I. Einleitung
Im Mittelpunkt antiker griechischer Kultausübung stand die
Opferfeier am Altar. Die Festteilnehmer versammelten sich
dabei, um durch das Opfer mit einer Gottheit in Verbindung
zu treten. Der Ablauf eines solchen Rituals, der schon in den
homerischen Epen ausführlich geschildert wird1, war in seinen Grundzügen offenbar fest geregelt, denn auch in späteren Textquellen und Darstellungen von Tieropfern finden
sich viele Einzelheiten immer wieder2 . Den Auftakt bildete
üblicherweise eine Prozession, in der das Opfertier feierlich
zu dem unter freiem Himmel gelegenen Altar geführt wurde. Dort wurde das Tier, meist ein Schaf, eine Ziege oder ein
Rind, geschlachtet sowie zerlegt und der Altar wurde mit
seinem Blut besprengt. In dem Feuer, das auf dem Altar entzündet wurde, verbrannte man dann bestimmte, den Göttern
vorbehaltene Teile des Tieres, der Rest wurde gebraten und
gemeinsam verzehrt. Dabei erscheint es auf den ersten Blick
paradox, dass den Göttern vor allem ungenießbare Körperteile wie Schenkelknochen, Gallenblase und Schwanz zugedacht
waren, während die Menschen die saftigen Fleischstücke für
sich behielten 3 . In der religionsgeschichtlichen und archäologischen Forschung wurde deshalb häufig betont, dass das
Opfer eine rituelle Schlachtung mit einem anschließenden
Schlachtfest sei4 . Ihm kam jedenfalls eine wichtige soziale
Funktion in der Polis zu: Das gemeinsame Fleischmahl stärkte die Festteilnehmer wie auch ihr Zusammengehörigkeitsgefühl; gesellschaftliche Ordnung und Hierarchie innerhalb
der Gemeinschaft wurden bei dieser Gelegenheit öffentlich
dargestellt. Aber darüber hinaus war das Verbrennen des
unscheinbaren Götteranteils von großer kultischer Bedeutung. Bereits bei Homer spielen der vom Opferfeuer aufsteigende Rauch und der Duft von gebratenem Fleisch eine
wichtige Rolle bei der menschlichen Kontaktaufnahme mit

den Göttern5. Durch sie wird die Anrufung einer Gottheit
ergänzt und verstärkt; das Tieropfer ist als »eine besonders
intensive Form des Gebetes«6 zu verstehen.
Der Brandopferaltar ist damit der Ort der Kommunikation
mit den Göttern und bildet – mehr noch als der Tempel, der
das Kultbild beherbergt – das ideelle Zentrum eines Heiligtums. Neben seiner Funktion als Herd und Unterbau für das
Feuer ist er vor allem ein Monument, das den Berührungspunkt von menschlicher und göttlicher Sphäre markiert7.
Archäologisch greifbar wird dies in der Tatsache, dass der
Standort eines Altars im Heiligtum auch über Jahrhunderte hinweg unverändert beibehalten wurde. Ein anschauliches
Beispiel hierfür gibt das Heraion auf Samos. Während die Position des Hera-Tempels in der langen Entwicklung von geometrischer bis in römische Zeit mehrfach wechselte, wuchs
der Altar durch immer neue bauliche Ummantelungen einer
alten Opferstelle8 . Im Vergleich zu anderen griechischen Heiligtümern wurde der samische Altar außerordentlich früh,
möglicherweise schon im 8. Jahrhundert v. Chr., als steinerner Tisch architektonisch gestaltet9. Je nach Kulturlandschaft
genügte sonst bis weit in archaische Zeit hinein eine einfache
Feuerstelle auf dem Boden oder eine Anhäufung von Feldsteinen als Opferherd. Häufig wurden die Überreste von Opfern
wie Asche, Knochensplitter oder Tierschädel nicht beseitigt,
sondern regelrecht aufbewahrt10 und gaben so die Heiligkeit
des Ortes zu erkennen. Der Beginn einer architektonischen
Gestaltung von Altären kann angesichts vereinzelter Vorläufer wie etwa dem samischen nicht präzise datiert werden11.
Als in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr. in verschiedenen Teilen der griechischen Welt monumentale Altarbauten entstanden, setzte die Entwicklung von Altären als
eigene Architekturgattung ein.
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s. z. B. das Opfer des Nestor in: Hom. Od. 3, 417–463.
s. Burkert 1972, 10–14; zu Opferdarstellungen in der griechischen Kunst: van Straten 1995 und Himmelmann 1997.
Dieses Paradoxon wird bereits in der Antike reflektiert. Hesiods Theogonie erzählt, wie Prometheus bei der Verteilung eines
Rindes an Götter und Menschen Zeus zu überlisten versucht,
indem er die guten Fleischstücke unter dem Rindermagen versteckt, die Knochen hingegen unter einer Fettschicht. Zeus
durchschaut zwar die List, wählt aber, in der Absicht sich zu rächen, trotzdem die schlechtere Portion mit den Knochen. »Seit
jenem Tage verbrennen die Völker der Menschen auf der Erde
den Unsterblichen die weißen Knochen auf duftenden Altären«
(Hes. theog. 556. 557). Zur aitiologischen Bedeutung dieses Mythos vgl. Bruit Zaidman – Schmitt Pantel 1994, 165–171.
So bereits Meuli 1946; s. auch Burkert 1972, 8 f. Bei Himmelmann 1997, 26 wird das Tieropfer als »der zentrale Akt eines
fröhlichen Schlachtfestes« beschrieben; vgl. auch Himmelmann 1997, 65–74: »Exkurs I. Tieropfer und rituelles Schlachten«.
s. Stengel 1920, 97 mit Anm. 9; Bruit Zaidman – Schmitt Pantel
1994, 35. Eine mantische Kraft wurde Galle und Schwanzstück
beigemessen; die Art, wie sie sich in den Flammen verhielten,
wurde als Omen gesehen und interpretiert: Jameson 1986, 60 f.;
van Straten 1988.
Himmelmann 1997, 12.
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Dass der Altar ein heiliger Ort war, zeigt sich z. B. daran, dass
hier auch Eide geleistet wurden: Stengel 1920, 15. Schutzsuchende fanden Asyl in einem Heiligtum, indem sie sich auf dem Altar niederließen: Sinn 1993, 91.
s. Buschor – Schleif 1933.
Bereits der sog. Altar I, der um 1000 v. Chr. datiert wird, war aus
Bruchsteinen errichtet: Buschor – Schleif 1933, 147 und Schleif
1934, 143 f. Eine wichtige Neuerung, die hier als entscheidendes Kriterium für eine architektonische Gestaltung betrachtet
wird, zeichnet den sog. Altar III aus: Vor seiner Westseite war
eine Stufe angeordnet, die von zwei antenartigen Mauervorsprüngen eingefasst wurde und dem Opfernden als Standstufe diente. Eine Datierung dieser Bauphase in das 8. Jh., wie sie
die Ausgräber vorschlagen, erscheint heute allgemein zu hoch
angesetzt, kann aber am Ort nicht mehr überprüft werden; zu
den Argumenten für eine Korrektur der Datierung: Hanfmann
1953, 9 mit Anm. 42.
Daraus leitet sich der Typus des Aschealtars ab, der auch in
späterer Zeit nicht mit architektonischen Mitteln gestaltet oder
nur mit einer Umfriedung eingefasst wird wie z. B. der Apollon-Altar von Didyma, vgl. Schleif 1934, 147 f.
Ein weiterer sehr früher Altarbau vom Ende des 9. Jhs. v. Chr.
wurde in dem Altar der Artemis Orthia in Sparta gesehen, vgl.
Dawkins 1929, 8 f. 49. Die Datierung der Ausgräber wurde allerdings deutlich nach unten korrigiert: Boardman 1963.
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Terminologie
Die griechische Sprache unterscheidet zwischen zwei Arten
von Opfern, den Thysiai, d. h. dem Brandopfer, und dem Ena
gismos, einem Opfer an chthonische Gottheiten, Heroen oder
Verstorbene, bei dem meist das Blut des Opfertiers, selten
auch ein ganzes Tier, in einer Opfergrube dargebracht wird12 .
Begrifflich differenziert werden ebenso die Orte, an denen
diese unterschiedlichen Opfer vollzogen werden: Der Brandopferaltar wird zumeist als Bomos bezeichnet, die Opfergrube hingegen als Bothros. Die Begriffe Eschara oder Thymele,
deren Wortsinn »Herd« oder »Feuerstelle« bedeutet, werden
im übertragenen Sinn auch für Brandopferaltäre verwendet13 .
Sie finden sich gelegentlich auch in der wissenschaftlichen Literatur als Synonyme für einen niedrigen Altar oder den Bereich eines Altars, wo das Opferfeuer brannte. In der vorliegenden Untersuchung werden sie wegen ihrer nicht eindeutig
definierten Bedeutung vermieden14 . Vom Begriff des Altars
ist auch der der Trapeza abzugrenzen. Dieser meint im Kontext mit einem Opferritual einen tragbaren Tisch, der neben
dem Altar aufgestellt wurde; dort konnten Speisen oder bestimmte Teile des Opfertiers niedergelegt und einer Gottheit
geweiht werden, ohne im Opferfeuer verbrannt zu werden15.
Auch für einzelne Bestandteile oder Bauteile von Altären werden in der wissenschaftlichen Literatur verschiedentlich Spezialausdrücke verwendet, die aber nicht als ›Termini technici‹
gelten können. So wird häufig die unterste Stufe eines Altars
oder die Standfläche des Opfernden vor dem Altartisch als
Prothysis bezeichnet. Dies erscheint allerdings wegen der etymologischen Herleitung des Begriffs problematisch, denn sie
stützt sich lediglich auf eine einzige Textstelle des Pausanias,
in der zudem ein außergewöhnlicher Altar, der Aschealtar

des Zeus in Olympia, beschrieben wird16 . Der Begriff wird
hier deshalb nicht verwendet. Gleiches gilt für den Begriff der
Krateutai, der in seiner ursprünglichen Bedeutung eine Halterung für Bratspieße am Feuer meint. Unklar ist aber, ob es
sich dabei um die archäologisch nachgewiesenen steinernen
Aufsätze von Altären handelt, sog. Altarwangen, die häufig
mit Reliefs geschmückt und in der Regel paarweise auf den
Schmalseiten des Altartischs aufgestellt waren.
In der vorliegenden Arbeit sollen die Altarbauten möglichst mit dem Vokabular beschrieben werden, das im Bereich
der griechischen Architektur und des Bauwesens allgemein
üblich ist. Um Missverständnisse zu vermeiden, erscheinen
einige wenige Definitionen hilfreich: Mit dem Terminus »Altar« wird hier immer ein Brandopferaltar bezeichnet – im
Unterschied zu einer Trapeza oder einem Bothros. Die Orientierung eines Altars versteht sich hier in einem kultischen
Sinn und meint die Richtung, in die sich der Opfernde am
Altartisch wendet, in aller Regel nach Osten. Zugleich sind
Altäre in einem räumlich-architektonischen Sinn auch entgegengesetzt gerichtet, etwa zu einem westlich gelegenen
Tempel oder zu einem Festplatz, von dem aus sie zugänglich
sind. Diese Gegenrichtung ist bei Angaben zur Orientierung
stets impliziert. Die zwei kurzen Zungenmauern, die an manchen Altären vom Opfertisch vorspringen und die Standfläche des Opfernden seitlich einfassen, werden allgemein als
Anten bezeichnet. Diese Benennung wird hier übernommen.
Als Altarwangen werden schließlich die bereits erwähnten
seitlichen Aufsätze auf Altartischen bezeichnet, deren Form
von schlichten Steinquadern bis zu anspruchsvoll gestalteten
Reliefplatten reichen kann.

Forschungsgeschichte zu griechischen Altären
Griechische Altäre wurden erst seit dem späten 19. Jahrhundert durch Ausgrabungen archäologisch erforscht; bis dahin
musste sich eine wissenschaftliche Bearbeitung fast ausschließlich auf die schriftliche Überlieferung stützen17. Seit
Anfang des 20. Jahrhunderts nahm die Zahl der Denkmäler,
die in den verschiedenen Grabungspublikationen vorgelegt
wurden, rasch zu. Trotzdem haben bislang nur wenige Untersuchungen griechische Altäre übergreifend behandelt. Die
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s. Liddell – Scott – Jones, s. v. θυσία; Liddell – Scott – Jones, s. v.
εναγισμός; Meuli 1946 unterscheidet grundsätzlich in olympische Opfer, d. h. Tieropfer, die für olympische Gottheiten am
Altar dargebracht werden, und in Speisungsopfer sowie chthonische Vernichtungsopfer, die vor allem im Toten- und Heroenkult auftreten. Relativierend dazu Burkert 1972, 16 Anm. 41. Die
Debatte über diese Kategorien hält an: Scullion 1994; Scullion
2000 und besonders der diesem Thema gewidmete Tagungsband Hägg – Alroth 2005.
s. Liddell – Scott – Jones, s. v. εσχάρα; Liddell – Scott – Jones,
s. v. θυμέλη.
vgl. dazu RE VI (1909) 616 s. v. Eschara (E. Reisch): »Bei dem
Schwanken des antiken Sprachgebrauches und der Mannigfaltigkeit der von den Alten unter E. bezeichneten Formen muß

allgemeine Vorstellung von Altären beruht immer noch weitgehend auf der Kenntnis einzelner gut publizierter Monumente, die aber keineswegs repräsentativ für die Gattung sein
müssen. Prominente Beispiele wie der spätarchaische Altar
von Kap Monodendri18 stellten unter zeitgenössischen Bauten
viel eher eine Ausnahme als den Regelfall dar, werden in der
Forschung aber häufig als Referenz herangezogen19. Unzureichende oder falsche Datierungen der Ausgräber haben eine
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aber die Verwendung des Wortes in der modernen Terminologie immer mehr oder weniger willkürlich bleiben und ist daher
weder von wissenschaftlichem noch praktischem Nutzen «
s. Gill 1974.
Paus. 5, 13, 8–11; vgl. dazu auch Petropoulou 1991; Şahin 1972,
4 f.
s. beispielsweise de Molin 1884; vgl. auch Puchstein 1893, der
insgesamt nur elf archäologische Stätten mit erhaltenen Altarbauten anführt.
s. von Gerkan 1915.
Beispielsweise bezeichnet Şahin 1972, 59 einen der drei Grundtypen griechischer Monumentalaltäre als »Monodendrityp«.
Außer dem namensgebenden Bau selbst kann diesem Typus
aber kein weiterer griechischer Vertreter zugeordnet werden.
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chronologische Einordnung oft erschwert, sodass die architektonische Entwicklung von Altären bisher nur in wenigen
Abschnitten geklärt ist.
Das 1949 erschienene Buch »Greek Altars« von Constantine George Yavis ist eine erste umfassend angelegte Zusammenschau, in der fast vollzählig alle bis dahin veröffentlichten Monumente angeführt werden. Allerdings erweist sich
das sehr weit gespannte Thema, das von minoischen und
mykenischen Opferstätten bis zu hellenistischen Arulae in
Pompeji reicht, zusammen mit einer historisch zu wenig
differenzierten Vorgehensweise als Problem. Altäre aus unterschiedlichen Regionen und Epochen werden nach ihrer
baulichen Struktur sortiert und nebeneinander gestellt. Die
Bauten des gesamten ersten Jahrtausends v. Chr., d. h. die
griechischen Altäre im eigentlichen Sinn, werden in nur zwei
Zeitabschnitte, nämlich in geometrische bis archaische und
in klassische bis nachklassische Zeit, unterteilt. Architektonische Entwicklungen können damit nicht erfasst werden,
aber dies entspricht auch nicht der Zielsetzung der Arbeit.
Das Hauptaugenmerk gilt vielmehr der Erstellung einer Typologie, deren Kriterien allerdings nicht systematisch definiert werden 20. Die von Yavis vorgeschlagene Klassifizierung
hat sich in der Forschung nicht durchgesetzt und ist angesichts der heute bekannten Monumente überholt21.
Die Frage nach der Entwicklung der griechischen Altar
architektur hat erstmals Mehmet Çetin Şahin 1972 in den
Vordergrund gestellt22 . Auch er behandelt Altäre von mykenischer bis in römische Zeit, geht aber historisch differenzierter vor. Als Gegenentwurf zu Yavis stellt er eine deutlich
vereinfachte Typologie auf, die es ermöglicht, die großen
Entwicklungslinien griechischer Altäre aufzuzeigen. Şahin
beschreibt, wie aus frühen Aschealtären und einfachen Steintischen in archaischer Zeit die ersten monumentalen Altäre
entstanden. Diese werden in drei Haupttypen unterteilt23,
aber nur für einen davon wird noch weiteres Entwicklungspotential gesehen: Aus dem Typus der Hofaltäre werden die
hellenistischen »Säulenaltäre«24 abgeleitet, die in einem eigenen Kapitel auf ihre chronologische Reihenfolge hin untersucht werden. Innerhalb der älteren Typen hingegen werden
keine signifikanten Unterschiede oder Veränderungen wahrgenommen 25. Diese unzureichende Differenzierung der ar-

chaischen und klassischen Bauten ist teilweise auf das bereits
erwähnte Problem der Ungenauigkeit oder Unzuverlässigkeit
älterer Grabungspublikationen zurückzuführen, auf die sich
Şahin stützt. Insgesamt bleibt das Bild von der Entwicklung
der griechischen Altararchitektur sehr umrisshaft und summarisch.
David William Rupp behandelt in seiner 1975 erschienenen
Dissertation die Altäre in der nordöstlichen Peloponnes vom
späten 8. bis zum frühen 3. Jahrhundert v. Chr.26 . Diese räumliche und zeitliche Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes erscheint sehr sinnvoll und hätte die Chance geboten,
die von Şahin skizzierte Entwicklung der Altararchitektur
für einen Kernbereich des griechischen Mutterlands genauer zu betrachten. Erklärtes Ziel der Arbeit ist aber lediglich,
die angeführten Monumente typologisch zu ordnen. Dafür
wird mit einigen Veränderungen die von Yavis erstellte Typologie verwendet; die Bauten werden wiederum diachron nach
ihrer Grundrissgestalt und nach ihrer Bauweise sortiert. Da
die einzelnen Altäre sehr kurz und oberflächlich beschrieben
werden, hat die Arbeit auch als Materialsammlung nur einen
beschränkten Wert.
In den Jahren etwa zwischen 1985 und 1995 ist ein verstärktes wissenschaftliches Interesse an griechischen Heiligtümern
und Kulten zu beobachten. Dazu gehören u. a. die Symposien,
die vom Schwedischen Institut in Athen veranstaltet und von
Robin Hägg herausgegeben wurden 27, und die in mehreren
Beiträgen auch Fragen zu Altären behandelten. Von besonderer Bedeutung für die Altarforschung war das Kolloquium
»L’espace sacrificiel«, das 1988 am Maison de l’Orient in Lyon
stattfand. Es hatte hauptsächlich griechische, aber auch ägyptische, punische, etruskische und römische Opferplätze zum
Thema und kam vor allem dem dringenden Desiderat nach,
die wissenschaftliche Materialbasis zu verbessern. Der größte Teil des Tagungsbands28 ist der Vorlage einzelner Heiligtümer und Altäre gewidmet. Geographisch geordnet werden
zahlreiche noch unpublizierte Monumente vorgestellt, etliche ältere, bereits veröffentlichte Befunde werden präzisiert
oder korrigiert. Entwicklungsgeschichtliche Fragen werden
– wenn überhaupt – nur ausschnittweise berücksichtigt. Mit
dem übergeordneten Problem der Typologie, das ja die Forschung seit Yavis stark bestimmt hat, befassen sich mehrere
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dass die weit verbreiteten Treppenaltäre mit kompaktem, weniger lang gestreckten Grundriss nicht berücksichtigt werden.
Ebenso fehlt auch die wichtige Kategorie der Tischaltäre ohne
Treppe, die aufgrund ihrer Quaderbauweise aber durchaus zu
den Monumentalaltären zu rechnen sind. Zum Problem des
»Monodendrityps« s. o. Anm. 19.
24 Şahin 1972, 85 definiert »Säulenaltäre« als Hofaltäre mit einer
»Säulenhalle um den Hof« wie z. B. der Pergamonaltar.
25 Die »langgestreckten Treppenaltäre«, zu denen nach Şahins
Typologie die überwiegende Mehrheit aller griechischen Altäre zu zählen wäre, handelt Şahin 1972, 42 folgendermaßen ab:
»Dieser Altartypus war bei den Griechen zwar sehr beliebt,
zeigt aber keine weitere Entwicklung. Zwischen den Altären
dieses Typs gibt es nur sehr geringe Unterschiede.«
26 Rupp 1975.
27 s. Hägg u. a. 1988; Hägg 1992; Hägg – Marinatos 1993; Hägg
1998.
28 Étienne – Le Dinahet 1991.
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z. B. ist die Einteilung der griechischen Altäre in acht Klassen
nur schwer nachvollziehbar: Yavis 1949, 55: »(1) hearth and
ground altars; (2) ceremonial, hollow ceremonial, and rubble
cubical; (3) monolithic and monolithoid (rectangular and cylindrical), stepped pyramidal, and hexagonal; (4) stepped monumental; (5) colossal; (6) well altars and sacrifical pits; (7) arulae;
(8) primitive altars (partly overlapping).« Vgl. dazu die Rezension von Scranton 1951, bes. 210: »the theoretical basis for the
arrangement and relation of types is not clearly defined, with
the result that the reader is often confused and lost«. Ähnlich
äußert sich auch Hafner 1952 in seiner Rezension.
Zunehmende Kritik an Yavis in der jüngeren Forschung: Cassimatis u. a. 1991, 267–269; Étienne 1992, 297: »ce livre, souvent
cité et fort utile, mériterait pourtant d’être aujourd’hui remplacé«; Aktseli 1996, 1.
Şahin 1972.
Şahin 1972, 59 unterscheidet »langgestreckte Treppenaltäre«,
»Monodendrityp« und »Hofaltäre«. Diese Einteilung ist allerdings unsystematisch; so kritisiert bereits Gasparri 1975, 124,
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Beiträge in einem eigenen Kapitel. In zwei Aufsätzen unternehmen David W. Rupp sowie Hélène Cassimatis, Roland
Étienne und Marie-Thérèse Le Dinahet erneute Versuche, ein
umfassendes Klassifizierungssystem für Altäre zu etablieren.
Dabei zeigt sich aber wiederum, dass es kaum möglich und
wissenschaftlich unergiebig ist, griechische Altäre in ihrer
Vielgestaltigkeit und mit all ihren Ausnahmeerscheinungen
anhand eines starren typologischen Rasters bestimmen zu
wollen29. René Ginouvès und Anne-Marie Guimier-Sorbets
verfolgen das Problem noch weiter30; mit dem Ziel, eine allgemeine Datenbank zu Altären zu erstellen, gehen sie der
Frage nach, welche typologischen Informationen über einen
Altar relevant sind und wie diese strukturiert sein müssen.
Ihre Antwort ist radikal: Um ein Monument möglichst eindeutig definieren zu können, müssen alle seine Bestandteile
mit allen Details und allen Abmessungen bekannt sein. Dazu
wird ein typologisches System vorgeschlagen, das so vielfältig untergliedert ist, dass die Einordnung eines Monuments
letztlich einer Beschreibung gleichkommt. Ohne dass die Autoren dies explizit aussprechen, deutet sich damit aber eine
methodische Alternative zur rein typologischen Bestimmung
an, nämlich die der ausführlichen Baubeschreibung.
Aenne Ohnesorg geht in ihrer 2005 erschienenen Arbeit
über die Altäre des ionischen Kulturraums31 nicht näher auf
die viel diskutierten Probleme der Typologie ein, sondern
stellt nur kurz die wichtigsten Formen von Altären dar32 . Bei
der Behandlung der einzelnen Bauten wendet die Autorin
eine praxisnahe Kombination der beiden genannten Vorgehensweisen an: Zunächst werden in einer stichwortartigen
Zusammenfassung der Typ und weitere grundlegende Merkmale des jeweiligen Monuments bestimmt; anschließend
wird es detailliert beschrieben und gegebenenfalls durch
eine Rekonstruktionszeichnung veranschaulicht. Mit über 50
Altären allein aus dem Bereich der Kykladen sowie zahlreichen weiteren aus Ostionien wird eine umfangreiche Materialsammlung vorgelegt, die von archaischer bis in hellenistische Zeit reicht. Übergeordnete Ergebnisse betreffen die

spezifischen Kennzeichen ionischer Altäre, die sich aber im
Wesentlichen auf die Verwendung des ionischen Formenguts
beschränken33; nur die Monumentalaltäre mit Rahmenarchitektur wie etwa der Pergamonaltar werden als eine für Ionien charakteristische Sonderform genannt. Architektonische
Entwicklungen innerhalb des untersuchten Zeitraums werden lediglich an einzelnen Bauformen beobachtet, etwa an
Antenkapitellen oder am Volutenschmuck von Altarwangen.
Dass die Entwicklung von Altären als Gattung nicht genauer
nachvollzogen werden kann, ist wohl auch durch die Auswahl
der bearbeiteten Monumente bedingt: Der Schwerpunkt liegt
auf den ionischen Inseln, besonders den Kykladen. Hingegen
sind die großen städtischen Zentren Ostioniens, von denen
sicherlich wichtige architektonische Impulse ausgingen,
nicht mit einem repräsentativen Querschnitt von Altären
vertreten34 .
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Die Problematik wird bereits an den Kriterien deutlich, die die
verschiedenen Autoren für eine Klassifizierung verwenden.
Wenn beispielsweise Rupp 1991, 303 f. Altäre nach der Bauweise ihrer Fundamente unterscheiden will, so ist dagegen einzuwenden, dass eine Gründung auf anstehenden Fels oder auf ein
gebautes Fundament mehr über den vorhandenen Baugrund
aussagt als über den Altar. Die ebenda vorgeschlagene Einteilung nach Altargröße ist ähnlich irrelevant und willkürlich;
vgl. die Kritik an einem solchen Unterscheidungsmerkmal bei
Cassimatis u. a. 1991, 268: » Est-ce que vraiment le caractère
chthonien du culte s’exprimerait en terme de centimètres ?«
Aber auch das von Cassimatis u. a. 1991, 269–274 entworfene
System, das auf rein morphologischen Kriterien beruht, ermöglicht keine über die Typologie hinausgehenden Aussagen.
30 Ginouvès – Guimier-Sorbets 1991.
31 Ohnesorg 2005.
32 Diese verschiedenen Formen erklärt Ohnesorg 2005, 3–6 als
Varianten von drei Grundtypen, nämlich Blockaltar, Anten
altar und Hofaltar bzw. Herkos.
33 Aus der Gegenüberstellung von ionischer und dorischer Altar
architektur konstatiert Ohnesorg 2005, 191: »Bei prinzipiell
ähnlichen Gesamtformen ist es die Dekoration, die den ionischen Altar ausmacht«.
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Zusammenfassend ist über den Forschungsstand zu griechischen Altären zu sagen, dass zwar in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Monumente neu publiziert wurden, dass aber
wesentliche Fragen zur Architektur von Altären noch nicht
geklärt sind. Die meisten übergreifenden Untersuchungen
haben sich auf die Erstellung einer Typologie konzentriert,
dennoch hat bisher keines der vorgeschlagenen Klassifizierungssysteme allgemeine Anerkennung gefunden. Die Anwendung der Altartypologie für weiterführende Fragestellungen brachte bislang kaum greifbare Resultate. Beispielsweise
konnten Versuche, von einem konkreten Altart ypus auf die
Art des Kultes oder auf die dort verehrte Gottheit zu schließen, nicht überzeugen35. Auch die zeitliche Stellung eines
Monuments kann nur anhand des Typs nicht genauer bestimmt werden. Einzelne Untersuchungen, die sich mit der
Altararchitektur einer bestimmten Region befassten, haben
ebenfalls ein wenig spezifisches Bild ergeben: Im gesamten
griechischen Kulturraum weisen Altäre ein Typenspektrum
auf, das zwar reich an Varianten ist, aber bis auf wenige Ausnahmen überregional anzutreffen ist36 .
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Hier fehlen zum einen die Monumentalaltäre klassischer und
hellenistischer Zeit, die den Höhepunkt der architektonischen
Entwicklung darstellen, deren Bearbeitung aber wohl den Rahmen der Untersuchung gesprengt hätte. Daneben wären auch
noch mehr Altäre aus archaischer Zeit von Interesse gewesen,
um die frühen Entwicklungsstufen der Gattung besser zu verstehen.
Yavis 1949, 91–95 nennt allgemeine Unterscheidungsmerkmale
für olympische und chthonische Kulte und die dazugehörigen
Altäre. Darauf bezieht sich Hardwick 1999 bei der Interpretation eines süditalischen Vasenbildes, das die getöteten Kinder der Medea auf einem Triglyphenaltar liegend zeigt. Seine
Folgerung, dass Altäre mit Triglyphenschmuck grundsätzlich
für chthonische Opfer dienten, geht sicherlich zu weit. Dagegen wären z. B. die Triglyphenaltäre von Kerkyra, Syrakus oder
Metapont anzuführen, die olympischen Göttinnen, nämlich
Artemis, Athena bzw. Hera, geweiht waren und nicht mit einem chthonischen Kult in Verbindung zu bringen sind.
Lediglich der Typus des Monumentalaltars mit Rahmenarchitektur wie z. B. der Pergamonaltar ist überwiegend in ionischem Gebiet verbreitet.

I. Einleitung

Weitgehend unklar blieb bis heute die Entwicklung der
griechischen Altararchitektur. Zwar ist aus klassischer und
hellenistischer Zeit eine Vielzahl von Monumenten sehr unterschiedlicher Größe und Gestalt bekannt, aber die Frage, wie
diese Formenvielfalt entstand, wann und wo sie sich herausbil-

dete, konnte bisher nicht beantwortet werden. Dies liegt nicht
zuletzt daran, dass gerade für frühe Stadien der Entwicklung
zu wenige Beispiele sicher belegt und datiert sind. Insgesamt
stellt eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung eines der
größten Desiderate in der Altarforschung dar.

Fragestellung und Zielsetzung
Um der Frage nach der Entwicklung der griechischen Altararchitektur nachzugehen, erscheint es sinnvoll, die Betrachtung zunächst auf ein einzelnes städtisches Zentrum zu beschränken. Denn im Vergleich zu ländlichen Heiligtümern,
die in der Regel mit schlichten Altarbauten ausgestattet waren, ist in Städten ein gesteigerter Repräsentationswille zu erwarten, der sich an der gesamten Bautätigkeit und damit auch
an den Altären zeigte. Besonders in Stadtheiligtümern, in denen aufwendigere Tempel und andere Sakralbauten errichtet
wurden, führte das höhere Anspruchsniveau sicherlich dazu,
dass auch die Altäre den jeweils aktuellen Gestaltungsvorstellungen entsprachen37. Architektonische Veränderungen
müssen hier deshalb am deutlichsten nachzuweisen sein.
Die Konzentration auf eine Stadt gewährleistet zudem eine
größtmögliche Vergleichbarkeit der verschiedenen Altäre.
Innerhalb der gleichen Rahmenbedingungen, die durch die
Stadtgeschichte und die lokale Bautradition vorgegeben sind,
können die Monumente nebeneinander gestellt und entwicklungsgeschichtlich analysiert werden.
Eine solche Vorgehensweise ist gerade bei griechischen
Kolonien in Unteritalien und Sizilien aussichtsreich38 . Die
Stadtheiligtümer beispielsweise von Paestum, Metapont,
Agrigent oder Selinunt sind mit ihren reichen Denkmälern
archäologisch weitgehend erschlossen und weisen eine größere Zahl von relativ gut erhaltenen Altären auf, die sowohl
in chronologischer39 wie auch in typologischer Hinsicht einen Querschnitt durch die westgriechische Altararchitektur
darstellen.
In der vorliegenden Arbeit wird am Beispiel von Selinunt
der Altarbestand einer griechischen Stadt auf Sizilien genauer untersucht. Die archäologischen Stätten bieten hier au-

ßerordentlich günstige Forschungsvoraussetzungen: In den
Stadtheiligtümern auf der sog. Akropolis wurden neun monumentale Altäre aus dem 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. ergraben. Zudem finden sich in den suburbanen Heiligtümern
westlich der Stadt drei Altäre, die zu den am besten erhaltenen griechischen Altären überhaupt zählen40. Unter einem
von ihnen, dem Altar der Demeter Malophoros, wurden frühe Vorgänger freigelegt, sodass hier der Übergang von einer
ungestalteten Opferstelle zu einem monumentalen Bauwerk
dokumentiert ist. Von besonderer Bedeutung für die Frage
der architektonischen Entwicklung sind die neun Altäre in
den Heiligtümern der sog. Akropolis 41. Denn diese innerstädtischen Sakralbezirke wurden von hocharchaischer bis
in klassische Zeit kontinuierlich ausgebaut; sie wurden mit
Temenosmauern, einem Propylon, Banketthäusern und mehreren Tempeln ausgestattet und durch eine künstlich aufgeschüttete Terrasse bedeutend erweitert. Eine entsprechend
anspruchsvolle Gestaltung ist folglich auch für die Altäre
anzunehmen, sodass sich in ihnen je nach ihrer Erbauungszeit verschiedene Entwicklungsstufen der Altararchitektur
widerspiegeln dürften. Anhand der Veränderungen, die so zu
beobachten sind, soll für archaische und klassische Zeit ein
entwicklungsgeschichtliches Modell formuliert werden.
Dazu stellt sich zunächst die Aufgabe, die neun Altäre detailliert zu untersuchen, denn bis auf eine Ausnahme42 wurden sie bisher nicht eingehend bearbeitet. Die Untersuchung
erfolgt mit den Mitteln der Bauforschung: Jedes Monument
wurde durch eine Bauaufnahme in Grundriss, Schnitt und
gegebenenfalls in Ansichten dokumentiert; Bauteile, deren
Zugehörigkeit zu einem Altar geklärt werden sollten, wurden
ebenfalls zeichnerisch aufgenommen43 . Auf der Grundlage
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Altar des Zeus Meilichios und der Altar im sog. Heraion, wurden 1969 bzw. in den 1980er Jahren im Rahmen der Missione
Malophoros bearbeitet; eine abschließende Publikation steht
noch aus.
41 Die drei gut erhaltenen Altäre in den Heiligtümern westlich
außerhalb der Stadt (s. Anm. 40) werden hier als Vergleichsbeispiele herangezogen, s. u. Kap. III. Zwei weitere Altäre in diesen Heiligtümern, die nur schlecht erhalten sind, können hier
nicht behandelt werden: Der Altar im sog. Hekate-Heiligtum
(vgl. Gàbrici 1928, 75) und der Altar von Tempel M (vgl. Pompeo
1999, 38. 71 f.).
42 Der sog. Altar A wurde von Lauter 1976 bearbeitet; die Ergebnisse, vor allem die vorgeschlagene Rekonstruktion, sind aber
kritisch zu überprüfen, s. u. Kap. II.10.
43 Die Altäre wurden tachymetergestützt in einem archäologischen Koordinatensystem eingemessen, das an dem Straßenraster der Stadt ausgerichtet ist und auch den jüngst publizierten Karten und Plänen von Selinunt zu Grunde liegt, vgl. z. B.
Mertens 2003; Mertens 2006; Helas 2011. Soweit nicht anders

Diese Überlegung setzt wie schon Mertens 1991, 187 »den Konsensus darüber voraus, dass auch die Altäre in ihrer Baugestalt
Entwicklungen analog der der Tempelbauten durchmachen
und daher auch mit vergleichbaren Kriterien betrachtet werden
können «
38 Mertens 1984, 189 betont bereits das Desiderat, aber auch die
guten Voraussetzungen einer Untersuchung westgriechischer
Altäre.
39 Die Altäre stammen überwiegend aus dem 6. und 5. Jh. und
damit aus einer allgemeinen Blütezeit der westgriechischen
Architektur. Die tiefe politische und gesellschaftliche Krise,
die am Ende des 5. Jhs. ganz Sizilien und Unteritalien erfasste,
brachte auch die Entwicklung der Sakralarchitektur zum Erliegen; hier kam es erst in hellenistischer Zeit unter völlig veränderten äußeren Umständen zu einem Neuanfang, vgl. Mertens
2006, 7. 438.
40 Der Altar der Demeter Malophoros, der bereits im späten 19. Jh.
freigelegt wurde, wird gegenwärtig von Caterina Greco erneut
durch Grabungen untersucht. Die beiden anderen Altäre, der
Fragestellung und Zielsetzung
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der Zeichnungen und einer ausführlichen Beschreibung wird
die ursprüngliche Gestalt der Altäre – soweit möglich – rekonstruiert. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei nachträglichen Umbauten, denn die Veränderung eines bestehenden
Altars kann Aufschluss über den Hintergrund auch der allgemeinen Entwicklung geben: Deutet sie auf eine geänderte
Nutzungsweise hin oder auf die Anpassung an neue Gestaltungsideale?
Darüber hinaus sollen die Altäre chronologisch eingeordnet werden. Allerdings wurden sie durch die bisherigen Ausgrabungen nicht datiert, denn die Grabungsbefunde wurden
weder stratigraphisch ausgewertet noch publiziert44 . Zudem
weisen nur wenige Altäre Bauformen auf, deren zeitliche
Stellung stilistisch bestimmbar ist. Daher muss zum Teil ein
Vergleich mit anderen, genauer datierten Bauwerken zu Hilfe genommen werden, indem die Altäre z. B. mit ihren zugehörigen Tempeln oder der Terrassenaufschüttung in ein

chronologisches Verhältnis gebracht werden. Auf diese Weise
ist ihre zeitliche Reihenfolge zu ermitteln, aus der sich das
angestrebte Entwicklungsmodell der Altararchitektur in Selinunt ergibt.
Schließlich soll dieses Modell mit der Entwicklung in
anderen westgriechischen Kolonien verglichen und auf seine Verbindlichkeit hin überprüft werden. Dazu können im
Rahmen der vorliegenden Arbeit allerdings nur solche Altäre
herangezogen werden, die entweder bereits näher untersucht
und publiziert wurden oder die so gut erhalten sind, dass sie
auch ohne eine gründliche Bauaufnahme entwicklungsgeschichtlich zu bewerten sind45. Insgesamt soll damit die Frage
geklärt werden, ob die in Selinunt festzustellenden Entwicklungsschritte der Altararchitektur auch in anderen Städten
in Unteritalien und Sizilien zu beobachten sind, und ob sich
diese Veränderungen ungefähr zur gleichen Zeit wie in Seli
nunt vollziehen.

Die Stadtheiligtümer auf der sog. Akropolis von Selinunt
Der zeitliche Rahmen für die Entwicklung der Selinuntiner
Heiligtümer wird von der Stadtgeschichte vorgegeben: Seli
nunt wurde in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts v. Chr.
von Siedlern aus Megara Hyblaea gegründet46 . Die Kolonie
wuchs schnell zu einer der bedeutendsten griechischen Städte auf Sizilien heran und erlebte im 6. und 5. Jahrhundert eine
lange Blütezeit. Diese wurde 409 v. Chr. jäh beendet, als die
Karthager die Stadt eroberten und die Bevölkerung vertrieben. In den Kriegswirren der folgenden Jahrzehnte wurde
Selinunt zwar noch mehrmals von Griechen besetzt, aber
nicht mehr dauerhaft besiedelt47. Erst in der zweiten Hälfte
des 4. Jahrhunderts wurde in der großteils zerstörten Stadt
eine punische Siedlung neu gegründet48 . Als diese 250 v. Chr.
während des ersten Punischen Krieges wieder aufgegeben
wurde, war Selinunt damit endgültig verlassen.
Topographie und bauliche Entwicklung der Stadtheiligtümer wurden jüngst von Dieter Mertens ausführlich behandelt49. Diese Ergebnisse sollen hier kurz zusammengefasst
und um eigene Beobachtungen ergänzt werden.

Die Heiligtümer liegen im Südosten des Akropolishügels
in zwei großen benachbarten Bezirken (Abb. 1). Während der
südliche Bezirk überwiegend erst im 5. Jahrhundert mit den
beiden Tempeln A und O ausgebaut wurde, war der nördliche
schon bald nach der Stadtgründung als Temenos vorgesehen
und stellte im 6. Jahrhundert mit den Tempeln C und D das
Hauptheiligtum von Selinunt dar.
Dieses archaische Temenos wurde seit dem frühen 6. Jahrhundert, als der regelmäßige Stadtplan angelegt wurde, von
den beiden Hauptachsen des südlichen Straßensystems begrenzt, im Westen von der sog. Straße SA, im Süden von der
Straße SB (Abb. 2). Im Norden bildete wahrscheinlich die
Straße Sf die Grenze, im Osten zunächst wohl der Abhang
des Stadthügels. Die frühe Ausbauphase des Bezirks ist archäologisch bisher nur in kleinen Ausschnitten zu fassen;
allgemein wird angenommen, dass sich das Heiligtum in
der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts um einen postulierten Vorgängerbau von Tempel C entwickelte50. Konkret sind
dieser Zeit das Megaron S51 und ein Banketthaus, der sog.

angegeben wurden die Bauaufnahmen im Maßstab 1 : 20 gezeichnet, da dieser auch für die archäologische Befunddokumentation verwendet wird. Die Bauteilaufnahmen wurden einheitlich im Maßstab 1 : 5 angefertigt, wichtige Details können
zusätzlich im Maßstab 1 : 1 dargestellt werden. Alle untersuchten Bauteile wurden mit einer Katalognummer in der allgemeinen Bauteil-Datenbank von Selinunt eingetragen, die der Verf.
für die Grabung des DAI eingerichtet hat; dort sind u. a. der
Fundort und der Verbleib des Stücks vermerkt.
44 Die neun Altarbauten wurden im Zuge verschiedener Grabungen zwischen 1873 und 1972 freigelegt. Die Geschichte der Ausgrabungen von Selinunt ist bei Mertens 2003, 9–29 zusammengefasst; die genaue Grabungsgeschichte der einzelnen Altäre
wird jeweils bei der Baubeschreibung angegeben, s. u. Kap. II.
45 Nach diesen Kriterien sollen außer den Altären in der Contrada Gaggera bei Selinunt weitere Bauten in Paestum, Metapont,
Lokri, Syrakus und Agrigent behandelt werden; mit diesen
Städten ist zugleich ein breiter Querschnitt durch die verschiedenen Kolonien Unteritaliens und Siziliens gegeben.
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Für Selinunt sind zwei verschiedene Gründungsdaten überliefert, nach Diodor das Jahr 651 (Diod. 13, 59, 4), nach Thukydides
628 v. Chr (Thuk. 6, 4, 2). Da die archäologischen Belege für
eine griechische Siedlung bislang nicht über das letzte Viertel
des 7. Jhs. hinausreichen, hält Mertens 2003, 226 f. das jüngere
Gründungsdatum für wahrscheinlicher.
47 In dieser Zeit wurde der südliche Stadthügel in mehreren Ausbauphasen massiv befestigt, s. Mathieu 2003. Wegen dieser
Festungsanlagen, die stets deutlich sichtbar blieben, wird der
Südhügel seit den Expeditionen des frühen 19. Jhs. allgemein
als Akropolis bezeichnet, vgl. Angell 1826, 27 f. (mit dem Stadtplan).
48 s. Helas 2011; Helas 2009.
49 Mertens 2003, 80–97. 230–251 mit Angaben zu älterer Literatur; Mertens 2006, 184–189.
50 Østby 1995, 88; Mertens 2003, 232 f.
51 Mertens 2006, 100 f. datiert den Bau nach der Form des Geisons und der Volutenakrotere in die erste Hälfte des 6. Jhs.

I. Einleitung

Dieser südliche Bezirk wurde um die Mitte des 5. Jahrhunderts an der Stelle eines älteren Wohnquartiers eingerichtet
(Abb. 5). Nur im äußersten Süden, über dem Steilhang zum
Meer, hatte bereits in archaischer Zeit ein kleines Heiligtum
mit dem sog. Megaron P existiert. Tempel A wurde nun ohne
eine Temenosmauer und mit nur wenigen Metern Abstandsfläche zwischen die vorhandenen Wohnhäuser gesetzt63 . Mit
Stylobatmaßen von 16.13 × 40.31 m blieb er deutlich kleiner
als die beiden archaischen Peripteroi C und D; das klare Seitenverhältnis von 2 : 5 lässt erkennen, dass im Entwurf jetzt
die Harmonie der Proportionen vorrangig war. Der Grundriss verbindet altertümliche Elemente wie das Adyton, das
für den Kult offenbar unverzichtbar war, mit neuen, zeitgemäßen wie dem Opisthodom. In den Bauformen und in der
ausgewogenen Lösung des Eckkonflikts zeigt sich aber die
ganze Feinheit der Baukunst hochklassischer Zeit. Auch der
zugehörige Altar war besonders aufwendig und qualitätvoll
gestaltet64 . Schließlich wurde noch auf der restlichen Fläche
zwischen Tempel A und Megaron P der Bau eines weiteren
Ringhallentempels, des sog. Tempels O, begonnen. Damit
wäre ein zusammenhängender Sakralbezirk entstanden, der
von der Straße SB im Norden bis an die Südspitze der Akropolis gereicht hätte. Der Tempelbau gedieh aber nur bis zu
den Fundamenten und wurde dann unvollendet liegengelassen. Die Ursache dafür ist wohl in der Katastrophe des Jahres
409 v. Chr. zu suchen; jedenfalls fand die Entwicklung der

Stadtheiligtümer mit diesem unfertigen Bau ein abruptes
Ende.
Nach einer langen Kriegs- und Krisenzeit wurde in der
zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts eine punische Siedlung gegründet, die sich über den gesamten Akropolishügel ausdehnte65; auch die Heiligtumsbezirke wurden dicht mit Wohnhäusern bebaut (Abb. 6). Das Ausmaß der Zerstörungen, die die
karthagische Eroberung und die anschließenden Kriegswirren hier verursacht hatten, ist unklar. Geisa von Tempel D, die
als Spolien in den punischen Häusern wiederverwendet wurden, belegen einen teilweisen Verfall der griechischen Bauten;
hingegen scheint Tempel A, der zu einem punischen Heiligtum umgebaut wurde66 , weitgehend intakt gewesen zu sein.
Für eine systematische Zerstörung der Sakralbezirke finden
sich keine Hinweise. Auch die meisten Altäre wurden offenbar
erst nach der Gründung der punischen Siedlung beschädigt:
Soweit sie nicht einfach mit Wohnhäusern überbaut wurden,
wurden sie zur Bausteingewinnung genutzt und teilweise abgetragen. Die einzigen neu errichteten Sakralbauten dieser
Zeit, der südöstlich bei Tempel C gelegene sog. Tempel B und
sein Altar, sind historisch bisher kaum einzuordnen67. Nach
seinen frühhellenistischen Bauformen stammt der Tempel
wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts68.
Am ehesten ist er als Kultbau für einen griechischen Bevölkerungsanteil in der punischen Stadt zu verstehen; jedenfalls
steht er nicht mehr in der Tradition des alten Heiligtums.
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Puchstein 1899, 93 kritisierten die von Hittorf vorgeschlagene
Tempelrekonstruktion als »Phantasiegebilde« und setzten ihr
eine kurze, aber prägnante Beschreibung des Baubefunds entgegen, die bis heute im Wesentlichen den Stand der Forschung
zu Tempel B darstellt. Die bei Koldewey – Puchstein 1899, 95
angeführten Vergleichsbeispiele, die sog. Kapelle des Phalaris
in Agrigent und das Gebälk des Hieronaltars in Syrakus, sprechen für eine Datierung in das 3. Jh.; anders von Sydow 1984,
253. Die genannten hellenistischen Bauten können als Parallelen zu Tempel B eher überzeugen als punische Tempel in
Nordafrika, auf deren strukturelle Ähnlichkeit Mertens 1997,
316 f. hinweist. Erst jüngst wurde Tempel B von C. Marconi neu
untersucht; eine Publikation der Ergebnisse steht noch aus.
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Nach Mertens 2006, 321 ist dieses »geplante dichte Nebeneinander von Tempel und Wohnbebauung« ein Phänomen, das
bereits in der ersten Hälfte des 5. Jhs. am Olympieion in Agrigent und am Athena-Tempel in Himera auftritt. Es zeigt einen
allgemeinen Mentalitätswandel an, denn es »veranschaulicht,
wie gering der innere geistige Abstand zwischen den beiden
Sphären geworden sein muß« (Mertens 2006, 400).
64 vgl. Lauter 1976 sowie unten, Kap. II.10.
65 s. Helas 2011.
66 Helas 2011, 130–135.
67 vgl. Helas 2011, 144.
68 Das farbig gefasste dorische Gebälk des Tempels spielte in der
Diskussion des 19. Jhs. um die Polychromie griechischer Architektur eine wichtige Rolle, s. Hittorf 1851. Bereits Koldewey –

