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Gastfreundschaft - öéëïîåíßá 
ÎÅÍÏÓ  ist im Griechischen der "Fremde", aber auch der "Gastfreund"; und die davon abgeleitete öéëïîåíßá, die

unter dem besonderen Schutz des ZEUS XENIO S stand, war den G riechen heilig. W enn ein Fremder zu Gast war,

wurde er umsorgt und das Beste wurde auf den Tisch gebracht, was das Haus zu bieten hatte: Zuerst erhielt der

reisende Fremde ein Bad, Neueinkleidung und Speisung, dann erst wurde nach dem Woher?  und Wohin? gefragt

und erzählt. So knüpfte man wechselseitige Netzwerke, denn der heute beherbergte Gast konnte bald seinerseits

zum sorgenden Gastgeber werden. In der Fachliteratur spricht man deshalb auch von der Gastfreundschaft als

"Vorform des Vertrages" oder gar einer "vorstaatlichen Bündnisform".

Odysseus z.B. hat auf seinen Reisen vielfache Gastfreundschaft erfahren: königliche bei den Phaiaken (Od.7) oder

ganz bescheidene bei dem Sauhirten Eumaios (Od. 15); nur Polyphem, der Kyklop, hat sie ihm verwehrt (Od. 9).

W eitere Aspekte und Nebenthemen zur Gastfreundschaft sind auch die Gastgeschenke (ô�  óýìâïëá) oder das

Gastmahl (ôÎ  óõìðüóéïí , vgl. die Rahmenhandlung des gleichnamigen Dialoges von Platon) mit den sinnlichen

Freuden des Essens und Trinkens, wie sie oben im Gemälde von Anselm Feuerbach (1829-1880) andeutet werden.

Eine offene und aufgeschlossenen Haltung den Fremden gegenüber ist in Griechenland vielerorts b is in die

Gegenwart zu spüren, auch wenn sie dort (wie in unserem Land) unter dem Stichwort: "Grenzen der W ill-

kommenskultur" auf die Probe gestellt wird. Querverbindungen zur aktuellen politischen und gesellschaftlichen

Diskussion über das Gastrecht von Flüchtlingen können deshalb in den kreativen Beiträgen gerne anklingen, ja

sind sogar erwünscht.  

Aufgabenprofil und Bedingungen des Wettbewerbs:

Du hast ca. drei Monate Zeit (11.12.2015 - 4.03.2016), um dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, einen eigenen Schwerpunkt zu

setzen und das Ergebnis deiner Arbeit in einer freigewählten Form zu dokumentieren. Am Ende deiner Recherchen und Ausarbeitung kann

von einer Computerpräsentation über einen künstlerisch-literarischen Beitrag bis zu einem Video-Clip jede kreative Präsentationsform

stehen, die dir für diesen Gegenstand geeignet erscheint.

Form und Schwerpunkt der Beschäftigung mit dem Thema können frei gewählt werden, es wird aber erwartet, dass du mindestens eine

Stelle aus der antiken Literatur in deine kreative Arbeit mit einbeziehst. Alle Mitglieder der Griechisch-Fachschaft bietet während der

Bearbeitungszeit auf Nachfrage Hilfe und Beratung für die Teilnehmer des Wettbewerbs an. Die Zeit der Weihnachtsferien kann zur

Recherche und Planung genutzt werden; ihr meldet euch als Teillnehmer bitte bis zum 22.01.2016 bei der Fachschaft Griechisch an. / Die

Jury berät bald nach der Abgabe. Die Beiträge werden bei einer  schulöffentlichen Preisverleihung vorgestellt und prämiert. 

Tag der Aufgabenstellung: 11. Dezember 2015 (Freitag / 6. Stunde / Aula)

Klausurtag: in der zweiten März-Woche (2016)

' Tag der Abgabe: Freitag, 4. März 2016
Jury-Sitzung Samstag, 12. März 2016 

Präsentation und Siegerehrung: (kurz vor den Osterferien)


