichte in der klassischen
Zeit. „Den ganzen Luftraum durch-
fliegt der Adler, die ganze Erde ist
dem rechten Mann Vaterland,“ so
ein Fragment des Euripides.38 Dem
Philosophen Demokrit wird zuge-
schrieben: „Dem Weisen ist die
ganze Erde zugänglich, denn einer
trefflichen Seele Vaterland ist der
ganze Kosmos.“39 Ganz in diesem
Sinne betont auch Pythagoras:
„Freund sind einander die edlen
Menschen, auch wenn sie weit von-
einander die Erde bewohnen.“40

Doch die Reisen des jungen Skythen
Anacharsis in die Welt und zu den
Griechen brachten ihm zu Hause
kein Glück: Sein eigener Bruder er-
schoß ihn mit dem Pfeil. „Fremde
Sitten anzunehmen vermeiden die
Skythen hartnäckig,“ kommentiert
Herodot.41

Dessen eigenes Werk ist ein
Zeugnis früher Weltläufigkeit; bis an
den Rand der Oikumene, der be-
wohnten Erde, tastet er sich empi-
risch vor. So kann er die Skythen an
der nördlichen Schwarzmeerküste,
aber auch die dort wohnenden Grie-
chen befragen: „... wenn die Skythen
ins Landesinnere bis zu den Ar-
gippäern reisen, brauchen sie unter-
wegs sieben Dolmetscher (grie-
chisch: hermeneús, J. C.) für sieben
fremde Sprachen.“42

Vom Verständnis für Fremdes –
dafür ist Herodots Geschichtswerk
ein erstes großes Monument – führt
der Weg zur Formulierung von all-
gemeinen Menschenrechten bei den

„Das römische
Kaiserregiment hat in
seinem Kreise, den die,
welche ihm angehörten,
nicht mit Unrecht als die

Welt empfanden, den
Frieden und das

Gedeihen der vielen
vereinigten Nationen

länger und vollständiger
gehegt, als es irgend

einer anderen Vormacht
je gelungen ist.“

Theodor Mommsen
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zeitgenössischen Sophisten: „Von
Natur sind wir alle in jeder Hinsicht
gleich geschaffen, Barbaren wie
Griechen. Wir atmen alle die Luft
durch Mund und Nase und wir es-
sen alle mit den Händen,“ so der
Athener Antiphon.43 Hippias von
Elis: „Wir alle sind Verwandte,
Freunde, Bürger von Natur, nicht
nach Gesetz. Das Ähnliche ist dem
Ähnlichen von Natur verwandt, das
Gesetz aber erzwingt vieles gegen
die Natur.“44 Aristoteles’ gedank-
liche Anstrengungen, die Sklaverei
naturrechtlich zu rechtfertigen,
bekämpft ausdrücklich die gegentei-
lige Meinung, Sklaverei bestehe nur
nach Gesetz und Sitte, griechisch
nómos, und sei damit reines Men-
schenwerk; Sklaven von Natur aus
könne es also nicht geben.

Herodots Geschichtserzählung
reflektiert dieses Spannungsverhält-
nis zwischen Gleichheit der Men-
schen und der Verschiedenheit ihrer
Gesetze, Sitten und Bräuche: „Der
Perserkönig Kambyses war offen-
sichtlich wahnsinnig (indem er die
Sitten der Ägypter mißachtet hatte,
J. C.). Denn wenn man an alle Völ-
ker der Erde die Aufforderung rich-
tete, sich die besten Sitten von allen
auszusuchen, so würde jeder die ei-
genen wählen. So fest glaubt ein je-
des Volk, seine Sitten seien bei wei-
tem die besten. Daß über ihre Sitten
alle Menschen so denken, kann man
auch aus folgender Geschichte ler-
nen. König Dareios fragte einmal die
Griechen seiner Umgebung, um wel-
chen Preis sie bereit wären, ihre ver-
storbenen Väter zu verspeisen. Sie
antworteten: um keinen Preis der
Welt. Danach fragte er einen indi-
schen Stamm in der Gegenwart der
Griechen, die mit Hilfe eines Dol-
metschers dem Gespräch folgten, um
welchen Preis sie bereit wären, ihren
gestorbenen Vätern eine Feuerbestat-
tung auszurichten; bei ihnen ist näm-
lich Sitte, die Gestorbenen zu ver-
speisen. Diese aber schrien auf und
sagten zu Dareios, er solle nicht so
gottlos reden. Recht hat der Dichter
Pindar, wenn er sagt, Sitte und

Brauch sei aller Menschen König.“45

König Dareios beherrschte ein Rie-
senreich vom Indus zur Ägäis. Doch
seine, des Barbarenkönigs, herr-
schaftliche Perspektive legitimiert
sich hier durch eine Reflexionsebene,
die er mit dem Autor, dem Ethnolo-
gen Herodot, teilt.

Was uns die alte Welt aus den
folgenden Jahrhunderten an kosmo-
politischen Perspektiven überliefert
hat, wird mit unterschiedlicher
Blickrichtung und aus unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Lagen heraus
gedacht. Diogenes „der Hund“ als
Kosmopolit ist individuell autark,
braucht die Polis nicht, verzichtet
auf Bürgerlichkeit. Epiktet: „Wie ist
es möglich für einen, der nichts hat,
nackt ist, ohne Haus und Herd,
schmutzig, ohne Sklave, ohne Polis,
gut zu leben? Sieh nur, der Gott hat
uns einen geschickt, der durch die
Tat zeigt, daß es möglich ist, den
Kyniker.“46 Ort von dessen philoso-
phischer Agitation sind freilich die
Marktplätze der antiken Städte.

Wenn Diogenes den Kosmos zu
seiner, sogar der einzig wirklichen
Polis erklärt, kritisiert er nicht nur
das Leben in der realen Polis, son-
dern er denkt eine Verwandtschaft
im Geiste, die alle Weisen in einem
höheren Kosmos verbindet. „Grie-
chen sind kluge Menschen,“ heißt es
in fiktiven Briefen des Skythen Ana-
charsis aus dem frühen Hellenismus,
„aber keineswegs klüger als Barba-
ren. Denn die Fähigkeit, das Gute zu
erkennen, haben die Götter den Bar-
baren nicht entzogen.“47 Mit ähnli-
cher Motivation hielt Diogenes von
Oinoanda in Lykien die Lehre Epi-
kurs in der hohen Kaiserzeit für
mögliche Anhänger inschriftlich
fest: „Nicht zuletzt taten wir dies im
Interesse der sogenannten Fremden,
die in Wirklichkeit keine sind. Denn
entsprechend dem jeweiligen Teil
der Erde hat jeder ein anderes Vater-
land, jedoch im Hinblick auf den ge-
samten Umkreis dieser Welt ist das
einzige Vaterland aller die ganze
Erde und die einzige Wohnstatt die
Welt.“48

Die ideelle Polis

„Wer meint, Rücksicht sei auf die
Mitbürger zu nehmen, nicht aber auf
Fremde, der trennt die gemeinsame
Gesellschaft des Menschenge-
schlechts, communem humani gene-
ris societatem“, heißt es bei Cice-
ro.49 Die Philosophie der Stoa be-
tont die Verwandtschaft aller Men-
schen in einer universellen Weltge-
sellschaft: „Die naturgegebene Ge-
meinschaft ist für den Menschen
nicht der kleine Staat, in dem er zu-
fällig geboren ist, sondern die ganze
Menschheit.“50 Götter und Men-
schen sind durch die Gesetze der
Vernunft aneinander gebunden in
Form einer – freilich nur ideellen –
Polis nach dem Vorbild des bürger-
lich-aristokratischen Lebens der an-
tiken Städte im Hellenismus und der
römischen Kaiserzeit. Wenn diese
Bürgerlichkeit auch die Intensität
der politischen Partizipation im
klassischen Athen nicht mehr errei-
chen konnte, so scheint doch unter
den Gebildeten der Gedanke der
Einheit der Menschen Gemeingut
geworden zu sein.

Durch die Schriften des jüdi-
schen Philosophen Philon aus Alex-
andria, verfaßt in der frühen Kaiser-
zeit, ist das Wort kosmopolítes, nun
erstmals nach Diogenes, vielfach be-
legt. Altes Testament und Stoa ge-
hen hier eine enge Verbindung ein.
Moses als weiser Mann ist Bürger
des Kosmos.51 „In Moses’ Schöp-
fungsgeschichte,“ schreibt Philon,
„verbinden sich Kosmos und Ge-
setz, und der dem Gesetz verbunde-
ne Mann ist kosmopolítes, der sein
Handeln am Willen der Natur aus-
richtet, die den Weltlauf bestimmt.
... Oikos und Polis waren ihm der
Kosmos.“52

Eine Version der Überlieferung,
die Alexander den Großen zum Voll-
strecker der weltverbrüdernden Phi-
losophie des Zenon, des Gründers
der Schule der Stoa, machte, wird
von Plutarch vermittelt: „Führte er
die Welt durch sein Wort nicht zur
Einheit, so zwang er sie zusammen
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und versuchte, die Völker aus aller
Welt in einem einzigen Staat zu ver-
einigen, als wenn er gleichsam in ei-
nem Becher der Freundschaft alle
Lebensarten und Sitten, alle Hoch-
zeitsbräuche und Gewohnheiten un-
tereinander mischte.“53 Das feierliche
Trankopfer aus riesigem silbernem
Mischkrug durch griechische Priester
und persische Magier beim Versöh-
nungsfest in Opis in Babylonien im
Jahre 324 – früher als lebhaftes Zeug-
nis von Alexanders Verschmelzungs-
politik gewertet54 – betrachtet die
Forschung zwar heute mit großer
Zurückhaltung,55 aber immerhin
setzte sich Alexander über den Ge-
gensatz Griechen-Barbaren vielfach
hinweg. Er hob nicht, wie die Philo-
sophie, alle Unterschiede auf, aber
wie einst Dareios, dessen Reich er
übernahm, setzte er sich über Unter-
schiede hinweg, indem er sie be-
herrschte. Titulatur und Pflichten-
lehre der hellenistischen Könige und
später der römischen Kaiser beziehen
sich vielfach auf diesen Sachverhalt:
unter dem Stichwort der Eintracht
sind sie Wächter, Vater des ganzen
Menschengeschlechts, Hirte, Retter,

gar göttlicher Wohltäter des ganzen
Kosmos. „Es verhält sich aber der
König zur Polis wie der Gott zum
Kosmos, denn die Stadt, aus vielem
Verschiedenem zusammengefügt,
ahmt die Ordnung des Kosmos
nach“; so ein Fragment einer verlore-
nen Schrift Über Königtum.56

Der Gegensatz zwischen Asien
und Europa, Symbol der Exklusi-
vität des klassischen Griechenland,
verlor mit der Ausbreitung des Hel-
lenismus und angesichts der neuen
Metropolen Pergamon in Kleinasien,
Antiochia in Syrien, Berytos in Phö-
nizien und Alexandria in Ägypten
jeden Sinn. Die Bibliothek von
Alexandria wurde zur Mutter aller
Philologien und zur Drehscheibe
der literarischen Überlieferungen
der Alten Welt, auch der altorienta-
lischen Traditionen. Freilich wurden
diese übersetzt und hellenisiert. Die
Akkulturation verlief asymmetrisch,
die griechische war die herrschende
und herrschaftliche Kultur, getragen
von einer griechischen und helleni-
sierten Bildungsgesellschaft; in Alex-
andria waren die Hellenisierten „die
vom Gymnasion“.

In der „Weltkultur“ des römischen
Reiches und ihrer Zweisprachigkeit
war die griechische Tradition gut
aufgehoben. Die Stoa wurde Philo-
sophie der römischen Kaiser von
Hadrian bis Mark Aurel. In dessen
griechisch geschriebenen Wegen zu
sich selbst heißt es: „Staat (immer
noch griechisch pólis, J. C.) und Va-
terland ist für mich als Antoninus
Rom, als Mensch aber der kósmos.
Was diesen Staaten nun nützlich ist,
ist allein auch für mich gut.“57 „Die
Sklaven,“ heißt es in Justinians Insti-
tutionen, „stehen in der Gewalt
ihrer Eigentümer. Diese Gewalt
gehört zweifellos zum Völkerge-
meinrecht, ius gentium. Denn wir
können bei allen Völkerschaften
übereinstimmend beobachten, daß
die Eigentümer über ihre Sklaven die
Gewalt über Leben und Tod haben.
Aber in heutiger Zeit ist es keinem,
der unter unserer Herrschaft lebt,
erlaubt, an seinen Sklaven ohne
gesetzlich anerkannten Grund und
ohne Maß seinen Zorn auszulassen.
Denn nach einer Konstitution des
vergöttlichten Kaisers Antoninus
Pius soll, wer seinen Sklaven grund-

Diogenes in der Tonne (ein Pithos, großes Vorratsgefäß aus Ton) mit Knotenstock und Hund im Redegestus, Schüler mit Buchrolle. Auf dem
Pithos M.C.V., Abkürzung eines römischen Namens: der Besitzer des Siegels? Repräsentative Ikonographie aus der römischen Kaiserzeit.

Quelle: G. M. Richter, The Portraits of the Greeks 2, 1965, Fig. 1068. Thorwaldsen Museum Kopenhagen.

ESSENER UNIKATE  6/7 1995 29

los tötet, nicht weniger bestraft wer-
den als jemand, der einen fremden
Sklaven tötet. Aber auch einer allzu
großen Strenge der Eigentümer wer-
den durch eine Konstitution dessel-
ben Kaisers Schranken gesetzt.“58

Die heutige Zeit: das ist die hohe
Kaiserzeit, das zweite Jahrhundert,
an dessen Ende der Jurist Ulpian
formuliert, was wir in den Digesten
Justinians wieder lesen: „Was das
Naturrecht angeht, sind alle Men-
schen gleich.“59 Die Constitutio
Antoniniana, das Gesetz des Kaisers
Caracalla, machte wenige Jahre
später alle freien Einwohner des
Reiches zu römischen Bürgern; was
allerdings politisch nicht mehr das-
selbe war, wie Bürger Athens oder
auch der römischen Republik zu
sein.

Auch Diodors Weltgeschichte
vom Ende der römischen Republik
spricht einleitend im Sinne der Stoa
von der Verwandtschaft aller Men-
schen. Dem müsse der Historiker
entsprechen und die Geschichte der
Oikumene schreiben wie die Ge-
schichte einer einzigen Stadt.60 Für
Aelius Aristides aus Hadrianutherai
in Kleinasien Mitte des zweiten
Jahrhunderts n. Chr. ist dann das rö-
mische Reich selber diese eine große,
zivilisierte Stadt: „Rom machte den
Erdkreis zu einem Haus, einer
Familie.“61 „Alle bewohnen diese
eine unsere Stadt,“ sagte auch
Cassius Dio,62 und am Ende der
Antike pointiert Rutilius Namatia-
nus nochmals: „Zur Stadt machtest
du, was zuvor die Oikumene, der
Erdkreis, war, urbem fecisti, quod
prius orbis erat.“63

Aktualisierungen

„Das eben ist das Großartige dieser
Jahrhunderte, daß das einmal ange-
legte Werk, die Durchführung der
lateinisch-griechischen Civilisirung
in der Form der Ausbildung der
städtischen Gemeindeverfassung, die
allmähliche Einziehung der barbari-
schen oder doch fremdartigen Ele-
mente in diesen Kreis, eine Arbeit,

welche ihrem Wesen nach Jahrhun-
derte stetiger Tätigkeit und ruhiger
Selbstentwicklung erforderte, diese
lange Frist und diesen Frieden zu
Lande und zur See gefunden hat. ...
Das römische Kaiserregiment hat in
seinem Kreise, den die, welche ihm
angehörten, nicht mit Unrecht als
die Welt empfanden, den Frieden
und das Gedeihen der vielen verei-
nigten Nationen länger und voll-
ständiger gehegt, als es irgend einer
anderen Vormacht je gelungen ist. ...
Und wenn einmal ein Engel des
Herrn die Bilanz aufmachen sollte,
ob das von Severus Antoninus be-
herrschte Gebiet damals oder heute
mit größerem Verstand und mit
größerer Humanität regiert worden
ist, ob Gesittung und Völkerglück
im Allgemeinen seitdem vorwärts
oder zurückgegangen sind, so ist
zweifelhaft, ob der Spruch zu Gun-
sten der Gegenwart ausfallen wür-
de.“

So Theodor Mommsen 1885.64

Heute, angesichts neuer Flüchtlings-
ströme und blutiger Spuren, die das
ethnisch-nationale Prinzip einmal
mehr zurückläßt, beginnen wir, wie-
der mehr mit Mommsens Blick auf
das Imperium Romanum anfangen
zu können. Europas Kulturzeitung
LETTRE beispielsweise bespricht
heute Neuerscheinungen zur römi-
schen Geschichte unter dem Titel
„Lobrede auf Rom. Die römische
Zivilisation als Spiegel des modernen
Europa“.65 So lesen wir es vielleicht
auch wieder mit anderen Augen,
wenn der britische Althistoriker
Tarn 1948, noch am Vorabend der
Dekolonisation, am Ende seines Bu-
ches über einen aufgeklärten Alex-
ander, der die Menschheit habe zu-
sammenführen wollen, des römi-
schen Dichters Claudians späte Ver-
herrlichung der römischen Herr-
schaft zitiert: „Rom, das die Besieg-
ten an sein Herz drückte, das Men-
schengeschlecht, humanum genus,
mit diesem gemeinen Namen
schützte, sie nicht Untertanen, son-
dern Bürger nannte, ihm verdanken
wir, unseren Wohnsitz zu verlegen,

wohin wir wollen, so daß es gleich-
bedeutend ist, ob wir vom Wasser
der Rhone oder dem des Orontes
trinken; daß wir ein Volk sind, gens
una.“66

Personen wie den norwegischen
Außenminister Holst oder den kop-
tischen Christen Butros Ghali – die
Christen Ägyptens hatten sich noch
im römischen Reich von der katholi-
schen Orthodoxie losgesagt – kön-
nen wir uns nur als Kosmopoliten
vorstellen. Begriffe wie Zivilgesell-
schaft, Weltgesellschaft, Weltbürger-
gesellschaft und Kosmopolitismus
begegnen uns gegenwärtig wieder
häufiger. Bereits im Brockhaus von
1830 wird erläutert, der Kosmopolit
wünsche, „ ... daß die höchsten Gü-
ter der Menschheit bald bleibende
Gemeingüter des ganzen Menschen-
geschlechts werden möchten“, und
er suche „durch Wort und Tat dazu
beizutragen“. Wie eine Fortsetzung
liest es sich, wenn Meyer’s Conver-
sations-Lexikon von 1851 definiert:
„Auf das Wohl der ganzen Mensch-
heit gerichtete Gesinnung, über
bloße Vaterlandsliebe hinausgehend.
Je weiter wir in der Geschichte
zurückgehen, desto schroffere Ab-
sonderungen finden wir zwischen
den verschiedenen Völkerschaften.
Auch heute noch stoßen wir bei der
ungeheuren Mehrheit der Erdbevöl-
kerung auf Gesinnungen, die nichts
weniger als kosmopolitisch sind.“
Kosmopolitismus mit positivem An-
klang. Doch das blieb nicht so. 

1885 ist im Brockhaus ein neuer
Befund zu entdecken: „In neuerer
Zeit wird Kosmopolitismus oft im
ungünstigen Sinne im Gegensatz zu
Patriotismus gebraucht und damit
der Mangel an Vaterlandsliebe be-
zeichnet.“ Im Dezember 1880 war
beim Berliner Antisemitismusstreit
Kosmopolitismus zu einem zentralen
Stichwort geworden. Treitschke
griff damals eine Formulierung aus
Mommsens Römischer Geschichte
von 1856 auf: „Auch in der alten
Welt war das Judentum ein wirksa-
mes Ferment des Kosmopolitismus
und der nationalen Dekomposition
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und insofern ein vorzugsweise be-
rechtigtes Mitglied in dem Caesari-
schen Staate, dessen Politie doch ei-
gentlich nichts als Weltbürgertum
war.“67

Dieser Prozeß der nationalen
Dekomposition war für Mommsen
der im Hegelschen Sinne notwendi-
ge, also fortschrittliche Übergang
von der lateinischen Nationalkultur
zur kosmopolitischen Weltkultur.
Treitschke isolierte „das Ferment
der nationalen Dekomposition“ zu
einem Kampfwort, das bis zu Hitler
und Goebbels nun fester Bestandteil
der antisemitischen Rhetorik wurde.
Im November 1948 eröffnete dann
Stalin mit Verhaftungen jiddischer
Schriftseller und dem Verbot der im
August 1941 vom Jüdischen Antifa-
schistischen Kommittee der Sowjet-
union begründeten jiddischen Zei-
tung EJNIKEJT unter der Anschul-
digung des „wurzellosen Kosmopo-
litismus“ eine blutige Kampagne ge-
gen jüdische Intellektuelle in der So-
wjetunion.68

Wenn der Kosmopolitismus ge-
genwärtig im Zusammenhang mit
Begriffen wie Zivilgesellschaft,
Weltgesellschaft wieder ein positives
Wort der politischen Verständigung
zu werden scheint, lohnt es, vor dem
Hintergrund der antiken Anschau-
ung deren Aktualisierung durch die
Aufklärung zu erinnern. Christoph
Martin Wieland, Professor der Phi-
losophie in Erfurt und Herausgeber
eines fiktiven, 1770 im ersten Ent-
wurf erschienenen umfangreichen
Nachlasses des Diogenes von Sino-
pe, war auch Verfasser einer kleinen
Schrift, die er am Vorabend der
Französischen Revolution unter
dem Titel Das Geheimnis des Kos-
mopoliten-Ordens veröffentlichte.
„Das kürzeste Mittel, den Gaukel-
spielen aller gegenwärtigen und
künftigen Pseudo-Kosmopoliten ein
Ende zu machen, ist unstreitig der
Entschluß, den ich – mit vorausge-
setzter unausbleiblicher Genehmi-
gung und im Namen des ganzen Or-
dens – gefaßt habe, das, was bisher
das Geheimnis desselben war, ohne

alle Zurückhaltung so aufrichtig und
deutlich bekannt zu machen, daß es
auch dem einfältigsten Menschen-
kinde in Zukunft unmöglich sein
soll, echte und unechte Kosmopoli-
ten jemals miteinander zu verwech-
seln.“69 Ein solches Geheimnis sollte
in der Tat nicht exklusiv bleiben.

Im Nachlaß des Diogenes lesen
wir: „Das gestehe ich, daß für einen
Zuschauer, der aus dem Mond auf
unsre Halbkugel herab guckte, die
buntscheckige Gestalt derselben, in
ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit
von Einwohnern ... mit weißer,
brauner, braungelber, olivenfarbner,
oder pechschwarzer Haut, ... geklei-
det in Gold- und Silberstoffe, Seide,
Purpur, Leinewand, Baumwolle,
Schafwolle, Ziegenfelle, Bären- oder
Seehundhäute; oder ohne Kleider, ...
mit allen ihren Verschiedenheiten
von Lebensart, Sitten, Barbarey, Po-
lizey und Tyranney; – ... ich gestehe,
sag’ ich, daß dieser Anblick für den
Zuschauer aus dem Monde ... ein
viel angenehmeres Schauspiel wäre,
als der Anblick eines so einförmigen
Volkes wie meine Insulaner (des
Diogenes Kosmopoliten, J. C.).
Diese Vorstellung könnte uns, durch
einen einzigen Schritt vorwärts, auf
den Gedanken leiten: daß die Men-
schen nur dazu gemacht seien, dem
Mutwillen irgend einer mächtigern
Art von Geistern zur Kurzweil zu
dienen; – aber das ist ein so nieder-
schlagender, gelbsüchtiger, hassens-
würdiger Gedanke, daß ich es nicht
einen Augenblick ausstehen kann
ihn für möglich zu halten. ... Je wei-
ter ihr euch von der ursprünglichen
Einfalt der Natur entfernt habt, je
zusammengesetzter die Maschine
eurer Polizey, je verwickelter eure
Interessen, je verdorbener eure Sit-
ten sind: desto mehr habt ihr der Fi-
losofie vonnöten, eure Gebrechen zu
verkleistern, eure streitenden Inter-
essen zu vergleichen, euer alle Au-
genblicke den Umsturz drohendes
Gebäude zu stützen, so gut sie kann
und weiß.“ „Ich bin nichts weniger
als ein Verächter eurer Künste und
Wissenschaften. So bald ein Volk

einmal dahin gekommen ist, ihrer
vonnöten zu haben, so kann es
nichts besseres tun, als sie so weit zu
treiben als sie gehen können.“70

Das Verstehen der Differenz

„Als die Vettoni zum ersten Mal ins
Lager der Römer kamen und dabei
einige Offiziere auf und abgehen sa-
hen, weil sie spazierengehen71 woll-
ten, nahmen die Vettoni an, diese
seien durchgedreht. Deshalb nah-
men sie sie beim Arm und zeigten
ihnen den Weg zurück zu ihren Zel-
ten, da es doch nur Sinn mache, ent-
weder Ruhe zu pflegen, oder zu
kämpfen.“72 Das Spazierengehen als
Muße kennt der Stamm der Vettoni
nicht, es ist ein Merkmal der grie-
chisch-römischen Zivilisiertheit. Der
stoische Philosoph, Ethnograph und
Geschichtsschreiber Poseidonios
illustriert uns, den Lesern, mit dieser
Begebenheit aus einem der blutig-
sten Kriege Roms, der sich über
zwei Jahrhunderte hinziehenden Er-
oberung der iberischen Halbinsel,
kulturelle Differenz. Wir teilen sei-
nen ethnologischen Blick.

Doch er erzählt uns nichts von
dem Gespräch, das sich zwischen
den Kriegern der Vettoni und den
Römern angeschlossen haben muß
und das deren Romanisierung einlei-
tete. Die kulturelle Differenz ist mit
einer Asymetrie behaftet. Wir ver-
stehen, daß Akkulturation wesent-
lich in eine Richtung läuft. Wir ver-
stehen aber auch, daß zu diesem
Herrschaftswissen die Hermeneutik
gehört, die Übersetzungskunst, die
die Differenz nicht aufheben kann,
aber mit ihr durch Reden umgeht.
Die Hermeneutik, das Interpretie-
ren, Einfühlen, Übersetzen, konsti-
tutives Merkmal historischen Arbei-
tens und Reflektierens, zeigt sich als
eine Bringschuld der Weltläufigkeit.
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Summary

Our modern perception of Greek
classical tradition – notwithstanding
its democratic and discourse-
orientated implications – tends to be
dominated by sources expressing
Greek-centered (cultural superiority
over the barbarians), polis-centered
(the exclusiveness of inherited
citizen rights), and Athens-centered
(Athens, the school of Hellas) views.
Those views were developed as the
Athenian interpretation of their
victory over the Persians at
Marathon 490 and Salamis 480. The
current political situation of our
‘world society’ provoces another
view into the paradigmas of the
ancients’ political life that is a
confrontation of the evidence of
exclusiveness with manifestations of
cosmopolitan outlook which are not
unknown already to the classical
time but are characteristic of the
post-classical period of Hellenism
and the Roman empire. Traces of
well-considered handling of the
category of cultural difference are
tracked from the historiography of
Herodotus to the Roman emperors’
legislation. They are used as an
argument in the context of the
present revalorization of
cosmopolitanism in the spirit of
enlightenment, and the envolved
hermeneutics are presented as a
model for a historically informed
liberal universalism which does not
overlook the asymmetry of social
and cultural conditions but derives
from it a particular responsibility for
the field of history.
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