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Vorwort

Die vorliegende Untersuchung entstand in den Jahren von 2013–2015. Sie ist das 
Ergebnis einer langjährigen Beschäft igung mit der Zeit des Hellenismus, die vor ca. 
25 Jahren den Anfang nahm und in zahlreichen Veranstaltungen an der Technischen 
Universität Berlin ihren Niederschlag fand. Dabei stellte ich immer wieder fest, dass 
gerade die hellenistische Geisteswelt auf die Studierenden eine große Faszination 
ausübte. Sie waren es auch, die mich dazu animierten, eine allgemeine Darstellung 
über dieses Th ema zu verfassen. Ich komme dieser Bitte gerne nach, in dem Be-
wusstsein, dass die geistigen und kulturellen Leistungen des Hellenismus nicht nur 
für sich betrachtet außerordentlich bedeutend gewesen sind, sondern dass sie auch 
die weitere Entwicklung der europäischen Kulturgeschichte bis in die Gegenwart 
stark beeinfl usst haben. Dieser Gesichtspunkt spielt im Folgenden eine entschei-
dende Rolle.

Auch die vorliegende Publikation wäre ohne die freundliche Ermunterung und 
tatkräft ige Unterstützung von Freunden, Kollegen und Familienangehörigen nicht 
zustande gekommen. Werner Dahlheim und Volker Hunecke bin ich für zahlreiche 
Anregungen und die Durchsicht des Manuskripts sehr dankbar. Herzlicher Dank 
gilt auch meiner Frau Gesa Bauditz und meinem Sohn Florian: Sie lasen das Manu-
skript sorgfältig durch, schlugen zahlreiche inhaltliche und stilistische Verbesserun-
gen vor und leisteten wertvolle Hilfe bei der Durchsicht der Korrekturen. Schließlich 
danke ich Dr. Oliver Schütze und Frau Sabine Matthes vom Metzler Verlag aufrichtig 
für die hervorragende Zusammenarbeit bei der Drucklegung dieses Bandes.

Berlin, im Mai 2016 Klaus Meister

Vorwort



Einleitung

Der Begriff  Hellenismus ist, wie das erste Kapitel der vorliegenden Publikation zeigt, 
in der Forschung keineswegs unumstritten, doch besagt die traditionelle Auff assung, 
dass es sich um die etwa dreihundert Jahre vom Regierungsantritt Alexander des 
Großen 336 bis zur Begründung des Prinzipats durch Augustus ca. 30 v. Chr. han-
delt. Im Zentrum dieser Untersuchung stehen zentrale kulturelle und geistige Phä-
nomene bzw. Entwicklungen der zeitlich so defi nierten Epoche. Eine kompakte Dar-
stellung dieser Th ematik, die sich nicht nur an die Fachgelehrten und Studierenden 
der Antike, sondern auch an ein breiteres Publikum wendet, existiert bis heute nicht. 
Dies verwundert umso mehr, als sich die Geschichte des Hellenismus in den letzten 
Jahrzehnten zunehmender Beliebtheit erfreut. Die zahlreichen überschaubaren Dar-
stellungen zum Th ema Hellenismus behandeln indes bei aller Verschiedenheit der 
inhaltlichen Gestaltung, Ausführlichkeit und Schwerpunktsetzung primär die poli-
tischen, militärischen, wirtschaft lichen und sozialen Entwicklungen dieser Zeit, be-
rühren dagegen die Kultur- und Geistesgeschichte wenn überhaupt, nur am Rande. 
Dies gilt u. a. für die Bücher von H. Bengtson1, Ed. Will2, F. W. Walbank3, P. Green4, 
G. Shipley5, B. Meißner6, H.-J. Gehrke7, R. M. Errington8 und H. Heinen.9 Zwar exis-
tieren einige sehr umfangreiche und ausführliche Publikationen zur hellenistischen 
Kulturgeschichte, doch wenden sich diese allein an die Fachwelt: Dies gilt besonders 
die Veröff entlichungen von C. Schneider10, A. Erskine (Hrsg.)11, G. Bugh (Hrsg.)12 
und H. H. Schmitt-E. Vogt (Hrsgg.)13. Am nächsten kommen der folgenden Untersu-
chung thematisch wie inhaltlich die Monographien von W. W. Tarn-G. T. Griffi  th14, 
H. Bengtson15 und G. Weber16, doch sind diese Werke entweder weitgehend veraltet 
oder behandeln nur einige Aspekte der hellenistischen Kulturgeschichte.

Aus diesen Tatbeständen ergeben sich für die Gestaltung und Zielsetzung der 
vorliegenden Publikation die folgenden Hauptkriterien:
1.  Geplant ist eine zusammenfassende und leicht verständliche Darstellung der 

hellenistischen Kultur- und Geistesgeschichte, die einen möglichst breiten Le-
serkreis erreicht und alle wesentlichen Bereiche umfasst, d. h. die Entwicklungen 
auf künstlerischem, wissenschaft lichem, literarischem, philosophischem und 
religiösen Gebiet.

2.  Im Einzelnen werden folgende Th emen und Disziplinen behandelt: Am Anfang 
steht eine Erörterung des Begriff s Hellenismus, seiner inhaltlichen Bedeutung, 
zeitlichen Ausdehnung und wissenschaft lichen Problematik. Danach wird ein 
Überblick über die historischen Voraussetzungen für die Blüte und Ausbreitung 
der griechischen Kultur in dieser Epoche gegeben. Das nächste Kapitel gilt den 
Bildenden Künsten, nämlich Plastik, Malerei und Mosaikkunst. Anschließend 
werden die Wissenschaft en erörtert: Von den Naturwissenschaft en kommen 
die Geographie, Astronomie, Mathematik, Physik, Technik und Medizin zur 
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Sprache, von den Geisteswissenschaft en die Philologie, Geschichtsschreibung, 
Biographie und Autobiographie sowie einige historische Spezialdisziplinen. Es 
folgt die Behandlung der hellenistischen Dichtung, ihrer wichtigsten Genera, 
berühmtesten Vertreter, namhaft esten Werke und bedeutendsten Innovationen. 
Anschließend werden die hellenistische Philosophie, ihre Hauptströmungen und 
wichtigsten Repräsentanten vorgestellt. Den Abschluss bilden Ausführungen 
über die hellenistische Religion, das Judentum sowie den Herrscherkult.

3.  Ein besonderer Schwerpunkt der Darstellung liegt auf dem Nachleben der helle-
nistischen Kultur bis in die Gegenwart, da dieser Aspekt in allen oben genannten 
Veröff entlichungen vollständig ausgeklammert wird. Gerade die Rezeptionsge-
schichte der verschiedenen Disziplinen vermag die Aktualität und Modernität 
der im Hellenismus erzielten wissenschaft lichen Ergebnisse, philosophischen 
Erkenntnisse, dichterischen Innovationen und religiösen Veränderungen ein-
drucksvoll zu veranschaulichen.

4.  Bei einer solch umfassenden Th ematik ist es unmöglich, Vollständigkeit zu er-
zielen, vielmehr ist eine Beschränkung auf die bedeutendsten Entwicklungen 
und namhaft esten Vertreter der jeweiligen Disziplinen unumgänglich. Dass da-
bei auch Wesentliches übersehen wird, lässt sich kaum vermeiden: Der Leser sei 
daher schon an dieser Stelle um Nachsicht gebeten.

5.  Zitate und Partien aus antiken Quellen (in deutscher Übersetzung) sind im Fol-
genden sehr zahlreich: Beleuchten sie doch in höherem Maße als eigene For-
mulierungen die Aussagen und Intentionen der Autoren und tragen überdies 
zu größerer Lebendigkeit der Darstellung bei. Die Übersetzugen stammen im 
Allgemeinen vom Verfasser selbst, orientieren sich aber nicht selten an den vor-
handenen Übertragungen.

6.  Was das Stellen- und Literaturverzeichnis angeht, so wird wegen der Heteroge-
nität der Th emen auf einen Generalindex der antiken Quellen und ein Gesamt-
verzeichnis der modernen Literatur verzichtet. Vielmehr fi nden sich eine knappe 
Quellenübersicht und eine repräsentative Literaturauswahl jeweils in der ersten 
Anmerkung der einzelnen Kapitel. Die relativ ausführliche Bibliographie soll es 
dem Leser ermöglichen, tiefer in die Materie einzudringen.



I  Hellenismus. Entstehung, Entwicklung 
und Problematik eines Epochenbegriffs1

Die Worte Hellenismos bzw. hellenizein bezeichnen in der Antike zum einen die 
korrekte Beherrschung der griechischen Sprache, zum anderen die Übernahme des 
Griechischen in Sprache, Kultur, Lebensweise und Religion. Was die frühe Neuzeit 
angeht, so versteht man unter hellenistica lingua die Sprache des Neuen Testaments, 
die sog. Koine (»gemeinsame bzw. »Einheits-Sprache«). Zur Zeit der deutschen Klas-
sik erweiterte Johann Gottfried Herder2 den Begriff  in dem Sinne, dass er unter 
Hellenismus die Mischung von jüdischer Geisteswelt mit griechischen und orienta-
lischen Ideen verstand. Damit beeinfl usste er Johann Gustav Droysen (1808–1884), 
dem eigentlichen Begründer des modernen Hellenismus – Begriff es. Das Wort hel-
lenistai fi ndet sich bei Droysen erstmals in einem Brief an Wilhelm Amadeus Arendt 
vom 31. Juli 1831. Er bezieht sich hierbei auf eine Stelle aus der Apostelgeschichte 
(6,1), die folgendermaßen lautet:

»In den Tagen, da der Jünger viele wurden, erhob sich ein Murren der Hellenistai wider 
die Hebräer, darum, dass ihre Witwen übersehen wurden in der täglichen Handrei-
chung.«

Droysen hielt die Hellenistai irrtümlicherweise für orientalisierte Griechen; in Wirk-
lichkeit handelt es sich wohl um Griechisch sprechende Juden, die den Aramäisch 
sprechenden Juden gegenübergestellt werden (vgl. auch Apostelgeschichte 9, 29).

Wesentlich bedeutsamer und folgenreicher als diese unkorrekte Wortableitung 
ist bei Droysen jedoch die inhaltliche Bestimmung des Begriff es Hellenismus und 
seine Bewertung als eigenständiger Geschichtsepoche: In Ergänzung und Weiter-
führung der Auff assung Herders erblickte er in der »ethnischen und kulturellen 
Ineinsbindung des östlichen Volkstums mit dem abendländischen unter der Po-
tenz hellenistischer Bildung«3 das Hauptcharakteristikum des Hellenismus. Diese 
Namensgebung fand bereits bei Droysen ihre Parallele in dem Begriff  der Romani-
sierung für die Völker, die aus der Mischung von Römer- und Germanentum her-
vorgegangen sind. In knapper Form fasste Droysen seine leitenden Gedanken über 
die Bedeutung dieser Zeit in jenem Schreiben zusammen, mit dem er den ersten 
Hellenismus-Band dem damaligen preußischen Kultusminister, Freiherr von Alten-
stein, überreichte4: »Es ist der Anfang eines größeren geschichtlichen Werkes über 
die bisher sogar sehr vernachlässigte Zeit des Hellenismus, jener merkwürdigen Ent-
wicklung, die in dem Zerstören des griechischen Altertums das Christentum und 
den Muhamedanismus vorbereitet und die Anfänge beider freilich auf sehr verschie-
dene Weise gehegt und gepfl egt hat.« Entsprechend ist für Droysen Hellenismus 
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vornehmlich »der Zeitraum, der aus dem Griechentum zum Christentum hinüber-
führt«.5

Droysen rief damit aber nicht nur eine neue Geschichtsepoche ins Leben, sondern 
nahm eine Neubewertung des Zeitraums vor, den er mit Alexander dem Großen 
beginnen ließ. Barthold Georg Niebuhr (1776–1831), einer der Begründer der mo-
dernen Geschichtswissenschaft , hatte Alexander im Banne des Napoleon-Erlebnis-
ses als »Komödianten und Räuber großen Stils« bezeichnet. Und noch für George 
Grote, den Verfasser einer vielgelesenen History of Greece, war die Zeit Alexanders, 
wie er im letzten Band dieses Werkes von 1846 betont, »der Beginn der Vernich-
tung der politischen Freiheit« und »der Ermattung des schöpferischen Genius«, 
Alexander selbst »ein nicht hellenischer Eroberer, in dessen ungeheuren Besitzun-
gen sich die Griechen verloren.«6 Grote entwarf somit ein düsteres Bild, das stark 
politisch geprägt war, die Griechische Geschichte mit der Schlacht von Chaironeia 
338 v. enden ließ und die folgende Epoche völlig ausklammerte. Ganz anders ur-
teilte Droysen in seiner dreibändigen Geschichte des Hellenismus (1834–1843). 
Geradezu umstürzend war seine Würdigung Alexanders in der zuerst 1831 erschie-
nen Geschichte Alexanders, die mit den Worten begann: »Der Name Alexanders 
bezeichnet das Ende einer Weltepoche, den Anfang einer neuen.« Entsprechend 
zeichnete Droysen in der Alexandermonographie, die später als erster Band seiner 
Geschichte des Hellenismus vorangestellt wurde, ein vielfach panegyrisches und 
idealisierendes Bild des makedonischen Herrschers, den er als einen der großen 
Kulturbringer der Menschheit betrachtete und in dessen Person er das schöpferi-
sche Ingenium und den Vollstrecker des Weltgesetzes im Sinne Hegels verkörpert 
sah.

Über die Zeit des Hellenismus insgesamt urteilte er im Vorwort zur ersten Aufl age 
des dreibändigen Werkes Geschichte des Hellenismus (1834–1843) folgendermaßen:7

»Der Hellenismus ist nicht eine unorganische Monstrosität in der Entwicklung der 
Menschheit; er hat die Erbschaft der Griechenwelt wie des morgenländischen Alter-
tums mit allen activis und passivis übernommen, und mit diesem Gegebenen weiter 
schaltend und sich weiter arbeitend, entwickelt er ein anderes, Neues, das so vermittelt 
immer wieder auf seine nächste Vorstufe zurückweist.«

Wenig später bemerkt er:

»Ich darf es mir nicht verbergen, dass ich zu einer Auffassung der hellenistischen Zeit 
gekommen bin, welche von der herkömmlichen vollkommen abweicht. Während diese 
Zeit missachtet zu werden pflegt, als eine große Lücke, als ein toter Fleck in der Ge-
schichte der Menschheit, als eine ekelhafte Ablagerung aller Entartung, Fäulnis, Erstor-
benheit, erscheint sie mir als ein lebendiges Glied in der Kette menschlicher Entwick-
lung, als Erbin und tätige Verwalterin eines großen Vermächtnisses, als die Trägerin 
größerer Bestimmungen, die in ihrem Schoß heranreifen sollten. Möchte es mir gelun-
gen sein, diese ihre Bedeutung überzeugend nachzuweisen.«

Am Ende des Vorworts bezeichnet Droysen den Hellenismus als »die moderne Zeit 
des Altertums«.
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Der Hinweis auf die Kontinuität der griechischen Geschichte nach Alexander, 
die Einführung des Hellenismus als eigener Geschichtsepoche und vor allem deren 
Neubewertung bilden die eigentliche historische Leistung Droysens, der damit sei-
ner Zeit weit vorauseilte. Denn die Forschung konzentrierte sich auch in den folgen-
den fast 150 Jahren auf das klassische Griechenland; erst in den letzten Jahrzehnten 
des 20. Jh. erfuhr die hellenistische Geschichte zunehmendes Interesse, das bis in die 
Gegenwart anhält.

Was die zeitliche Ausdehnung des Hellenismus angeht, so legte Droysen zwar den 
Beginn zwar mit dem Regierungsantritt Alexanders des Großen fest, dagegen blieb 
das von ihm intendierte Ende off en, da seine Darstellung mit dem Jahr 220 v. Chr. 
abbricht. Man darf jedoch vermuten, dass er den Ausgang des Hellenismus mit dem 
Beginn der römischen Kaiserzeit unter Augustus ansetzte, da er anscheinend seine 
Darstellung bis zu diesem Zeitpunkt herabzuführen beabsichtigte.

Gegen diesen Hellenismusbegriff  Droysens erhoben sich in der neueren For-
schung bis in die Gegenwart starke Bedenken, deren wichtigste genannt seien:
• H. Bengtson8 nannte bereits den Ausgangspunkt für die Bildung des Begriff es pro-

blematisch, da er seinen Ursprung einem sprachlichen Missverständnis verdanke.
• Bei mehreren Gelehrten erfuhr die Epoche des Hellenismus eine beträchtliche 

zeitliche Erweiterung. Wenn man nämlich den kulturellen und ethnischen Misch-
charakter als entscheidendes Kriterium betrachtet, erscheint es in gewisser Weise 
legitim, mit H Bengston9 einerseits »die Epoche, nicht mit Alexander dem Gro-
ßen, sondern bereits eine Generation vorher, etwa um 360 v. Chr.«, beginnen zu 
lassen, andererseits mit W. Otto10 die gesamte römische Kaiserzeit mit einzube-
ziehen und im Hinblick auf diesen erweiterten Epochenbegriff  von der »letzten 
großen Kulturperiode des Altertums« zu sprechen oder gar mit C. H. Becker11 
im Islam »nichts anderes als weiterbestehenden, auf die Dauer sich immer mehr 
assimilierenden Hellenismus« zu erblicken.

• Auch die räumliche Dimension erfuhr bisweilen eine erhebliche Ausweitung. Im 
Gegensatz zu Droysen, der den westlichen Mittelmeerraum ausklammerte, bezog 
V. Ehrenberg12 auch die letzten Jahrhunderte der karthagischen Geschichte mit 
ein.

• Was die »kulturelle und ethnische Ineinsbindung« als allgemeines Charakteris-
tikum des Hellenismus betrifft  , so stellte etwa H.-J. Gehrke13 im Gegensatz zu 
Droysen neuerdings die Forderung, in den einzelnen geographischen Räumen des 
riesigen Orients näher zu diff erenzieren.

• Ferner kritisierte man, dass die »Potenz hellenistischer Bildung« bzw. die Aus-
breitung der griechischen Kultur über die damals bekannte Welt nicht einseitig 
hervorgehoben werden dürfe, wie dies bei Droysen und noch bei C. Schneider14 
der Fall ist, der das griechische Element über Gebühr hervorhebt und die Be-
gegnung mit dem Orient gar einer Infektion mit Krankheitsstoff en gleichsetzt. 
Vielmehr müssten umgekehrt auch die kulturellen Einfl üsse des Orients auf das 
Griechentum, z. B. in religiöser Hinsicht, gewürdigt werden: Sie dürft en freilich 
ihrerseits nicht überschätzt werden, da beispielsweise in Sprache, Literatur und 
Wissenschaft , wie z. B. H. H. Schmitt15 betont, die griechische Komponente ab-
solut tonangebend blieb. Mit Recht verweist daher H.-J. Gehrke16 auf die »kom-
plexen Akkulturationsprozesse im Spannungsfeld zwischen der griechischen und 
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den jeweiligen indigenen Kulturen, vor allem denen des Alten Orients, Ägyptens 
und des Judentums.«

• Generell moniert man am Hellenismusbild Droysens in neuerer Zeit eine unzu-
lässige Vereinfachung und Verallgemeinerung. In diesem Sinne betont R. Bich-
ler17: »Denn die Forschung hat in ihrer zunehmenden Spezialisierung ein der-
art hohes Ausmaß an Detailkenntnissen erworben, dass sich generalisierende 
Aussagen über das Spezifi sche der Epoche (sc. des Hellenismus), ihr kulturelles 
Erscheinungsbild, die prägenden Muster ihrer politischen Organisation und die 
Charakteristika der in ihr dominierenden gesellschaft lichen Verhältnisse leicht als 
grobe Simplifi zierung erweisen können.«

• Auch die Bewertung des Hellenismus durch Droysen als einer Übergangsepoche 
zum Christentum und im weiteren Sinne sogar zum Islam wird in der modernen 
Forschung beispielsweise von H. H. Schmitt18 abgelehnt, da diese bei Droysen vor-
liegende teleologische Geschichtsbetrachtung inhaltlich einseitig, chronologisch 
problematisch und deshalb inakzeptabel sei.

• Ein weiterer Einwand geht dahin, dass das Hellenismusbild Droysens anachro-
nistisch sei. In diesem Sinne meint R. Bichler19: »Droysens Hellenismus-Bild ist 
ganz wesentlich durch die Analogie zu seiner Gegenwart bestimmt. Das gilt für 
die voll entfaltete Ökonomie, die zivilisatorischen Errungenschaft en, die Künst-
lichkeit der staatlichen Bildungen und vor allem für die spirituelle Seite der 
Gegenwart, wo Droysen dieselbe Kälte und Verstandesbestimmtheit, dieselbe 
Tendenz zu Wissenschaft  und Lehre und dieselbe Forderung nach einer subjekti-
vistischen Ethik am Werke sah. Im Grunde dient Droysens Würdigung des Hel-
lenismus nur als Mittel, die Gegenwart als Zeit ähnlicher Unsicherheit besser zu 
begreifen.«

• In einer grundsätzlichen Kritik stellte K. J. Beloch20 gar die Sinnhaft igkeit des Be-
griff s Hellenismus gänzlich in Frage: »Doch der Ausdruck Hellenismus hat sich 
nun einmal eingebürgert und er wird nicht so leicht zu verdrängen sein. Das scha-
det auch wenig, solange wir uns bewusst bleiben, dass es sich um nichts weiter 
handelt als um einen bequemen Terminus. Aber es wird immer Leute geben, die 
glauben, es müsse sich bei einem solchen Terminus auch etwas denken lassen.«’ 
Diese ebenso kritische wie ironische Auff assung ist insofern nicht unberechtigt, 
als sie die Problematik historischer Periodisierung und Epocheneinteilung gene-
rell verdeutlicht.

Dies mag ein analoges Beispiel aus der römischen Geschichte veranschaulichen: 
Seit Th eodor Mommsen wird das letzte Jahrhundert der Römischen Republik vom 
Auft reten der Gracchen bis zur Begründung des Prinzipats durch Augustus (ca. 
133–30 v.) als »Zeitalter der Römischen Revolution« bezeichnet. In einem Aufsatz 
mit dem Titel »Der Untergang der römischen Republik und das Problem der Re-
volution« weist A. Heuß21 nach, dass der auf Karl Marx zurückgehende moderne 
Revolu tionsbegriff  für diese Zeit keineswegs zutrifft  , schlägt aber dennoch dessen 
Beibehaltung vor, da er sich nun einmal eingebürgert habe. Im übrigen ist es ein 
bekanntes Faktum, dass die Periodisierung der Geschichte in Antike, Mittelalter, 
Neuzeit, Zeitgeschichte generell und die zeitliche Abgrenzung dieser Epochen spe-
ziell nicht unproblematisch sind und in der Forschung noch immer für heft ige Dis-
kussionen sorgen.
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Als Nachtrag sei erwähnt, dass H.-J. Gehrke22 In dem soeben erschienenen Hand-
buch »Die Literatur der klassischen und hellenistischen Zeit« ein sehr eindrucksvol-
les Epochenporträt zeichnet, welches die meisten der gerade erwähnten, mit dem 
Begriff  Hellenismus verbundenen Forschungsprobleme kenntnisreich thematisiert 
und besonders die Modernität der hellenistischen Epoche im Hinblick auf aktuelle 
Phänomene wie Migration, Akkulturation, Globalisierung eindrucksvoll hervor-
hebt.

Ein kürzlich publizierter Aufsatz von R. Bichler23 ist überschrieben: »Droysens 
Hellenismus-Konzept. Seine Problematik und seine faszinierende Wirkung.« Dieser 
Untertitel trifft   den Nagel auf den Kopf: Das Problematische an dem Begriff  wurde 
soeben dargelegt, das Faszinierende besteht darin, dass der von Droysen geprägte 
Terminus trotz aller Einwände bis heute weiterlebt, dass die Neubewertung dieser 
Epoche vollkommen legitim ist und dass gerade das von Droysen hervorgehobene 
Phänomen der Modernität dieser Zeit noch heute aktuell ist.

Den folgenden Ausführungen wird, wie bereits angedeutet, jene zeitliche Ausdeh-
nung des Hellenismus zugrunde gelegt, die bei aller Kritik noch heute die ›communis 
opinio‹ repräsentiert, nämlich die drei Jahrhunderte vom Asienfeldzug Alexanders 
des Großen 334 bis zur Begründung des Prinzipats durch Augustus ca. 30 v. Chr. 
Denn mit Alexander dem Großen beginnt in der Tat eine neue Epoche der Ge-
schichte, während die Zeit des Augustus in vieler Hinsicht einen Schlusspunkt bildet 
und einen historischen Neuanfang markiert.

In besonderem Maße aber geht es in dieser Untersuchung darum, die Th ese Droy-
sens von der Kreativität und ›Modernität‹ dieser Epoche zu belegen, dies um so 
mehr, als Droysen selbst die Geistesgeschichte kaum berücksichtigt, vielmehr in sei-
ner Geschichte des Hellenismus fast ausschließlich die politischen, wirtschaft lichen 
und sozialen Entwicklungen schildert.



II  Die historischen Voraussetzungen 
für die Blüte und Ausbreitung der 
griechischen Kultur

1 Der Asienfeldzug Alexanders des Großen1

In den Jahren von 334 bis 323 v. Chr. unterwarf Alexander ein gewaltiges Territo-
rium, dessen West-Ost-Ausdehnung sich von Makedonien bis nach Indien und des-
sen Süd-Nord-Ausdehnung sich von Ägypten bis zum Kaukasus erstreckte. Amts-
sprache war das Griechische in Gestalt der Koine, die damals zur Einheitssprache 
wurde. Auch das griechische, genauer gesagt, das attische Recht, wurde vielerorts 
eingeführt: Griechische Urkunden und Inschrift en fi nden sich in zahlreichen Län-
dern der damaligen Welt, z. B. in Kleinasien, Syrien, Phönikien, Palästina, Ägypten, 
Persien und Indien. In dieser Zeit entstanden auch die Grundlagen für die Ent-
stehung eines Verkehrs und Handels, der beinahe die ganze damals bekannte Welt 
umfasste: Fast der gesamte Raum von der Straße von Gibraltar bis zum Indus wuchs 
zu einem riesigen Wirtschaft sgebiet zusammen, wobei die materielle Voraussetzung 
hierfür die Schaff ung einer einheitlichen Währung bildete. Dies geschah durch die 
Einführung des attischen Münzfußes. Der Asienfeldzug bewirkte aber nicht zuletzt 
auch, dass die griechische Kultur im Alexanderreich Wurzeln schlug. Befanden sich 
doch in Alexanders Umgebung zahlreiche Personen, die dem Asienfeldzug eine kul-
turelle und wissenschaft liche Dimension verliehen. Dazu gleich Näheres.

2 Die hellenistischen Stadtgründungen2

Während des Alexanderzuges erfolgte die Neugründung zahlreicher Städte bzw. der 
Ausbau bereits vorhandener Siedlungen zu städtischen Anlagen. Diese Gründungen 
leiteten eine neue Epoche in der Geschichte des Griechentums und des asiatischen 
Raumes ein und markierten den Beginn des dritten griechischen Kolonisationszeit-
alters. Bei den Siedlern handelte es sich vielfach um Veteranen Alexanders und grie-
chische Söldner, die durch Zuzug aus dem Mutterland und aus Kleinasien dauernd 
verstärkt wurden. Demnach war von Anfang an nicht das makedonische, sondern 
das griechische Element tonangebend. Die Überlieferung (bei Plutarch mor. P. 328 
E) spricht (sicherlich übertreibend) von 70 Neugründungen Alexanders. Zweifellos 
diente die Anlage dieser Städte in erster Linie militärischen und wirtschaft lichen 
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