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Begriffe, die im Text kursiv gesetzt sind, werden am Ende er-
klärt. Wird innerhalb der einzelnen Biografien Bezug auf eine 
ebenfalls in diesem Buch vorgestellte Person genommen, ist 
deren Name fett hervorgehoben. 
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Vo rwort

Es gab in den vergangenen 2500 Jahren so viele bedeutende 
Menschen, dass ihre Lebensgeschichten nicht alle in ein Buch 
passen würden. Auch nachdem wir uns entschlossen haben, 
zwei Bände zu machen, war nicht genügend Platz. Die schwie-
rigste Frage bei der Vorbereitung dieses Werkes war also: Wer 
muss dabei sein? Irgendwann hatte ich eine Liste mit knapp 
300 Persönlichkeiten. Aber es durften eben insgesamt nur 100 
sein. Deswegen musste ich Namen um Namen streichen.

Bei manchen war ich lange Zeit hin und her gerissen, habe sie 
erst weg-, dann wieder dazugenommen und während der Re-
cherche endgültig gestrichen. Von anderen habe ich erzählt, die 
fertigen Texte aber dann doch nicht aufgenommen. Zu ihnen 
gehört der Prophet Mohammed. Und das hat einen besonderen 
Grund: Das Konzept des Werkes sah vor, dass der Künstler 
Dieter Wiesmüller die 100 Menschen im Porträt darstellt. Weil 
der Prophet Mohammed nicht bildlich dargestellt werden darf, 
wir aber nicht »eine« Ausnahme machen wollten, mussten wir 
leider auf ihn verzichten – obwohl man ihn und seine Botschaft 
wirklich kennen sollte.
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Das entscheidende Kriterium für die Aufnahme in das Werk 
war, dass ein Mensch etwas zum ersten Mal gedacht, gemacht 
oder geschaffen hat. Dass manche das ohne die Leistungen an-
derer nicht geschafft hätten, ist keine Frage. So konnte zum 
Beispiel Neil Armstrong nur als erster Mensch den Mond be-
treten, weil viele Wissenschaftler und Techniker dafür jahre-
lang »Vorarbeiten« geleistet hatten. Aber er war eben der erste 
Mensch auf dem Mond, deswegen wird von ihm erzählt.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern, dass sie an seiner 
Geschichte und an den Geschichten der 99 anderen Menschen 
viel Freude haben – und alle am liebsten noch besser kennen-
lernen möchten.

Manfred Mai, im April 2014
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Homer 
(8. Jh. v. Chr.)

Die »Ilias« ist das älteste Werk der europäischen Literatur. In 
ihr wird die Geschichte des Trojanischen Krieges erzählt. Rund 
zweieinhalb Jahrtausende galt das Werk als reine Dichtung.

Um 1830 las ein deutscher Junge namens Heinrich Schlie-
mann (1822–1890) die spannende Geschichte vom Kampf der 
Griechen gegen die Trojaner – und glaubte jedes Wort. Er war 
auch überzeugt, dass die mächtigen Mauern von Troja nicht 
niedergebrannt waren. Niemals! Troja gab es noch und er wür-
de es finden!

Nachdem er als Kaufmann zu sehr viel Geld gekommen war, 
erfüllte sich Schliemann im Alter von 50 Jahren seinen Kind-
heitstraum und machte sich auf die Suche nach Troja. Tatsäch-
lich stieß er in Kleinasien auf einem Hügel an den Dardanellen 
auf die Spuren einer Siedlung, die zu den Beschreibungen in der 
»Ilias« passten. Heute geht man davon aus, dass es sich dabei 
wirklich um das sagenumwobene Troja handelte.

Als Schöpfer der »Ilias« und damit als Urvater der europä-
ischen Literatur gilt Homer. Lange wurde bestritten, dass er 
wirklich gelebt hat. Einige Zeit gingen Wissenschaftler davon 
aus, dass es sich bei Homer um eine erfundene Person han-
delt. Dann wurde auch die Meinung vertreten, er sei nicht eine 
Person gewesen, sondern zwei. Zweifelsfrei konnte nie geklärt 
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werden, wer Homer war, wann genau er gelebt und welchen 
Anteil er an der Entstehung der »Ilias« und ihrer Fortsetzung, 
der »Odyssee«, hat. Und wie sein Leben liegt auch seine Her-
kunft im Dunkeln; schon in der Antike beanspruchten gleich 
sieben Städte, sein Geburtsort zu sein.

Der Geschichtsschreiber Herodot (um 480–424 v. Chr.) ging 
von »einer« historischen Person aus. Homer soll so etwas wie 
ein Star gewesen sein, weil er die Heldengesänge vom Trojani-
schen Krieg beeindruckender vortragen konnte als andere Sän-
ger. Er habe an Fürstenhöfen seine Kunst dargeboten und die 
Mächtigen seiner Zeit damit begeistert.

Ein anderer, heute unbekannter Geschichtsschreiber verfass-
te etwa zur gleichen Zeit eine »Vita Homeri«, eine Lebensbe-
schreibung Homers. Darin berichtete er, der ursprüngliche 
Name des Sängers sei Melesigenes gewesen; er bedeute »der 
am Meles Geborene«. Dieser Fluss sei an Smyrna (heute Izmir) 
vorbeigeflossen. Weil es über die Eltern des Sängers keine ein-
deutigen Hinweise gebe, sei sogar behauptet worden, er müsse 
ein »Daimon« gewesen sein, also ein übermenschliches Wesen.

Ein Daimon war Homer sicher nicht. Heute geht man davon 
aus, dass er in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. 
bei Smyrna in Kleinasien geboren wurde. Der Überlieferung 
nach erblindete er im Alter, weshalb später oft von dem »blin-
den Sänger« gesprochen wurde.

Homer hat die Geschichte vom Trojanischen Krieg nicht er-
funden. Sie wurde in Kleinasien seit Jahrhunderten erzählt und 
mündlich weitergegeben. Die große Leistung Homers war, die 
zum Teil sehr unterschiedlichen Fassungen zu einer Geschichte 
verarbeitet, zum ersten Mal aufgeschrieben und künstlerisch 



21

gestaltet zu haben. Voraussetzung dafür war, dass er mehrere 
Sprachen verstehen konnte und eine Schrift beherrschte. Beides 
war für die damalige Zeit ziemlich ungewöhnlich.

Bereits im Altertum galt Homer als herausragender Dichter. 
Er wurde zum Vorbild und Lehrmeister der fahrenden Sänger, 
die seine Werke im gesamten griechischen Sprachraum verbrei-
teten. Die »Ilias« und die »Odyssee« hatten großen Einfluss auf 
die griechische Sprache, Literatur und Philosophie – und nicht 
nur das: Auch später wurden Dichter und Denker in der gan-
zen Welt von Homers Werken inspiriert. Für den ungarischen 
Philosophen Karl Kerényi (1897–1973) sind die »Ilias« und die 
»Odyssee« die ersten Romane der Weltliteratur, »die sozusa-
gen alle späteren im Keim enthalten«.

Bis heute gibt es in allen Weltsprachen Übersetzungen und 
Nacherzählungen, ebenso zahlreiche Verfilmungen. Denn die 
Geschichten vom Trojanischen Krieg und von den Abenteuern 
des Odysseus haben in fast 3000 Jahren nichts von ihrem Reiz 
verloren.


