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Einleitung 

Als Student der Kunstgeschichte und im Nebenfach Archäologie stieß ich im Athener 
Archäologischen Nationalmuseum auf die beiden Goldbecher von Vaphio. Sie sind 
lediglich knapp acht Zentimeter hoch und ihr umlaufendes Relief ist aus Gold getrieben. Sie 
wurden 1888 unter zahlreichen Grabbeigaben in einem Schacht unter dem Boden eines 
großen Kuppelgrabes südlich von Sparta gefunden. Auf der Beschriftung las ich: „minoisch, 
um 1500 v. Chr.“ Zuerst dachte ich, das kann nicht sein. Jahrhunderte vor der ältesten Kunst 
Griechenlands, die man als „geometrisch“ und „archaisch“ bezeichnet, und gleichzeitig mit 
der ägyptischen Reliefkunst, in der jede einzelne Gestalt mit ihren Konturen fest an der 
glatten Wand anliegt, umschließt ein Netz aus kräftigen Tauen einen massigen Stierkörper, 
dessen hintere Beine oben in der Luft strampeln und dessen Kopf sich brüllend vom Boden 
hochreckt. Sucht man nach den Vorderbeinen und geht dabei mit seinem Blick noch näher 
heran, so entdeckt man sie unten – nach hinten aus dem Netz herausgestreckt. Der gesamte 
bullige Körper ist also im Netz gedreht! Einen größeren Gegensatz zur ägyptischen 
feierlichen Profil- und En-face-Kunst kann man sich kaum vorstellen. 

      

Goldbecher I aus dem Tholosgrab von Vaphio in Lakonien, um 1500 v.Chr., H. 7,9 cm. 
Archäologisches Nationalmuseum Athen, Ansichten  links und Mitte 
 

Diese Szene mit der Netzfalle befindet sich vorne auf einem der beiden Becher, gegenüber 
dem Henkel. Links davon steigt wie ein Berg der riesige Rücken eines zweiten Stiers empor. 
Der Stierkopf wendet sich nach unten zurück, richtet die Hörner nach vorne und stößt eine 
dünngliedrige menschliche Figur vor sich her, die kopfüber mit wehenden Haaren durch die 
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Luft wirbelt und sich dabei, wenn man genau hinsieht, am unteren Ohr des Stieres festhält, 
während sie mit ihren Oberschenkeln das obere Horn umschließt. Ist sie eventuell gar nicht 
unterlegen? Man wird als Betrachter einbezogen, die Stieraugen begegnen dem eigenen 
Blick und die Schnauze tritt aus dem Relief hervor. Nach unten hin bedrohen die Vorderhufe 
eine zweite Figur, die schräg, Arme und Kopf zuerst, vom Stierrücken herabstürzt. 

All das lässt sich unmöglich mit einem Blick erfassen. Die linearen Kurven und körperlichen 
Massen leiten die Aufmerksamkeit weiter und eröffnen ein komplexes Geschehen. Eins geht 
aus dem andern hervor, wobei die Reihenfolge nicht festliegt. Alles drängt sich dem Blick 
zugleich auf. Das Sehen und Erkennen beginnt immer wieder an anderer Stelle und verläuft 
unterschiedlich. Blickt man etwa zurück auf die sichelförmige Kurve des Netzes, das den 
Stier umfasst, so entdeckt man, dass die Enden der gespannten Seile an zwei kleinen 
Bäumen festgeknotet sind. Vom oberen Knoten aus setzt sich die Kurve weiter fort – nun 
aber in anderer Richtung: Zwei gestreckte Hinterbeine gehören zu einem dritten Stier, der 
mit herabsinkender Rückenkurve nach rechts hin das Weite sucht. Seine Fluchtbewegung 
wird noch durch eine Palme betont, die vor seinem Körper in kontrastierender Richtung nach 
oben strebt. Vom gefesselten Stier aus stieben also zwei Kraft-Kolosse unaufhaltsam um 
den Becher herum zum Henkel hin.  

 Goldbecher I, Ansicht  rechts 

 
Was mich sofort erstaunte, war die dramatische Wirkung. Sie lässt den Becher vergessen. 
Ein Stier wehrt sich verzweifelt gegen die Fesselung durch das Netz, ein anderer bringt zwei 
Menschen in höchste Gefahr, ein dritter entflieht. Das kleine Relief erzeugt kraftvolle und 
spannende Vorstellungen in großen Dimensionen. Die bedrohlichen Vorgänge und die 
Vermeidung streng abgegrenzter Formen wirken zusammen. Kein dargestellter Körper sitzt 
isoliert in einer glatten Oberfläche. Alles dehnt sich, wendet sich, setzt sich fort und verbindet 
sich optisch mit benachbarten Formen. Die muskulösen Stierkörper werden unten von einem 
wulstigen Erdstreifen mit ein paar Steinen begleitet und oben von einem unregelmäßigen 
Vorhang aus herabrieselnden flockigen „Wolken“. Die kleinteiligen Strukturen lassen die drei 
Stiere noch massiger erscheinen. 

Über die gesamte Rundung des Bechers hinweg entstehen immer neue Konstellationen. Sie 
„erzählen“ dramatische Vorgänge – jedoch nicht nur nacheinander, sondern auch zugleich. 
Alle Kontraste, Spannungsmomente und Übergänge greifen untrennbar ineinander. Nichts 
steht für sich. Doch der Betrachter kann sie nur nacheinander erfassen – und wird sich dabei 
ihrer gleichzeitigen Wirkung bewusst. Im angespannten Vorgang des Sehens spürt man die 
dramatische Verflochtenheit alles Sichtbaren.  
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Jedes der in diesem Buch besprochenen Kunstwerke bietet eine solche – äußerst dichte – 
gleichzeitige Erzählung. Die Beschreibungen sollen helfen, die simultanen Eindrücke 
ansatzweise sukzessiv zu verfolgen. Weder soll der Inhalt eines Werks endgültig 
entschlüsselt noch eindeutig bewiesen werden. Ich erzähle von meinen Sichtweisen, meinen 
Wegen des Sehens, die weder einen vorgegebenen Anfang noch ein bestimmtes Ende 
haben. Paul Klee sprach von der „zeitlichen“ Tätigkeit des Beschauers. „Der bringt Teil für 
Teil in die Sehgrube, und um sich auf ein neues Stück einzustellen, muss er das alte 
verlassen. Einmal hört er auf und geht… Hält er’s für lohnend, kehrt er zurück…“ 
(Schöpferische Konfession, 1920). 

Nach welchen Kriterien habe ich die Werke ausgewählt (von den Anfängen bis zur 
Gegenwart sind es etwa tausend)? Zur Beantwortung dieser Frage kehre ich nochmal zu 
den beiden Bechern von Vaphio zurück. Bisher habe ich nur den einen mit dem 
„dramatischen“ Fries besprochen. Der andere mit dem „idyllischen“ Fries zeigt ebenfalls das 
Einfangen eines Stiers, hier aber mit Hilfe einer Kuh als Köder. Die Herstellungsweise des 
zweiten Bechers ist fast gleich, die Gestaltungsweise aber gegensätzlich. Jeder Körper, 
jeder Baum und jeder „Wolken“-Fetzen stehen einzeln für sich, aufgereiht und 
nebeneinander. Lediglich schichtet sich die Kuh, die als Köder dient, räumlich hinter den 
Stier. Mit ihrem Kopf wendet sie sich zu ihm zurück. Doch entsteht auch hier kein fließender 
Kontakt, keine Bewegung. Alles lässt sich vollständig erkennen und auch benennen. In der 
Literatur werden die drei Szenen eher wie einzelne Bilder beschrieben: In der Mitte nähert 
sich der Stier der paarungsbereiten Kuh. Rechts kommt ein anderer Stier. Links wird der nun 
gefangene Stier an einem Hinterbein gefesselt abgeführt.  

      
Goldbecher II aus dem Tholosgrab von Vaphio in Lakonien, um 1500 v.Chr., H. 7,9 cm, 
Archäologisches Nationalmuseum Athen 

Dagegen sind die drei Szenen des „dramatischen“ Frieses so ineinander geführt, dass man 
sie als ein Bild auffasst. Seine „Gleichzeitigkeit“ umfasst allerdings verschiedene Ansichten, 
die – nicht nur wegen der runden Becheroberfläche – zu keiner überschaubaren Bildeinheit 
verschmelzen (wie etwa bei einem offenen Fenster). Alle unterschiedlichen Aspekte, die man 
wahrnimmt, greifen in Bereiche über, die man bereits wahrgenommen hat oder später 
wahrnehmen wird. Sie lassen sich nicht in Szenen unterteilen, doch kann ihre „gleichzeitige 
Erzählung“ durchaus auch unterschiedliche Handlungsmomente enthalten.  

Die Unterschiede zwischen beiden Bechern, ihre andere Dichte und Bewegtheit, erfährt man 
nur im Vorgang des eigenen Sehens – indem ich als Betrachter die ineinandergreifenden 
Zusammenhänge nachvollziehe und mir wenigstens teilweise auch bewusst mache.  

Wenn ich „Bewegung“ in einem Bild, einer Skulptur oder einer Architektur auffasse, so 
handelt es sich immer um die Bewegung meines Blicks – meiner Aufmerksamkeit, die ich auf 
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das unbewegte Werk richte. Als Student vor etwa fünfundvierzig Jahren war ich sofort von 
der Bewegung fasziniert, die ich in dem einen Goldbecher wahrnahm. Damals habe ich noch 
längst nicht alles gesehen, was ich jetzt aufgeschrieben habe, und ich habe jetzt auch längst 
nicht alles aufgeschrieben, was ich inzwischen entdeckt und erkannt habe. Mein Ziel ist 
lediglich, mit Worten etwas von der Spannung anzudeuten, die diese Kunstwerke für ein 
zugewandtes und eingehendes Sehen bereithalten. Die Spannung kann überwältigend sein.  

Nach meiner Kenntnis ist kein anderes Werk aus jener frühen Zeit erhalten, dessen 
Gestaltung der Dramatik dieses einen Goldbechers auch nur annähernd vergleichbar wäre. 
Sicher ist nur ein äußerst geringer Bruchteil des damaligen Schaffens auf uns gekommen. 
Doch kommt nach meiner Einschätzung auch in anderen Zeiten eine so mitreißende und von 
solchem Willen durchdrungene Gestaltung unter hundert beachtenswerten Kunstwerken 
vielleicht ein einziges Mal vor, vermutlich noch viel seltener. 

Einige von diesen erstaunlichen Spannungs-Erfahrungen möchte ich in diesem Buch 
vorstellen. Die Auswahl der Werke bietet alles andere als einen Kanon (eine allgemeingültige 
Bestenliste). Ihre Anordnung ergibt eine Reise zu ausgewählten Kunstwerken, die man auch 
zu Hause anhand der Abbildungen in Gedanken unternehmen kann. Sie stellen eine sehr 
kleine und persönliche Auswahl dar, sozusagen Besichtigungs-Tipps, die ungefähr in 
historischer Abfolge die Regionen Europas erkundet. Sie ersetzen keinen Reiseführer. Eher 
können sie als Hilfe dienen, nur einiges auszuwählen und genau und lange anzusehen. Aber 
auch an anderen Werken hängenzubleiben – unbedingt. 

An Ort und Stelle, besonders in Städten und Museen, weicht die Abfolge der 
Werkbeschreibungen bisweilen deutlich von der Chronologie ab und bezieht Werke aus 
anderen Zeiten und Stilen mit ein, an denen man, wie ich meine, nicht vorbeigehen sollte. So 
oft ich konnte, bin ich vor ihnen stehen geblieben, habe auch mit anderen darüber geredet 
und dabei Möglichkeiten erfahren, manches in einem Werk neu zu entdecken, von dem ich 
geglaubt habe, es seit langem zu kennen. 

Was folgt, ist keine Kunstgeschichte, sondern an die tausend Einzelbetrachtungen. 
Sicherlich ergeben sich Vergleiche, aber jedes Werk bleibt auf seine Weise erstaunlich. In 
der Zeit um 1500 v.Chr. weisen „minoische“ Objekte – so genannt nach dem sagenhaften 
König Minos von Kreta – eine besonders dynamische Gestaltung auf: Sie hält den Blick in 
Bewegung. Zugleich verbindet sie die Teile zu einem Ganzen, das man als Werk auffasst. 
Die Erwartung, dass die Kunst in Werken auftritt, geht auf die Griechen zurück.  

Als ich als Student den minoischen, wohl auf Kreta gefertigten Becher „entdeckte“, erinnerte 
ich mich, dass Zeus der Sage nach die phönizische Königstochter Europa nach Kreta 
entführt hatte. Ich dachte, vielleicht könnte ich dort die Anfänge europäischer Kunst finden. 
Die Griechen selbst hatten in Daidalos, der auf Kreta für König Minos das Labyrinth gebaut 
haben soll, ihren ersten Künstler und Erfinder gesehen.  
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Minoische Kunst (Kreta) und Mykene  

(ca. 1800–1200 v. Chr.) 

 

Knossos und Phaistos (Festos) 

Auf Kreta entwickelte sich ab etwa 3000 v. Chr. eine Hochkultur, die man seit 1883 die 
„minoische“ nennt. Ihre Zentren bildeten große Palastanlagen. Die „Ältere Palastzeit“ reicht 
von etwa 2000 bis 1600 v. Chr. und besaß in den Palästen von Knossos und Phaistos 
zwei gleichwertige Zentren. Zwischen 1700 und 1600 wurden sie zerstört. Die Ursachen, 
unter ihnen möglicherweise die gewaltige Eruption der Vulkaninsel Thera (Santorin; um 1550 
oder vielleicht bereits 1628 v. Chr.) sind bis heute nicht ganz gesichert. Nach der Zerstörung 
wurden beide Paläste wieder aufgebaut, doch hat man in Phaistos den Neubau nicht 
vollendet, während in Knossos noch aufwändigere Bauten errichtet wurden. 

Beide Paläste wurden um einen großen zentralen Innenhof von jeweils etwa 50 x 25 m 
angelegt, dessen Längsachse fast genau in Nordsüdrichtung verläuft. Wir sind gewohnt, vor 
allem aufrecht stehende Gebäude als Architektur zu beachten und einen Hof lediglich als 
Zwischenraum. Hier ist es umgekehrt. Das horizontale riesige Rechteck ist die 
eindrücklichste und regelmäßigste in Stein gebaute Form. Die aufragenden Gebäude, die 
diese Form von allen Seiten umgeben, fassen sie wie ein großer Rahmen ein. Der zentrale 
Hof war nicht nur „gepflastert“, wie man immer schreibt, sondern aus sorgfältig gemeißelten 
Steinen gebildet – eine ebene Architektur. Im Palast von Knossos sind von ihr nur noch 
Reste in der Nordwestecke erhalten (vor dem „Thronraum“ und der südlich angrenzenden 
Treppe). In Phaistos ist die Plattierung dagegen weitgehend erhalten. Sie stammt noch aus 
dem Alten Palast und wurde im Neuen übernommen; an der Südostecke, die oberhalb eines 
allmählich erodierenden Abhangs liegt, sind die einfassenden Gebäude und auch eine Ecke 
des Platzes abgestürzt. Alle Steinplatten haben unterschiedliche Größen. Die natürlichen 
Ausmaße der einzelnen Steine wurden so weit wie möglich verwendet und die 
Begrenzungen sorgfältig einander angepasst. Durch die unregelmäßigen Fugenverläufe 
bleibt jeder Stein erkennbar. 

Heute gelten uns steinerne Plätze und Straßen als nichts Besonderes. Damals, vor 3600, 
Jahren war jeder glatt behauene Stein eine Kostbarkeit, man kann auch sagen: eine 
Skulptur. Ihr Verbund im großen Rechteck hebt den Ort hervor. Beide Paläste liegen auf 
einer flachen Erhebung. Gerade Prozessionswege, ebenfalls mit regelmäßig behauenen 
Steinen sorgfältig befestigt, führen zu den Palästen. Breite Schautreppen und Vorplätze 
bereiten auf die horizontale Form vor, die – umschlossen von vielteiligen Gebäuden – den 
flachen Hügel bedeckt. In Knossos begleiteten im „Prozessionskorridor“ (an der 
Südwestecke des Palastes) an den Wänden über 500 gemalte vornehme Gestalten, die ein 
Geschenk oder Tribut trugen, einen Abschnitt des Zugangs zum Südeingang des Platzes. In 
ihm vereinigten sich zwei Zugänge, einer geraden, regelmäßig mit Steinen belegten 
„Heiligen Straße“ von Nordwesten her und einem überdachten Stufengang von Süden her. In 
Phaistos erfolgte der wichtigste Zugang offenbar von Westen her. Der Hof bildete also das 
Ziel der heranführenden feierlichen Wege, Vorplätze und Stufen. Die minoischen Paläste 
waren nicht von Mauern umschlossen. 
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Auf dem Hof konnte man, als die einrahmenden hohen Gebäude noch standen, die weite 
Landschaft mit ihren langen Bergzügen wohl nicht sehen. Dennoch bildet der Innenhof für 
das ganze Land ein feierliches Zentrum.  

  

 

Palast von Phaistos 

 

http://www.civilization.org.uk/wp-content/uploads/2011/11/Header-Phaistosd-courtyard.jpg 

Palast von Phaistos. Blick von Norden auf den Mittelhof 
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Die den Hof umgebenden Bauten sind kleinteilig und überwiegend unsymmetrisch. In 
Knossos sah man in ihnen Jahrhunderte später das Labyrinth, das nach der griechischen 
Sage Daidalos für König Minos gebaut haben soll. Zu dem einheitlichen Platz bildet die 
umgebende Vielteiligkeit einen wirksamen Kontrast. Allein das Tor in der Mitte des 
Nordabschlusses in Phaistos stellt einen regelmäßigen Bezug zum Platz her.  

Die große Form des Mittelhofs wirkt zwar als Einheit, aber nicht starr wie eine ägyptische 
Grabpyramide. Von der Materialität des Steins unter den Füßen hebt man den Blick ins 
Horizontale. Die Form öffnet sich auf den Raum. Sie integriert auch die Bewegungen des 
Menschen und erhebt sie ins Feierliche. Wir wissen bis heute nicht, für welche Zeremonien 
der Platz gedient hat. 

Die Idee eines Monuments als horizontaler Skulptur wurde natürlich nicht von einer 
einzelnen Künstlerpersönlichkeit entwickelt. Immer wieder treten in der Kunstgeschichte 
Werke hervor, die überwiegend aus kooperativen und evolutionären Prozessen entstanden. 

 
Archäologisches Museum in Heraklion (Iraklio) 

 
Bereits aus der Zeit der Alten Paläste stammen Tonkannen und Krüge, deren überwiegend 
abstrakte Bemalung in weißer und roter Farbe den keramischen Körper nicht nur mustert, 
sondern seine ruhige Form mit ihrer malerischen Bewegung übertönt. 

Die Schnabelkanne aus Phaistos, um 1850/1700 v. Chr., hat einen bauchigen Körper, der 
jedoch vom Boden an mit einem so leichten Schwung ansteigt und nach oben so elastisch 
zum engen Ausguss zusammengeführt wird, dass er alles Gewicht zu verlieren scheint. Man 
glaubt, dem Gefäß seine Dünnwandigkeit anzusehen (man spricht auch von 
Eierschalenware). Die weichen Übergänge und auch die „Augen“ und der „Schnabel“ 
verleihen der Kanne fast etwas Animalisches. Vor allem verliert der dunkle Grund durch die 
bewegte Bemalung seine Geschlossenheit. 

  
Schnabelkrug, aus dem Alten Palast von Phaistos, um 1850/1700 v. Chr., H. 27 cm, Archäologisches 
Museum Iraklio 

Weiße Pinselzüge verlaufen wie in einem Zug aufgemalt – und dennoch in präziser 
Wiederholung – über die dunkle Fläche und nehmen sie in ihrer Bewegung wie zwei 
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Flussufer zwischen sich mit. Unter dem Ausguss und wie auch an beiden Seiten dringt 
jeweils eine Doppelspirale mit engen Windungen nach oben und unten in den Grund ein und 
zieht ihn in ihr Inneres hinein. Die beidseitige Ausrichtung der Doppelspiralen vermeidet jede 
axiale Erstarrung. Vor allem überwindet zwischen den Doppelspiralen das auffälligste Motiv, 
ein schräg liegendes Oval mit enger Folge roter Querstreifen, jede Tendenz zu ruhiger 
Abschnittbildung. Auch hier wird das Schwarz des Grundes zum Bestandteil der Form. Je 
nachdem, was man ansieht, verfolgt man andere Bewegungszüge. Man kann sie unmöglich 
zugleich wahrnehmen, aber ebenso unmöglich jeden Verlauf für sich. 

Diese Tendenz zu fließenden Verschränkungen verstärkt sich noch in der Zeit der Neuen 
Paläste (c. 1650–1400 v. Chr.). In der Keramikbemalung nehmen naturalistische Pflanzen 
und Meerestiere die formalen Kurvenimpulse in ihre Bewegungen auf. 

Rhyton (Spendegefäß) mit Bergheiligtum (c. 1500 v. Chr.), 
Schiefer, H. 31 cm, Archäologisches Museum Iraklio 

Einige aus Stein (Steatit oder Schiefer) geschaffene Gefäße zeigen sehr lebendige Szenen, 
bei denen die Aufmerksamkeit durch theatralische Spannungen zwischen fast leeren und 
eng gedrängten Anordnungen oder auch zwischen wechselnden Größendimensionen 
ständig neu herausgefordert wird: spielende Kinder, eine Dankprozession nach der Ernte, 
sportliche Übungen. Ein Rhyton (Spendegefäß zum Ausgießen von Trankopfern) (c. 1500 v. 

Chr.) stellt in flachem Relief, das kontinuierlich den konischen Körper umzieht, ein 
Bergheiligtum aus rechtwinklig behauenen Steinen und einem ornamentierten zentralen Feld 
dar. Seine Umgebung besteht nicht nur aus einzelnen Zeichen für Pflanzen und Hügel, 
sondern tatsächlich aus einer bergigen Landschaft. Ich kenne aus jenen Jahrhunderten 
keine vergleichbare Darstellung eines natürlichen Raumes. Man kann in dieser felsigen 
Umgebung mit den Augen herumwandern. Man findet kaum begrenzte Motive, bei denen 
man stehen bleiben kann. Wellige und schuppenartige Strukturen steigen über weite 
Bereiche der Gefäßwandung auf und ab. Im ausgedehnten Gelände klettern und springen 
kleine Wildziegen mit auffallend gebogenen Hörnern herum und lagern auf dem Dach des 
Heiligtums. Sie ziehen die Aufmerksamkeit nahe zu sich heran und steigern dadurch noch 
die Dimensionen der Landschaft. 

Im Stierspiel-Fresko aus Knossos spürt man nichts von der körperlichen Wucht des 
zeitgleichen Goldbechers aus Vaphio. Man spürt aber auch nichts von der sorgfältigen 
Vereinzelung ägyptischer Darstellungen, die überwiegend aus Gräbern stammen.  
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 Das Stierspiel-Fresko aus einem 

kleinen Hof des Ostflügels des Palastes von Knossos. Dort haben Fresken die verschiedenen Phasen 
des Stierspiels dargestellt. Kurz nach 1500 v. Chr., Archäologisches Museum Iraklio 

Mit einem unendlich langen Schwung verläuft die Rückenlinie des Stiers von der kürzeren 
Nackenkurve zur langgezogenen Rückenkurve. Das vordere und das hintere Ende des Tiers 
sind nicht mit einem Blick zu erfassen. Die Bewegungen des Sehens reichen in den blauen 
Grund hinein und finden erst bei den rahmenden stehenden Gestalten Halt. Ihre weiße Haut 
deutet darauf, dass es sich um junge Frauen handelt. Die rote männliche Figur, die den Salto 
über den Stierrücken hinweg vollführt, bringt mit ihrer schmalen Gestalt eine zweite Kurve in 
den Blick. Man versuche einmal, beide Kurven, die des Stierrückens und die des 
Saltospringers, gleichzeitig zu sehen. Es gelingt nicht. Nur deshalb glauben wir, einen 
Moment zu sehen und nicht eine formale Konstellation. Eine unglaubliche Beteiligung des 
Betrachters an dem, was er im Bild sieht! 

 

Mykene 

Auf dem griechischen Festland ist ab 1680/1600 v. Chr. eine Kultur nachzuweisen, deren 
Sprache eine Frühform des Griechischen war. Um 1550/1450 wurden größere Paläste unter 
anderem in Mykene und Tiryns (beide im Osten des Peleponnes) errichtet und ab etwa 
1375/1340 mit „kyklopischen“ Mauern umgeben (man schrieb sie in späterer griechischer 
Zeit dem sagenhaften Riesengeschlecht der Kyklopen zu). Riesige Steine wurden so 
bearbeitet, dass sie möglichst wenig von ihrer Masse verloren, und ohne Mörtel zu bis zu 15 
Meter hohen und 8 Meter dicken Mauern übereinander gelagert. In ihren Umrissen wurden 
sie genau aufeinander abgestimmt, und die Lücken mit kleineren Steinen  geschlossen.  

In Mykene wurde wohl um 1300 v. Chr. das Löwentor als Eingang zum ummauerten Bezirk 
errichtet. Die herausgehobene Bedeutung wird durch die überwältigende Größe der Steine 
und ihre besonders genaue Bearbeitung und Abstimmung auf den Mauerverbund erreicht. 
Vier riesige Steine umschließen das Rechteck des Durchgangs. Darüber lassen die 
Mauerquader Dreiecke offen, um den Sturz, der den Eingang oben abschließt, nicht mit 
ihrem Gewicht zu belasten. Ausgefüllt wird das Entlastungsdreieck mit dem Relief von zwei 
Löwen und einer Säule. Man spürt das unermessliche Gewicht jedes dieser Steine und ihre 
unverrückbare Verfugung. Auch, wo sie fast gleiche Höhe haben und horizontal aufeinander 
liegen, weichen ihre Grenzen vom regelmäßigen Rechteck leicht ab und passen sich den 
benachbarten Blöcken genau an. 
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Mykene, Löwentor, um 1300 v. Chr. 
In etwa gleicher Zeit entstand einige hundert Meter außerhalb der Stadt Mykene das 
sogenannte Schatzhaus des Atreus, ein Grab in Form eines Tholos (eines überwölbten 
Rundbaus, die Beigaben für die Toten führten zur Bezeichnung der Gräber als 
„Schatzhäuser“). Es ist in Größe wie Ausführung das prachtvollste seiner Art. Ein 
Zugangskorridor (Dromos) von fast 6 m Breite und 36 m Länge führt  in den künstlich 
aufgeschütteten Hügel zum hohen Eingangstor, das sich nach oben verjüngt und von 
besonders sorgfältig behauenen Quadern gebildet wird. Früher flankierten es zwei schmale 
ornamentierte Säulen aus grünem und rotem Stein und eine zweiflügelige Tür verschloss die 
Öffnung, die nach ägyptischem Vorbild nach oben leicht schmaler wird. Das Feld darüber mit 
dem offenen Entlastungsdreieck war ursprünglich mit einer ornamentierten flachen 
Architektur aus Gipsstein verkleidet. 

       
Mykene, sog. Schatzhaus des Atreus, um 1250 v. Chr. 
Vom Beginn des Dromos bis zur Eingangsfassade nimmt die Regelmäßigkeit und 
horizontale Lage der aufeinander gefügten Steinblöcke zu. Im Innern liegen über einem 
runden Grundriss von 14,60 m Durchmesser ebenfalls massive rechteckige Steine 
übereinander. Sie sind ebenfalls horizontal geschichtet und bilden nach oben hin immer 
engere Ringe, so dass ihre zunehmend abgeschrägten freiliegenden Seiten sich zu einer 
riesigen „Kragkuppel“ von 13,40 m Höhe zusammenschließen. Alle Steine sehen fast 
rechteckig aus, ihre Lagen umziehen das Rund horizontal und werden nach oben hin etwas 
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kleiner. Dennoch zeigen ihre Kanten ganz leichte Schrägen und Winkel, die von den 
Rändern der Nachbarsteine haargenau aufgenommen und ausgeglichen werden. 

Man spürt jeden einzelnen Stein. Denn er geht nicht im Verbund der Mauer unter. Ab der 
dritten Lage nach oben erkennt man Löcher in den Steinen. Vermutlich war jeder Block mit 
einer Bronzerosette geschmückt, die von einem Bronzenagel gehalten wurde. Jeder Stein 
wirkt als körperhafte Masse. Besonders eindrucksvoll ist die riesige „Oberschwelle“, die im 
Innern den Eingang abdeckt. Sie hat die Höhe von zwei Steinlagen und soll über 100 
Tonnen wiegen. Das ist nicht nur eine technische Information, sondern man sieht es – wenn 
denn überhaupt einmal sehende Menschen diesen fast immer dunklen Raum betreten 
haben. Das einheitliche Rund wird von den unverrückbaren und durch ihr unfassbares 
Gewicht sich ewig haltenden Massen umschlossen. Erwähnt sei noch ein Nebenraum, zu 
dem eine kleinere Tür führt und dessen schmucklose Wände wohl davon zeugen, dass er 
nicht vollendet wurde. 

Von anderen mykenischen Gräbern weiß man, dass die Toten auf den Boden gelegt wurden. 
Die Türflügel schlossen die einzige Öffnung nach außen ab. Ein Raum der Ewigkeit, der 
Unbewegtheit, der übermenschlichen Unveränderlichkeit. 

 

Griechische Kunst (ca. 750–200 v. Chr.) 

Athen 

Athen: Akropolis 

Der Parthenontempel auf der Akropolis (dem ehemaligen Burgberg) von Athen verkörpert 

bis heute das, was man unter dem „Klassischen“ versteht. Als Muster eines griechischen 
Tempels wurde er zum Vorbild – zunächst für fast alle Kunst und Architektur im römischen 
Imperium und danach weiterhin für große Teile Europas. Er stellte ein Ideal dar – oft auch 
eines, das es zu überwinden galt. Bei meinem ersten Besuch musste ich mir immer wieder 
klar machen: Für den Parthenon selbst gab es diesen gültigen Maßstab, dieses Vorbild noch 
nicht. Die zuvor errichteten Tempelbauten bildeten lediglich Vorstufen. Dieses Bauwerk 
setzte eine machtvolle Stimmigkeit und Überzeugungskraft in die Welt, die daraufhin zur 
Autorität wurde. Auch ich war, als ich den Bau das erste Mal sah, überzeugt und 
beeindruckt. Aber ich spürte: Dies ist nicht Klassik, nicht Norm und Maß, sondern ich erlebte 
einen bis ins Extreme getriebenen Drang der Gestaltung, eine äußerste Energie. 
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 Blick zur Akropolis von Südwesten 
https://media.snl.no/system/images/48351/standard_akropolis.jpg 

Schon bei dieser ersten Begegnung fiel mir ein architektonisches Element auf, über das fast 
nie gesprochen wird und das doch grundsätzlich zum großen Eindruck beiträgt: Die Macht 
des Baus nimmt ihren Ausgang von der weit ausgedehnten Ebene hier oben auf dem Berg. 
Über den Abhängen werden die Ränder des Plateaus von Mauern hochgestemmt und die 
weite Fläche bildet die Grundlage für den freien Stand des Tempels. Eine große Toranlage, 
die „Propyläen“, führt von Westen her zum Plateau hinauf. Sie war mit ihm zusammen 
geplant, wurde aber erst etwa 30 Jahre später errichtet. Durch die Propyläen steigt man 
noch heute hinauf und erblickt den Säulenbau: nach rechts hin versetzt. Man trifft also nicht 
auf seine Vorderfront (wie es bei seinem Vorgängerbau der Fall war), sondern man sieht 
seine Front- und seine Längsseite über Eck, man sieht ihn als Körper. Der Bau fügt sich 
nirgends an und richtet sich auf keine Achse aus. Er steht vollkommen frei. An dem 
gewaltigen Plateau haben die Athener 15 bis 20 Jahre lang gebaut (vermutlich 468 bis 
spätestens 447 v.Chr.), am eigentlichen Tempel nur 9 Jahre (447 – 438 v. Chr.; für die 
Skulpturen brauchte man noch etwas länger). Berühmt ist der „Perserschutt“ – all die 
Bruchstücke von Vorgängerbauten und archaischen und frühklassischen Skulpturen, die die 
Perser bei ihrer Eroberung Athens im Jahr 480 zerstört hatten. Nach ihrer Vertreibung (479) 
wurden die Trümmer sorgfältig in den neu erweiterten Unterbau eingefügt. Ende des 19. 
Jahrhunderts hat man sie dann in seiner Tiefe gefunden. 

Der riesige Tempelbau von 30 mal 70 Metern mit einer Höhe von 14 Metern ist so 
überschaubar und klar gegliedert, dass man ihn als eine einzige Einheit erfasst. Auf einem 
dreistufigen horizontalen Sockel erheben sich in gleichmäßiger Reihe die Säulen, die das 
schwere Gebälk tragen. Darüber markiert ein vorspringendes Gesims, das nur noch an 
wenigen Stellen erhalten ist, den Ansatz des Daches, dessen flache Erhebung an den 
beiden Giebeln erkennbar wird. Es gibt keine Vorderfront; von jedem Blickpunkt aus stellt 
man sich den gesamten Bau vor. 
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http://kenney-encher.com/pic_old/classic_early_christian_byzantine/acropolis_parthenon.htm 

Athen, Akropolis, Parthenon-Tempel, 447–438 v. Chr.   

Das Plateau war heiliger Bezirk. Man betritt ihn im Westen und gelangt am Parthenon-
Tempel entlang zu dessen Ostseite. Hier breitet sich ein großer Platz aus und hier öffnete 
sich hinter doppelter Säulenreihe ein hohes Eingangstor. Es führte zur dunklen „Cella“, dem 
von Wänden umschlossenen Innenraum. In ihm schimmerte ein riesiges, 11,5 Meter hohes 
plastisches Standbild der Athena Parthenos (der „Jungfrau Athene“), dessen Oberfläche 
ganz aus Gold und Elfenbein bestand. Der Tempel wurde von der Bevölkerung nicht 
betreten, sondern diente als Gehäuse für dieses plastische Bild der Göttin. Der Altar, an dem 
die öffentlichen Opfer stattfanden, stand draußen – vor der Ostfront. Dort endete auch der 
Festzug der „Panathenäen“, zu dem alle vier Jahre die gesamte Athener Bürgerschaft 
zusammenkam, um das große – jedes Mal neu angefertigte – reich gestickte Obergewand 
der Athena darzubringen und das Festopfer und das gemeinsame Mahl abzuhalten. 

Man spürt den Marmor, man spürt die riesigen Steine, die unten als horizontale Blöcke zu 
drei Stufen des Sockels terrassenartig übereinander geschichtet sind und die als 
monolithische „Trommeln“ zu Säulen aufeinandergelegt wurden. Noch heute, zweieinhalb 
Jahrtausende nach ihrer Herstellung, erkennt man trotz aller Beschädigungen die scharfen 
Kanten der hohen Stufen, die dem sehr harten, weißlich-grauen „pentelischen“ Marmor 
abgetrotzt wurden (gewonnen im 16 Kilometer entfernten Pentelikon-Massiv). Vor allem 
erkennt man an den Säulen die unvorstellbare Genauigkeit, mit der sich die vertikalen Grate 
zwischen den sanft eingetieften Furchen, die man „Kanneluren“ nennt, hinaufziehen – in 
bruchloser Kontinuität von einer Marmortrommel zur nächsten und an jeder Säule perfekt 
sich wiederholend.  

Zugleich mit der Schwere des Marmors erlebt man an diesen Linien eine Bewegung nach 
oben, ein Hinaufstreben, das auf den Stufen ansetzt und bis zum „Kapitell“ reicht, einer 
plastischen Verbreiterung des runden Säulenkörpers. Darüber bildet eine quadratische 
Deckplatte den Übergang zum Gebälk. Die Vielzahl der vertikalen Konturen hebt den 
kompakten Eindruck der Trommel-Blöcke auf und führt den Blick in die Höhe. Optisch 
verwandeln sich die begrenzten Steine in etwas Unbegrenztes, in eine Bewegung. Die 
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linearen Kanten treten gerade so weit vor, dass sie die Konturen der Säule vervielfältigen. 
Die Furchen zwischen ihnen sind aber so flach, dass sie die Oberfläche des Säulenkörpers 
nicht zerlegen. Er behält seine Geschlossenheit. Eine leichte Verjüngung bündelt diese 
Bewegung nach oben – im Übergang aus dem eher senkrechen Stand unten. Die ebenso 
präzise wie zarte Riffelung der Säulen und die äußerst sensible Führung ihrer 
Verschmälerung bewirken den Eindruck eines unaufhaltsamen Sich-Hochreckens, das 
gegen die Schwere und Starrheit des Marmors gerichtet ist. 

Die Säulen tragen einen glatten „Architrav“, zusammengesetzt aus riesigen Steinbalken, die 
sich von Säule zu Säule spannen. Darüber folgt der „Fries“, in dem der horizontale Verlauf 
durch geriefelte Platten, die „Triglyphen“, regelmäßig unterbrochen wird. Die Felder 
dazwischen, die „Metopen“, treten zurück und enthalten jeweils eine plastische Darstellung, 
die jede für sich den Blick aufhält und anzieht.  

So wird der gesamte Bau von optisch erzeugten Bewegungseindrücken durchdrungen. 
Unten gehen sie von einem festen Stand aus und nach oben führen sie zu einer horizontalen 
Last, die die offenen Zwischenräume überspannt und den Rand des Daches aufnimmt. Zu 
diesem ausgeglichenen Ausdruck von Kräften gehört auch das Verhältnis des Säulenkörpers 
zu den Zwischenräumen: Jede erhebt sich frei und verbindet sich zugleich mit der Reihe, die 
den Gesamtbau umgibt. Man kann die präzisen Verhältnisse zwischen Körpern und 
Zwischenräumen noch deutlicher spüren, wenn man sie mit früheren Tempelbauten des 
gleichen Typs vergleicht.   

Diese Genauigkeit zeigt sich auch in weiteren plastischen Nuancierungen der Baugestalt. Im 
Unterschied zur Schwellung der Säulen („Entasis“) bemerkt man die folgenden, ganz feinen 
Verstärkungen, Aufwölbungen und Gegenkräfte wohl nur, wenn sie einem mitgeteilt werden. 
Die vier Ecksäulen sind um 4,3 Zentimeter stärker als die anderen, die dreistufige 
Sockelzone („Stylobat“) „wölbt sich“ auf ihren 70 Metern bis zu 11 Zentimeter in ihrer Mitte 
nach oben (an den kürzeren Seiten sind es 6 Zentimeter). Alle Säulen neigen sich um 7,4 
Zentimeter nach innen und dieser Neigung folgt auch die Außenfläche der Cellawand. Auch 
diese verhaltenen Differenzierungen dienen dem Ausdruck statischer Kräfte. 

Der Bildhauer Phidias hatte nicht nur das (nicht erhaltene) Kultbild der Athena im Innern des 
Parthenontempels geschaffen, sondern er führte auch – so berichtete der griechische 
Schriftsteller Plutarch etwa 500 Jahre später – die Aufsicht über den Bau des Tempels und 
sogar der gesamten Anlage auf der Akropolis. Die plastische Ausstattung des Parthenon ist 
immens, ordnet sich aber den architektonischen Bezügen ein. Der Bau bildet einen Körper 
aus tragenden und lastenden Teilen. Seine Schmalseiten werden von je einem Giebel 
abgeschlossen, der die Dachschrägen anzeigt. Sein flaches Dreieck bildet sich aus dem 
stark vortretenden horizontalen Kranzgesims und dem ebenso vortretenden, schräg 
aufsteigenden Giebelgesims. Im beidseitig spitz zulaufenden Zwischenraum bewegten sich, 
als der Giebel noch vollständig war, jeweils über 20 Figuren. Jede von ihnen ließ den freien 
Stand erkennen, die Kraft ihrer Körper und ihr Sich-Aufrichten gegen die Schwerkraft. Diese 
Unabhängigkeit der Körper zeigt sich sowohl an den Skulpturen wie an der Architektur. Hier 
wird die künstlerische Leitung von Phidias erkennbar. Weitere plastisch-figürliche Körper 
bewegen sich an den 92 „Metopen“ im Gebälk, von denen jede eine Kampfszene zeigt. Und 
schließlich zog sich entlang der vier Seiten der Cella, ganz oben in 10 Meter Höhe unter dem 
Dach des Umgangs, ein insgesamt 160 Meter langer Fries – eines der großartigsten 
Schöpfungen der plastischen Kunst überhaupt. In ununterbrochenem flachem Relief stellt 
dieser Fries den Festzug der Panathenäen dar. Er beginnt an der Südwestecke der Cella, 
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also an der rechten Ecke der Westseite, die man von den Propyläen kommend zuerst sieht, 
und zieht sich einerseits über die West- und Nordseite und andererseits über die Südseite 
zur Frontseite des Tempels im Osten. Es ordnen sich Reiter, Viergespanne schließen sich 
an, Jünglinge musizieren, tragen Krüge und führen Opfertiere. An der Spitze werden 
schreitende Mädchen von älteren Herren begleitet. Die Bewegung wird also immer 
feierlicher. Im Zentrum wird der neu gewebte Peplos der Athena übergeben, sitzende Götter 
umgeben sie. Architektonisch umschließt und bekrönt der Fries die Cella. Als plastische 
Darstellung entwickelt er eine durchgehende Bewegung mit Respekt für alle dargestellten 
Figuren, ohne Unterordnung und ohne Zwang. Die meisten Fragmente des Frieses befinden 
sich in Museen und werden weiter unten näher betrachtet. 

Zu erwähnen ist endlich, dass der Tempel jahrhundertelang weitgehend unversehrt blieb. Im 
5. Jahrhundert n. Chr. wurde er in eine Kirche und unter osmanischer Herrschaft ab dem 15. 
Jahrhundert in eine Moschee verwandelt. Im Verlauf der Türkenkriege zwischen dem 
osmanischen Reich und Europa hatten die Osmanen die Akropolis zur Festung ausgebaut 
und den Tempel als Pulverkammer benutzt. 1687 wurde er von einer venezianischen 
Kanonenkugel getroffen. Die Explosion zerstörte außer dem Dach auch die Mitte von Süd- 
und Nordseite. Anfang des 19. Jahrhunderts ließ der britische Botschafter in Konstantinopel, 
ein Earl of Elgin, zahlreiche Trümmer und dazu noch viele im Bauverband erhaltene 
Skulpturen herausbrechen und abtransportieren, darunter fast den gesamten Fries und die 
meisten Giebelfiguren. Sie befinden sich im British Museum, London („Elgin Marbles“). 

Doch auch der jetzige fragmentierte Bestand erlaubt es, den Bau als Gesamtheit zu 
erfahren, die sich erst beim Betrachten aus plastischen Kräften scheinbar neu aufbaut. 

Betritt man die Akropolis über die Propyläen (die feierliche Toranlage), so weitet sich ein 
leicht ansteigender Platz, an dessen rechter Seite man die Südwestecke des 
Parthenontempels erblickt. Links wird dieser offene Bereich, der auch als Durchgang zur 
Vorderseite des Athenatempels dient, von einer Tempelanlage flankiert, die wohl zugleich 
mit dem Parthenon geplant, aber erst ein bis zwei Jahrzehnte nach dessen Vollendung 
begonnen wurde (errichtet 420 – 406 v. Chr.). Man kann sagen: Dieser Baukomplex, das 
Erechtheion, bildet in jeder Hinsicht einen Gegensatz zum gewaltigen Gehäuse der Athena-
Kultfigur. Der Bau ist zart, er wirkt nicht streng, eher leicht und elegant-kostbar. Betont 
heterogene Teile verbinden sich zu einem spannungsvollen Gefüge.  

 

Athen, Akropolis, Erechtheion, Westseite, 420-406 v. Chr. 
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Das Hauptgebäude präsentiert dem Ankommenden vor allem seine kahle Cella-Wand. Ihre 
Höhe wird von einer Säulenstellung an der abgewandten Ostfront bestimmt, von der die 
äußerste Säule sichtbar wird. Alle Aufmerksamkeit richtet sich auf einen Anbau, der vor 
diese Wand tritt: die Korenhalle. Hier gilt ein anderer Maßstab. Auf einer geschlossenen 
Sockelwand stehen sechs skulptierte, leicht überlebensgroße Frauenfiguren („Koren“) in 
langen Gewändern. In feiner Fältelung fällt der Stoff über den Körper herab und betont 
zugleich die streng aufrechte Haltung jeder Frauenfigur. Ein wenig erinnern die Falten an die 
Kanneluren der Parthenon-Säulen, doch präsentieren sie nicht „Stein“ und auch nicht eine 
aufstrebende Kraft, sondern man sieht in ihnen das lange Gewand auf dem Frauenkörper. 
Die Figuren sind einander ähnlich, aber nicht gleich. Auf ihren Häuptern tragen sie einen 
kissenartigen Wulst, der wie ein Kapitell zu einer Abschlussplatte überleitet. Darüber verläuft 
wie auf Säulen ein Gebälk aus Architrav, Fries und Gesims.  

Es wäre falsch, würde man sagen, dass die Frauenfiguren das Gebälk stützen – als eine 
Last. Aufrecht, aber völlig gelassen, mit locker nach vorne kommendem Spielbein und 
elegant auf dem Hals getragenem Kopf, lassen sie keine Anstrengung spüren. Das steinerne 
Gebälk erscheint auf wunderbare Weise schwerelos. 

Mehr von Westen gesehen, also gleich beim Betreten des Tempelbezirks von den Propyläen 
aus, präsentiert sich das Erechtheion als ein unübersichtliches Ensemble aus mehreren 
Einheiten. Jeder hat eine andere Sockel- und Gebälkhöhe. In der Mitte tritt die Front des 
Hauptbaus zurück, die Korenhalle wirkt rechts sozusagen wie an ihn herangeschoben und 
links sieht man von der Seite eine hohe Vorhalle, die sogar noch vor die Flucht des mittleren 
Tempelbaus tritt. Die Säulen des Hauptbaus, über denen sich ein Giebel spannt, sind kürzer 
als die der Vorhalle links und stehen höher auf einem Podest. (Die Fenster zwischen den 
Säulen wurden sicherlich erst in der Neuzeit, nach der Renaissance, eingefügt). Von der 
großen Vorhalle links führt ein hohes Tor in einen Raum, der ehemals unter dem 
Bodenniveau des Haupttempels lag. 

Tatsächlich vereint das Erechtheion mehrere Kultstätten für Götter und Heroen. Auf diese 
Vielfalt weist die Architektur nachdrücklich hin. Auch der ihr zugeordnete Außenraum setzt 
sich aus mehreren Bereichen mit unterschiedlichen Niveaus zusammen. 

Die sechs hohen Säulen der großen seitlichen Vorhalle wie auch die etwas niedrigeren des 
Hauptbaus sind in „ionischer“ Ordnung gestaltet, einer der drei kanonischen griechischen 
Säulenordnungen. Der Unterschied zur „dorischen“ des Parthenon ist enorm. Dort spürte 
man – bei aller optischen Gestaltung der tragenden und lastenden Kräfte – stets auch die 
materielle Blockhaftigkeit des Steins. Bei der jonischen Säule versetzt dagegen eine feine 
Steinmetzarbeit die Oberfläche in nuancierte Bewegung. Der Schaft der jonischen Säule ist 
mit seiner untersten Trommel nicht hart auf die Plattform des Unterbaus gestellt, sondern 
eine „Basis“ setzt mit einem Wulst auf dem Boden auf. Darüber folgt eine eingeschnürte 
Kehle und ein weiterer Wulst leitet zum Säulenschaft über. Bei der großen Vorhalle wird 
dieser obere Wulst zudem durch ein fein skulptiertes Flechtband geschmückt. 

Während an der dorischen Säule die steinernen Trommeln von den Kanneluren in zarten 
Mulden modelliert werden, graben sich an der jonischen Säule die vertikalen Furchen tief in 
den Säulenschaft ein, der zwischen ihnen als flacher Steg stehen bleibt. Die aufsteigende 
Bewegung erscheint dadurch „schneller“. Oben setzt das Kapitell über einem zart 
ornamentierten Band an und greift mit schneckenförmigen Einrollungen (“Voluten“) zu beiden 
Seiten nach außen. 
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Das große Portal in dieser Vorhalle ist auf seinem Rahmen ebenfalls prachtvoll ornamentiert 
– prachtvoll und zugleich dezent, mit vielen Profilen, Rosetten, einem „Eierstab“, einem 
Palmettenfries und anderen Motiven. 

Nicht nur die elegante Vielfalt, sondern auch die mutige Entgegensetzung zum Haupttempel 
des Parthenon geben dem Erechtheion seinen einmaligen Charakter. 

 

Athen: Akropolismuseum 

Die älteste figürliche Skulptur, die wir uns im Akropolismuseum ansehen, ist der 
Kalbträger, der um 570 v. Chr. als Weihestatue auf der Akropolis aufgestellt wurde – also 
über ein Jahrhundert vor der Errichtung des „klassischen“ Parthenon-Tempels. Der Mann, 
dessen Name „[Rh]ombos“ auf der Basis überliefert ist, ist als Opfernder mit dem Opfertier 
dargestellt und stellt sich damit unter den Schutz der Göttin Athene.  

Jede Form dieser „archaischen“ Skulptur ist Körper, der rundliche Kopf, die Schultern und 
Arme, ebenso das um den Hals gelegte Opferkalb, und weiter unten die Hüfte und die leicht 
voreinander gesetzten Beine. Die Formen sind Körper im doppelten Sinn: als modellierter 
Stein und als menschliche Figur. Beide erscheinen identisch: dies ist die umwälzende 
Neuerung der griechischen Skulptur seit etwa 600 v. Chr. 

 Kalbträger, um 570 v. Chr., Akropolismuseum, Athen 

Nichts an dieser Figur scheint nur Stein – und zugleich ist alles Organische sorgfältige 
Meißelarbeit. Der Körper wirkt kompakt und in sich bewegt. Seine Oberfläche ist 
überwiegend nach außen abgerundet. Alle plastischen Volumina fügen sich dicht zusammen 
und treten zugleich mit feiner Bewegung aus dem Kern des Rumpfes hervor. Das Tier ist 
weich angeschmiegt. Die Arme des Mannes bilden zusammen mit den Tierbeinen eine X-
Form, deren Verläufe zartfühlend differenziert sind. Von den Oberarmen aus verengt sich 



Kunstwerke in Europa – Teil 1: Von der Griechischen Kunst bis zu den Kathedralen 

 

18 

 

nach unten der Umriss zu den langen Kurven von Hüften und Oberschenkeln. Auf beiden 
Seiten verläuft der lineare Saum eines dünnen Umhangs in weicher Kurve vom 
angewinkelten Ellbogen zum Kontur des Beins und bildet einen verschatteten 
Zwischenraum. Eine lange Spitze des Umhangs leitet den Blick auf der Vorderseite des 
erhaltenen Oberschenkels bis zum Knie hinab. Ebenso erhält der frontale und feste Kopf 
durch die langsamen Kurven des perlenartigen Haupthaars, des flachen Bartes und der 
sanften Gesichtszüge eine nachdenkliche Zartheit. Die leichte Biegung des Mundes (das 
„archaische Lächeln“) gehört zu all diesen Bewegungen, die den Stein in stille Lebendigkeit 
verwandeln. 

Auch die Peploskore, die etwa 530 v. Chr. entstand, stammt (wie alle Werke in diesem 
Museum) von der Akropolis. Ob sie ein Mädchen mit einer Weihegabe oder eine Göttin 
darstellt, ist nicht geklärt. In Griechenland unterschieden sich die Skulpturen von Göttern und 
Menschen kaum. Der linke Unterarm fehlt; er war angewinkelt und gesondert gearbeitet. Der 
Körper wird von einem Peplos umschlossen, einem Obergewand aus einem langen, 
schweren Stoff, dessen oberer Teil als Überfall umgeschlagen wird und von den Schultern 
herab den Oberkörper in zweiter Schicht bedeckt. 

  Peploskore, um 530 v. Chr., Akropolismuseum, Athen 

Aufrecht und gerade steht die Figur vor dem Betrachter, fast blockhaft und starr. Doch 
tatsächlich verwandelt sich der Eindruck des festen Marmors in eine dünne und weich 
gewölbte Schicht, die über dem Körper herabfällt. Knapp oberhalb des Gürtels verläuft die 
Randlinie des glatten Überfalls. In einer soeben noch merklichen Bewegung leitet sie nach 
links zum Ellbogengelenk über. Im Schatten dieses dünnen Stoffrandes wird die weiche 
Einschnürung des Körpers durch den Gürtel erkennbar. Vom Kopf laufen lange Haarzöpfe in 
parallelen Kurven außerhalb der Wölbungen der Brüste herab und verdeutlichen eine ganz 
leichte Asymmetrie beim erhobenen Arm. Auch der lange Unterkörper wird zart gerahmt – 
durch je eine lineare Falte, die eine Einziehung in Hüfthöhe nachzeichnet. Beide rahmenden 
Falten nehmen der Vorderansicht ihre Flächigkeit. Beim herabhängenden Unterarm 
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begegnen sich die unterschiedlichen Kurven in äußerster Annäherung, ohne sich zu 
berühren. Die Stille der glatten Wölbung wird von den feinen wellenförmigen Falten des 
Untergewandes („Chiton“) verdeutlicht, die ganz unten noch sichtbar werden. 

Auch im ovalen Gesicht wird die Glätte der Haut durch die kontrastierenden Wellen des 
Haars spürbar. Augen und Mund sind in sensibel geführten Verläufen begrenzt. Über die 
Backen, das Kinn und die Brauen spannt sich die Haut in zarten Vorwölbungen und 
Eintiefungen. 

Deutliche Reste von Bemalung lassen noch erahnen, wie auch die Farbe dazu beitrug, die 
Oberfläche des Marmors zu beleben. Neuere „Rekonstruktionen“ verdichten die gefundenen 
Farbspuren zu einer grellen Osterei-Färbung. Sie übertönen die plastischen Verhältnisse und 
vergröbern die Wahrnehmung. Erhaltene malerische Zeugnisse auf Vasen und in 
etruskischen Gräbern zeigen eine andere Sensibilität. Griechische Malerei muss, wie auch 
das Aussehen der farbigen Fassung von Skulpturen, weitgehend als verloren angesehen 
werden. 

Weitere Koren-Statuen in diesem Museum (entstanden zwischen 530 und 510 v. Chr.) 

umgeben den Körper mit virtuos arrangierten Spielen von fein gewellten Haaren und 
verschieden geschichteten und gefältelten Gewandbahnen. 

Der sogenannte Kritios-Knabe wird nach dem Schöpfer des Denkmals der Tyrannenmörder 

benannt, das 477/76 in Athen aufgestellt wurde (Kopie im Archäologischen Nationalmuseum 
Neapel, s. u. S. 00). Körper und Kopf wurden im 19. Jahrhundert im Schutt der 480 von den 
Persern zerstörten Werke auf der Akropolis gefunden; sie müssen also noch vorher 
entstanden sein. Die unterlebensgroße, 1,17 Meter hohe Skulptur war wohl eine 
Siegerstatue der Panathenäischen Spiele.  

 Kritios-Knabe, um 480 v. Chr., Akropolismuseum, Athen 
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Die Skulptur überwindet die archaische Frontalität, die Haltung wendet sich ganz leicht zu 
ihrer Rechten hin. Der starre Stein verwandelt sich in sanfte Bewegung. Man rechnet die 
Skulptur dem „strengen Stil“ zu, der die Klassik vorbereitet. Der Körperbau ist zu wenigen 
Binnenformen zusammengefasst, die weich voneinander abgesetzt sind. Sie reichen 
beidseitig bis zu den plastischen Grenzen des Körpers und betonen damit – trotz ihrer 
weichen Bildungen – eine symmetrische Festigkeit der gesamten Figur. Diese Symmetrie ist 
in sich ganz leicht, aber höchst wirksam, verschoben. Die voreinander gesetzten Beine 
wenden die Symmetrie ihrer Außenkonturen nach rechts, die frontale Richtung des Kopfes 
geht nach links. Die großzügige Symmetrie des Rumpfes zeigt ebenfalls ganz leichte 
Abwandlungen, die sich im gesamten Kontext in die sehr langsame Drehung von den Beinen 
bis zum Kopf hin einfügt. Man spürt sogar das unterschiedliche Lasten des Rumpfes auf den 
Hüften. Der Kopf wendet sich als plastische Einheit aus der Symmetrie heraus und richtet 
den Blick der Augen, die ursprünglich in anderem Material eingesetzt waren, in den Raum. 

Es gibt keine Teile und keine linearen Abgrenzungen. Eine verhaltene Kraft durchzieht die 
Statue. 

Im Akropolismuseum wirkt auch der etwa gleichzeitig entstandene Blonde Kopf so, als 

würde das steinerne Volumen eine – eher noch verschlossen wirkende – Bewusstheit 
annehmen. 

Die wichtigste Abteilung des Akropolismuseums ist den Skulpturen des Parthenon-

Tempels gewidmet. Die meisten Fragmente werden hier aufbewahrt, die am besten 
erhaltenen befinden sich jedoch überwiegend im British Museum (und ein besonders 
eindrucksvolles im Louvre). Hier in Athen sind alle Skulpturen im Original oder als Abgüsse 
so aufgestellt, dass ihr architektonischer Zusammenhang leicht ersichtlich wird. Sie sind 
nicht wie in London an den Wänden entlang aufgereiht, sondern umschließen einen 
Präsentationsblock, der den Maßen des Parthenon entspricht. Der Besucher erlebt also die 
Figurenreste aus den beiden großen Giebeln im Osten und Westen, die Abfolge der 
Metopen und den 160 Meter langen Relieffries, der sich um die gesamte Cella herum zog, in 
gleicher Reihenfolge wie beim Begehen der Akropolis: von Westen nach Osten. Die Metopen 
und Giebelfiguren werden weiter unten im Zusammenhang mit dem British Museum 
behandelt (S. 00). Vom Fries blieben dagegen viele Originalplatten noch bis 1993 am Bau 
und wurden dann durch Repliken ersetzt. So ist es möglich, hier im Akropolismuseum in 
einer Kombination von Originalen und Abgüssen die Gesamtkomposition aller Skulpturen wie 
auch die bildhauerische Detailgestaltung an zahlreichen Originalen des Frieses zu erfahren. 

Betritt man die Akropolis, so nähert man sich dem Parthenon von Westen. Der Westgiebel 
zeigte eine mythische Szene, den Kampf zwischen Athena und Poseidon um die Herrschaft 
über Attika. Der Ostgiebel – auf der Eingangsseite des Tempels – stellte Athena in die Mitte, 
als in voller Größe und Rüstung von Zeus Geborene. Jedes der 92 Metopenreliefs 
präsentiert eine mythische Kampfszene, meist zwischen zwei Gegnern. Dagegen bildet der 
Fries ein einziges zusammenhängendes Kontinuum, das sich als künstlerische Einheit in 
mitreißender Form entwickelt. 

Wenden wir uns aber zunächst der Detailgestaltung zu und betrachten eine der 
besterhaltenen Friesplatten, die berühmte mit den drei Wasserträgern. Von den 47 Platten 
des Nordfrieses, an dem man von der West- zur Ostseite entlanggeht, befindet sich die 
Platte im letzten Viertel. Der im Fries dargestellte Prozessionszug der „Panathenäen“ bewegt 
sich – wie auch der Betrachter – von rechts nach links. Er beginnt an dieser Seite mit nach 
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vorn eilenden Reitern und Streitwagen, bevor der Zug bei stehenden Männern, Musikern, 
Trägern von Gefäßen und Männern mit Opfertieren, Böcken und Stieren, ruhiger wird. 

In einprägsamer Gleichförmigkeit halten die drei Wasserträger ihre Gefäße auf der linken 
Schulter. Das Manteltuch („Himation“) ist in lebhaften Falten um ihren Körper geschlungen. 
Optisch überwiegen aber die ruhigen, abwärts gerichteten Linien. Bei jeder Figur gleitet der 
Blick an ihrer linken Konturlinie herab – vom erhobenen Arm bis hinunter zum vorgesetzten 
Bein. Die Gewandlinien fallen von der tragenden Schulter bis zum senkrecht aufgesetzten 
Bein hinunter und auch die rückwärtigen Gewandlinien hängen in langen Bahnen herab. Bei 
allen drei Figuren ähneln sich diese Verläufe. Auch der Bogen vom erhobenen Oberarm über 
den Kopf hinweg zur oberen Biegung des zweihenkeligen Gefäßes („Amphore“) verbindet 
sich von Figur zu Figur zu einem gleichartigen Rhythmus. Und doch wiederholt sich nichts 
genau, es gibt keine Reihung. Die formalen Ähnlichkeiten sensibilisieren den Blick für die 
Unterschiede. 

 

Vom Nordfries des Parthenon: Wasserträger, um 438–432 v. Chr., Akropolis-Museum, Athen 

Keine Linie, kein Umriss, keine Abfolge wirkt „streng“. Vielmehr könnte man von einer 
„spielerischen“ Ordnung sprechen. Jede formale Richtung, jeder Verlauf entlässt aus sich 
Abweichungen und nimmt sie ebenso in sich auf: Dellen und Teilungen von Falten, sanfte 
Knicke, sich andeutende räumliche Biegungen von Körperkonturen. Die formalen 
Grundzüge, die im Stein streng festgelegt erscheinen, unterscheiden sich von den 
Gegenständen mit ihren vielfältigen Details, dem Stoff, dem menschlichen Körper. In all 
diesen genau beobachteten Differenzierungen kommt die Natürlichkeit dieser Gegenstände 
zur Anschauung. Hier, am Fries des Parthenon, in den 430er Jahren v. Chr., wird nach 
meinem Wissen zum ersten Mal Natur dargestellt: als Abweichung von der Form, als 
Beweglichkeit, als materielle und lebendige Eigenheit. Man kann auch sagen: als Freiheit 
gegenüber der Gestaltung, die das Natürliche im Kunstwerk festlegt. 

Diese Abweichungen erscheinen als Bewegungen. Man verfolgt mit dem Blick die 
differenzierte Arbeit des Meißels, sein sensibles Vorantreiben an längeren Strecken, sein 



Kunstwerke in Europa – Teil 1: Von der Griechischen Kunst bis zu den Kathedralen 

 

22 

 

Eindringen in die Oberfläche des Steins und sogar sein schattenbildendes Unterschneiden. 
Man „tastet“ all die Bewegungen mit dem Auge „nach“ – bis hin zum hauchdünnen Auslaufen 
der Faltengrate in einer glatten, auseinandergezogenen Stofffläche oder bis zum 
Unterschied der jugendlichen Körper mit ihren gestrafften Muskeln gegenüber dem etwas 
raueren und schlaff herabhängenden Stoff. All diese Feinheiten und Freiheiten der 
Oberflächenbearbeitung sind nur an den originalen Steinreliefs zu erkennen, nicht an den 
Gipsabgüssen und kaum an den Fotografien. (Dieser – künstlerische – Grund ist meines 
Erachtens auch der wichtigste, um die Originale aus dem British Museum wieder mit denen 
vor Ort zu vereinen.) 

Mit dieser Differenzierung der Oberflächen und Konturen hängt auch die räumliche 
Beweglichkeit zusammen – die Beweglichkeit der Körper, die etwas tun und sich zueinander 
verhalten – in Bezug zur frontalen Ansichtsfläche und auch in Bezug zur Schwerkraft. 
Ebenso die Beweglichkeit der Gewänder, die sich über den Körper legen, die von ihm 
herabhängen und sich zu ihm öffnen. Man verfolge einmal bei den beiden vorderen Trägern 
die einfühlsam sich berührenden Staffelungen von der linken Hand hinauf zum Gefäß auf der 
Schulter, dann von diesem zum Kopf und weiter nach vorne zum gehobenen rechten 
Oberarm. In diesen Schichtungen herrscht einmal eine kontrastierende Trennung vor und 
dann wieder eine sich annähernde Einfügung. Verfolgt man die Gewandbahnen, die vor dem 
Körper von der Schulter unter dem Krug herabhängen und sich in sanfter Kurve zum Knie in 
der hinteren Reliefebene fortsetzen, so erfährt man diesen Verlauf über getrennte Schichten 
hinweg als räumliche Bewegung. 

In dieser Darstellung- und Bewegungsfreiheit unterscheidet sich der Parthenon-Fries nicht 
nur von der Figurenbildung des „Strengen Stils“ – etwa beim „Kritios-Knaben“, sondern auch 
von den Metopen des Parthenon, die kurz zuvor in den 440er Jahren entstanden sein 
müssen (s. S. 00 [British Museum]). Im Fries verbindet sich eine feierliche Strenge mit 
individueller Natürlichkeit, die auch dem Thema entspricht: dem Umzug aller Athener Bürger 
bei den „Panathenäen“, dem Fest, das alle vier Jahre stattfand. 

 

Parthenon, Westfries, um 438–432 v. Chr., Akropolis, Athen 

Der Zug beginnt an der Westseite des Tempels und bewegt sich dort von rechts nach links. 
Er beginnt mit zwei stehenden Pferden, eines davon hinter einem Mann, der seine Sandale 
bindet und noch in die andere Richtung blickt. Danach werden widerstrebende Pferde zum 
Stehen gebracht und es beginnt eine Abfolge von Reitern, die nach links hin über die 
Reliefplatten hinweg aus Wiederholungen und Differenzen einen bewegten Rhythmus in 
Gang bringen. Die Vielzahl der Beine von Pferden und Reitern feuert die Bewegung an und 
bleibt dennoch übersichtlich. Die Abfolge gipfelt in einem einzelnen, sich aufbäumenden 
Pferd und einem dahinter stehenden Mann mit flatterndem Mantel, der sich mit seinem 
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Körper dem Vorwärtsdrang entgegenstemmt. Danach beruhigt sich die Abfolge, ein Mantel 
flattert noch ein wenig, eine sandalenbindende Figur erinnert an den Beginn und eine 
frontale nackte Gestalt präsentiert das ruhige Stehen, den klassischen griechischen 
„Kontrapost“ mit Stand- und Spielbein. Ihre Haltung wird von einer leichten Kurve 
durchzogen, die von den nach links gerichteten Beinen zum sich zurückwendenden Kopf 
aufsteigt. Weitere Reiter folgen. Ein einzeln stehendes Pferd und mehrere stehende 
Personen halten die Bewegung an und nehmen auf zuvor Gesehenes Bezug. 

Auf dem anschließenden Nord-Fries zieht sich über fast die Hälfte der 59 Meter langen 
Strecke ein Gedränge von Reitern im Galopp, danach über etwa ein Drittel eine Folge von 
Kriegern mit Streitwagen und auf den letzten zehn Platten ältere Männer, Musiker, Träger 
von Gefäßen für Wasser und Brot und Männer, die Böcke und Stiere herbeiführen. Die 
Dramaturgie der Abfolge übergreift die gesamte Erstreckung und zerfällt nicht in eine 
Aufreihung. Bei den trappelnden Pferden kommt der Blick nicht zur Ruhe, sie staffeln sich zu 
dritt hintereinander, das voll sichtbare vorderste Pferd bewegt sich immer wieder anders und 
die Körper reichen über die Trennung der Reliefplatten hinweg. Die meisten Platten befinden 
sich in London, zwei etwas ruhigere, in denen kurz vor der Folge der Streitwagen der Galopp 
allmählich angehalten wird, in Athen. Besonders eindrucksvoll ist die vorletzte Platte dieser 
Seite: Drei feierlich Stehende, von denen einer in ganzer Ansicht und von einem ruhig 
begrenzten Himation umhüllt vor einem glatten Stierkörper steht, der sich in den horizontalen 
Zug einreiht. 

 

Vom Nordfries des Parthenon, Zug mit Stieren, um 438–432, Akropolis-Museum, Athen 

Der Süd-Fries zeigt eine ähnliche Abfolge wie der Nord-Fries, von links (Westen) nach rechts 
(Osten) verlaufend. Er wurde durch die Explosion von 1687 stark zerstört; die meisten 
besser erhaltenen Platten befinden sich in London. 

Die Ostseite des Frieses präsentiert eine insgesamt symmetrische Anordnung von beiden 
Enden zur Mitte hin. Von außen her nähern sich lang gekleidete junge Frauen mit 
Opferschalen, Kannen und Geräten. Es folgen einzelne Männergestalten, Priester oder auch 
mythische Figuren, und schließlich – sitzend – olympische Götter und Göttinnen. Sie 
unterscheiden sich kaum von den sterblichen Menschen, sind aber in ihrer Sitzposition 
größer als die Stehenden und nehmen zu ihnen keinen Kontakt auf. Zwischen ihnen, ganz in 
der Mitte des Frieses, vollzieht sich eine rituelle Handlung: die priesterlich-zeremonielle 
Übergabe des Peplos, der der Athena geweiht ist. Die Bewegung des gesamten Frieses ist 
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hier zu Ende. Sie mündet in diesem Bringen und In-Empfang-Nehmen, umgeben von 
sitzenden Göttern, die sich einander zuwenden.  

 

Parthenon, Ostfries, Poseidon, Apoll und Artemis, um 438–432, Akropolis-Museum, Athen 

Besonders gut erhalten ist die Gruppe von Poseidon, Apoll und Artemis. In feinster Fältelung 
umgeben die Gewänder die sitzenden Körper, umschließen jeden für sich und bereichern ihn 
mit ihrem unüberschaubaren Lineament. Die welligen Bewegungen sind für den Blick 
unfixierbar. Es gibt keine einzelnen Linien. Die Faltenverläufe gehen jedoch nicht über den 
Körper hinaus und steigern sogar seine ruhige Erscheinung. 

Wichtig sind in diesem Museum auch die Original-Karyatiden vom Erechtheion (s. o. S. 
00). Ihre grazile Wirkung entfalten sie jedoch nur am Bauwerk (als Kopien) zwischen den 
steinernen Blöcken von Sockel und Gebälk. Hier an den fünf Originalskulpturen kann man 
das reiche Faltenspiel des Peplos verfolgen, dessen weiter Stoff vielfach gerafft ist, den 
Oberkörper umspielt und vertikal herabfallende Bahnen bildet, zwischen denen sich ein 
vortretendes Bein weich abzeichnet. 

  
Zwei Karyatiden vom Erechtheion, 420-406 v. Chr., Akropolis-Museum, Athen 
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Bei einigen Figuren wirken die fallenden Falten eher steif und die gebogenen wie lineare 
Grate; hier waren etwas weniger erfahrene Bildhauer am Werk. Am differenziertesten hat der 
Bildhauer bei der links hinten aufgestellten Figur dem Fall des Stoffes über dem weiblichen 
Körper nachgespürt. (Und leider befindet sich eine weitere, die ihr ebenbürtig ist, die 
fehlende sechste, im British Museum.) 

Nach dem Nikiasfrieden von 421 v. Chr., der den Peloponnesischen Krieg zwischen Athen 
und Sparta – wenn auch nur vorläufig – beendete, bauten die Athener auf einem 
Felsvorsprung der Akropolis neben den Propyläen einen kleinen, aber markant platzierten 
Tempel für die Athena Nike (die siegreiche Athena). Um 410 v. Chr. wurde der Rand des 
schmalen Plateaus mit einer Balustrade von Marmorreliefs gesichert, von der bei 
mehreren Grabungen seit 1835 Bruchstücke wieder aufgefunden wurden. 

     

Von der Balustrade um den Tempel der Athena Nike auf der Akropolis in Athen: Nike, eine Sandale 
lösend, zwei geflügelte Niken führen einen Stier zum Opfer, um 420–410, Akropolis-Museum, Athen 

Wie gewagt, wie neuartig und wie mitreißend wird in diesen Reliefs Bewegung evoziert! 
Auch die Figuren der Parthenon-Reliefs waren bewegt, aber sie behielten dabei ihre klare 
Gestalt, ihren aus dem Stein gemeißelten Umriss, auch wenn sie sich umwandten und die 
Gewänder flatterten. Hier dagegen „überspülen“ die kurvigen, langgezogenen und den 
Körper umschlingenden Falten die plastischen Grenzen. Der Blick wird mitgerissen von den 
Strömen paralleler Bahnen, deren Kurven ihm keinen Halt lassen. 

Auch die Körper sind von Unruhe ergriffen, sie wenden sich aus dem Stand in räumliche 
Schrägrichtungen. Das schönste Fragment zeigt eine Figur, die auf einem Bein balancierend 
sich zu dem anderen, erhobenen Fuß herabbeugt, um die Sandale zu lösen. Auch an diesen 
Reliefs haben unterschiedlich „Hände“ gearbeitet. Bei der sandalenlösenden Figur gibt es 
keine Faltenlinie, keinen Bewegungsstrom, der nicht auch räumlich verlaufen würde – und 
dies in ständiger Tempoveränderung zwischen Verdichtung und Ausbreitung. 

Die strömenden Bewegungen führen den Blick über die körperlichen Grenzen hinaus. Das 
Sehen verwandelt sich in ein innerliches Mitschwingen. Große Flügel erheben die Figuren 
ins Mythische. Sie werden selber zu Siegesgöttinnen, die der obersten Siegesgöttin Athena 
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dienen. Und drücken nicht auch die wirbelnden und tanzenden Bewegungen etwas 
„Sieghaftes“ aus? 

 

Athen: Hephaistos-Tempel 

Der Tempel des Hephaistos (des Schmiedegottes) wurde noch während der Bauzeit des 
Parthenontempels errichtet (ab 449) und ist, da er in späteren Jahrhunderten als Kirche 
diente, der am besten erhaltene griechische Tempel überhaupt. Er steht auf einer flachen 
Erhebung oberhalb der Agora (des Versammlungsplatzes) von Athen.  

Ich frage mich, warum ich ihn bei meinen Besuchen so wenig beeindruckend fand. Vielleicht, 
weil wir das Schema des Ringhallentempels, der allseitig von Säulen umgeben ist, so 
gewohnt sind. Ich glaube aber, dass es vor allem an den Hecken, Büschen und Bäumen 
liegt, die heute den Tempelbau umgeben und den landschaftlichen „Sockel“ für den 
Baukörper unsichtbar machen. Ursprünglich stand der Tempel erhaben auf leichter Anhöhe 
etwa in der Mittelachse oberhalb des Versammlungsplatzes der Athener, der „Agora“, der in 
einer Senke liegt. Durch spätere Bebauung hat sich zum Teil auch das umgebende 
Bodenniveau gehoben. 

 

Hephaistos-Tempel, Athen 

Nur an diesem griechischen Tempel ist der von den Säulen getragene horizontale 
Abschluss, das „Gebälk“, vollständig erhalten. Tragen und Lasten schließen sich zusammen, 
der Bau steht als ausgewogene Einheit für sich. Bei einer Ruine muss der Betrachter seine 
Vorstellungskraft stärker aktivieren. Außerdem spielt bei der Wirkung sicher mit, dass ein 
Gebäude aus Stein heute nichts Besonderes darstellt. Zur Erbauungszeit behauptete es sich 
als etwas Herausragendes im weiten und offenen Raum. 

Athen: Kerameikos und Kerameikos-Museum 

Auf dem Kerameikos, dem antiken Friedhof, spürt man an den freigelegten Resten der Wege 
und Gräber die Schichten der Vergangenheit. Viele Grabbeigaben, besonders Keramik-
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Gefäße, wurden dort gefunden. Von einigen steinernen Stelen stehen Kopien am Fundort. 
Teilweise zeigen sie Reliefs von Verstorbenen, einzeln dargestellt oder mit Lebenden zu 
einer Gruppe verbunden,. 

 

Aschenurne, 10. Jahrhundert v. Chr., Kerameikos-Museum, Athen 

Zu den ältesten Funden gehört die frühgeometrische Aschenurne aus dem 10. 
Jahrhundert v. Chr. Auffällig ist die geometrische Strenge. Linien und Abgrenzungen sind in 
beherrschter Regelmäßigkeit aufgemalt. Sie sind noch genauer als bei späteren 
geometrischen Vasen, die bis etwa 675 v. Chr. hergestellt wurden. Die Anordnung der 
Muster bezieht sich auf den plastischen Aufbau der zweihenkligen Amphora. Die bauchige 
Breite wird von einem Band mit einzelnen Feldern betont, in denen zielscheibenartige Kreise 
und vertikale Muster die Abfolge optisch akzentuieren. Dagegen ziehen sich beim Einzug 
zum Ansatz des Halses enge Abfolgen von kleinen Mustern wie ein Kragen zusammen. 

Im Jahr 2002 fand man eine der ältesten Kouros-(Jünglings)-Figuren, den Kouros vom 

Heiligen Tor. Er ist um 600 v. Chr. entstanden und muss ursprünglich 2,10 Meter groß 
gewesen sein. Mit dieser und einigen ähnlichen Skulpturen beginnt, so möchte ich es 
pathetisch ausdrücken, die griechische Skulptur. Der menschliche Körper ist zur steinernen 
Skulptur geworden und die Skulptur zum Körper. Vergleichbare ägyptische Figuren 
benötigen dagegen stützende Steinblöcke, die ihnen Halt geben – aber auch Starrheit.  
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Kouros vom Heiligen Tor, um 600 v. Chr., Kerameikos-Museum, Athen 

Die Faszination der Skulptur entsteht jedoch nicht aus dieser begrifflichen Verschränkung 
(Körper/Skulptur), sondern aus der Gestaltung. Sie ist so markant, dass man diese und 
ähnliche Figuren (u. a. im New Yorker Metropolitan Museum) einem individuellen Künstler 
zugeschrieben hat, dem „Dipylon-Meister“. Der hochovale Kopf präsentiert sich als eine 
Gesamtheit. Jede Kurve und jede Wölbung seines Umrisses wächst in strenger Kontinuität 
aus der anderen hervor. Nirgends findet man einen Anfang oder eine Unterbrechung. Der 
Kurvenradius von Umrissen und Wölbungen ändert sich ständig und treibt den Blick weiter. 
Vor allem aus diesen unablässigen Kurvenspannungen erklärt sich die fast magische 
Wirkung. 

In die plastische Einheit des Kopfes sind alle Details unlösbar einbezogen: die großen 
Augen, die bis zum Rand der frontalen Gesichtsfläche reichen, die lange Nase, der kurze 
Mund, die flachen Wangen, das fast spitze Kinn, die breite Stirn und die perlförmigen Haare. 
Sie bilden keine Teile. Besonders die Augen verklammern sich mit der gesamten 
Gesichtsfront. Doch auch die bannende Gesichtsfläche ist nicht von den Seiten des Kopfes 
und dessen plastischem Volumen zu trennen. Weiterhin schließt sich der Kopf in einer nicht 
zu unterbrechenden Bewegung an den Körper an, über den Hals, die hinten herabfließenden 
Haare, die Schultern. Unter dem hohen Kopf und den breiten Schultern folgt eine dritte 
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optisch-plastische Einheit, die wiederum die umgebenden Formen auf sich hin 
zusammenspannt: die beidseitige Einziehung des Rumpfes.  

Alles an dieser Skulptur – an diesem Körper – steht deutlich für sich und führt zugleich ins 
andere weiter. Jedes entsteht aus dem anderen in seiner Besonderheit, unterscheidet sich 
markant von ihm und wächst dennoch mit ihm zusammen. Oben staucht die Haarkappe das 
Oval des Kopfes fast zur Horizontalen. Seitlich wird die Kopfform in die Länge gezogen. Die 
Außengrenzen gehen in den Hals über, doch setzt sich dieser deutlich vom Kinn ab. Die 
Halslinien biegen sich nach außen in die fast geraden Schulterlinien. Die herabfallenden 
Haare dahinter machen die plastische Ebene des Rückens bewusst.  

Markante Rundungen führen von den Schultern zu den Armen, deren fast senkrechte 
Außengrenzen wiederum in muskulären Kurven angespannt werden. Die Ellbogen sind 
etwas zurückgewinkelt und unterscheiden sich plastisch vom straff aufgerichteten Brustkorb. 
Seine markanten, trichterförmig eingezogenen Außengrenzen richten sich oben wiederum 
auf die Schulterrundungen aus. Äußerst differenziert und genau wirkt auch die plastische 
Differenzierung des Rumpfes. Die Bögen der Brustmuskeln treten plastisch vor, dagegen 
sind Rippenbögen und Bauchmuskeln fast nur gezeichnet und die straffen V-förmigen 
Leistenlinien bilden ebenso eine Trennung wie eine Verbindung zu den Oberschenkeln.  

Dieser Versuch einer Beschreibung bleibt in seinen vereinzelnden Beobachtungen 
unangemessen. Bannend und bezwingend fesselt die Figur den Blick des Betrachters auf 
ihre gesamthafte Festigkeit hin, die durch und durch aus Bewegung besteht.  

In archaischer Zeit wurden häufig Statuen auf vornehme Gräber gestellt. Stets präsentieren 
sie den Toten in idealer Jugend. Ein solcher „Grabluxus“ wurde in Athen mit Einführung der 
Demokratie im 5. Jahrhundert untersagt. Seit etwa 420 v.Chr. stellte man allmählich wieder 
Grabstelen mit figürlichen Reliefs auf. Sie sind im Stil des Parthenonfrieses gestaltet, aber 
sie vermitteln eine andere Stimmung. Man könnte von Kammermusik sprechen, einer 
privaten Betrachtung aus der Nähe. Statt heroischer Überhöhung verspürt man eine in sich 
gekehrte Gestimmtheit. 

   

Grabstele des Eupheros, um 420, Kerameikos-Museum, Athen 
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Die Grabstele des Eupheros zeigt einen jugendlichen Athleten mit einer Strigilis, einem von 

Sportlern gebrauchten Gerät, mit dem er sich von Öl, Schweiß und Staub reinigte. Ähnlich 
wie im Parthenonfries ist das Chiton-Tuch um den Körper gelegt und reagiert in seinen 
Faltenverläufen auf ihn. Doch entstehen keine Knicke und Verästelungen. In unnatürlicher 
Gleichmäßigkeit umfahren die Faltenkurven den Körper. Ihr fließender Duktus erzeugt einen 
ruhigen Eindruck. Auch die geneigte Haltung des Kopfes und die Biegung der Strigilis, auf 
die sich der Blick richtet, fügen sich in die stille Bewegungsart. Die leere Fläche, in die der 
Blick gerichtet ist, wird zum Bestandteil der Darstellung. Ein kleiner Giebel verfestigt die 
Fläche. Der Hintergrund wird zur architektonischen Form, dessen Bewegungslosigkeit die 
Darstellung beeinflusst. 

 

Grabstele einer rituellen Wasserträgerin (Hydriaphoros), um 350 v. Chr., Kerameikos-Museum, Athen 

An der Grabstele einer rituellen Wasserträgerin (Hydriapharos) löst sich die Figur, die ein 
Jahrhundert nach dem Parthenon geschaffen wurde, fast vollplastisch vom 
Reliefhintergrund. Die Körperkonturen verwandeln sich in zwei ruhige Kurven, die fast 
senkrecht herabfließen. Links verdeckt der herabhängende Arm mit dem Krug die linke 
Körpergrenze der Frau. Bei der Hand, die den Krug trägt, geht der einwärts gebogene 
Verlauf des Unterarms S-förmig in die auswärts gebogene Stellung des Beins über. Rechts 
fasst die lange Kurve eines schmalen Überhangs die rechte Körpergrenze zusammen. So 
wird der Körper von beiden Seiten her wie von zwei Klammern eingeschlossen und zum 
Stillstand gebracht.  

Die Frau blickt im Profil nach rechts und hebt ihre linke Hand in verhaltenem Gestus in den 
Raum. Von den Füßen zum Kopf hin bildet sich eine fließende Wendung nach rechts: ein 
Stehen, das sich in ein sanftes Weggehen verwandelt. Vom wulstigen, um den Leib 
geschwungenen Faltenbausch bis zu den fast glatten Gewandpartien beruhigt sich die 
Oberfläche, und diese Abstufung setzt sich in den hellen Partien des Kopfes und der 
Unterarme fort. Der Blick und die erhobene Hand richten sich nach rechts in den Raum, der 
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von der vortretenden architektonischen Rahmung in einen Innenraum verwandelt wird. Alles 
ist Übergang zu verhaltener Ruhe und erzeugt ein teilnehmendes Sehen. 

 

Athen: Archäologisches Nationalmuseum 

Die monumentale, 1,5 Meter hohe Dipylon-Amphora wurde um 760/50 v. Chr. geschaffen. 

In jener Zeit hat man solche großen Gefäße auf Grabhügeln für Trankopfer aufgestellt. Den 
Namen erhielt die Amphora von ihrem Fundort in der Nähe des Dipylon-Tors. Die Malerei 
des „geometrischen“ Stils ornamentiert nicht nur die Oberfläche, sondern gliedert das Gefäß 
als Körper.  

  

Dipylon-Amphora, um 760/50 v. Chr., Archäologisches Nationalmuseum Athen 

Vom kleinen, schwarz gefärbten Fuß aus verbreitert sich das Volumen in einer allmählich 
aufsteigenden Krümmung. Knapp unterhalb der Henkel erreicht es seine größte Breite. 
Darüber zieht sich der Umriss, ohne einen Absatz zu bilden in etwas stärkerer Kurve wieder 
zusammen. Über einem markanten Knick steigt der lange Hals gerade auf, in kaum 
spürbarer Biegung sich leicht verbreiternd. Oben bildet eine ausladende schwarz gefärbte 
Lippe den Abschluss für das gesamte Gefäß. 

Dieser langsamen Entwicklung des plastischen Gefäßkörpers entspricht seine ornamentale 
Gestaltung. Von unten bis oben wird die Oberfläche von „Gürteln“ unterteilt, die von Bündeln 
aus drei schnurgeraden schwarzen Linien eingefasst werden und in ihrer Mitte ein 
umlaufendes rötliches Zickzackmuster enthalten. Die Zwischenräume zwischen diesen 
„Gürteln“ werden von unten bis zur Mitte hin größer und enthalten rötliche Füllornamentik, 
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die zunehmend auffälliger wird. In der Mitte des Gefäßes ist es ein „Doppelmäander“, den 
der Maler wohl selbst erfunden hat. Der hier verwendete Begriff des „Gürtels“ für die sich 
wiederholenden Gliederungselemente ist nicht ganz passend, weil der Maler alles daran 
gesetzt hat, sie optisch mit den Zwischenzonen zu verschmelzen und in ein Kontinuum zu 
überführen.  

Darüber, in der Höhe der Henkel, zieht sich eine breite Zone mit figürlichen Darstellungen 
um den Gefäßkörper. In geometrisierten Silhouetten ist ein Zug von Klagenden dargestellt, 
dazu auf der Vorderseite in der Mitte eine Bahre mit der Verstorbenen (der Rock, der die 
Beine der Liegenden umhüllt, weist sie als Frau aus). Auch diese Darstellungen wirken 
ornamental und heben sich nur graduell von den anderen Zonen ab. Die gleichmäßige 
Abfolge der Figuren, die zu Dreiecken stilisierten Oberkörper, die zum Klagegestus auf den 
Kopf gelegten Arme und die Füllornamente binden auch diesen Hauptbereich in die 
Gesamtgliederung ein. Über dem Figurenfries setzt sich die Gliederung durch die „Gürtel“ 
und die Mäanderornamentik fort. Ihre Zonen steigern sich, sie bilden ein Crescendo und 
Decrescendo sowohl für den Bauch des Gefäßes wie auch für den Hals. Jeder der beiden 
Teile hat eine herausgehobene Mittelzone, wodurch der Körper insgesamt eine Einheit 
bildet. 

Die Wiederholungen und leichten Unterschiede gehen auseinander hervor und steigern die 
Aufmerksamkeit, die sich auf die gesamte Höhe der Vase richtet. Die Gliederung durch 
horizontale Zonen wirkt äußerst präzise und entspricht dem kontinuierlichen Aufbau des 
Ganzen. 

   

Kouros von Kap Sunion, um 615/590 v. Chr., Archäologisches Nationalmuseum Athen  

Der riesige, über 3 Meter hohe Kouros von Kap Sunion wurde beim dortigen Poseidon-
Tempel gefunden und war wahrscheinlich eine Votivgabe (eine symbolische Opfergabe). Die 
Wirkung wird durch modern ergänzte Partien der Beine beeinträchtigt. Sie verändern 
aufdringlich das differenzierte Verhältnis von Oberflächenzeichnung und Volumenbildung der 
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archaischen Skulptur. Außerdem ist es fraglich, ob Füße und Basis zum Körper gehören. Sie 
erfordern eine Schrägstellung, die mit der Frontalität der Skulptur nicht vereinbar ist. 
Konzentriert man sich auf die originalen Partien, so leiten sanfte Bögen den Blick an den 
Außengrenzen des Körpers und auch an den Binnenmotiven entlang bis hinauf zum 
mächtigen Kopf.  

Der Kroisos-Kouros, der um 530 v. Chr. entstanden ist, hat eine stattliche, aber nicht 
überragende Höhe von 194 Zentimetern. Man wandert die Figur nicht mit den Augen hinauf 
und hinab und erfasst sie auch nicht von den Konturlinien her. Sie steht als kompakte Einheit 
vor dem Betrachter. Alle Teile wirken als Volumina, als plastische und von Rand zu Rand 
gerundete Bildungen. Bruchlos gehen die Teile ineinander über, sie gehören zusammen.  

             

Kroisos-Kouros, um 530 v. Chr., Archäologisches Nationalmuseum Athen  

Die Muskeln sind in feinen Schwellungen nach außen gewölbt und bauen in nuancierter 
Spannung das plastische Gebilde auf. Seine Geschlossenheit zeigt sich sowohl an den 
linearen Rändern der Modellierung wie an ihrem zarten Schattenspiel – beides geht in der 
Wahrnehmung zusammen. Der Blick spürt den Abgrenzungen nach und tastet sozusagen 
den Körper ab. Das geschieht besonders beim Übergang von den mächtigen Oberschenkeln 
zum Brustkorb: Zwischen beiden Verbreiterungen wölbt sich über der Hüfte ein markanter 
schräger Bauchmuskel. Durch ihn erscheint die Leistengegend nicht als Einziehung, sondern 
ebenfalls als Abfolge positiver Volumina. Betont werden diese Auswölbungen durch die 
Nähe des Unterarms. Sein Kontur verläuft fast parallel zum Körper, doch seine 
Schwellungen stellen einen ganz anderen Rhythmus her. Ähnlich differenzieren sich die 
Volumina der Beine zueinander, die knapp voreinander gestellt sind. 

Am Körper wie auch im Gesicht werden die unterschiedlichen Wölbungen von sanften 
Einbuchtungen getrennt, die sich nur an wenigen Stellen zu Linien verengen – an Nase und 
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Mund, im Schambereich und bei den Knien. Trotz dieser verhaltenen Modellierung wirkt die 
Figur erstaunlich fest. Man erfasst sie nicht als Oberfläche, sondern als plastische Gestalt. 
Ihr klarer Aufbau aus verschiedenen plastischen Größen und Richtungen kann fast als ein 
architektonisches Gebilde bezeichnet werden. 

Der Kouros stammt aus dem Gräberfeld von Anavyssos, 40 Kilometer südlich von Athen. Er 
stand auf dem Grab eines gefallenen Kriegers, wie die Inschrift auf dem zugehörigen Sockel 
angibt: „Stehe und trauere am Monument des toten Kroisos, den der gewalttätige Ares 
[Kriegsgott] zerstörte, als er in der ersten Reihe kämpfte.“ 

Die sogenannte Ballspielerbasis von 510/500 v. Chr. war der Sockel eines 
(verlorenen) Grab-Kouros. Drei Seiten der quadratischen Basis (Höhe 32 cm, 
Seitenlänge je 81 cm) zeigen Reliefs mit Jünglingen bei sportlichen Spielen und 
Wettkämpfen. Archaische Kunst wird oft mit Starrheit verbunden. In diesem 
spätarchaischen Werk wird Bewegung zum Hauptthema.  

 

 

 

Statuenbasis mit drei Reliefdarstellungen, sogenannte Ballspielerbasis, um 510/500 v. Chr., 
Archäologisches Nationalmuseum Athen 
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An der Frontseite kämpfen in der Mitte zwei Ringer, links nimmt ein Jüngling die Haltung 
eines Läufers beim Start ein und rechts hält ein vierter einen Speer. Im linken Relief sieht 
man sechs Ballspieler; der linke ist kurz davor, den Ball zu schleudern, die anderen laufen 
los, halten an, wenden sich um oder sind bereit, zu fangen. Auf dem rechten Relief 
beschäftigen sich vier Männer mit einem Kampf zwischen Hund und Katze; jeder ist von 
einem Manteltuch (Himation) umschlungen und hält einen damals modischen langen Stab. 
Alle Figuren zeigen momentane Bewegungen in markanten Posen, die an den Konturen gut 
ablesbar sind. Wo die Körper sich wenden, bleibt die Deutlichkeit der flächigen Frontal- oder 
Profilansicht wichtiger als die räumlichen Übergänge zwischen den Körperteilen. 

Auf allen drei Reliefs ergeben die Figuren eine in etwa symmetrische Anordnung. Sie ordnen 
sich ihr jedoch nicht unter, sondern stellen eher die individuellen Abweichungen heraus. So 
betont die Symmetrie den kräftigeren Körperbau des linken Ringers, das Nach-vorne-Fallen 
des Loslaufenden und das ruhige Sich-Abstützen der Gegenfigur. Bei den Ballspielern 
kontrastieren nach vorne gerichteten Bewegungen mit denen, die sich gegen die 
Laufrichtung umwenden. Beim Tierkampf unterscheidet sich die abwartende Zurückhaltung 
vom antreibenden Sich-Vorbeugen. Leerflächen erzeugen für den hin und her wandernden 
Blick Rhythmen und Spannungen. In der Bewegung von einer Figur zur anderen erlebt man 
allmähliche Entwicklungen oder auch plötzliche Gegensätze.  

Der Gott vom Kap Artemision ist eines der sehr seltenen griechischen Bronzeskulpturen, 
die im Original erhalten sind. Meist kennt man sie nur durch römische Marmorkopien. Das 
Werk wurde in der Ladung eines gesunkenen Schiffes gefunden. 

            

Gott vom Kap Artemision, Bronze, um 460 v. Chr., Archäologisches Nationalmuseum Athen 
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Sofort versteht man die Haltung des bärtigen Mannes: es ist ein Ausholen vor dem Wurf. Je 
nach dem verlorenen Wurfgerät stellte die Figur den Gott Poseidon dar (mit einem Dreizack), 
Zeus (mit einem Blitzbündel) oder einen Athleten oder Krieger (mit einem Speer). 

Beim Gott vom Kap Artemision kommt es nicht auf Umrisse und Linien an, sondern auf die 
Körperteile insgesamt – Beine, Rumpf, Arme, Kopf. Die Arme bilden eine ausgespannte 
Horizontale. Der Körper steht nicht aufrecht, sondern vom leicht aufgesetzten Fuß links steigt 
ein großer Bogen durch den Körper hindurch bis zum nach rechts gewendeten Kopf. Der 
andere, vordere Fuß ist nach rechts gerichtet, der Unterschenkel steht senkrecht. Er wird 
den Körper tragen, wenn sich dessen Gewicht auf ihn verlagert.  

Die ausgebreitete Silhouette von Beinen, Körper und gestreckten Armen wird von einer 
Drehung durchzogen, einem Sich-Wenden in die Wurfrichtung. Der nur leicht aufgesetzte 
Fuß ist auch räumlich etwas zurückgesetzt, der andere wendet sich zusammen mit dem 
angewinkelten Knie nach rechts. Der Oberkörper dreht sich aus seiner frontalen Symmetrie 
ebenfalls leicht nach rechts. Seine Mittellinie setzt sich als Kurve nach links in den Wurf-Arm 
fort, der Unterarm ist räumlich nach vorne gewinkelt. Der Kopf vollendet die Wendung zur 
Seite – in die Richtung, in die der vordere Arm weist. Die Silhouette bildet nicht die einzige 
Hauptansicht. Man kann sich auch vor die Figur stellen, so dass man ihr bärtiges Gesicht 
von vorne sieht. Dieser Endzustand der Drehung bietet ebenfalls eine prägnante Ansicht. In 
ihr bildet der linke Körperkontur eine fast senkrechte Linie, die den nach vorne drängenden 
Bewegungen Halt gibt. 

Die Ausbildung der Skulptur im Bronzeguss verstärkt ihre körperhafte Einheit. Die 
Oberfläche wurde nicht aus einem Stein abgetragen; ihre Festigkeit hängt auch nicht von 
dessen Härte ab. Man spürt: die Oberfläche wurde weich modelliert und von innen her mit 
der anschmiegsamen flüssigen Bronze bis zur Körpergrenze ausgegossen. 

Die Grabstele der Hegeso wurde auf dem Kerameikos-Friedhof an der Stelle gefunden, an 

der sie Ende des 5.Jahrhunderts v. Chr. aufgestellt worden war. Das Relief der 1,58 Meter 
hohen, frei stehenden flachen Stein-Stele führt den Figurenstil des Parthenonfrieses weiter. 
Die Verstorbene sitzt in natürlicher Haltung auf einem Stuhl (Klismos), ihre Gewänder legen 
sich in feinen Falten um ihren Körper. Eine kleinere Frauenfigur steht in einem lang 
herabfallenden, einfachen Ärmelgewand vor ihr und reicht ihr ein Kästchen. In der Mitte hält 
die Sitzende mit den Fingern der linken und der rechten Hand eine Kette oder ein Band, das 
nicht mehr vorhanden ist und vormals wohl aufgemalt war. 
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Grabstele der Hegeso, um 410/400 v. Chr., Archäologisches Nationalmuseum Athen 

Ganz im Gegensatz zum Parthenonfries empfindet man die Stille der Darstellung. Gerahmt 
wird sie von zwei Pilastern und einem kleinen Giebel mit dem Namen der Verstorbenen 
(„Hegeso [Frau oder Tochter des] Proxenos“). Die Pilaster werden vom rechten Rand des 
Stuhls und vom Gewand der Stehenden überschnitten. Die Figuren nehmen die Ruhe der 
Architektur in ihre Bewegungen auf. Ihre rückwärtigen Gewandlinien schmiegen sich an die 
Vertikalen der Pilaster an. Die kurvigen Faltenflüsse sammeln sich an einigen Stellen zur 
herabhängenden Vertikalen. Die nach oben gerichtete Hand der Sitzenden mit den vorsichtig 
greifenden Fingern steht genau unter der Mitte des Giebels und hält dort als eine zentrale 
Vertikale das dünne Band. Die Figuren bilden mit dem rahmenden Haus eine Einheit. Es 
nimmt sie aus der Zeit und verleiht ihrer Handlung Dauer. 

In gleicher Weise integrieren sich die plastischen Figuren in die Stille des Hintergrunds. Die 
um die Körper verlaufenden Faltenwellen beruhigen sich von der Hauptfigur zur stehenden 
Frau. Diese stellt wohl weniger eine Dienerin dar als eine Angehörige in schlichter kultischer 
Kleidung. Ihr gegenüber erscheint die Verstorbene schon durch ihre körperliche Größe 
hervorgehoben (der in diesem Zusammenhang oft verwendete Ausdruck „heroisiert“ passt 
nicht recht zur Verhaltenheit der Szene). Wo die Figuren mit ihren räumlich entfernten 
Konturen an die mittlere Leerfläche angrenzen, lösen sich die Gewandpartien hauchartig auf. 
In diese Leere richten sich auch die Blicke der beiden Frauen. 
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Die hellenistische Marmorkopie des „Diadumenos“, einer um 425 v. Chr. geschaffenen 

Statue des Polyklet, kann uns eine Ahnung von dem Bronzeoriginal geben. Ein Athlet bindet 
sich ein Diadem um die Stirn; die erhobene Haltung der Arme wird von dem Stirnband in 
einer Phase der kurzen Ruhe fixiert. Überhaupt ist Polyklets Thema die von Bewegung 
durchdrungene Ruhe. Der „Kontrapost“ wurde zum Schlagwort für die klassische Skulptur, 
deren Stehen in sich „bewegt“ ist. Man erkennt, dass ein Bein (das „Standbein“) mehr eine 
tragende Funktion hat. Dagegen wird das andere (das „Spielbein“) in leicht abgewinkelter 
Schrittstellung angehoben und der Fuß ist nur leicht aufgesetzt ist. Es ist eine Stellung 
zwischen Stehen und Gehen. An den Abweichungen von Becken, Brustkorb und Schultern 
gegenüber der körperlichen Symmetrie erkennt man, wie Tragen und Lasten sich im Innern 
des Körpers verteilen und sich auf den anatomischen Aufbau von Knochen und Muskeln 
auswirken. Selbst die Bewegungen von Armen und Kopf setzen diese in sich bewegte 
Balance fort. 

 Statue eines Athleten mit 
Kopfbinde, sog. Diadumenos,von Polyklet um 425 geschaffen, Kopie (um 100 v. Chr.), Athen, 

Archäologisches Nationalmuseum 

Die optische Gestaltung der plastischen Oberfläche vermittelt einen entsprechenden 
Ausgleich von Bewegung und Ruhe. Alle Oberflächen und Konturen wölben sich leicht nach 
außen (konvex), sie umschließen also den Körper. An einigen Stellen reicht der Verlauf des 
Außenkonturs als Grenze einer plastischen Wölbung in die Vorderansicht hinein. Der 
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Außenkontur wird zum Binnenkontur – vor allem bei den fast unnatürlich gerundeten 
schrägen Bauchmuskeln oberhalb der Hüfte, aber auch an den Waden, an den kleinen 
Muskeln oberhalb der Kniescheibe, bei den Brustmuskeln, einigen Muskeln der Arme und 
der Kurve des Kinnbackens. Geht man näher heran, so erkennt man auch bei den 
Haarlocken dieses plastische Modellieren durch abgrenzende gekrümmte Linien.  

Die Körperteile setzen sich also durch ihre leichten Rundungen klar voneinander ab. 
Zugleich nehmen sie aber in ihrem Wölbungsverlauf die Grundrichtung der benachbarten 
Partien auf und setzen sie fort. Der Körper erscheint nicht zusammengesetzt, sondern als 
von einem Bewegungsfluss durchzogene Einheit. (Zum „Doryphoros“ von Polyklet s. S. 00.) 

 

In eine andere, um Jahrhunderte ältere Welt führen die Wandmalereien aus Akrotiri in den 
Minoischen Sammlungen des Archäologischen Nationalmuseums. Sie stammen von der 
Insel Thera, die nördlich von Kreta liegt. Im 16. Jahrhundert v. Chr. zersprengte eine 
gewaltige Eruption die Insel. An ihrem Rand, beim Ort Akrotiri, wurden Malereien in 
mehreren Gebäuden verschüttet und blieben in zahlreichen Resten erhalten. 

 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Antelopes_fresco_(Akrotiri)?uselang=de#/media/File:NAMA_Akrotiri_1.jpg 

Wandmalereien aus Akrotiri auf Thera, Zwei junge Boxer, Antilopen, um 1500 v. Chr., Athen, 
Archäologisches Nationalmuseum 

Charakteristisch sind fließend geschwungene Konturverläufe, besonders schön bei einer 
Darstellung von Antilopen, aber auch bei boxenden Kindern, bei den Schiffskörpern, 
Bergzügen, Fischen und kleinen Figuren einer langen Schiffsprozession, bei einer 
Felsenlandschaft mit Lilien oder bei Frauensilhouetten, die bei einer Kulthandlung dargestellt 
sind. Die mitreißenden Linienschwünge werden zu einem stilistischen Mittel, das auf die 
Umrisse begrenzter Gegenständen angewandt wird. Soweit man die Fragmente beurteilen 
kann, erscheint alles außerordentlich lebendig und zugleich auch feierlich. Im Unterschied zu 
mykenischen Fresken und Vasen (vgl. S. 00) versetzen die Linienkurven die Motive nicht in 
übergreifende Bewegungsabläufe, die sich auch über die Zwischenräume hin verbinden – 
am ehesten noch im Antilopen-Bild.  
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 Frau mit einem Armband von der Akropolis von 

Mykene, 13. Jh. v. Chr., Athen, Archäologisches Nationalmuseum 

In den Mykenischen Sammlungen wird das Fresko einer Frau mit einem Armband aus dem 

13. Jahrhundert v. Chr. ausgestellt, gefunden auf der Akropolis von Mykene. Die gespannten 
und präzise gezogenen Kurvenverläufe lenken die Aufmerksamkeit auf jede Einzelbildung, 
das Profil, die Augen, die ornamental betonten Schultern und die fein gezeichneten Finger. 
In ihrer Qualität steht die Malerei in jenen Jahrhunderten allein und macht noch einmal 
deutlich, wie viel von damals verloren sein muss. 

Einen Höhepunkt in der Abteilung bilden die beiden Goldbecher von Vaphino (1500/1450 
v. Chr.), die in der Einleitung besprochen wurden (S. 00). 

 

Griechische heilige Stätten 

Aigina: Aphaia-Tempel 

Auf der Insel Ägina erhebt sich 160 Meter oberhalb des Meeres auf einer Bergkuppe der 
Aphaia-Tempel. Seit dem 14. Jahrhundert v. Chr. wurde hier eine Fruchtbarkeitsgöttin 
verehrt, für die seit dem 7. Jahrhundert kleinere Tempelbauten nachweisbar sind. Zum heute 
noch recht gut erhaltenen Tempel, der etwa zwischen 510 und 480 errichtet wurde, steigt 
man von Süden her über ein ehemaliges Portalgebäude auf eine flache Terrasse, die außen 
mit geraden Mauern befestigt ist. Links sieht man den Tempel, der an allen vier Seiten von 
Säulen umgeben wird – 6 an den Schmal- und 12 an den Längsseiten. Rechts stand – vor 
der Ostseite – in einigem Abstand der Altar. Zur Zeit der Errichtung dieses aufwändigen 
Tempels war Ägina kulturell und wirtschaftlich mächtig, bevor es um 450 von den Athenern 
unterworfen wurde und seine Bedeutung verlor. In diesem frühen Niedergang liegt mit ein 
Grund für die gute Erhaltung. 
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 Ruinen des Aphaia-Tempels 
auf Ägina, um 510-480 v. Chr. 

Auf einem dreistufigen Sockel erheben sich kannelierte Säulen, die fast alle aus einem 
einzigen Stein gemeißelt wurden. Jede Säule ist also ein festes „Stück“, ein tragendes Glied. 
Im Unterschied zu den Säulen des etwa 50 Jahre später errichteten Parthenon durchdringen 
die Kraftlinien nicht aufeinander gelegte Steintrommeln, sondern überziehen einheitliche 
Säulenkörper. Jeder Bauteil des Gebäudes betont seine Funktion mit eigener plastischer 
Bestimmtheit. Die Säulen stehen weiter auseinander als beim Parthenon, sie verketten sich 
nicht zu einer dichten Reihe. Die Kapitelle wachsen wie ein Kelch aus dem Säulenschaft und 
stemmen sich mit ihrer ausladenden Breite gegen das schwere, fast kopflastig wirkende 
Gebälk.  

Mein Eindruck war, als ich oben auf dem Berg angekommen war und den Tempel in freier 
Lage hoch über dem Meer betrachtete, dass ich gebändigte Kräfte spürte. Das markante 
Gebälk wird von den hochgereckten und eher schmalen Säulenkörpern hochgestemmt. Der 
horizontale Abschluss betont ihren Zusammenschluss über die offenen Zwischenräume 
hinweg. Hier oben auf dem Berg wurde mir auch die Kraft bewusst, die es gekostet hat, die 
monumental großen Steine auf den Berg hinauf zu transportieren und sie zu einer so 
feingliedrigen Einheit zusammenzufügen. 

Von der Cella, die aus geschlossenen Wänden bestand und sich an ihren Schmalseiten mit 
je einer weiteren Säulenstellung auf die Ringhalle öffnete, ist wenig erhalten. In ihrem Innern 
trugen zwei zweigeschossige Säulenstellungen das schwere Dach, das den Raum mit dem 
Bild der Göttin überspannte. Gebaut wurde der Tempel aus einheimischem Kalkstein, der 
grober und weicher ist als der parische Marmor. Die Oberfläche war wohl mit Stuck 
überzogen und farbig gefasst. 

Den Höhepunkt der West- wie der Ostansicht bildeten zahlreiche fein skulptierte Figuren aus 
weißem parischen Marmor mit farbiger Fassung, die sich in dem flachen Raum des 
Dreiecksgiebels bewegten. Jede Seite zeigt einen Kampf um die Stadt Troya, im Osten den 
bekannten aus der Ilias, im Westen den Kampf von Herakles und Telamon gegen den 
trojanischen König Laomedon. All diese Skulpturen befinden sich nicht mehr vor Ort, sie 
wurden 1811 entdeckt und bereits ein Jahr später an das bayrische Königshaus verkauft. 
Von der im Schatten liegenden Rückwand des Giebelfeldes hoben sich die hellen 
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marmornen Körper ab. Alle zeigen vielfältige, schräg gerichtete Bewegungen, ein lebhaftes 
Vorbeugen und Zurückweichen, das eindrucksvoll vom Kampfgeschehen erzählt und jedes 
Giebelfeld dynamisch erfüllt hat. Was der Besucher sah, waren Szenen gegenseitiger 
Tötung, in der Mitte überragt von der Göttin Athena. Für das Erlebnis des Tempels als 
Kunstwerk bedeutet es einen herben Verlust, dass diese skulpturalen Ensembles nicht in 
räumlicher Nähe des Tempels anschaubar sind und wenigstens in der Vorstellung leichter 
mit dem architektonischen Gebilde vereinigt werden können (s. u. S. 00). 

 

Olympia: Heiliger Bezirk 

Im Nordwesten des Peloponnes liegt in der Ebene am Fuße des markanten Kronoshügels, 
zwischen dem Fluss Kladeos und seiner Einmündung in den Fluss Alpheios, ein heiliger 
Hain, die „Altis“, in deren ungefährer Mitte ein Brandopferaltar für Zeus lag. Über einen 
langen Zeitraum entstanden hier mehrere Tempel und zahlreiche Weihegeschenke wurden 
dort aufgestellt. Seit etwa 700 v. Chr. sind hier regelmäßige Wettkämpfe nachweisbar. An die 
Altis schließt sich im Osten die Laufbahn an, das „Stadion“ (die wieder hergestellte Form 
stammt aus dem 4. Jahrhundert vor Chr). Bis ins 5. Jahrhundert nach Chr. wurden 
olympischen Spiele und Weihehandlungen abgehalten. Im 6. Jahrhundert richteten zwei 
Erdbeben solche Zerstörungen an, dass keine Tempelsäule mehr aufrecht stehen blieb. 
Überschwemmungen und Erdrutsche begruben die Anlagen unter sich. Im 19. Jahrhundert 
wurden sie erst durch französische Ausgrabungen und ab 1875 durch deutsche freigelegt. 
Die Bauten sind also nur bruchstückhaft erhalten. Vor allem die Skulpturen des Zeustempels 
vermitteln aber noch in ihren Fragmenten eine solche gestalterische Kraft, dass es sich 
lohnt, die ursprünglichen Zusammenhänge so weit wie möglich nachzuvollziehen.  

 Heratempel, Olympia 

Nördlich des Zeusaltares befinden sich die Reste des Heratempels, eines der frühesten 
dorischen Tempel in Griechenland. Errichtet wurde er um 600 v. Chr. mit umlaufender 
Ringhalle, deren Säulen anfangs aus Holz bestanden. Das Gebäude hatte einen länglichen 
Grundriss und wirkte daher weniger kompakt als spätere Tempel. Erst allmählich wurden 
einzelne Stützen nacheinander gegen steinerne Säulen ausgetauscht, die unterschiedlich 
aussehen, breiter oder schmaler, sich mehr oder weniger verjüngend und mit 
unterschiedlichen Kapitellen. Das Gebälk blieb wohl weiterhin aus Holz, jedenfalls fand man 
keine steinernen Reste. Die Stümpfe der Säulen sind heute auf dem Stylobat, dem 
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steinernen Unterbau, aufgestellt, vier von ihnen erheben sich bis zum Kapitell. Ihre Schäfte 
wirken als schwere Körper, die Kapitelle bilden mit ihrer breiten Ausladung einen 
eindrucksvollen Kontrast zur Aufwärtsbewegung der Säule. 

 

 Ostfassade des Zeustempels in Olympia, 
Rekonstruktion [Arachne] 

Der Zeustempel wurde zwischen 480/470 und 456 v. Chr. südlich des Zeusaltares errichtet. 
Vor der Erbauung des Parthenon, der zwei Jahrzehnte nach ihm entstand, war er der größte 
Tempel im griechischen Mutterland. Alle Säulen wurden bei Erdbeben zerstört, im Jahr 2004 
stellte man eine mit Ergänzungen wieder auf. Aus dem flachen heiligen Hain, der Altis, ragt 
das steinerne Fundament mit seiner Oberkante heraus; dadurch wird – zusammen mit dem 
dreistufigen Unterbau – der Tempel leicht aus der Ebene herausgehoben. Auf allen Seiten 
umgaben Säulen den Bau als Ringhalle. Sie waren mit 10,50 Meter so hoch wie die des 
Parthenon, standen jedoch weiter auseinander und wirkten mit ihrem unteren Durchmesser 
von 2,25 Meter stämmiger (am Parthenon betrug er nur 1,90 Meter). Das Gebälk war 
deutlich kräftiger. Insgesamt muss der Bau ruhiger und schwerer gewirkt haben. Der Stein ist 
poröser Muschelkalk, der jedoch sehr genau gemeißelt und mit dünnem, hellem Stuck 
überzogen war. Einige Details waren farbig unterschieden. Säulen, Gebälk und Giebel traten 
deutlich aus dem Ensemble hervor. Die mächtigen Giebelskulpturen und die großen 
Metopenreliefs, die nur an den beiden Schmalseiten hinter der äußeren Ringhalle über den 
Eingängen der Cella saßen, waren aus Marmor, ebenso die Dachränder. Diese plastischen 
Details krönten gewissermaßen als wichtige Akzente die Architektur.  

Die Kultstatue im Innern, eine thronende Zeusfigur, wurde erst ab 438 v. Chr. von dem 
berühmten Athener Phidias geschaffen. Sie war über 12 Meter hoch, außen mit Gold und 
Elfenbein verkleidet und eines der sieben Weltwunder der Antike. Ihr Aussehen ist lediglich 
schemenhaft auf einigen Münzen überliefert.  

 

Olympia: Archäologisches Museum 

Von den Skulpturen des Zeustempels sind viele Fragmente erhalten, die man bei 

Ausgrabungen im 19. Jahrhundert gefunden hat. Geschaffen wurden sie um 460 v. Chr., 
etwa zwei Jahrzehnte vor den Skulpturen des Athener Parthenon. Die Gestaltungsweise ist 
einheitlich und unterscheidet sich deutlich von den in Athen entstandenen Werken. Feierliche 
Monumentalität verbindet sich mit plastischer Stilisierung, die ihre Körperlichkeit betont und 
alle Formen in weiterschwingende Bewegung versetzt. 
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Beide Giebelfelder hatten eine lichte Weite von 26,5 Metern und erreichten in ihrer Mitte eine 
lichte Höhe von 3,34 Metern. In jedem Giebel sah man in knapp 15 Metern Höhe eine 
vielfigurige Szene, deren Mitte von einer über drei Meter großen stehenden Göttergestalt 
beherrscht war. 

 
Figuren vom Ostgiebel des Zeustempels, Archäologisches Museum Olympia  

 

Der Ostgiebel auf der Eingangsseite präsentiert um Zeus als Mittelfigur eine symmetrische 
und klar überschaubare Anordnung. Pausanias hat in seiner „Beschreibung Griechenlands“, 
verfasst um 160 n. Chr., die Giebelszenen genau beschrieben. Zu Seiten des Gottes stehen 
zwei Männer, Pelops und Oinomaos, die sich anschicken, in einem Wagenrennen 
gegeneinander zu kämpfen. Pelops wird dabei Oinomaos, den mythischen König der Region 
Pisa und damit auch von Olympia, besiegen und töten, um durch diesen Sieg dessen 
Tochter Hippodameia zu gewinnen. Neben dem bärtigen König Oinomaos steht seine Frau 
Sterope, auf der anderen Seite Hippodameia. Nach einem knienden Mädchen rechts und 
einem knienden Knaben links folgen die beiden Pferdegespanne, dahinter sitzt auf dem 
Boden jeweils ein alter Seher, rechts noch eine männliche Figur und außen liegt jeweils ein 
Flussgott. Die feierliche Symmetrie der beiden gegnerischen Seiten gerät durch diesen 
szenischen Zusammenhang und auch durch die verhaltenen Bewegungen der Figuren in 
Spannung. 

Trotz der fragmentarischen Erhaltung spürt man bei jeder Figur eine körperliche Einheit und 
Geschlossenheit, die von verhaltenen Bewegungen durchzogen wird. Jede steht da in 
aktiver Selbstsicherheit. Die plastischen Grenzen drängen in sanften Wölbungen aus dem 
Innern des Körpers nach außen, sie „dehnen“ sich ein wenig in den Raum. Obwohl man die 
Körper nur von vorne erblickt, verwandelt sich ihre Frontalität in plastisch allseitig gerundete 
Volumina. Jeder Körperteil – der Rumpf, die Glieder, der Kopf – wie auch die weich fallenden 
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und gefältelten Gewänder werden von gerundeten Konturen umschlossen, so dass ihre 
Vorderansicht stets in die Tiefe führt. Beide Seiten einer Körperform beziehen sich optisch 
aufeinander; sie umklammern gewissermaßen den Körper. Er ist nicht nur im Stein plastisch 
modelliert, sondern beim Betrachten erzeugt seine Ansichtsseite die Vorstellung von etwas 
Gerundetem. Die nackten Partien enthalten keine konkaven Einziehungen, sondern die 
Muskeln und Wölbungen schwellen leicht nach außen und werden lediglich durch weich 
eingetiefte Linien voneinander abgesetzt. Bei den Gewändern ziehen sich vorgewölbte 
Faltenbahnen über den Körper hinweg. Ihre geraden oder sanft gekurvten Bahnen verlaufen 
meist parallel mit wenigen Überschneidungen. Die vortretenden Falten werden durch 
eingegrabene Schattenlinien voneinander abgesetzt, die sich ebenfalls in langen Bahnen 
über den Körper hinziehen. Die Trennungslinien bleiben so schmal, dass keine konkaven 
Mulden entstehen. Sorgfältig durchgezogene Faltenverläufe und leicht gebogene 
Körperkonturen führen den Blick in fließenden Bewegungen über die Oberflächen weiter. 
Vermieden sind Knicke und Richtungswechsel, die auf Vorgänge unter dem Stoff oder unter 
der Haut verweisen. Jeder Körper wirkt als Gesamtheit, als vollplastisch gerundete und in 
sich bewegte Form. Sie wendet sich aus der Frontalität, es schichten sich ein Gewand, ein 
Körperteil oder ein anderer Körper davor. Alles Dargestellte drückt sich in Vorstellungen von 
körperlicher Rundung aus. Als Betrachter geht man den plastischen Verläufen der Formen 
nach und vollzieht ihre Aktionen und Berührungen mit. 

Aus der Größe der Skulpturen lässt sich ihr Platz im Dreiecksgiebel erschließen. Lediglich ist 
teilweise strittig, welche Figur ursprünglich in der weitgehend symmetrischen Anordnung die 
rechte und welche die linke Seite eingenommen hat. Im ruhigen Nebeneinander stellen die 
körperlichen Wendungen nach außen und innen übergreifende Gruppierungen her.  

Figuren vom Westgiebel des Zeustempels, Archäologisches Museum Olympia 
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 Vom Westgiebel des Zeustempels: Die Braut 
des Lapithenkönigs Peirithoos von einem Kentauren angefallen. Archäologisches Museum Olympia 

 Vom Westgiebel                                                                                                                             
des Zeustempels: Dreifigurengruppe: Lapith und Lapithin im Kampf gegen einen Kentauren. 
Archäologisches Museum Olympia [Turtle Expedition] 
 

Das Geschehen im Westgiebel ist deutlich bewegter, doch auch hier schließt es sich durch 

eine sorgfältige Komposition zusammen. Verbindendes Geschehen ist der mythische Kampf 
der vornehmen Lapithen gegen die eher unbeherrschten Kentauren, Menschen mit 
Pferdeleibern, die bei der Hochzeit des Lapithenkönigs gegen die Braut Hippodameia und 
die Gastgeber übergriffig wurden. In der Mitte steht – für die Beteiligten unsichtbar – die 
hochragende Gestalt Apolls. Frontal beherrscht er die Achse und wendet sich mit Arm und 
Haupt (dieses ist selbst eine klare, rund geschlossene Skulptur) nach links, wo die Braut von 
einem Kentauren bedrängt wird. Neben dem Gott greifen zwei einzelne Männer nach links 
und rechts in Kampf ein. Danach folgt jeweils die Zweiergruppe eines Kentaur, der eine 
Lapithin bedrängt. Hier tritt das formale Thema einer ausholenden Kurve in den Blick, die in 
die Waagerechte einschwingt; im gesamten Giebel klingt es immer wieder an. Daneben 
verknäueln sich jeweils ein Lapith und ein Kentaur zu einer dichten Kampfszene – berühmt 
ist die „Beißer-Gruppe“. Danach weitet sich auf beiden Seiten das Geschehen zu einer 
auseinandergezogenen Dreiergruppe mit dramatischen Kurven: Eine zusammengesunkene 
Lapithin (das lange Gewand zeichnet expressiv ihre Bewegungen nach) wird von einem 
Kentaur bedrängt, den wiederum von der anderen Seite her ein Lapith bekämpft. An 
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mehreren Stellen führen dichte Näherungen die Aufmerksamkeit an die Körper und ihre 
Aktionen heran. Die fließenden Verläufe der Umrisse führen den Blick immer neu in das 
kraftvolle Aneinandergeraten der Leiber hinein. 

 
 

 Metope von der Ostseite des Zeustempels: Atlas 
bringt die Goldenen Äpfel der Hesperiden. Archäologisches Museum Olympia 
 

An der Ost- und der Westseite des Zeustempels öffneten sich hinter den äußeren Säulen 
des Tempels die Vorhallen der Cella. In ihren Eingang waren noch einmal zwei Säulen 
eingestellt. Im Gebälk darüber waren jeweils sechs Metopen angebracht. Sie zeigen die 
zwölf Taten des Herakles in markanten Kompositionen von zwei oder drei Personen in 
quadratischen Reliefs von etwa 1,50 x 1,50 Meter. Einige der Bruchstücke sind in den 
Pariser Louvre gelangt. Am vollständigsten erhalten ist die Szene mit dem Riesen Atlas, der 
die Goldenen Äpfel der Hesperiden bringt, während Herakles in seiner Vertretung die Last 
des Weltalls übernommen hat – hier angedeutet durch das Kissen, das er zur Entlastung auf 
seinen Schultern trägt. Unterstützt wird er dabei von der Göttin Athena, die hinter ihm steht. 
Die drei Körper sind klar begrenzt und treten unterschiedlich hervor. Eine höchst kostbare 
Meißelarbeit verführt den Blick dazu, ihre nuancierten Bewegungen genau „nachzutasten“. 
Bei der Herkulesfigur verlangsamt die Konturlinie mit ihren differenzierten Krümmungen das 
Sehen; beinahe körperlich spürt man die zarten Spannungen der plastischen Oberfläche. 
Auch bei der Figur der Athena wird der Blick durch die nuancierten Gewandfalten und zarten 
Umrisse der Arme und des Gesichtsprofils sensibilisiert. Die Bewegung, die Handlung 
erscheint fast still, feierlich und nachdenklich. 
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Nike des Paionios. Archäologisches Museum Olympia 

Die Nike des Paionios entstand, man kann es kaum glauben, nur etwa vierzig Jahre nach 
den Giebeln des Zeustempels und kaum zwanzig Jahre nach den Skulpturen des Parthenon 
in Athen. Errichtet wurde das Denkmal mit der herabschwebenden Siegesgöttin, die einst mit 
einer Gesamthöhe von etwa 2,90 Metern auf einem annähernd 9 Meter hohen dreikantigen 
Pfeiler landete, nach einem Sieg zweier griechischer Staatsverbände im Peloponnesischen 
Krieg – vermutlich nach dessen vorläufigem Ende im Nikias-Frieden (421 v. Chr.). Die 
Skulptur stand vor der Ostseite des Zeustempels in Olympia und hob alle künstlerischen 
Ideale auf, die bis dahin in der griechischen Kunst zu bewundern waren: Ruhe, 
Ausgeglichenheit der Ponderation, Mitwirkung des Materials und seiner Bearbeitung. Eine 
Inschrift auf dem Pfeiler erwähnt nicht nur, dass die Weihung „aus dem Zehnten der 
Kriegsbeute“ bezahlt wurde, sondern verkündet auch stolz den Namen des Herstellers 
Paionios von Mende, der außerdem den Wettbewerb um die Bekrönungen des Giebeldachs 
des Zeustempels gewonnen habe. 

Das ganze Werk ist ein Spektakel, das staunen macht. Die hohe Basis bestand aus zwölf 
Blöcken. Acht von ihnen sind im Tempelbezirk wieder aufgerichtet, der Block mit der Inschrift 
wird zusammen mit der Skulptur im Museum von Olympia ausgestellt. Die Basis verjüngte 
sich von 1,90 Meter auf 1,19 Meter Seitenmaß, sie lenkte den Blick rasant nach oben. Die 
dreikantige Form reduzierte das Blockhaft-Kompakte und betonte die Ecklinien. Die aus 
Marmor gemeißelte Skulptur verwandelt sich in einen einzigen Moment. Von keiner Ansicht 
aus sieht man eine Vertikale, der Frauenkörper schwebt schräg von oben herab, das vordere 
linke Bein und die linke Brust sind entblößt, das dünne Untergewand ist vorne an den Körper 
gepresst und bauscht sich hinter den Beinen in weit ausschwingenden Falten. Unter dem 
rückwärtigen Fuß und den Falten fließt statt einer Bodenplatte eine glatte Oberfläche nach 
vorne, aus der links ein Adlerkopf hervorragt; hier ist wohl „Luft“ gemeint. Der vordere Fuß 
reicht etwas tiefer, berührt aber ebenfalls nicht die Fläche darunter, sondern wird von einer 
kaum sichtbaren Stütze getragen. Über dieser Stelle ragt die Figur schräg nach vorne – 
vorgeneigt über den Rand des Sockels. Hinter den Falten des Untergewandes sind 
Fragmente einer zweiten Schicht wehender Falten zusammengesetzt. Ursprünglich gehörten 
sie zu einem weit ausgebreiteten Manteltuch (Himation), das vom erhobenen linken Arm der 
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Siegesgöttin in die Höhe gehalten wurde und auf der anderen Seite des Körpers von der 
anderen Hand weiter unten gegriffen wurde, so dass sich das Tuch fast wie ein Segel hinter 
dem Körper ausbreitete. 

Wir sehen einen Bewegungsübergang, ein Nach-vorne-Kommen, dessen Herkunft von den 
nachflatternden Gewändern angezeigt wird. Ihre schwingenden Wellen gehen vom göttlichen 
Frauenkörper aus, der sich von ihrem Ort weiter hinten bereits abgelöst hat. 

Hermes mit dem Dionysos-Knaben. Archäologisches 
Museum Olympia 

Ein knappes Jahrhundert später, in der Zeit der „Spätklassik“, entstand vermutlich der 
Hermes mit dem Dionysos-Knaben. Pausanias erwähnt in seiner „Beschreibung 
Griechenlands“ (um 160 n. Chr.) „einen Hermes aus Marmor“, der im Heratempel aufgestellt 
war; „er trägt den noch unmündigen Dionysos und die Art ist die des Praxiteles.“ Die Statue 
wurde 1877 tatsächlich an diesem Ort ausgegraben. 

Die nackte männliche Figur lehnt sich an das klassische Vorbild des Polyklet an (s. S. 00), 

verändert es aber entscheidend. Die Figur steht nicht in sich ruhend, getragen von Stand- 
und Spielbein, sondern das Gewicht des Oberkörpers verlagert sich vom tragenden Bein zur 
anderen Seite über das Spielbein hinaus und stützt sich auf den angewinkelten linken Arm, 
der den Dionysosknaben trägt. Aber worauf stützt sich der Arm? Man sieht vor allem ein 
faltenreiches Tuch, das vom angewinkelten Oberarm herabfällt. Man erschrickt fast ein 
wenig: Die auffällige Abwärtsbewegung des Tuchs scheint das Gleichgewicht im ersten 
Moment zu bedrohen. Umso genauer schaut man auf den Arm und das ihn umwickelnde 
Tuch und entdeckt unter ihm den gerade noch sichtbaren Baumstamm, der alles trägt. Und 
umso genauer schaut man auch auf den Knaben, der vom angewinkelten Unterarm getragen 
wird. Der „Stand“, das innere Gleichgewicht, verwandelt sich in eine „Handlung“, die sich 
nach außen wendet.  

Dorthin, zu dem Stützpunkt ganz außen, wird die Aufmerksamkeit des Betrachters gelenkt. 
Dieser nach vorne kommende männliche Arm mit dem Knaben – ganz außen an der 
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Skulptur – wird zum Gelenkpunkt aller Bezüge. Die frontale Gestalt des Jünglings, die an die 
kanonische Einzelfigur von Polyklet erinnert, verwandelt sich in eine interaktive Gruppe. In 
fließendem Schwung neigt sich der Oberkörper dem Knaben zu, der sich in gegenläufiger 
Neigung dem Mann zuwendet.  

Ursprünglich hatten Attribute die Identität der Personen erkennbar gemacht: Die linke Hand 
hatte wohl einen bronzenen Heroldstab umfasst, der zu Hermes gehört. Und mit der – 
verlorenen – rechten Hand hatte er wahrscheinlich eine Traube dem kleinen Dionysos 
hingehalten, dem Gott des Weines, der danach greift. Die Szene bekommt fast etwas 
Neckisches, ein Mitfühlen wird angesprochen. Nach der Sage brachte Hermes den 
mutterlosen Dionysosknaben, der wie er selbst ein Sohn des Zeus war, zu den Nymphen zur 
Pflege. 

Das klassische Vorbild der Kontrapost-Figur wird auch durch die sensible 
Oberflächenbehandlung verwandelt. Bei den nur in Kopien überlieferten Bronzeskulpturen 
des Polyklet setzten sich Bauch- und Brustmuskeln, Augenlider, Nasenflügel und 
Mundwinkel in klaren linearen Begrenzungen plastisch ab. Hier gehen diese 
herausgewölbten Partien weich und ein wenig verschwommen in ihre Umgebung über. In 
Beschreibungen wird von einem „verschleierten“ Blick und vom „Sfumato“ gesprochen, 
einem dunstigen Verschwimmen der Oberfläche. Dieses leicht Undeutliche bringt den 
Betrachter dazu, in seiner Vorstellung die körperlichen Bildungen zu verdeutlichen. Der Blick 
des Dionysos wird lebendiger, der Mund beweglicher, die Haut weicher. Dagegen drängen 
sich beim herabhängenden Tuch die Falten mit ihren scharf modellierten Schlaufen und 
Stegen dem Blick geradezu auf, sie wirken greifbar und verstärken durch ihren Kontrast mit 
ästhetischer Raffinesse die hauchzarte Helligkeit des Körpers. 

Immer wieder wurde – auch mit guten Grünen – die eigenhändige Herstellung durch den 
berühmten attischen Bildhauer Praxiteles, dessen Schaffenszeit zwischen 350 und 320 v. 
Chr. liegt, in Frage gestellt. Die Skulptur wäre das einzige erhaltene Original, andere sind nur 
in römischen Kopien bekannt. Zweifel entstanden durch die ungewöhnlich glatte Politur der 
Vorderseite, durch angestückte Partien, durch Kerben und Abschabungen am Rücken und 
auch Abtragungen am Stamm. Die Basis muss wohl erst um 100 v. Chr. hergestellt worden 
sein. Für die Auffassung, es handele sich um eine römische Kopie, wurden auch der 
Baumstamm und die Querstütze ins Feld geführt. Dagegen lässt sich argumentieren, dass 
der Stamm nicht – wie sonst bei römischen Marmorkopien – als stabilisierender Zusatz zu 
einer frei stehenden Skulptur aufzufassen ist. Die Basis und die Überarbeitungen könnten 
auch von der später vorgenommenen Versetzung des Bildwerks in den Heratempel 
veranlasst sein und die Politur ließe sich möglicherweise auf eine zu scharfe Reinigung der 
fleckigen Oberfläche nach der Wiederauffindung zurückführen. Endgültig beweisen lässt sich 
die Autorschaft des Praxiteles nicht. Aber wegen der Faszination und der sprechenden 
Intensität des Werks erkennt die Mehrheit der mit ihm befassten Wissenschaftler die 
Entstehung um 340 v. Chr. und die Ausführung durch Praxiteles an. 

 

Delphi 

Delphi liegt in Mittelgriechenland auf 700 Meter Höhe über dem Meer am Fuß des hohen 
Gebirges Parnass. Der Ort galt in der Antike als Mittelpunkt der Welt und noch heute zeugen 
Reste zahlreicher heiliger Stätten von der kultischen Bedeutung. Hier war das Orakel von 
Delphi, im Theater und im Stadion wurden alle vier Jahre die „Pythischen Spiele“ abgehalten, 
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in der Nähe befinden sich die Kastalische Quelle und ein Athena-Heiligtum. Vor allem 
erstreckt sich hier das Heiligtum des Apollon über einen ansteigenden ummauerten Bezirk 
von 130 x 180 Metern. Eine Heilige Straße führt über eine Kehre ansteigend zum Tempel. 
Sie ist von Schatzhäusern gesäumt, die von griechischen Städten zur Aufbewahrung ihrer 
Weihgeschenke errichtet waren. Oberhalb erhebt sich der Apollotempel. Seine Terrasse wird 
zum Abhang hin von einer mächtigen Mauer aus polygonen Blöcken abgestützt. Für den in 
Resten erhaltenen Tempel hatte es mehrere Vorgängerbauten gegeben. Ein großer Neubau 
wurde um 513–505 v. Chr. errichtet, den 373/72 v. Chr. ein Felssturz zerstörte. Man vergrub 
sorgfältig die archaischen Giebelfiguren (heute im Museum) und errichtete bis um 320 den 
letzten Bau. Im Allerheiligsten des Tempels saß die Pythia, die weissagende Priesterin, auf 
einem Dreifuß über einer Erdspalte, aus der nach der Überlieferung betäubende Gase 
strömten. 

Die erhaltenen Skulpturen und Reliefs sind im Archäologischen Museum ausgestellt, das 
nahe beim Eingang zur antiken Stätte liegt. Besonders reich und sprechend sind die 
Relieffriese des Schatzhauses der Siphnier. Sie zogen sich über die vier Seiten des 
Gebäudes hin, das einen Umfang von 5,95 x 8,37 Metern hatte. Errichtet wurde es 525 v. 
Chr. (nicht später, weil die Kykladeninsel Syphnos in diesem Jahr durch Brandschatzung 
ihren Reichtum verlor). In vielfigurigen und dramatischen Szenen sind mythische Themen 
dargestellt. Gut erhalten sind von der Eingangsseite im Osten der Kampf um Troja und von 
der nördlichen Langseite die Schlacht zwischen Göttern und Giganten. Der West- und der 
Südfries zeigen mehrere Pferdegespanne und Reiter. In sorgfältiger Meißelarbeit und scharf 
konturiertem archaischem Stil sind äußerst lebhafte und mitreißend komponierte Szenen 
gestaltet.  

Im Giebel auf der Ostseite wird bereits gezeigt, worum es im gesamten Fries geht: um 
Kampf und Streit. (Man erinnere sich: Auch die Ilias beginnt mit einer mitreißenden 
Streitszene.) Die vier langgezogenen Reliefs wimmeln von Bewegung. Figuren und Tiere 
sind in schrägen, nach vorn eilenden, ausschreitenden, sich beugenden und 
gestikulierenden Haltungen dargestellt. Enge Gruppierungen zeigen voneinander 
abweichende Bewegungen – fast wie im Film. Sie schichten sich räumlich und vervielfältigen 
ihre Umrisse. Die Körper erscheinen wie flach gepresst, ihre Drehungen wirken ruckartig und 
fast silhouettenhaft. Die Konturen setzen sich in scharfen Linien vom Hintergrund und 
voneinander ab. Details wie Falten oder Haare sind fein herausgearbeitet und ragen oft spitz 
über die Umrisse hinaus. 

Einzeln gesehen wirken die Körper und ihre Teilmotive eher flach und starr. Der Eindruck 
lebhafter Bewegtheit entsteht vor allem durch die vielfältigen Beziehungen, die man als 
Betrachter zwischen ihnen herstellt. Die formalen Spannungen verbinden sich mit dem 
Gegen- und Miteinander der drastischen Kämpfe, an denen man als Betrachter Anteil nimmt. 

Siphnier-Schatzhaus: Fries und Giebel der Ostfassade. Archäologisches Museum Delphi 
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In der Mitte des Giebels fällt vor allem ein schräg gehaltener Dreifuß auf (dahinter eine 
stehende Gottheit, wohl Zeus). Herkules (rechts) hatte den Sitz der Pythia wütend an sich 
gerissen, weil ihm ein Orakelspruch verweigert wurde, und auf der anderen Seite will ihn 
Apoll wieder an sich nehmen. Die Ausführung der Giebelszene wirkt eher grob und 
unplastisch; man muss sich aber vorstellen, dass sie in sechs Meter Höhe zu sehen war und 
der von den Figuren abgerückte Hintergrund sich einst im Schatten des Giebelgesimses 
befand. 

 
Siphnier-Schatzhaus: Fries der Ostfassade, Detail. Archäologisches Museum Delphi 

Der Fries unter dem Giebel ist dem Kampf um Troja gewidmet und in zwei Teile aufgeteilt, 
die in sich wieder etwa symmetrisch gegliedert sind. Links sitzen Götter und Göttinnen – auf 
der einen Seite die Unterstützer der Trojaner und auf der anderen die Parteigänger der 
Griechen, alle heftig gestikulierend und teilweise sich zueinander umwendend. Im rechten 
Friesabschnitt gehen in der Mitte links zwei Trojaner und rechts zwei Griechen aufeinander 
los; zwischen ihnen liegt ein Gefallener. Zum Teil sind sie durch Inschriften gekennzeichnet, 
wie neuerdings mit Streiflicht und UV-Licht ermittelt werden konnte. Nach außen zieht jeweils 
ein Viergespann mit einem Begleiter dahinter ab. 

 
Siphnier-Schatzhaus, Nordfries: Kampf der Götter gegen die Giganten. Delphi, Museum  
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Siphnier-Schatzhaus, Nordfries: Kampf der Götter gegen die Giganten, Detail. Archäologisches 
Museum Delphi 

Der gesamte Nordfries von über 8 Meter Länge wird vom wirbelnden und ineinander 
verkeilten Kampf der Götter mit den Giganten erfüllt. Die Götter, die als Vertreter von Recht 
und Ordnung galten, kämpfen gegen die Giganten, Kinder der Erdgöttin Gaia, die sich gegen 
sie auflehnen. Im Fries dringen die Götter von links her bis ganz nach rechts vor, ihre Feinde 
kämpfen in die andere Richtung und sind als Schwerbewaffnete dargestellt, mit Helmen, die 
auch das Gesicht schützen, und runden Schilden. Einige Szenen fallen besonders auf – in 
der linken Hälfte mittig Kybele mit ihrem Löwengespann, das einen Giganten anfällt, und 
davor das bogenschießende Paar von Apollo und Artemis, denen eine Wand aus drei 
Rundschilden entgegentritt – dazwischen ein fliehender und ein gefallener Gigant. In der 
nicht erhaltenen Mitte des Frieses sprengte Zeus auf einem Viergespann voran. Rechts 
erkennt man Athene mit ihrer schlangengesäumten Ägis; hinter ihr beugt sich Hera zu einem 
Gefallenen zurück. Im rechten Teil kämpft mittig Ares gegen zwei Giganten, unten liegt 
wieder ein toter Gigant. In dramatisch wirksamen Rhythmen verschränken sich die 
Kämpfenden zu Untergruppen und Konstellationen, die das Geschehen immer neu 
zuspitzen, ohne seinen weiterreichenden und hin und her wogenden Fluss zu unterbrechen. 

Der Reliefgrund des Frieses war blau, viele Details rot – Haare, Helmbüsche, das Innere der 
Schilde, Gewandpartien – jedoch bestimmt nicht so knallig und den Marmor überdeckend, 
wie es in „Rekonstruktionen“ aus Gips suggeriert wird. 

Die beiden Marmorstatuen Kleobis und Biton wurden 1893/94 in der Nähe des 
Schatzhauses der Athener gefunden. Sie sind einander ähnlich, über zwei Meter groß und 
ihre beiden Sockel haben eine gemeinsame Inschrift, die den Rest eines Namens („…ton“) 
enthält und den Bildhauer benennt („[Poly]medes aus Argos“). Der griechische 
Geschichtsschreiber Herodot aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. überliefert die mythische 
Geschichte der Brüder Kleobis und Biton, die den Wagen ihrer Mutter, einer Hera-Priesterin 
in Argos, mit eigenen Kräften anstelle der Zugtiere gezogen hätten, um rechtzeitig zum 
Opferfest der Hera zu gelangen. Als Belohnung habe ihnen die Göttin den Tod in der 
folgenden Nacht „geschenkt“. Daraufhin hätten die Argiver in Delphi dem Bruderpaar Statuen 
geweiht. 
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 Statuen des Kleobis und Biton, Weihegeschenk der Argiver. 

Archäologisches Museum Delphi 

Die strenge Frontalität und steife Schrittstellung der beiden Statuen weisen auf eine 
Entstehungszeit um 580 v. Chr. hin. Im Vergleich zu den attischen archaischen Kouros-
Skulpturen (vgl. S. 00 [Kouros vom heiligen Tor], 00 [Kouros von Kap Sounion]) setzen 
sich ihre Körper aus kompakten, schweren und breiten Teilen zusammen. Kopf, Rumpf und 
Oberschenkel sind vorne abgeflacht, ihre Seiten schließen sich beinahe rechtwinklig an. Die 
plastischen Formen wirken als Ganzes, ihre Konturen fassen sie beidseitig ein. In ihrer 
Vereinfachung sieht man sie nicht als Oberflächen, sondern als elementare Körper. Der 
Rumpf schiebt sich wie ein Dreieck zwischen die Oberschenkel. Die etwas angewinkelten 
Arme und geballten Fäuste strotzen vor Kraft und heben sich deutlich vom Oberkörper ab. 
Das fast dreieckige Gesicht tritt markant vor die Haar-Bahnen, die in gebündelten Zöpfen 
vom Kopf hinter den Ohren zur Brust herabreichen. Ein einfühlsam nachtastendes Sehen ist 
hier nicht gefordert. In eindrucksvoller Selbstgewissheit stehen die Körper vor dem 
Betrachter, erheben sich über ihn und kommen geradewegs auf ihn zu. 

Der Wagenlenker von Delphi ist eine der ganz wenigen erhaltenen antiken 
Bronzeskulpturen. Die lebensgroße Statue war Teil eines Ensembles mit vier Pferden und 
dem Wagen, auf dem der Lenker stand; die Reste wurden 1896 oberhalb der Terrasse des 
Apollotempels gefunden. Die Inschrift des rechteckigen Steinsockels besagt, dass Polyzalos, 
Tyrann von Gela auf Sizilien, die Gruppe dem Apollo gewidmet habe. Sie war ein 
Weihgeschenk für den Sieg im Wagenrennen bei den Pythischen Spielen 470 v. Chr. und 
lässt sich daher genau datieren. Bei einem Erdrutsch vermutlich im Jahr 373 n. Chr. wurde 
sie verschüttet. 
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 Wagenlenker von Delphi, Archäologisches Museum Delphi  

Man erfasst die Figur des Wagenlenkers insgesamt mit einem Blick – immer wurde ihre 
ruhige Ausgeglichenheit gerühmt. Von der Bronzeskulptur ist der Unterkörper mit dem lang 
herabfallenden Chiton (Untergewand) in einem Stück gegossen. Seine Röhrenfalten 
umgeben ihn fast wie eine Säule. Von welcher Seite man die Skulptur auch sieht: die 
Konturen, die sie außen begrenzen, wiederholen sich ähnlich innerhalb der Ansichtsfläche, 
so dass sich keine Frontalansicht heraushebt, und auch die abgewandte Seite gehört zum 
Kontinuum der Rundplastik. 

Der einheitliche Bewegungsfluss der Röhrenfalten verlangsamt sich durch die sanften 
Unregelmäßigkeiten, mit denen sie sich ein wenig zueinander verschieben, etwas breiter und 
schmaler werden und sich zum Gürtel hin enger zusammendrängen, der sehr weit oben 
unter der Brust das Gewand umschließt. Die Faltenbahnen verschmelzen zur Einheit des 
Tuches, bilden sich aus ihm, werden nach unten hin größer und gewinnen von der rechten 
Körperseite her (vom Betrachter aus gesehen) nach links hin ein wenig an Breite. Die 
strenge plastische Form verwandelt sich in einen Stoff, der herabhängt. Die Skulptur hat von 
beidem etwas, von dem säulenartigen Volumen und von einem herabhängenden Gewand. 
Die vertikalen Linien, die das Auge verfolgt, ziehen sich kontinuierlich über die Oberfläche 
hin. Sie werden an keiner Stelle von einem Körperteil unterbrochen, der sich unter den 
Falten abzeichnet. Alle Teile der Bronzestatue wurden im Hohlgussverfahren hergestellt. 
Man spürt beim nachtastenden Sehen die weich modellierten Verläufe. Sie wurden vom 
Modell auf eine hohle Gussform übertragen, an deren Wände sich die flüssige 
Bronzeschmelze angeschmiegt hat. 

Der Oberkörper des Wagenlenkers bildet zusammen mit den Armansätzen das zweite Stück 
des Bronzegusses. Auch dieser Teil erscheint als ruhiger und ganzheitlicher Körper, der den 
langen rundplastischen Unterteil nach oben hin fortsetzt. Die herabfließenden Faltenverläufe 
bauschen sich über dem Gürtel zusammen und bilden einen Überhang, der sich rund um 
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den Körper hinzieht. Zwei dünne Bänder trennen die Ärmel mit ihrer feinen Fältelung ab, 
deren Bewegungen die Wellen auf der Brust fortsetzen und nach außen wiederum um den 
Körper herumführen. Geht man hinter die Figur, so erkennt man die Fortsetzung der Bänder, 
die sich auf dem Rücken unter dem Nacken kreuzen. 

Die Gewandzeichnung am Oberkörper ist leicht asymmetrisch und führt dadurch die 
verhaltene Wendung der Figur fort, die sich ein wenig zu ihrer rechten Seite dreht. Diese 
Bewegung durchzieht den Körper insgesamt, sie entwickelt sich aus der Starrheit und 
überwindet sie – man erfährt die Wendung als Übergang. Der Kopf richtet sich noch etwas 
weiter zur Seite, er blickt nach rechts aus der Fahrtrichtung des Wagens heraus, auf dem die 
Figur stand und dessen seitliche Wangen das Gewand des Lenkers teilweise verdeckt 
hatten. 

Der Kopf bildet bis zur Mitte des Halses den dritten Teil des Bronzegusses. Auch er ist 
ganzheitlich als umschlossenes Volumen modelliert. Seine Details treten markant hervor – 
das gerundete Kinn, die senkrechte Abfolge von Mund und Nase, die sich teilenden Bögen 
der Augenbrauen, die an den Schläfen herabführenden Kurven der Haarlocken, die Rundung 
der Wangenknochen. All diese Verläufe führen von einem zum anderen und verbinden das 
Gesicht mit der gesamtplastischen länglichen Kopfform. Das Stirnband, das am Hinterkopf 
verknotet ist, bestätigt diese plastische Einheit. Die Augen, die aus farbigem Glasfluss 
eingelegt sind, senden von dieser strengen Gesamtform aus ihren klar gerichteten Blick 
leicht nach rechts hin und vollenden damit die einheitliche Gesamtbewegung, die den 
Wagenlenker durchzieht. Der angewinkelte rechte Arm (der vierte erhaltene Gussteil), der 
die Zügel und ursprünglich auch einen Stab zum Antreiben der Pferde hielt, schafft mit seiner 
Ausrichtung leicht nach links hin eine räumliche Gegenbewegung, über die dieser Blick 
hinweggeht. 

 Apoll und sein Rabe. 
Innenseite von einer attischen weißgrundigen Kylix, Pistoxenos-Maler (zugeschrieben), ca. 460 v. 
Chr., Dm. 18 cm. Archäologisches Museum Delphi 

Etwa gleichzeitig mit dem „Wagenlenker“ schuf ein anonymer Maler das Bild Apoll und sein 

Rabe in einer attischen weißgrundigen Trinkschale (Kylix). Griechische Vasenmalerei 
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benutzte als Farbe meist flüssigen Tonschlicker, der beim Brand schwarz wurde, auf 
rötlichem Untergrund. Weißlicher Untergrund wurde durch einen Überzug aus kaolinhaltigem 
Schlicker hergestellt. Von ihm heben sich die schwarzen Linien und farbigen, meist rötlichen 
und bräunlichen Malspuren besonders gut ab. Sie wirken spontaner als die scharf 
begrenzten Silhouetten der rot- und schwarzfigurigen Vasenbilder. Man sieht den Linien die 
Bewegung ihres Aufbringens an, der Betrachter vollzieht sie nach und ist fast bei der 
Entstehung des Bildes mit dabei. Der zarte Farbauftrag ist nicht so gut haltbar, deshalb 
wurde weißgrundige Malerei vor allem bei Votiv- und Grabgefäßen verwendet, die nicht zum 
Gebrauch bestimmt waren. Auch die Trinkschale mit Apollo und dem Raben stammt aus 
einem Grab in Delphi. Vielleicht öffnen uns diese differenzierten kleinen weißgrundigen 
Malereien wenigstens einen Zipfel des Vorhangs, der die gesamte griechische Malerei 
verdeckt, weil sich keines der Originale aus jener Zeit erhalten hat. 

Das flache Innere der Trinkschale ist insgesamt weißgrundig, eine Kreislinie trennt die 
Bildfläche vom aufgewölbten Rand. Doch hier bereits zeigt sich die Komposition als Spielfeld 
geistreicher Aperçus. Zwei Spitzen ragen keck über die Kreislinie hinaus, die Zehen des 
sitzenden Apoll und das Schwanzende des Raben. Apoll wirkt aktiv, sein rötliches 
Manteltuch löst den klassischen Umriss auf und die leichthin bewegten Linien lenken die 
Aufmerksamkeit auf die Details. Schräg liegt die Lyra mit ihrem gemusterten Korpus in der 
Bildmitte; ihre gelben Saiten werden von der linken Hand gezupft. Das prägnante Profil von 
Apoll neigt sich dem Raben zu, das Haupt wird von gekräuselten Haarverläufen und einem 
Lorbeerzweig umspielt. Beim Klapphocker überkreuzen sich die schnellen Linien fast 
tänzerisch und enden in Löwentatzen. Markant bewegt sich der wellig konturierte rechte Arm 
Apolls in seiner Blickrichtung quer durchs Bild und gießt unter dem Raben ein rötliches 
Trankopfer aus. Im Vergleich mit dem Lyra spielenden Apoll entspricht die kleine schwarze 
Silhouette dem krächzenden Laut, den man mit dem Vogel assoziiert.  

In mehreren Erzählungen wird der Rabe mit dem in Delphi verehrten Gott in Verbindung 
gebracht. Er war dessen Diener und Bote, dabei jedoch unzuverlässig aufgrund seiner 
Naschsucht, Verlogenheit und Schwatzhaftigkeit und wurde von Apoll dafür bestraft. Eine der 
überlieferten Strafen bestand darin, dass der ursprünglich weiße Vogel schwarz wurde. 
Irritierend ist, dass der Gott dem Vogel offenbar ein Tankopfer darbringt, dieser ihm also 
heilig wäre. Eine präzise Deutung scheint nicht möglich. Die rätselhafte Gegenüberstellung 
von Gott und Vogel könnte zur diskontinuierlichen Gestaltung passen: Beide regen die 
Fantasie des Betrachters an, der von einem Detail zum anderen blickt und mit seinen 
unabgeschlossenen Assoziationen deren Lebendigkeit steigert. 

 

Italien mit Sizilien (griechisch, etruskisch) 

Agrigent: Griechische Tempel  

Griechische Auswanderer gründeten um 730 v. Chr. erste Siedlungen auf Sizilien. Dort 
vermehrten im 6. und  beginnenden 5. Jahrhundert einige Alleinherrscher („Tyrannen“) die 
Macht ihrer Stadtstaaten. Die zahlreichen griechischen Tempel auf Sizilien wurden nicht wie 
im Mutterland in erster Linie an alten Kultstätten errichtet, sondern sie dokumentierten vor 
allem die beeindruckende Macht der jungen griechischen Siedlungen. Kriegsbeute, 
Reparationen und Sklaven wurden zu ihrer Errichtung eingesetzt. Bereits im 6. Jahrhundert 
v. Chr. waren zum Teil riesige Bauten errichtet worden. Die meisten erhaltenen Tempel 
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stammen aus der Zeit nach 480, als die Staaten von Syrakus und Akragas (heute: Agrient) 
das Heer von Karthago vernichtend geschlagen hatten. Der imposante Eindruck der Bauten 
wurde in Syrakus, Selinunt und Agrigent auch durch die Ansammlung von mehreren 
Tempeln noch gesteigert, die nahe beieinander standen. Bis auf wenige Ausnahmen halten 
sie sich an den Typus aus dem griechischen Mutterland: die dorische Ringhalle (Peripteros), 
die allseitig von Säulen umgeben ist. 

Agrigent, 
Reihe der Tempel entlang der südlichen Stadtmauer https://www.touring-italy.net/tours/tour-

details.php?recordid=158 

Südlich des heutigen Agrigent erstrecken sich die Archäologischen Stätten des 

griechischen Akragas. Auf einem Höhenzug, an dem entlang die Stadtmauer verlief, stehen 
noch heute die Ruinen mehrerer Tempel. Der „Heraklestempel“ stammt bereits aus der Zeit 
um 500 v. Chr. und erreichte mit 67 Meter Länge fast die Ausmaße des späteren Parthenon 
in Athen. Der riesige „Tempel des Olympischen Zeus“ (Olympieion), begonnen nach dem 
Sieg von 480 v. Chr., wurde – ganz ungriechisch – von geschlossenen Außenwänden 
umgeben, die etwa 17 Meter hoch waren. Voluminöse Halbsäulen waren aus vielen 
Steinblöcken zusammengesetzt und ihre Zwischenräume mit 9 Meter hohen Mauern und 
darüber fast 8 Meter hohen Tragefiguren gefüllt (Modell im Archäologischen Museum). Mit 
seiner Ausdehnung von 110 x 53 Metern übertraf der Bau bei weitem alle anderen dorischen 
Tempel. Er wurde bereits 406 v. Chr. – damals war er noch nicht vollendet – von den 
Karthagern wieder zerstört. Erhalten ist von dem pompösen Gebäude lediglich ein 
imposantes Trümmerfeld. 
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Agrigent, Concordiatempel 

Der „Dioskurentempel“ (um 450 v. Chr.), der „Heratempel“ (um 460–450 v. Chr.) und der 
„Concordiatempel“ (um 440–430 v. Chr.) – alle drei Bezeichnungen sind spätere 
Erfindungen – sind einander sehr ähnlich. Am besten ist der „Concordiatempel“ erhalten. Er 
wurde vor der Zerstörung bewahrt, weil er 597 n. Chr. zur christlichen Basilika umgestaltet 
worden war; man hatte lediglich die Zwischenräume der Säulen zugemauert. Nach 1748 
wurde der Bau wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt. Goethe besichtigte ihn 
1787 und lobte ihn gegenüber den frühgriechischen Tempeln in Paestum, deren Schwere 
ihm befremdlich erschienen war: „[…] seine schlanke Baukunst nähert ihn schon unserem 
Maßstabe des Schönen und Gefälligen“. In jener Zeit – damals gehörte Griechenland noch 
zum osmanischen Reich – boten die Tempel in Paestrum und auf Sizilien den reisenden 
Westeuropäern eine erste Anschauung griechischer Baukunst. 

Der „Concordiatempel“ erhebt sich, wie auch die anderen Tempel in Agrigent, auf einem 
Fundament, das die Unebenheiten des Bodens ausgleicht. Die Basis (Krepidoma) hebt den 
Bau um vier Stufen über den Boden empor; die oberste Stufe (der Stylobat) trägt die Säulen. 
Als machtvoller Körper steht der Bau isoliert in der weiten Landschaft. Keine abgegrenzte 
Terrasse bietet seiner Aufwärtsbewegung eine horizontale Grundlage. Kein feierlicher 
Eingang (Propylon) führte die ankommenden Menschen zunächst in einen umfriedeten 
heiligen Bezirk (Temenos), in dem Weihgeschenke und Erinnerungsmale aufgestellt waren. 
Anders als im griechischen Mutterland steht der Tempel auf Sizilien frei in der Landschaft. In 
Agrigent bot er vom Höhenzug aus den ankommenden Schiffen bereits aus der Ferne einen 
imposanten Eindruck. 

Nichts an dem Bau lenkt vom Ganzen ab oder zieht den Blick näher heran. Die 
Steinbearbeitung ist für die Wirkung unerheblich. Verwendet wurde ein in der Nähe 
gebrochener Kalkstein, dessen Oberfläche mit weißem Stuck überzogen und teilweise 
bemalt war. Die Verjüngung der Säulen zeigt kaum eine Schwellung, sie wirken eher steif 
und ohne Spannung. Keine skulpturale Ausstattung – etwa in den Giebeln – zieht die 
Aufmerksamkeit auf sich. 

Der Bau steht dem Betrachter geschlossen gegenüber. Lediglich führen an der Ostseite in 
ganzer Breite Stufen zum Tempel – man spricht von einer „Frontbetonung“. Doch ergibt auch 
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diese Ausrichtung nur einen verhaltenen Akzent. In einigem Abstand befand sich davor der 
Opferaltar, der beim „Heratempel“ noch erhalten ist.  

Inmitten der Archäologischen Stätten liegt das Archäologische Museum. Dort sind Reste 
einer fast acht Meter hohen Stützfigur (Telamon) aufgerichtet, die aus dem pompösen 
Olympieion stammt, das offenbar 38 solcher Stützfiguren zwischen gigantischen 
Rundpfeilern aufgewiesen hatte.  

In dem Museum fiel mir ein weißgrundiger Kelchkrater auf, ein hohes Tongefäß, auf dem  
in dünnen Linien vier Figuren auf hellen Grund gezeichnet sind. Wie so viele keramische 
Gefäße, die man in Italien gefunden hat, war er ein Import aus Athen. Die Henkel setzen weit 
unten an, so dass sich der weißliche Bildgrund ungestört um das ganze Gefäß herumziehen 
kann. Mit wenigen Linien sind vier Figuren umrissen. Auf der einen Seite stehen sich zwei 
Göttinnen gegenüber, vielleicht Demeter und Persephone. Auf der anderen blickt der 
Götterbote Hermes, der einen Fuß auf einen Stein gestellt hat, auf Andromeda, die an drei 
senkrechten Stangen gefesselt steht – kurz bevor er sie befreien wird. 

       

Attischer weißgrundiger Kelchkrater, 440-430 v. Chr., vom Friedhof in Agrigent. Seite A: zwei 
weibliche Figuren, eine mit einem langen Zepter, vielleicht eleusinische Göttinnen: Demeter und 
Persephone, Seite B: Der griechische Schauspieler Euaion als Perseus, Inschrift: “Euaion Sohn von 

Eschylus ist schön”. Archäologisches Museum Agrigent 

Auf jeder Seite des Kraters wird die Mitte von einem leeren Zwischenraum eingenommen. 
Hier baut sich beim Betrachten eine szenische Spannung auf. Von links nähert sich eine 
Göttin mit flatterndem Gewand. Auf der anderen Seite erwartet sie die andere in strenger 
Haltung, fest umhüllt von einem schwarzen Mantel. In der anderen Szene macht Hermes in 
einigem Abstand zur gefesselten Königstochter Halt. Sein vorderer Kontur, der sich aus dem 
hochgestellten Schienbein und dem aufgestützten Unterarm zusammensetzt, verläuft in 
einer geraden, fast senkrechten Linie, die das Innehalten verdeutlicht. Rechtwinklig zu ihr 
hält Hermes seine beiden Speere. Sie ragen in den Zwischenraum hinein, der auf beiden 
Seiten gerade begrenzt ist. Andromedas Kopf ist vor der mittleren Stange schräg 
herabgesunken. Die schnellen, oft sogar flüchtig gezogenen Linien haben etwas 
Momenthaftes, das sich auf beide Szenen überträgt. Der leere Zwischenraum ist das 
Wichtigste. 

Von dem umlaufenden hellen Grund unterscheiden sich die Figuren nur graduell. Vor allem 
heben sich die blasseren und flüchtigeren Linien der Gewänder kaum ab. Die 



Kunstwerke in Europa – Teil 1: Von der Griechischen Kunst bis zu den Kathedralen 

 

61 

 

durchgezogenen dunklen Konturen der Körper bilden deutlichere Begrenzungen, die auch 
unter den Gewändern noch erkennbar werden.  

 

Tarquinia: Etruskische Gräber (Wandmalerei) 

In den etruskischen Grabesstätten bei Tarquinia hat man Tausende von Grabkammern 
nachgewiesen, von denen etwa 150 mit Wandmalereien ausgestattetet sind. Einige 
künstlerisch herausragende sind zu besichtigen. Die Grabkammern wurden in den Fels 
gehauen und mit einer hügelförmigen Abdeckung (Tumulus) verschlossen; ein absteigender 
Gang führt zur rechteckigen Kammer. Die Malereien wurden auf eine Schicht aus Ton und 
gelöschtem Kalk aufgebracht – teilweise auf den noch feuchten Putz. Dargestellt sind 
Bankette, Tänze, erotische Szenen, Spiele, Jagdszenen, Tanz- und Musikdarbietungen – 
also Themen des Lebens und seiner Freuden. Oft sieht man auch eine Tür als Eingang zum 
Grab. Ob es sich um Totenfeiern oder um das Leben des Verstorbenen handelt, ist ebenso 
wenig geklärt wie die Symbolik der Tiere (Löwen, Panther, Stiere). Die Malereien sind sicher 
durch griechische Vorbilder angeregt, zeigen aber auch eine eigene Thematik und 
Darstellungsweise. 

Grab der Bacchanten, 510 - 
500 v. Chr., etruskische Nekropole, Tarquinia 
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 Leopardengrab, 480 – 
470 v. Chr., etruskische Nekropole, Tarquinia 

 Leopardengrab, Detail 
der Seitenwand, etruskische Nekropole, Tarquinia 

Alle Figuren und Gegenstände sind auf die Linie des Bodens gestellt, auf den unteren 
Abschluss der figürlich bemalten Zone. Jeder Körper und jedes Motiv wird von einer 
durchgehenden Begrenzungslinie umschlossen und von einer einheitlichen Farbe ausgefüllt. 
Bei den Männern ist die Haut meist bräunlich-rot, bei den Frauen hellrosa. Neben 
bräunlichen Farben – von hellem Ocker bis Rotbraun – tritt auch Blau auf und bei Streifen 
und Blättern Grün. Alles bleibt flach, man erkennt keine Ansätze körperlicher Rundung oder 
plastischer Schichtung, wie es bei gleichzeitigen griechischen Vasenbildern durchaus der 
Fall ist.  

Alle Körper wie auch die Gewänder und Gegenstände werden als umrissenen Flächen 
gestaltet. Jedes Motiv hat seine Deutlichkeit, seinen besonderen Umriss und seine eigene 
Farbe. Auf der weißen Wand gewinnen die Motive aus dem Leben unmittelbare Präsenz. 
Eins reiht sich ans andere, manchmal auch in Überschneidungen, doch immer als für sich 
begrenzte Form. Sie wirkt betont dinglich; jedes einzelne Ding tritt als begrenzte Form vor 
seine Umgebung und unterscheidet sich von benachbarten Motiven. Wegen dieser 
Individualität bekommen die Gegenstände fast etwas Körperliches – trotz ihrer Flachheit – 
und eher Schwerfälliges, das sich der Integration ins Ornamentale verweigert. In dieser 
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flächigen Gegenständlichkeit ähneln sich die etruskischen Bilder vom 6. bis 4. Jahrhundert v. 
Chr. 


