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„Den Schmeichler fürchte genauso wie den Schurken.“

Isokrates, 436 bis 338 v. Chr., griechischer Redner

«Μίσει τοὺς κολακεύοντας ὥσπερ τοὺς ἐξαπατῶντας.»

und besiegt. Der Legende zufolge soll 
daraufhin einer der Kämpfer nach 
Athen gelaufen sein und dort mit dem 
Ausruf νενικήκαμεν (nenikékamen, 
dt.: „Wir haben gesiegt.“) die Nach-
richt vom erfolgreichen Ausgang der 
Schlacht verkündet haben, bevor er tot 
zusammengebrochen sei. Heute wird 
dieser erste „Marathonläufer“ vielfach 
mit der Gestalt des Pheidippides in Ver-
bindung gebracht. Bei diesem handelte 
es sich jedoch um jenen Läufer, den die 
Athener vor der Schlacht nach Sparta 
geschickt hatten, um dort Beistand im 
Kampf gegen die Perser zu erbitten.
Als athletischer Wettkampf wurde 
der Marathonlauf erstmals 1896 aus-
getragen, anlässlich der ersten Olym-
pischen Spiele der Neuzeit in Athen. 
Umjubelter Sieger war damals der 
aus Maroussi stammende Grieche 
Spiros Louis. Die heute verbindliche 
Länge des Laufs über eine Distanz 
von 42,195 Kilometer wurde erst 1921 
festgeschrieben. Sie bemisst exakt 
jene Entfernung, die bei den Spielen 
1908 von Schloss Windsor bis hin zur 
königlichen Loge im Londoner Olym-
piastadion zurückzulegen war.

Jens Rohmann

Zum mittlerweile 36. Mal wurde am 
11. November der „Authentische 

Athen-Marathon“, der Αυθεντικός 
Μαραθώνιος Αθήνας ausgetragen. Sei-
nen Ausgang nimmt der Lauf alljähr-
lich in Marathon, durchs Ziel gehen die 
Teilnehmer im alten Olympiastadion 
von Athen, dem Kallimarmaro. Gewid-
met ist der Wettbewerb dem Gedenken 
an Grigoris Lambrakis, einen linksori-
entierten Parlamentarier, der im Mai 
1963 in Thessaloniki von rechtsnationa-
len Extremisten ermordet wurde. Als 
ausgewiesener Pazifist war Lambrakis 
treibende Kraft eines Friedensmarsches 
gewesen, der im April 1963 von Mara-
thon nach Athen führen sollte, von der 
Polizei jedoch verboten wurde. Nach 
der Verhaftung zahlreicher Mitstreiter 
legte Lambrakis schließlich weite Teile 
des Weges – durch seine politische 
Immunität geschützt – allein zurück.
Der Athen-Marathon steht in der Tradi-
tion eines historischen Ereignisses von 
enormer Bedeutung. Als der Perserkö-
nig Dareios I. seine Streitmacht gegen 
Griechenland schickte, wurde diese im 
Jahre 490 v. Chr. bei Marathon von den 
Athenern, unterstützt durch ein Trup-
penkontingent aus Plataiai, gestoppt 

Von Marathon nach Athen

Wussten Sie schon? To ξέρατε;  To xérate?

GZ-ZITAT

KARIKATUR der WOCHE

„Nur Mut Opas! Man kann das Stadion schon sehen! Der Marathon geht 
seinem Ende entgegen!“ 
„Wir sind Rentner. Unser Marathon kennt keinen Zieleinlauf!“

Chaos Schule: Eine Deutschlehrerin erzählt
Wir treffen uns in einem Café am 

Omonia-Platz, im Herzen der 
griechischen Hauptstadt. Sie kommt 
mit sicherem Schritt und herzlichem 
Lächeln auf mich zu und schüttelt 
meine Hand: die Deutschlehrerin Jenny 
Argyriou. Ich schätze sie auf Ende 30. 
Jenny, so erfahre ich bei einer Tasse 
Cappuccino, unterrichtet seit elf Jahren 
Deutsch an mehreren staatlichen Schu-
len im Großraum Athen. 
Aufgewachsen in einer kleinen Stadt im 
Westen Deutschlands kam sie zunächst 
nur für ihr Germanistik-Studium nach 
Thessaloniki; doch schließlich blieb sie 
in Hellas. Einfach macht ihr der Staat 
ihren Job jedoch nicht. „Vor einigen Jah-
ren wurden Gesetzesänderungen erlas-
sen, die dazu führten, dass die Nach-
frage nach Deutschlehrern zurückging“, 
erzählt sie. Beispielsweise sei es nun beim 
Eintritt ins Lyzeum nicht mehr möglich, 
eine andere Sprache zu wählen, als die, 
für die man sich in der Grundschule ent-
schieden habe. Eine Um-Entscheidung 
sei nur noch dann zu erreichen, wenn 
die Eltern persönlich einen Antrag stel-
len und den Wechsel gut begründen 
können. „Es ist total unfair. Auch für 
die Kids“, kommentiert Jenny. „Wenn 
sie sich im Juni dazu entschieden haben, 
eine neue Sprache zu erlernen, warum 
sollten sie nicht das Recht dazu haben?“, 
fragt sie verständnislos. 
Vor allem die Bildung von Deutschklas-
sen werde immer schwieriger. Statt einer 
Mindestanzahl von zwölf Schülern, wie 
bisher, seien nun mindestens 25 nötig, 

damit eine Klasse zustande komme. 
Weil die Nachfrage, vor allem für Athen,  
ohnehin geringer sei, würden dadurch 
immer weniger Deutschklassen gebildet. 
„Im Norden Griechenlands ist Deutsch 
gefragter als hier bei uns“, weiß Jenny. 
Bei ihren Verwandten in Thessaloniki, 
die ebenfalls als Lehrer arbeiten, kämen 
durch die Gesetzesänderung weniger 
Französischklassen zustande. Das liege 
daran, dass im Norden sehr viele Men-
schen längere Zeit in Deutschland gelebt 
und gearbeitet hätten. Jenny: „Viele ler-
nen dort lieber Deutsch als Französisch, 
mit der Perspektive, später für deutsche 
Firmen im In- und Ausland zu arbeiten.“ 

Eine Art „Feindschaft“ zwischen den 
Vertretern der beiden Sprachen sieht sie 
dennoch keine, eher im Gegenteil: „Zum 
Glück sind hier unsere Gewerkschaften, 
also die französischsprachige und die 
deutschsprachige, recht aktiv“, erzählt 
sie. „Wir arbeiten da auch oft für unsere 
gemeinsamen Interessen zusammen.“
Das eigentliche Problem seien die Poli-
tik und die fehlende Organisation. Es 
komme immer wieder vor, dass die 
Schüler nur ein halbes Jahr Unterricht 
bekommen würden, weil die Lehrer erst 
im Dezember eingestellt würden. Auch 
die Schulbücher kommen häufig erst 
einen Monat zu spät in den Klassenzim-

mern an. „Die Bücher sind ein Chaos!“, 
ruft sie. „Mit tausend Fehlern in der 
Übersetzung und bei den Übungen!“ 
Änderungswünsche hat sie noch viele: 
Die Möglichkeit, längere Zeit an einer 
Schule zu bleiben, um den Kindern 
häufige Lehrerwechsel zu ersparen, 
zusätzliche Stunden, besseres Unter-
richtsmaterial. 
Auf die Frage, ob sie lieber an eine Privat-
schule wechseln möchte, schüttelt sie aber 
den Kopf: „Ich sehe, dass ich mit den 
Kindern etwas machen kann. Dass ich 
Menschen helfen kann, die nicht das Geld 
haben, um auf eine private Schule zu 
gehen.“
Reich wird man natürlich als Deutsch-
lehrer im öffentlichen Dienst nicht, sagt 
Jenny. Ihr aktuelles Gehalt ist niedriger 
als ihr Einstiegsgehalt vor elf Jahren. 
Die Lehrer, die jetzt beginnen, müssen 
sogar mit einigen hundert Euro weniger 
rechnen – das reiche kaum zum Leben. 
Nebenjobs wie etwa Privatunterricht 
seien nicht erlaubt, an vielen Schulen 
bestehe allerdings für Sprachlehrer die 
Möglichkeit, zusätzlich Geschichte zu 
unterrichten – das entsprechende Wissen 
müsse man sich aber selbst aneignen.
Ob sie zurück nach Deutschland möch-
te? Jenny Argyriou schüttelt den Kopf. 
Zu gerne lebe sie in Griechenland. Aller-
dings wünsche sie sich oft, in Deutsch-
land zu arbeiten, da es viel geregelter 
zuginge. Aber nur das. „Hier in Grie-
chenland passt sehr häufig das Wort 
Chaos zu unserem Alltag“, grinst sie. 

Julia Schachinger

 Jenny verliert nicht ihren Mut ... (Foto: GZjs)

Mit freundlicher Genehmigung von Kostas Mitropoulos; die Karikatur erschien in der Tageszeitung „Ta Nea“.




