aus Fenstern Nachttöpfe geleert wurden oder
Abfall auf die Straße stürzte. Auf einem
kleinen Platz zertrümmerte der Huf eines
Pferdes ein Ölgefäß; einer der Offiziere warf
dem geschädigten Bauern eine Münze zu.
Johlende Kinder, von der Politik unberührt,
machten sich einen Spaß daraus, möglichst
dicht vor den Pferden herumzutanzen und erst
im letzten Moment wegzuspringen. Hinter
einer Biegung, von Kot und Schlamm verdreckt
bis zu den Hüften, saß ein weißbärtiger Greis
und redete für vier oder fünf Zuhörer. »So also
verhält es sich mit diesen Dingen. Nun sagt
aber Sokrates, daß alles Heilige …« Er brach
ab und ballte die Faust, als die Makedonen
vorüberritten.
Die
schäbigen,
halbverfallenen
Lehmziegelhäuser wurden von festeren

zweigeschossigen Gebäuden aus Stein
abgelöst; dann blieben die Gassen und die
wimmelnden Massen zurück. Die Makedonen
erreichten die Stelle nördlich der Agora, wo
die vom Acharnischen Tor nach Süden
verlaufende Straße auf die Straße zum
westlichen Dipylon-Tor traf. Der Platz, auf den
auch kleinere Wege mündeten, war nach
Norden zu von Tempeln, Handelshäusern,
Verwaltungsgebäuden und der Getreidebörse
gesäumt. Die Reiter hielten einen Moment an.
Rechts vor ihnen, auf dem Agora-Hügel,
leuchteten die bunten Giebelfelder des
Hephaistos-Tempels; links, nach Südosten,
führte der Panathenaia-Weg zur Akropolis,
vorbei an Münze und Brunnenhaus. Genau vor
ihnen lag der große Platz, die Agora, das Herz
von Athen: Tempel, Säulen, Standbilder, Bauten

mit weiß-rot-blauen Säulenköpfen und bunten
Mauerflächen, und auf dem Platz zahllose
Menschen, die meisten in Weiß, in Gruppen, an
Tischen oder auf und ab gehend.
»Das also ist das Herz all dessen, was Hellas
ausmacht.« Der Ältere sah sich gierig um.
Peukestas blickte hinüber und hinauf zur
Akro po lis . »Ich habe Babylon gesehen.
Persepolis. Ekbatana. Und Memphis. Das hier
…« Er winkte – oder warf die Wörter – mit der
flachen Hand über die Schulter nach hinten.
Sie ritten weiter, zwischen dem Amtssitz der
Archonten, der Königlichen Stoa, und dem
Leokoreion nach Süden, vorbei an den Tempeln
für Zeus und Apollon, zum doppelten
Ratsgebäude, dem alten und dahinter, am Berg,
dem neuen Bouleutherion, und warfen einen
eher gleichgültigen Blick auf die Reihe der

Statuen der attischen Helden auf ihrem
Mauersockel zwischen Gebäuden und Platz.
Auf ein Zeichen des Atheners, der ihnen zu
Fuß vorangegangen war, stiegen sie vor dem
kreisrunden Gebäude am südwestlichen Ende
des Platzes ab: der Tholos, in der die
Ratsvorsitzenden gemeinsam aßen und in der
immer einige der wichtigen Ratsherren
schliefen, damit die Stadt auch bei Nacht
handlungsfähig sei.
Peukestas blieb noch einen Moment neben
seinem Pferd stehen. Aus dem kastenförmigen
alten Gerichtsgebäude, das neben der langen
Wandelhalle mit ihren Geschäfts- und
Verhandlungsräumen den Platz zum Areopag
im Süden hin abschloß, traten einige Männer;
ihre Gesichter verdüsterten sich, als sie die
Makedonen sahen. Einer sagte halblaut etwas

über die Schändung der Agora durch Barbaren
und Pferde; ein anderer legte die Finger an die
Lippen. Auch aus dem Gebäude der Strategen,
am
Weg
zur
kaum
noch
für
Volksversammlungen genutzten Pnyx, näherten
sich Männer, vermutlich Vertreter der nach der
Schlacht von Krannon gefangenen Feldherren.
Zusammen mit ihnen betraten die Makedonen
die Tholos. Die Marmorstufen des rot und
ockerfarben bemalten Kalksteingebäudes
starrten vor Taubendreck.
In einem kühlen, dämmerigen Raum nahmen
alle Platz auf Steinbänken; Sklaven brachten
Becher, Weinkrüge, Wasser und Oliven. Nach
kurzem Austausch von Höflichkeiten
wiederholte Kleitarchos den Ratsherren und
Beamten gegenüber die Botschaft, die er am
Tor verkündet hatte. Im Schweigen der Athener

