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Vorwort der Herausgeber

die bedeutung der Polis Priene im rahmen der griechischen städte und staatenwelt der antike lag nicht in 
ihrer größe und stärke, sondern eher in einer neutralen rolle als Zentrum des Ionischen städtebundes und 
als schiedsrichterin bei streitigkeiten unter den Nachbarn. symptomatisch für diese rolle steht der ausspruch 
eines der sieben weisen, des bias aus dem alten Priene: »gewinne durch Überzeugen, nicht durch gewalt« 
(demetr. Phal. VI, 14 nach b. snell, Leben und Meinungen der sieben weisen [München 1971], 106 f.; diog. 
Laert. 1, 88). die bedeutung der stadt für die wissenschaft beruht auf dem reichen und breit gefächerten be-
stand an bauten und Funden. denn die im 4. Jh. v. Chr. an ihrem heutigen ort nach einem einheitlichen Plan 
neu angelegte stadt wurde im Mittelalter aufgegeben und verfiel; sie wurde nie wieder überbaut. dadurch 
bot die ruinenstätte der wissenschaft ein einheitlich wirkendes, faszinierendes bild und eine Fülle von ge-
genständen, darunter zahlreichen Inschriften, die das antike Leben in diesem städtchen illustrierten. seine 
erforschung begann mit drei expeditionen der Londoner society of dilettanti im 18. und 19. Jahrhundert und 
fand ihren Höhepunkt mit der systematischen Freilegung großer teile des bebauten areals durch C. Humann, 
Th. wiegand und H. schrader 1896–1899. bald nach dieser grabung wurden die ergebnisse in vier bänden 
publiziert: zuerst die bauten der stadt in einem ausführlichen und nach damaligen standards gründlichen 
Übersichtswerk (wiegand – schrader 1904) und die Inschriften von Priene (IvPriene), denen später die bisher 
einzige monographische Publikation eines bauwerks, nämlich des Theaters folgte (a. von gerkan, das Theater 
von Priene [München 1921]) und schließlich die Münzen (K. regling, die Münzen von Priene [berlin 1927]). 

das bild der stadt Priene, das mit der besonders suggestiven Vogelschau-Perspektive von a. Zippelius 
(1908) in viele Handbücher als Muster einer vollständigen Polis gelangte, ist eine art Idealbild der geplanten 
stadt des 4. Jhs v. Chr. und zeigt einen Zustand, der in der realität so nie existiert hat, da die neue stadt Priene 
in vielen Phasen im Laufe der ersten drei Jahrhunderte ihrer existenz gewachsen ist und dabei an vielen stellen 
umgebaut wurde. das Idealbild steht hingegen in seiner Intention als Vorbild durchaus noch in der tradition 
des Historismus als baustil. – Perspektivische Illustrationen des damals erarbeiteten idealen stadtbildes brach-
ten die großen tafeln von F. Krischen und seinen Mitarbeitern (die griechische stadt [berlin 1938]).

Mit einer neuen Folge von detailpublikationen seit den 1980er Jahren über Themen aus Priene wurde 
begonnen, die damals gemachten Funde stärker in historische Zusammenhänge einzubinden, zunächst die 
skulpturen (Carter 1983), dann die stadt in ihrer von wiegand vorgestellten Form als Planstadt (Hoepfner – 
schwandner 1986. 1994) und die bauornamentik (rumscheid 1994). – angeregt durch das genannte, große 
werk zur griechischen stadt von w. Hoepfner und e. L. schwandner war die erforschung des historischen 
Prozesses, der mit der Neuplanung von Priene im 4. Jahrhundert begann und über die lang andauernde aus-
führung der öffentlichen bauten mit anpassungen teils an neue ästhetische Vorstellungen und teils an funktio-
nale erfordernisse schließlich zu der stadt der frühen Kaiserzeit führte, das Ziel der von der 1929 gegründeten 
abteilung Istanbul des deutschen archäologischen Instituts (daI), unter w. Müller-wiener 1977 begon-
nenen und ab 1990 von den unterzeichnern und von Frank rumscheid fortgeführten untersuchungen, an 
denen zahlreiche Kollegen aus archäologie und bauforschung beteiligt sind, namentlich die langjährigen Mit-
arbeiter der bauforschung a. Hennemeyer, a. von Kienlin, J. Misiakiewicz und b. F. weber. deren arbeiten 
sollen nun in der im auftrag des daI herausgegebenen Publikationsreihe nach und nach ans Licht kommen. 
– der türkischen republik, speziell der Kültür Varlıkları ve Müzeler genel Müdürlüğü ist die in traditioneller 
weise kontinuierlich gewährte genehmigung zu diesen Forschungen zu verdanken, die ja stets auch der er-
hellung der Kulturgeschichte des Landes selbst dienen.

Nach dem ersten band der Priene-reihe (F. rumscheid, die figürlichen terrakotten von Priene [wies-
baden 2006]) wird diese nun mit dem einen der drei geplanten bände zur architektur fortgesetzt. dem hier 
vorgelegten zweiten band der reihe von a. Hennemeyer über das athenaheiligtum sollen die Monographien 
von w. Koenigs über den athenatempel selbst und von a. von Kienlin über die bauliche entwicklung der 
agora folgen. athenaheiligtum und athenatempel sind natürlich als zentraler sakraler baukomplex der stadt 
eng miteinander verbunden, aber auch die agora, die als größte, profane bauanlage von der gleichen Polis be-
wältigt wurde, war schon über die Finanzierung, aber auch stilistisch vielfach mit dem athenaheiligtum und 
dem tempel verzahnt, dessen Formen am dortigen asklepiostempel wiederkehren. da die bauplätze beider 
Komplexe von Th. wiegand bis auf das hellenistische Nutzungsniveau freigelegt wurden, konnten die un-
tersuchungen an den ruinen und den bauteilen als reine bauforschungen begonnen werden. und erst gegen 
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ende waren einige gezielte sondagen in der später ausgebauten terrasse südlich des tempels und im bereich 
der Nordhalle (Hiera Stoa) an der agora erforderlich.

der hier vorgelegte band über das athenaheiligtum erfüllt in vielfältiger weise die in den neuen For-
schungsansatz gesetzten erwartungen. er basiert auf der dissertation, mit der a. Hennemeyer 2006 an der 
technischen universität München promoviert wurde. er stellt die einzelnen Phasen des ausbaus bis zum 
monumentalen Zustand des athenaheiligtums in der frühen Kaiserzeit dar, welche – anders als die des tem-
pels oder der agora – nicht einem bereits anfänglich festgelegten Plan folgten, sondern sich in mehreren 
etappen entwickelten. Zunächst war lediglich für den tempel und den axial angeordneten altar ein schmales 
areal vorgesehen, während man sich den südlichen streifen der späteren Heiligtumsterrasse auf niedrigerem 
Niveau und noch ohne eine säulenhalle vorstellen muß. Für die abschnittsweise erweiterung des Heiligtums 
nach süden spielten neben den primären, aber uns unbekannten erfordernissen des Kultes und der Votivpra-
xis, repräsentation durch blickbeziehungen in die stadt und in die Ferne eine rolle. diese neuen ergebnisse 
wurden erzielt durch beharrliches Verfolgen aller spuren an den steinen am ort mit Methoden der baufor-
schung, aber auch der archäologie, der epigraphik und der archivforschung an alten Notizen, skizzen und 
Fotos des 19. Jahrhunderts und schließlich durch scharfsinnige schlussfolgerungen aus diesen befunden und 
deren Verknüpfungen. es zeigt sich hier einmal mehr, daß der ausbau des neuen Priene keineswegs immer 
seinem idealen rasterschema folgte.

In der Folge sind weitere Publikationen über die grabungsergebnisse in Priene geplant und zwar zu den 
Themen: Hellenistische Fundkeramik (N. Fenn) und: spätantike Fundkeramik (Z. Yılmaz). – Ferner ist ein 
neues Korpus der Inschriften von Priene in arbeit (w. blümel).
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