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Das Gift

»Wahrscheinlich ist ja jede Kunst, Wissenschaft und 
Philosophie, soweit es jeweils möglich war, oftmals 
gefunden worden und wieder verloren gegangen, und 
es haben sich diese Vorstellungsformen gewisserma-
ßen als Überreste bis auf den heutigen Tag erhalten.« 
Aristoteles, Metaphysik

So wie Bücher in Bibliotheken über- und nebeneinan-
der stehen, schichtet sich die Zeit auf alten Schriftrol-
len. Das Palimpsest: materiell und technisch bloß eine 
Tierhaut, ein Papyrus, ein Stück tote Natur, das wegen 
der Knappheit und Kostbarkeit des Stoffs mehrfach 
beschrieben, abgerieben, überschrieben wird, ein vom 
Zufall bestimmtes work in progress über Jahrhunder-
te. Ein Autor, oder auch nur ein Schreiber, arbeitet 
in fremdem Gelände, auf nicht mehr jungfräulicher 
Haut, die ursprünglichen Schichten scheinen durch. 
Der Untergrund drückt gegen die Oberfläche, und die 
Oberfläche schaukelt auf sich kräuselnden Wellen. 
Buchstaben, Daten umschlingen einander. Ein Modell 
der Erinnerung, wie später Sigmund Freuds Wunder-
block, und ein Mysterium des Alltags: »Was anderes 
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sen. Es bedarf einer speziellen Mnemotechnik, einer 
von den beiden Simonides’ inspirierten Erinnerungs-
recherche, um dieses Leben zu rekonstruieren. Es gilt, 
die Kette der Faktenfälschungen zurückzuverfolgen, 
Konstantin Simonides’ Methode umzukehren und 
gleichsam zurückzufälschen, so lange, bis das Bild 
ebenso wahrhaftig und wahrscheinlich fi xiert werden 
kann. Der französisch-amerikanische Schriftsteller 
Raymond Federman, ein Überlebender des Holocaust, 
sagte: »Man erfi ndet die Biographie nach den Fakten«.

Konstantins erste Lebensjahre gleichen der untersten 
Lage eines Palimpsests, sie sind mit unsichtbarer Tinte 
beschrieben oder gründlich mit Bimsstein radiert. Man 
liest, was man lesen will. Wo schreit sich seine Mut-
ter schier um den Verstand bei seiner Niederkunft, wo 
zerreißt sie ein stummer Schmerz? Wo also steht seine 
Wiege? Wie widersteht man der Versuchung, einen 
notorischen Lügner zu idealisieren? Seinem luftigen 
Lügengebäude – es regt die Fantasie an wie eine antike 
Ruine – liegt eine bezwingende Größe, eine natürliche 
Raffi nesse zugrunde. Ehrliche Menschen gehen nicht 
in die Geschichte ein. 

Schöpft man aus anderen Quellen, verschiebt sich 
die Geschichte um ein paar Jahre – und nach Westen. 
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ist das menschliche Ge-
hirn als ein natürliches 
und gewaltiges Palimp-
sest? Ein solches Palim-
psest ist mein Hirn; ein 
solches Palimpsest, oh 
Leser, ist deines. Ideen, 
Bilder, Gefühle sind in 
dein Hirn eingesunken, 
sanft wie Licht. Und 
jedes Neue scheint all 
das, was vorher war, zu begraben. Aber tatsächlich 
geht nicht eine Schicht verloren«, begeistert sich 1845 
der englische Essayist Thomas de Quincey. 

Wann wurde Konstantin Simonides geboren? Im Jahr 
1820 auf der Insel Symi, wie es einige seiner Äußerun-
gen nahelegen? Eine Geburtsurkunde oder Ähnliches 
ist nicht überliefert, es existiert keine Biographie, die 
man konsultieren könnte. Man fi ndet ihn als Fußno-
te in den Lebensbeschreibungen berühmter Wissen-
schaftler, als Bocksfußnote, die so manche Karriere 
hinunterzieht. Als halte er sich in fremden Lebensläu-
fen versteckt. Man fühlt sich an die Geschichte des 
Simonides von Keos erinnert: Konstantin Simonides 
hat einen biographischen Trümmerhaufen hinterlas-

das, was vorher war, zu begraben. Aber tatsächlich 
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dienstes genossen. Noch viel mehr hält Hydra (und 
die nicht weit entfernte Insel Spetses) auf seine nauti-
sche Tradition. Die Handelsflotte der Hydrioten wird 
zur gefährlichsten Waffe im Unabhängigkeitskrieg 
gegen die Türken. Am Hafen von Hydra, zwischen 
Boutiquen für Badebekleidung und antikisierendem 
Souvenirramsch, liegt das Inselmuseum. Bescheiden 
ausgestattet, heroisch im Anspruch. Hier blicken 
sie heute den Besucher finster an, die Admiräle und  
Kapitäne des Freiheitskriegs, die Inselkönige mit ihren 
Freibeuter- und Halsabschneiderphysiognomien. Wer 
Wahrheit sucht, findet in diesen untoten Augen nur 
Hohn und Spott. 

Der griechische Guerilla- und Piraten-Aufstand 
neigt sich dem Ende zu – oder er steht unmittelbar 
bevor, als Konstantin Simonides auf die Welt kommt. 
Jetzt muss man sich entscheiden. Jetzt muss man eine 
Münze werfen oder die einschlägigen Schriften zur 
Abstimmung bitten. Am Ende gibt der Instinkt den 
Ausschlag für Symi. Das ist sein Geburtsort, nicht Hy-
dra. Nahezu sämtliche biographischen oder pseudo-
biographischen Erwähnungen von Simonides – viele 
sind es ohnehin nicht, und sie sind auch nicht um-
fangreich – deuten auf Symi als Geburtsort und auf 
das Jahr 1820. Bei näherer Betrachtung allerdings 
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Dort stellt es sich jetzt so dar: Auf dem ebenso mickri-
gen wie trockenen Eiland Hydra erblickt im Jahr 1824 
ein Junge das Licht der griechischen Inselwelt, der 
einmal eine Persönlichkeit mit vielen Gesichtern sein 
wird – Konstantin Simonides. Hydra, das vielköpfige 
Ungeheuer der Mythologie; die abgeschlagenen Köp-
fe wachsen sogleich nach. Herkules kämpft mit der 
schier unbesiegbaren Schlange. Das würde passen, der 
Geburtsort wäre ein allzu schönes Omen. Schließlich 
wird sich der kleine Konstantin einmal für Herkules 
und seine ruchlosen Heldentaten begeistern, in der 
Not nimmt er sich den Halbgott zum Vorbild. 

In Urzeiten war Hydra, siebzig Kilometer südlich 
von Athen, eine wasserreiche und fruchtbare Insel, 
so kam sie zu ihrem Namen. Symi, der erstgenannte 
Geburtsort, liegt in der südlichen Ägäis, wenige Ki-
lometer vom türkischen Festland entfernt. Symi und 
Hydra könnten Schwestern sein: Beide Inseln messen 
rund 65 Quadratkilometer in der Fläche und verzeich-
nen eine höchste Erhebung von 600 Metern über dem 
Meeresspiegel des Saronischen Golfs beziehungsweise 
der Dodekanes. Und noch etwas verbindet die beiden 
Orte, die posthum um Simonides konkurrieren. Die 
auf Symi gebauten Schiffe galten als so wendig und 
schnell, dass sie das Privileg des osmanischen Seepost-
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chenland des frühen 19. Jahrhunderts, und nicht nur 
dort, stößt der Drang nach belegbaren Daten schnell 
an Grenzen. Hier jedenfalls, bei diesem griechischen 
Untertan, hat die für ihre Penibilität berüchtigte otto-
manische Bürokratie versagt. 

Was nicht zu beweisen ist, ist auch nicht zu widerle-
gen. Und Hydra hin, Symi her: Konstantin Simonides 
wird später verbreiten, dass seine wahren und tieferen 
Wurzeln auf Chalkidiki liegen, im Norden Griechen-
lands, und dass er in direkter Linie von Aristoteles, 
dem Lehrer Alexanders des Großen, abstammt. Von 
Aristoteles aus Stagira, einer Kleinstadt in den Bergen, 
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scheinen sie auch alle voneinander abgeschrieben, 
das zieht sich durch bis in unsere Zeit. Fälschungen 
ziehen Fälschungen an. Eine vergleichsweise seriöse 
Recherche wird im Zusammenhang mit der Artemi-
dorus-Affäre bekannt. Haris Kalligas, die frühere 
Direktorin der Gennadios Bibliothek der American 
School of Classical Studies in Athen, hat Überreste 
des Simonides’schen Elternhauses ausfi ndig gemacht 
und Symi als Geburtsort von Konstantin belegt, so-
weit man sich bei dieser quecksilbrigen Existenz auf 
irgend etwas verlassen kann. Und was das Inselhüpfen 
betrifft: Mit der Hydra-Variante wollte er sich in die 
Nähe der griechischen Freiheitskämpfer bringen und 
sich vom Elternhaus distanzieren.

Aber was sind schon vier Jahre oder vierhundert 
Kilometer Unterschied im Leben eines Fälschers? 
Kann man sagen, dass ein Mensch lügt, wenn er erwie-
senermaßen niemals die Wahrheit sagt? Schließlich 
bewegt er sich in jenem geschlossenen System, das man 
gemeinhin Biographie nennt. Jeder erfi ndet seine eige-
ne Biographie anhand der Fakten, die er in die Hand 
bekommt, von Eltern, Behörden, Kirchenregistern, 
Krankenhäusern, Ärzten, Arbeitgebern. Aber das 
setzt natürlich die Existenz solcher Instanzen voraus, 
und ihre Zuverlässigkeit. Im türkisch besetzten Grie-
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zuhause. 1821 – Konstantin ist ein Jahr alt – erhe-
ben sich die Griechen auf dem Peloponnes gegen die 
Türken. Anderswo scheiterten sie fürs erste, und das 
ganze Unternehmen ist anfangs bestenfalls ein loka-
ler Erfolg, der Konstantinopel noch wenig kratzt. Im 
Norden marschiert General Alexander Ypsilantis mit 
450 Mann – ein Freiwilligentrupp von Studenten und 
Bauern – in der Moldau ein. Doch die Rumänen at-
tackieren nicht wie geplant die Türken, sondern die 
wohlhabenden griechischen Bürger. Ein bescheidener 
Aufstand in Konstantinopel endet mit einem Fiasko: 
Der griechisch-orthodoxe Patriarch wird aufgehängt. 
General Ypsilantis zieht sich nach Wien zurück, wo er 
bald stirbt: als Nationalheld der Griechen. Ein leucht-
endes Beispiel von Größenwahn und Minderwertig-
keitsgefühl. Bis in deutsche Lande verbreitet sich Ypsi-
lantis Ruhm. Ein Musikstück mit seinem Namen wird 
zum Schlager an den Höfen. Der achtjährige Richard 
Wagner findet den Ypsilantis-Walzer »wunderbar«.

Konstantin wächst in einer Großfamilie auf, im 
Windschatten des Kriegs, der Symi nicht unmittelbar 
berührt. Die Situation im Elternhaus ist bedrückend. 
Simon Simonides hat vier Kinder aus erster Ehe: Kon-
stantin, der nach dem Großvater benannt ist, Photios, 
Anna und Ioannis. Photios ist taub, Ioannis kümmert 
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deren Wahrzeichen heute eine Statue des berühmtes-
ten aller Philosophen ist. Ein Konstantin-Simonides-
Denkmal steht nirgendwo in Griechenland, was schrie-
be man auch drauf: Berühmter Altertumsforscher, der 
es mit der Wahrheit nicht so genau nahm? Griechi-
scher Patriot, der vielen Missverständnissen zum Op-
fer fiel? Begnadeter Fälscher. Er war so gut wie das 
Original? – Konstantin Simonides hat exakt nachge-
rechnet und führt die Genealogie seiner Familie über 
schwindelerregende 88 Generationen auf Aristoteles 
zurück. Was nicht zu widerlegen ist, bedarf keines Be-
weises. Wenn man, mit einem Bild von Thomas Mann, 
annimmt, dass eine Generation stets auf der Schulter 
der vorigen steht, hat man einen gewaltigen wackligen 
Turm von Geistesakrobaten vor sich, der einen langen 
und berühmten Schatten auf Konstantin wirft. Fein 
hochgestapelt, ein narrensicherer Türöffner: Simoni-
des von Stagira.

Aber auch ohne Aristoteles müsste sich Konstantin 
seiner Herkunft nicht schämen. Simon Simonides, der 
Vater, geboren 1788, ist Arzt, ein angesehener Mann. 
Die Familie bewohnt ein dreistöckiges Herrenhaus 
am Hafen von Symi, eine hochgemauerte Trutzburg 
im traditionellen Stil. Heimlich unterstützt der Vater 
die griechischen Unabhängigkeitszirkel, er ist selten 
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und drei Jahre später – die junge Nation ist heillos 
zerstritten – auf Korfu ermordet. Simon Simonides 
hat Kapodistrias in außenpolitischen Fragen beraten. 
Als die griechischen Inseln eine teilweise Autonomie 
erreichen, steht sich Simon gut mit den Türken und 
Sultan Mahmoud, er wird mit türkischen Orden aus-
gezeichnet. Auch mit russischen, französischen und 
spanischen Ehrenzeichen soll Simon dekoriert worden 
sein. Er hat sie aber nie getragen, aus einer tiefen Ab-
neigung gegen »glitzerndes Metall«. »Früher«, so sagt 
er, »haben die Könige Schurken ans Kreuz gehängt, 
heute hängt man Schurken Kreuze um.« 

In Simons eigenem Haus geht ein Schurke mit Kreuz 
ein und aus: Onkel Benedikt. Ein Freund der Familie, 
kein Blutsverwandter, alle nennen ihn von jeher On-
kel und einen frommen Mann. Ein Mönch, so heißt 
es, ein Mann mit kirchlicher Autorität und höchsten 
politischen Verbindungen. Wahrscheinlich fungiert er 
in den chaotischen Jahren des Aufstands als Bote und 
Agent. Wenn Benedikt in Symi eintrifft, zieht er sich 
sofort mit Simon zu einem langen Gespräch zurück. 
Konstantin erscheint es, als habe er zwei Väter, die 
unbezwingbar, unerreichbar über ihm stehen. Von Si-
mon fühlt er sich wegen der Stiefmutter und den zahl-
reichen neuen Geschwistern zurückgesetzt. Der Vater 
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sich um ihn, die beiden sind  unzertrennlich wie Zwil-
lingsbrüder. Ihre Mutter ist leidend und stirbt früh, 
um das Jahr 1830, ihr Name wird nirgendwo erwähnt. 
Simon heiratet ein zweites Mal: Maria. Mit ihr hat  
Simon noch einmal sieben Kinder, fünf Söhne und 
zwei Töchter. Stilpon, der Erstgeborene aus der zwei-
ten Ehe, wird sein erklärter Liebling, Maria wird von 
Simon vergöttert. Den Kindern der ersten Frau begeg-
net der Vater korrekt, aber kalt, wie ein Arzt seinen 
Patienten. Ioannis und Photios sterben mit nicht ein-
mal Zwanzig. Anna wird früh heiraten und die Insel 
verlassen. Es wirkt wie eine langsame Vertreibung, ein 
Auslöschen des älteren Familienteils. 

Immerhin verfolgt Simon mit seinem Ältesten Pläne. 
Mit zehn Jahren wird Konstantin auf die Insel Aigi-
na geschickt, auf eine höhere Erziehungsanstalt, die 
der Politiker Ioannis Antonios Graf Kapodistrias ge-
gründet hat. Auf Aigina lernt Simonides die klassische 
Bildung kennen und erwirbt auch einige Fremdspra-
chenkenntnisse. Ein großes Privileg zu jener Zeit, nur 
sehr wohlhabende Familien können sich eine solche 
Ausbildung für ihre Kinder leisten. Kapodistrias, wie 
die meisten Anführer des Griechenaufstands eine 
zwielichte, tragische Gestalt, wird 1828 zum ersten 
Präsidenten des unabhängigen Griechenland gewählt 



15

lingt es ihm, in einem Versteck 
zu schlafen und vor Morgen-
grauen in sein Bett zurückzu-
schlüpfen, ohne dass jemand 
ihn gesehen hat. Anna weiß 
Bescheid, oder sie ahnt, was 
vor sich geht. Aber dafür gibt 
es keinen Namen. Und Bene-
dikt ist ein ehrenwerter Mann. 

Die Wege übers Meer sind lang und gefahrvoll, be-
sonders im Winter. Das führt einmal dazu, dass Bene-
dikt fast ein halbes Jahr nicht auftaucht in Symi. Ein 
andermal halten ihn die Winterstürme auf der Insel 
fest. Im Sommer, wenn die See glatt und der Himmel 
hell und blau ist, fürchtet Konstantin die Ankunft der 
Schiffe. Aber auch ein harter, langer Winter kann zum 
Sommer werden, wenn Benedikt den für die Abfahrt 
günstigen Moment verpasst. Konstantin hat keine 
Worte für die Qual, und wäre es anders, der Vater 
glaubte ihm niemals – so wie er immer von Benedikt 
spricht, als wär er ein Heiliger, ein Held oder ein Prä-
sident. Obendrein begleitet Konstantin bereits der Ruf 
eines kleinen Träumers und Fantasten. Wie nichts an-
deres auf der Welt liebt er die alten Geschichten, sie 
machen ihn stark. Das Kind, das von den Aktionen 
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sucht nicht seine Nähe. Immer soll Konstantin etwas 
tun und besorgen oder nach draußen gehen, wenn der 
Vater im Raum ist. Der Onkel bringt den Kindern klei-
ne Geschenke, die er auf ihre Betten legt, er verbreitet 
einen seltsamen Geruch, der sich lange hält, nachdem 
er das Haus verlassen hat. 

Hier, in der untersten Schicht des Palimpsests, liegt 
ein von Scham und Schmerz scharf bewachtes Ge-
heimnis. Konstantin ist sieben Jahre alt, als Onkel 
Benedikt ihn zum ersten Mal in der Nacht in seinem 
Zimmer heimsucht, das er mit seiner Schwester Anna 
teilt. Photios und Ioannis schlafen nebenan, sie bemer-
ken nichts. Anna rührt sich nicht, und falls sie etwas 
mitbekommt, will Konstantin sie da nicht hineinzie-
hen. Es ist besser, zu schweigen. Wenn man von den 
Dingen nicht spricht, dann verschwinden sie. Aber Be-
nedikt kommt wieder. Im Dunkeln schiebt er sich mit 
seiner schwarzen Kutte durch die Tür, die sich nicht 
verschließen lässt. Er bleibt nicht lang, aber was für 
eine Ewigkeit sind fünf oder zehn Minuten, wenn man 
glaubt ersticken zu müssen. Konstantin muss danach 
in den Hof, um sich zu übergeben. Er wird am Morgen 
ausgeschimpft, wenn er die Familie in der Nacht mit 
seinem Gepolter aufgeweckt hat. Er lernt, sich lautlos 
durch das dunkle Haus zu schleichen. Manchmal ge-
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ohne Benedikt, nur weil die Quellenlage so dünn ist? 
Wo sonst hätte er so viel gelernt? Philosophie und Ge-
schichte werden seine stärksten Fächer. Schwach ist er 
beim Sport im Gymnasion. 

Nun kommt er nach drei oder vier Jahren zurück, 
zuhause hat sich nichts geändert. Nur immer mehr 
Geschwister, Halbgeschwister von der Frau seines 
Vaters, Anna wirkt still und leidend wie ihre Mutter, 
Simon ist vielbeschäftigt, immer noch auf Reisen, und 
wenn er daheim ist, scheint es ehernes Gesetz zu sein, 
dass Benedikt vom Himmel fällt, dass der Onkel wie 
eine Schlange aus der Erde wächst, dass sich schon 
wieder ein Besuch »aufs Schönste und Gelegenste«  
ergibt, so wie seit Jahr und Tag. 

Doch, es hat sich einiges geändert, seit Konstantin 
von Aigina nach Symi in das Haus am Hafen heimge-
kehrt ist, das ihm nun nicht mehr so groß und trutzig 
erscheint: Er ist ein Junge von vierzehn oder fünfzehn 
Jahren, nicht sehr kräftig und nicht sehr groß gewach-
sen, aber kein Kind mehr, nach damaliger Ansicht 
schon bald ein Mann. Nach dem Vater der Älteste im 
Haus, was niemand respektiert, schon gar nicht Ma-
ria, Simons Frau. Konstantins Kindheit ist vorüber, 
sie könnte ausradiert werden, die unterste Schicht auf 
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des Herkules hört, wird von dem schwindelnden Ge-
fühl ergriffen, neben dem Halbgott zu stehen, wenn 
er der Hydra die Köpfe abschlägt, wenn er wilde Eber 
jagt, Flüsse umleitet und die eigene Frau, die eige-
nen Kinder ermordet. Odysseus begeistert ihn, dieser 
Mann, der auf Schiffen lebt, bei liebevollen, schönen 
Frauen auf verwunschenen Inseln und an fremden Hö-
fen und der keinem Menschen, keinem Gott vertraut, 
nur seiner List. Es gefällt Konstantin, wie vielgestaltig 
der Tod auftritt in der Welt der Mythologie. Es ist eine 
bessere Welt, mit gerechten, grausamen und schlau 
ausgedachten Strafen. 

Endlich auf Aigina, in der Schule, lernt er viele andere 
schöne und grausame Geschichten kennen. Dort ist 
er frei, er genießt die strengen Regeln der Anstalt, sie 
bedeuten Sicherheit. Aber war er jemals dort, auf die-
ser feinen Schule? Oder hat er sich nur weggeträumt 
von Symi, von einem Vater, der ihn nicht liebt, von 
der Frau des Vaters, die ihm kein gutes Wort gibt, 
von einem Onkel, der ins Gefängnis gehört, wenn es 
denn für einen wie ihn einen Richter gäbe, ein Gesetz, 
einen Tatbestand. Der kleine Konstantin denkt sich 
eine Menge aus, die Lehrer auf Aigina beurteilen ihn 
günstig. Soll man dem Jungen die Schule wegnehmen, 
die vielleicht glücklich zu nennende Zeit der Kindheit 
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Essen mischen. Er ist der Sohn eines Arztes, er kennt 
sich aus. Simon Simonides leidet an Asthma und 
nimmt Arsen, damals ein gebräuchliches Mittel, von 
dem man glaubt, es stärke – in geringsten Dosen ver-
abreicht – die Lungen. 

Konstantin wartet keinen weiteren Tag ab. Aus dem 
Apothekerschrank im Zimmer des Vaters holt er das 
Gefäß, und für einen Moment wird ihm heiß bei dem 
Gedanken, er selbst würde auf der Stelle das Gift 
schlucken, zusammenbrechen, Blut und Schleim her-
auswürgen und noch auf der Treppe verenden wie ein 
Tier. Aber stärker, verlockender ist die Vorstellung, 
sein Vater leere mit großer Gelassenheit den Schier-
lingsbecher, und die Stiefmutter tue es ihm nach. Kon-
stantin ist in der Küche angekommen. Die Haushälte-
rin legt Holz im Ofen nach. Konstantin schüttet das 
Arsenpulver, das jetzt ihm die Heilung bringen soll, 
für immer, in den Topf auf dem Herd. Die Haushälte-
rin trägt das Essen auf, Simon und Maria essen allein, 
wenn Simon zuhause ist, die Kinder werden in der 
Küche von der Haushälterin versorgt. Wenn Benedikt 
zum Essen bleibt, umso besser. Konstantin hasst die 
Vaterfigur so innig wie den Erzeuger.
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der Palimpsest-Haut, und schlägt doch immer wieder 
durch.

Etwas Neues tut sich auf: Simon spricht von der Mög-
lichkeit, Konstantin nach Athen zu schicken, in eine 
Lehre, da könne er sich mit seinen alten Büchern und 
Geschichten beschäftigen. Konstantin möchte seinen 
Vater umarmen, wenn es dafür eine Familientradition 
gäbe. Er fühlt sich, wenn nicht geliebt, so doch ver-
standen. Simon bittet ihn sogar in sein Arbeitszimmer, 
er hat noch etwas mit dem Sohn zu besprechen. Für 
Athen seien die Vorkehrungen getroffen, Konstantin 
könne sich dafür auch bei seinem Onkel bedanken. 
Zuvor aber, offenbar sind sich die beiden Männer 
schon einig geworden, soll er Benedikt bei Arbeiten 
in Klöstern irgendwo weit im Norden zur Hand ge-
hen. Er werde dabei herumkommen und manches ler-
nen, nachher werde Benedikt ihn sicher nach Athen 
geleiten. Er sitzt wieder in der Falle. Sie haben ihn 
getäuscht. Sein Vater hat ihn verraten und verkauft, 
endgültig.

Konstantin packt die Angst, panische Wut. Er weiß 
es sofort. Er wird seinen Vater und seine Stiefmutter 
töten. Er wird sie vergiften. Er hat es vor Augen, als 
habe er es jahrelang geplant. Er wird ihnen etwas ins 
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seine Tat ausgeführt hat. Lebenslänglich. Den Vater 
sieht er nie mehr wieder. Eine harte Strafe, aber nur 
zu seinem Besten, wie sie sagen. Knapp und feierlich 
wird es verkündet: Er wird zum Berg Athos geschickt, 
zu den Klöstern, dahin wird er den Onkel begleiten. 
Was Konstantin um jeden Preis verhindern wollte. Es 
trifft ihn wie eine Keule. Das Gift, das seinen Erzeuger 
und dessen Frau umbringen sollte – hätte er es nur 
selbst geschluckt. Benedikt hat sich bei dem kurzen 
Prozess im Hause Simonides im Hintergrund gehal-
ten. Jetzt mischt er sich ein und bietet sich als Retter 
an. Feierlich erklärt er, er müsse und könne den Jun-
gen retten, wenn er ihn mitnimmt an diesen Ort, es sei 
der einzige und richtige Weg. 

Für Konstantin bedeutet dieser Richtspruch nur ei-
nes: ein Rückfall, die Verlängerung seiner schreckli-
chen Kindheit. Die beiden älteren Brüder rühren sich 
nicht. Anna schenkt ihm zum Abschied ein kleines 
hölzernes Kreuz. Konstantin wird über die folgenrei-
che Gift-Episode zeit seines Lebens schweigen. Hätte 
er den Anschlag in späteren Jahren erwähnt, wäre man 
geneigt, die Geschichte für eine Räuberpistole zu hal-
ten. Anschläge auf seine Person, seine Ehre dagegen 
schmückt er beharrlich aus, er wähnt sich gern und 
häufig verfolgt.
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Er geht in die Küche zurück. Er hört die Stimmen 
oben. Sie reden und reden. Nichts geschieht. Ein lang-
samer Tod, gut so. Es wird ein böses Erwachen geben, 
malt er sich aus, niemand da oben wird die Nacht über-
stehen, niemand wird ihn in der Dunkelheit besuchen. 
Konstantin liegt wach bis zum Morgen, und er er- 
hebt sich in der Früh wie ein Mann, der nach einer schwe-
ren, mühevollen Arbeit lang und tief geschlafen hat.  
Und dann hört er die Stimmen. Und dann setzt seine 
Erinnerung aus. Konstantin Simonides’ erwachsenes  
Leben beginnt wie der griechische Unabhängigkeits-
krieg mit einem grauenvollen Fehlschlag. Sein Versuch,  
Vater und Stiefmutter in Notwehr zu töten, scheitert. 

Es ist wohl nicht genug von dem Gift im Haus gewe-
sen. Simon erholt sich nach zwei Tagen, Maria zeigt 
keinerlei Vergiftungssymptome, und Benedikt hatte 
sich nach einer langen Reise auf sein Gästezimmer 
zurückgezogen und nichts gegessen. Es kommt her-
aus, weil der Vater seine Medizin vermisst und Kon-
stantin die Kunst des Lügens noch nicht vollkommen 
beherrscht. Bei der ersten peinlichen Befragung bricht 
er zusammen. 

Der Giftmischer wird verbannt. Simon Simonides 
reagiert so schnell, so kalt, so bestimmt, wie der Sohn 
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eingenäht, halb erstickt, schafft es die französische 
Journalistin Maryse Choisy Mitte der zwanziger Jah-
re des 20. Jahrhunderts durch die Grenzkontrollen 
des Agion Oros, des Heiligen Bergs. A Month Among 
the Men, nennt sie später ihr Buch. Sie hat sich das 
Haar geschoren und die Brust operieren lassen (!). 
Einen ganzen Monat hält sie sich dort auf, in Sack und 
Hosen – offi ziell der junge Assistent eines Geschäfts-
mannes. »Zum ersten Mal erkannte ich, dass Luft ein 
Geschlecht hat. Es gibt männliche und weibliche Luft. 
Die Luft auf dem Berg Athos ist männlich«, schreibt 
Choisy über die ersten Momente nach ihrer Ankunft 
im kleinen Athos-Hafen Daphni. In der Athos-Haupt-
stadt Karyes, einem verschlafenen Mönchsdorf, be-
gegnet ihr, was sie die »weibliche Hälfte« des Berg 
Athos nennt – die bartlosen Novizen. »Einige hatten 
die versonnene, sehnsuchtsvolle Schönheit eines An-
tinous, mit langem Haar ...«. Auf dem Athos steht die 
Zeit, ein Gewässer ohne Zu- und Abfl uss, wie Maryse 
Choisy beobachtete. Wenn sie denn wirklich den Athos 
betreten und nicht bloß ihre quicklebendige Fantasie 
auf dem Heiligen Berg spazieren geführt hat.

Konstantin sitzt in einer splendiden Falle. Von Bene-
dikt wird er vieles lernen, den Umgang mit alten Ma-
nuskripten, die technischen Feinheiten von Schrift und 
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Der Athos ist der Heilige 
Berg, das geistliche Zentrum 
der griechischen Orthodo-
xie. Die Mönche in den ho-
hen Burgen auf dem dritten 
Finger der Chalkidiki leben 
nach strengem Gesetz. Kein 
weibliches Wesen darf den 
»Garten der Jungfrau« be-
treten. An diesen Ort muss 
Konstantin dem Onkel fol-

gen. Homosexualität ist in den tausend Jahre alten 
Klöstern ein Tabu – und verbreitete Praxis. Ein Athos-
Mönch hat es im 19. Jahrhundert so formuliert: »Von 
allen Sünden der Mönche ist sie nicht die schlimms-
te. Es ist eine Sünde des Fleisches, die das Gelübde 
der Keuschheit verletzt, die aber auch zur Quelle der 
Liebe werden kann. Die gefährlichsten Versuchungen, 
die dem Mönch aufl auern, sind die des Stolzes und 
des Zweifels. Denn diese zerstören und zerfressen die 
Seele. Und es ist die Seele, die wir an diesem Ort wie-
derfi nden und erretten wollen.« 

Auf dem Heiligen Berg ist es wie auf hoher See, 
Athos-Geschichten erinnern an Seemannsgeschich-
ten. Der Berg versetzt den Glauben. In eine Matratze 
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schlafene, unrasierte Männer sitzen rauchend in den 
Cafés mit den Mönchen, schleppen ihr Reisegepäck 
auf den Quai. Der Anblick hat etwas Militärisches, 
und er kommt der Vorstellung von einer Überfahrt in 
die Unterwelt sehr nah. Sie kommen wieder, nach vier 
Tagen oder einer Woche in den Klöstern, sie haben 
ihre Mobiltelefone dabei und Alkohol im Rucksack. 
Doch wenn die Fähre ablegt, mit den Baumaschinen, 
den blitzblanken schwarzen Geländewagen der Klös-
ter, mit Kisten und Kasten und ihrer rein männlichen 
Besatzung, dann hat der Moment etwas Endgültiges. 

Eine Flucht vor dem Ich. Vielleicht auch nur ein 
Fluchtversuch, der den Abtrünnigen schließlich auf 
sich selbst zurückwirft, in der vibrierenden Totenstille 
der Klöster. Als könne man die Sexualität über Bord 
werfen oder am Ufer zurücklassen. Eine faszinierende, 
sinistre Idee – die Kehrseite der strahlenden Antike. 
Johann Joachim Winckelmann war ihr auf fatale Weise 
verfallen. 

Winckelmann hat das deutsche Bild von den Grie-
chen tief und anhaltend geprägt, unsere Museumskul-
tur, wo die Antike auf den höchsten Podesten steht 
und alles überragt. Idealisierung als die raffiniertes-
te Schule der Fälschung! Angesicht einer Statue des 
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Zeichnung, vor allem lernt er das Lügen, die Wertlo-
sigkeit weltlicher Wahrheit, und wie man sein Leben 
umdeutet, wenn man es selbst nicht in der Hand hat 
und sich nur lautlos und unsichtbar wehren kann. 

Eine Frau wird es in seinem 
Leben nicht geben. Der »Wei-
berfeind« Simonides, so wird es 
heißen. Ein altes Codewort für 
homosexuell. Später begegnet 
man Benedikt als »Abt von Pan-
teleimonos« wieder, so deutet Si-
monides selbst seine Geschichte 
um: In diesem Athos-Kloster hat 
nie ein Vorsteher mit dem Namen 

Benedikt existiert. Simonides adelt den Mann, der ihn 
missbraucht hat, er verwandelt seine Scham in zähl-
bares Kapital. Ein Akt der Fälschung, um weiterleben 
zu können. 

Ohne den Athos erlebt zu haben, kommt man Simoni-
des nicht nah. Es ist sein zweiter Geburtsort, und vie-
les hat sich dort seit seiner Zeit nicht verändert. Schon 
wenn man nur morgens am Hafen von Ouranopoli die 
Pilger beobachtet, die auf die Athos-Fähre warten, 
wird die Gravitation des Berges spürbar. Unausge-
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Konstantin Simonides ist einer der besten Kenner 
und zugleich einer der größten Fälscher alter Manu-
skripte im vorletzten Jahrhundert, den heute aber  
kaum jemand mehr kennt. Wie sind Sie auf dieses 
Thema gestoßen?

Der Name Simonides fiel mir auf, als ich mich mit 
Griechenland im 19. Jahrhundert beschäftigte und 
überhaupt mit dieser Zeit in Europa, die die  
Moderne geformt hat. Es ist die Zeit der großen 
technischen und künstlerischen Entdeckungen und 
Umwälzungen. Auch der moderne Tourismus wird 
ausgebaut. Die Kolonialmächte stehlen und retten, 
was der Orient hergab, sie füllen ihre großen  
Museen und Sammlungen. Es herrschte damals  
ein regelrechtes Antiken-Goldfieber. Simonides 
taucht in Biographien großer Forscher als Fußnote  
auf. Das hat mich neugierig gemacht. Er wird da  
als Schurke und Betrüger, aber auch als genialer  
Handschriftenkünstler dargestellt. Die Schurken  
sind immer die interessantesten Zeitgenossen.  
Dann hat mich dieses Phänomen, dieses Phantom 
Simonides nicht mehr losgelassen. Ich setzte mich 

‹Interview mit Rüdiger Schaper
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Gottes Apollon schwärmte er vom »schönen Nacken-
den«. Viel Verstellung und Verleugnung lag in Win-
ckelmanns Griechenland-Begeisterung. Er hat das 
Land seiner Sehnsucht nie besucht, sich vielmehr an 
römischen Kopien berauscht. 1768 wird der Kunst-
historiker in einem Hotel in Triest von einem jungen 
Mann erstochen, einem kleinen Kriminellen namens 
Francesco Arcangeli. Winckelmann hatte sich mit 
dem Erzengel, der schon eine anständige kriminelle 
Vergangenheit besaß, unvermeidlich angefreundet. 

Auf ähnliche Art und Weise wird eines Tages auf 
einem Sportplatz bei Ostia Pier Paolo Pasolini eines 
gewaltsamen Todes sterben. Sein Mörder ist siebzehn.
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der anderen eine Quelle. Die Stadt für die Menschen, 
die Quelle für die Götter. Alexander lehnte ab.  
Er wollte nicht protzig erscheinen wie die Perser. 
Xerxes hatte, nach dem Verlust seiner Kriegsflotte  
an der Spitze der Halbinsel, auf der Athos-Landenge  
für seine Schiffe einen mehrere Kilometer langen 
Kanal ausheben lassen. Das sind Legenden und  
Geschichten, die ein Simonides sich nicht schöner 
hätte ausdenken können. 

Während Simonides sich als verkannten Wissen-
schaftler und Künstler begriff, sah sein Umfeld in ihm 
einen Fälscher. Wie kann das sein, was bedeuten die 

Begriffe Original und Fälschung überhaupt?

Die Begriffe geraten ins Rutschen, wenn man sich  
mit Simonides beschäftigt. Er war im Grunde ein 
Traditionalist, benutzte alte Technik und Moral. 
Unsere Idee vom Original ist erst in seiner Zeit ent-
standen, ist also relativ jung. Über Jahrtausende war 
»Fälschung« eine lockere Kategorie, wenn überhaupt. 
Das Internet löst, wie wir momentan erleben, die 
Vorstellung vom »Original« wieder auf. Die Bibel 
ist so stark redigiert, und zwar a priori, dass man mit 
echt und falsch nicht wirklich weiterkommt. Im  
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auf seine Spur, und das Ergebnis meiner literarischen 
Ausgrabungen übertraf alle Erwartungen. 

Wo sind Sie bei Ihren Recherchen fündig geworden?

Die Quellen lagen hauptsächlich in Athen und auf 
dem Heiligen Berg Athos. Ich habe den Athos mehr-
fach bereist – eine Zeitreise! Auf dem Athos, der eine 
reine Männergesellschaft ist, gehen die Uhren nicht 
unbedingt anders, es laufen dort unterschiedliche 
Zeitrechnungen parallel. Die Mönche haben heute 
Mobiltelefon und Internet. Aber wenn man zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts mit einem griechischen Mönch 
über die Beziehungen von Christen und Muslimen 
spricht, dann wird er zornig und beklagt den Unter-
gang Konstantinopels anno 1453 in einer Weise, als 
hätten die Türken erst gestern dort die Stadtmauer 
überwunden. Der Athos war über Jahrhunderte  
ein byzantinischer Biotop. Nirgendwo sonst lagen 
Weltabgewandtheit und Wissen so nah beieinander. 
Und Größenwahn: Deinocrates, der Architekt Alex-
anders des Großen, hatte den Plan, aus dem Athos-
Bergmassiv ein zwei Kilometer großes Standbild 
Alexanders herauszuhauen. In der einen Hand  
sollte der Wolkenkratzerriese eine Stadt halten, in  
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viel Unwahres enthalten sei. Da ist der zwischen 
Literatur und Wissenschaft eingeklemmte Nerv  
getroffen. Der Nerv aller Literatur. Die Simonides’ 
sind überall: Ein Madoff an der Wall Street hat  
nichts anderes getan, als mit faulen Papieren die 
Kunden zu beglücken. Die Menschen gieren nach 
dem Stoff, den ein Simonides liefert, ob es nun  
Kunst ist oder Rendite. 
Aus der Geschichte des Konstantin Simonides  
können wir viel lernen. Er trifft ins Schwarze, in 
unser aller schwarze Seele. 
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Anfang war das Wort – und damit beginnt die Ver-
wirrung. Im Anfang war eben auch die Kopie, oder 
die Fälschung. Forschen, finden, fälschen – das ist 
unser zivilisatorischer Dreisatz. Und Simonides ist 
für all das unser Kronzeuge.

Ist die Antike, die im 19. Jahrhundert »erfunden« 
wurde, noch unsere Antike heute?

Jede Zeit erfindet ihre eigene Antike. Wir haben  
lange mit der Idee der Antike aus dem 19. Jahr-
hundert gelebt, jetzt ändert sich das. Wir bauen 
neue Museen, das Neue Museum in Berlin, das neue 
Akropolis-Museum. Die antike Kunst rückt uns  
näher, kommt herunter vom Sockel. Aber wir sind 
nach wie vor fasziniert von der Ordnung, der  
Klarheit der antiken Welt – ein Trugschluss, eine 
Sinnestäuschung. Wir fälschen immerzu selbst  
unser Weltbild und unser Geschichtsbild.

Wie aktuell ist die Figur des Konstantin Simonides?

Simonides hat einmal gesagt: Wenn man nur Bücher 
herausgeben wollte, die nichts als Wahrheit ent- 
halten, dürfte man auch Homer und Herodot nicht 
mehr herausgeben, weil darin bekanntermaßen so 



33

9.  London: Simonides verkauft an das British 
Museum. Der wahnsinnige Büchersammler Sir  
Thomas Phillipps

10.  Leipzig und Berlin: Der »Uranios«-Skandal. 
Die preußische Akademie der Wissenschaften 
wird erschüttert. Simonides im Gefängnis

11.  Der andere Konstantin: Professor Tischendorf 
und seine drei Reisen zum Sinai. Die Entdeckung  
der ältesten Bibelhandschrift der Welt

12.  Cosi fan tutte: Vorläufer und Kollegen des 
Simonides. Das 19. Jahrhundert als Jahrhundert  
der Fälschungen

13.  Charles Stewart: In England erscheint eine 
mysteriöse Biographie von Simonides 

14.  Der Zeitungskrieg: Simonides klagt Tischen-
dorf an – und erklärt sich selbst zum Autor des 
berühmten Codex Sinaiticus 

15.  1867: Simonides’ Tod in Alexandria, der Stadt 
der großen, sagenhaften  Bibliothek – und seine 
Auferstehung
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1.  »Simonides schlägt wieder zu«: Das Papyrus des 
Artemidorus und der Feldzug des Luciano Canfora 

2.  Erinnerung in Delphi: Ein antiker Namensvetter 
und der schöne Antinous 

3.  Das Gift: Konstantins Kindheit, der griechische 
Befreiungskrieg gegen die Türken, die Übergriffe 
des Onkel Benedikt und ein Gift-Attentat 

4.  Unter Männern: Verbannung auf den Heiligen 
Berg Athos 

5.  Jahre der Sammlung, dunkle Jahre: Konstantins 
Ausbildung, der Fund alter Manuskripte 

6.  Das erfundene Griechenland: Europa, Lord 
Byron, die Philhellenen und das neue Akropolis- 
Museum von Athen 

7.  Die »Symais«: Simonides’ Auftritt in Athen. 
Eine antike Philosophenschule, die U-Boote und 
andere Wunderwaffen erfunden hat

8.  Ausgrabungen und Entdeckungen: Konstantinopel. 
Simonides vor der gebildeten Welt in Paris

‹Inhalt des Buches
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»Aus der Geschichte des Konstantin Simonides  
können wir viel lernen. Er trifft ins Schwarze, in 
unser aller schwarze Seele.« 

Konstantin Simonides war ein begnadeter Hoch-
stapler, der geschickteste und schamloseste Fäl-
scher von Handschriften und Papyrusrollen im  
19. Jahrhundert. 
Rüdiger Schaper ist eine hinreißende biographi-
sche Erzählung gelungen, die sich zugleich als 
höchst anschauliche Auseinandersetzung mit der 
Frage nach Originalität und Fälschung lesen lässt. 
Das Buch weckt nicht nur Sympathien für seinen 
skurrilen Helden, sondern beschwört zugleich die 
Antikensehnsucht vom 19. Jahrhundert bis heute  
und zeigt, wie sich das moderne Europa seine  
Antike erfand.
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