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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 sei-
nen grundzügen offenbar fest geregelt, denn auch in späte-
ren 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 wur-
de. 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 ent-
zündet 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 Körpertei-
le wie schenkelknochen, gallenblase und schwanz zugedacht 
waren, während die menschen die saftigen fleischstücke für 
sich behielten3. in der religionsgeschichtlichen und archäo-
logischen 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 stärk-
te die festteilnehmer wie auch ihr Zusammengehörigkeits-
gefühl; 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 bedeu-
tung. bereits bei homer spielen der vom opferfeuer auf-
steigende 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 heilig-
tums. neben seiner funktion als herd und unterbau für das 
feuer ist er vor allem ein monument, das den berührungs-
punkt von menschlicher und göttlicher sphäre markiert7. 
Archäologisch greifbar wird dies in der tatsache, dass der 
standort eines Altars im heiligtum auch über Jahrhunder-
te hinweg unverändert beibehalten wurde. ein anschauliches 
beispiel hierfür gibt das heraion auf samos. Während die Po-
sition des hera-tempels in der langen entwicklung von geo-
metrischer bis in römische Zeit mehrfach wechselte, wuchs 
der Altar durch immer neue bauliche ummantelungen einer 
alten opferstelle8. im Vergleich zu anderen griechischen hei-
ligtümern wurde der samische Altar außerordentlich früh, 
möglicherweise schon im 8. Jahrhundert v. Chr., als steiner-
ner tisch architektonisch gestaltet9. Je nach Kulturlandschaft 
genügte sonst bis weit in archaische Zeit hinein eine einfache 
feuerstelle auf dem boden oder eine Anhäufung von feldstei-
nen 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 Vorläu-
fer wie etwa dem samischen nicht präzise datiert werden11. 
Als in der ersten hälfte des 6.  Jahrhunderts v.  Chr. in ver-
schiedenen teilen der griechischen Welt monumentale Al-
tarbauten entstanden, setzte die entwicklung von Altären als 
eigene Architekturgattung ein.

1 s. z. b. das opfer des nestor in: hom. od. 3, 417–463.
2 s. burkert 1972, 10–14; zu opferdarstellungen in der griechi-

schen Kunst: van straten 1995 und himmelmann 1997.
3 Dieses Paradoxon wird bereits in der Antike reflektiert. hesi-

ods 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 ver-
steckt, die Knochen hingegen unter einer fettschicht. Zeus 
durchschaut zwar die list, wählt aber, in der Absicht sich zu rä-
chen, 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 my-
thos vgl. bruit Zaidman – schmitt Pantel 1994, 165–171.

4 so bereits meuli 1946; s. auch burkert 1972, 8  f. bei himmel-
mann 1997, 26 wird das tieropfer als »der zentrale Akt eines 
fröhlichen schlachtfestes« beschrieben; vgl. auch himmel-
mann 1997, 65–74: »exkurs i. tieropfer und rituelles schlach-
ten«.

5 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.

6 himmelmann 1997, 12.

7 Dass der Altar ein heiliger ort war, zeigt sich z. b. daran, dass 
hier auch eide geleistet wurden: stengel 1920, 15. schutzsuchen-
de fanden Asyl in einem heiligtum, indem sie sich auf dem Al-
tar niederließen: sinn 1993, 91.

8 s. buschor – schleif 1933.
9 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 entscheiden-
des Kriterium für eine architektonische gestaltung betrachtet 
wird, zeichnet den sog. Altar iii aus: Vor seiner Westseite war 
eine stufe angeordnet, die von zwei antenartigen mauervor-
sprüngen eingefasst wurde und dem opfernden als standstu-
fe 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.

10 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 Apol-
lon-Altar von Didyma, vgl. schleif 1934, 147 f.

11 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 aller-
dings deutlich nach unten korrigiert: boardman 1963.
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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 hal-
terung 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 mög-
lichst 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 »Al-
tar« wird hier immer ein brandopferaltar bezeichnet –  im 
unterschied zu einer Trapeza oder einem Bothros. Die ori-
entierung 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 ent-
gegengesetzt 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 man-
chen Altären vom opfertisch vorspringen und die standflä-
che 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.

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 brand-
opferaltar wird zumeist als Bomos bezeichnet, die opfergru-
be 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 li-
teratur als synonyme für einen niedrigen Altar oder den be-
reich eines Altars, wo das opferfeuer brannte. in der vorlie-
genden untersuchung werden sie wegen ihrer nicht eindeutig 
definierten bedeutung vermieden14. Vom begriff des Altars 
ist auch der der Trapeza abzugrenzen. Dieser meint im Kon-
text mit einem opferritual einen tragbaren tisch, der neben 
dem Altar aufgestellt wurde; dort konnten speisen oder be-
stimmte teile des opfertiers niedergelegt und einer gottheit 
geweiht werden, ohne im opferfeuer verbrannt zu werden15. 
Auch für einzelne bestandteile oder bauteile von Altären wer-
den in der wissenschaftlichen literatur verschiedentlich spe-
zialausdrücke 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 ety-
mologischen herleitung des begriffs problematisch, denn sie 
stützt sich lediglich auf eine einzige textstelle des Pausanias, 
in der zudem ein außergewöhnlicher Altar, der Aschealtar 

terminologie

12 s. liddell – scott – Jones, s. v. θυσία; liddell – scott – Jones, s. v. 
εναγισμός; meuli 1946 unterscheidet grundsätzlich in olympi-
sche opfer, d. h. tieropfer, die für olympische gottheiten am 
Altar dargebracht werden, und in speisungsopfer sowie chtho-
nische Vernichtungsopfer, die vor allem im toten- und heroen-
kult 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 tagungs-
band hägg – Alroth 2005.

13 s. liddell – scott – Jones, s. v. εσχάρα; liddell – scott – Jones, 
s. v. θυμέλη.

14 vgl. dazu re Vi (1909) 616 s. v. Eschara (e. reisch): »bei dem 
schwanken des antiken sprachgebrauches und der mannigfal-
tigkeit der von den Alten unter e. bezeichneten formen muß 
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griechische Altäre wurden erst seit dem späten 19. Jahrhun-
dert durch Ausgrabungen archäologisch erforscht; bis dahin 
musste sich eine wissenschaftliche bearbeitung fast aus-
schließlich 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 un-
tersuchungen griechische Altäre übergreifend behandelt. Die 

allgemeine Vorstellung von Altären beruht immer noch weit-
gehend auf der Kenntnis einzelner gut publizierter monu-
mente, 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. unzurei-
chende oder falsche Datierungen der Ausgräber haben eine 

aber die Verwendung des Wortes in der modernen terminolo-
gie immer mehr oder weniger willkürlich bleiben und ist daher 
weder von wissenschaftlichem noch praktischem nutzen «

15 s. gill 1974.
16 Paus. 5, 13, 8–11; vgl. dazu auch Petropoulou 1991; Şahin 1972, 

4 f.
17 s. beispielsweise de molin 1884; vgl. auch Puchstein 1893, der 

insgesamt nur elf archäologische stätten mit erhaltenen Altar-
bauten anführt.

18 s. von gerkan 1915.
19 beispielsweise bezeichnet Şahin 1972, 59 einen der drei grund-

typen griechischer monumentalaltäre als »monodendrityp«. 
Außer dem namensgebenden bau selbst kann diesem typus 
aber kein weiterer griechischer Vertreter zugeordnet werden.
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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 sum-
marisch.

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 räum-
liche und zeitliche eingrenzung des untersuchungsgegen-
standes erscheint sehr sinnvoll und hätte die Chance geboten, 
die von Şahin skizzierte entwicklung der Altararchitektur 
für einen Kernbereich des griechischen mutterlands genau-
er zu betrachten. erklärtes Ziel der Arbeit ist aber lediglich, 
die angeführten monumente typologisch zu ordnen. Dafür 
wird mit einigen Veränderungen die von yavis erstellte typo-
logie 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 verstärk-
tes 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 wurden27, und die in mehreren 
beiträgen auch fragen zu Altären behandelten. Von beson-
derer 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 ägyp-
tische, punische, etruskische und römische opferplätze zum 
Thema und kam vor allem dem dringenden Desiderat nach, 
die wissenschaftliche materialbasis zu verbessern. Der größ-
te teil des tagungsbands28 ist der Vorlage einzelner heilig-
tümer und Altäre gewidmet. geographisch geordnet werden 
zahlreiche noch unpublizierte monumente vorgestellt, etli-
che 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 for-
schung seit yavis stark bestimmt hat, befassen sich mehrere 

chronologische einordnung oft erschwert, sodass die archi-
tektonische entwicklung von Altären bisher nur in wenigen 
Abschnitten geklärt ist.

Das 1949 erschienene buch »greek Altars« von Constan-
tine george yavis ist eine erste umfassend angelegte Zusam-
menschau, in der fast vollzählig alle bis dahin veröffentlich-
ten 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 un-
terschiedlichen 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. Architekto-
nische entwicklungen können damit nicht erfasst werden, 
aber dies entspricht auch nicht der Zielsetzung der Arbeit. 
Das hauptaugenmerk gilt vielmehr der erstellung einer ty-
pologie, deren Kriterien allerdings nicht systematisch defi-
niert werden20. Die von yavis vorgeschlagene Klassifizierung 
hat sich in der forschung nicht durchgesetzt und ist ange-
sichts 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 myke-
nischer bis in römische Zeit, geht aber historisch differen-
zierter 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 stein-
tischen in archaischer Zeit die ersten monumentalen Altäre 
entstanden. Diese werden in drei haupttypen unterteilt23, 
aber nur für einen davon wird noch weiteres entwicklungs-
potential gesehen: Aus dem typus der hofaltäre werden die 
hellenistischen »säulenaltäre«24 abgeleitet, die in einem eige-
nen Kapitel auf ihre chronologische reihenfolge hin unter-
sucht werden. innerhalb der älteren typen hingegen werden 
keine signifikanten unterschiede oder Veränderungen wahr-
genommen25. Diese unzureichende Differenzierung der ar-

20 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 cylin-
drical), stepped pyramidal, and hexagonal; (4) stepped monu-
mental; (5) colossal; (6) well altars and sacrifical pits; (7) arulae; 
(8) primitive altars (partly overlapping).« Vgl. dazu die rezen-
sion 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.

21 Zunehmende Kritik an yavis in der jüngeren forschung: Cas-
simatis u. a. 1991, 267–269; Étienne 1992, 297: »ce livre, souvent 
cité et fort utile, mériterait pourtant d’être aujourd’hui rem-
placé«; Aktseli 1996, 1.

22 Şahin 1972.
23 Şahin 1972, 59 unterscheidet »langgestreckte treppenaltäre«, 

»monodendrityp« und »hofaltäre«. Diese einteilung ist aller-
dings unsystematisch; so kritisiert bereits gasparri 1975, 124, 

dass die weit verbreiteten treppenaltäre mit kompaktem, we-
niger 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 Altä-
re 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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spezifischen Kennzeichen ionischer Altäre, die sich aber im 
Wesentlichen auf die Verwendung des ionischen formenguts 
beschränken33; nur die monumentalaltäre mit rahmenarchi-
tektur wie etwa der Pergamonaltar werden als eine für ioni-
en charakteristische sonderform genannt. Architektonische 
entwicklungen innerhalb des untersuchten Zeitraums wer-
den 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.

Zusammenfassend ist über den forschungsstand zu griechi-
schen Altären zu sagen, dass zwar in den letzten Jahrzehn-
ten 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 Klassifizie-
rungssysteme allgemeine Anerkennung gefunden. Die An-
wendung der Altartypologie für weiterführende fragestellun-
gen brachte bislang kaum greifbare resultate. beispielsweise 
konnten Versuche, von einem konkreten Altar typus auf die 
Art des Kultes oder auf die dort verehrte gottheit zu schlie-
ßen, nicht überzeugen35. Auch die zeitliche stellung eines 
monuments kann nur anhand des typs nicht genauer be-
stimmt 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 Aus-
nahmen überregional anzutreffen ist36.

beiträge in einem eigenen Kapitel. in zwei Aufsätzen unter-
nehmen 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 all-
gemeine 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 ein-
deutig definieren zu können, müssen alle seine bestandteile 
mit allen Details und allen Abmessungen bekannt sein. Dazu 
wird ein typologisches system vorgeschlagen, das so vielfäl-
tig untergliedert ist, dass die einordnung eines monuments 
letztlich einer beschreibung gleichkommt. ohne dass die Au-
toren 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 Vorge-
hensweisen an: Zunächst werden in einer stichwortartigen 
Zusammenfassung der typ und weitere grundlegende merk-
male 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 zahlrei-
chen weiteren aus ostionien wird eine umfangreiche mate-
rialsammlung vorgelegt, die von archaischer bis in hellenis-
tische Zeit reicht. übergeordnete ergebnisse betreffen die 

29 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 bauwei-
se ihrer fundamente unterscheiden will, so ist dagegen einzu-
wenden, dass eine gründung auf anstehenden fels oder auf ein 
gebautes fundament mehr über den vorhandenen baugrund 
aussagt als über den Altar. Die ebenda vorgeschlagene eintei-
lung 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 
chtho nien 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, ermög-
licht 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 ioni-
schen Altar ausmacht«.

34 hier fehlen zum einen die monumentalaltäre klassischer und 
hellenistischer Zeit, die den höhepunkt der architektonischen 
entwicklung darstellen, deren bearbeitung aber wohl den rah-
men der untersuchung gesprengt hätte. Daneben wären auch 
noch mehr Altäre aus archaischer Zeit von interesse gewesen, 
um die frühen entwicklungsstufen der gattung besser zu ver-
stehen.

35 yavis 1949, 91–95 nennt allgemeine unterscheidungsmerkmale 
für olympische und chthonische Kulte und die dazugehörigen 
Altäre. Darauf bezieht sich hardwick 1999 bei der interpreta-
tion eines süditalischen Vasenbildes, das die getöteten Kin-
der der medea auf einem triglyphenaltar liegend zeigt. seine 
folgerung, dass Altäre mit triglyphenschmuck grundsätzlich 
für chthonische opfer dienten, geht sicherlich zu weit. Dage-
gen wären z. b. die triglyphenaltäre von Kerkyra, syrakus oder 
metapont anzuführen, die olympischen göttinnen, nämlich 
Artemis, Athena bzw. hera, geweiht waren und nicht mit ei-
nem chthonischen Kult in Verbindung zu bringen sind.

36 lediglich der typus des monumentalaltars mit rahmenar-
chitektur wie z. b. der Pergamonaltar ist überwiegend in ioni-
schem gebiet verbreitet.
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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.

Weitgehend unklar blieb bis heute die entwicklung der 
griechischen Altararchitektur. Zwar ist aus klassischer und 
hellenistischer Zeit eine Vielzahl von monumenten sehr un-
terschiedlicher größe und gestalt bekannt, aber die frage, wie 
diese formenvielfalt entstand, wann und wo sie sich herausbil-

frAgestellung unD ZielsetZung

um der frage nach der entwicklung der griechischen Altar-
architektur nachzugehen, erscheint es sinnvoll, die betrach-
tung zunächst auf ein einzelnes städtisches Zentrum zu be-
schränken. Denn im Vergleich zu ländlichen heiligtümern, 
die in der regel mit schlichten Altarbauten ausgestattet wa-
ren, ist in städten ein gesteigerter repräsentationswille zu er-
warten, der sich an der gesamten bautätigkeit und damit auch 
an den Altären zeigte. besonders in stadtheiligtümern, in de-
nen aufwendigere tempel und andere sakralbauten errichtet 
wurden, führte das höhere Anspruchsniveau sicherlich dazu, 
dass auch die Altäre den jeweils aktuellen gestaltungsvor-
stellungen 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 entwick-
lungsgeschichtlich 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 grö-
ßere Zahl von relativ gut erhaltenen Altären auf, die sowohl 
in chronologischer39 wie auch in typologischer hinsicht ei-
nen Querschnitt durch die westgriechische Altararchitektur 
darstellen.

in der vorliegenden Arbeit wird am beispiel von selinunt 
der Altarbestand einer griechischen stadt auf sizilien genau-
er untersucht. Die archäologischen stätten bieten hier au-

ßerordentlich günstige forschungsvoraussetzungen: in den 
stadtheiligtümern auf der sog. Akropolis wurden neun mo-
numentale Altäre aus dem 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. er-
graben. Zudem finden sich in den suburbanen heiligtümern 
westlich der stadt drei Altäre, die zu den am besten erhal-
tenen griechischen Altären überhaupt zählen40. unter einem 
von ihnen, dem Altar der Demeter malophoros, wurden frü-
he 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. Akropolis41. Denn diese inner-
städtischen sakralbezirke wurden von hocharchaischer bis 
in klassische Zeit kontinuierlich ausgebaut; sie wurden mit 
temenosmauern, einem Propylon, banketthäusern und meh-
reren tempeln ausgestattet und durch eine künstlich aufge-
schüttete terrasse bedeutend erweitert. eine entsprechend 
anspruchsvolle gestaltung ist folglich auch für die Altäre 
anzunehmen, sodass sich in ihnen je nach ihrer erbauungs-
zeit 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 de-
tailliert zu untersuchen, denn bis auf eine Ausnahme42 wur-
den 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 

37 Diese überlegung setzt wie schon mertens 1991, 187 »den Kon-
sensus 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 erlie-
gen; hier kam es erst in hellenistischer Zeit unter völlig verän-
derten 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 

Altar des Zeus meilichios und der Altar im sog. heraion, wur-
den 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 Vergleichsbei-
spiele herangezogen, s. u. Kap. iii. Zwei weitere Altäre in die-
sen 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 ergeb-
nisse, vor allem die vorgeschlagene rekonstruktion, sind aber 
kritisch zu überprüfen, s. u. Kap. ii.10.

43 Die Altäre wurden tachymetergestützt in einem archäologi-
schen Koordinatensystem eingemessen, das an dem straßen-
raster der stadt ausgerichtet ist und auch den jüngst publizier-
ten Karten und Plänen von selinunt zu grunde liegt, vgl. z. b. 
mertens 2003; mertens 2006; helas 2011. soweit nicht anders 
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46 für selinunt sind zwei verschiedene gründungsdaten überlie-
fert, 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 Aus-
bauphasen 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 stadt-
plan).

48 s. helas 2011; helas 2009.
49 mertens 2003, 80–97. 230–251 mit Angaben zu älterer litera-

tur; mertens 2006, 184–189.
50 Østby 1995, 88; mertens 2003, 232 f.
51 mertens 2006, 100 f. datiert den bau nach der form des gei-

sons und der Volutenakrotere in die erste hälfte des 6. Jhs.

chrono logisches Verhältnis gebracht werden. Auf diese Weise 
ist ihre zeitliche reihenfolge zu ermitteln, aus der sich das 
angestrebte entwicklungsmodell der Altararchitektur in se-
linunt ergibt.

schließlich soll dieses modell mit der entwicklung in 
anderen westgriechischen Kolonien verglichen und auf sei-
ne 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 entwicklungsge-
schichtlich zu bewerten sind45. insgesamt soll damit die frage 
geklärt werden, ob die in selinunt festzustellenden entwick-
lungsschritte 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.

der Zeichnungen und einer ausführlichen beschreibung wird 
die ursprüngliche gestalt der Altäre – soweit möglich – re-
konstruiert. ein besonderes Augenmerk gilt dabei nachträg-
lichen umbauten, denn die Veränderung eines bestehenden 
Altars kann Aufschluss über den hintergrund auch der all-
gemeinen entwicklung geben: Deutet sie auf eine geänderte 
nutzungsweise hin oder auf die Anpassung an neue gestal-
tungsideale?

Darüber hinaus sollen die Altäre chronologisch eingeord-
net werden. Allerdings wurden sie durch die bisherigen Aus-
grabungen 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 hil-
fe genommen werden, indem die Altäre z.  b. mit ihren zu-
gehörigen tempeln oder der terrassenaufschüttung in ein 

angegeben wurden die bauaufnahmen im maßstab 1  :  20 ge-
zeichnet, da dieser auch für die archäologische befunddoku-
mentation verwendet wird. Die bauteilaufnahmen wurden ein-
heitlich im maßstab 1 : 5 angefertigt, wichtige Details können 
zusätzlich im maßstab 1 : 1 dargestellt werden. Alle untersuch-
ten bauteile wurden mit einer Katalognummer in der allgemei-
nen 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 grabun-
gen zwischen 1873 und 1972 freigelegt. Die geschichte der Aus-
grabungen von selinunt ist bei mertens 2003, 9–29 zusammen-
gefasst; 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 Contra-
da gaggera bei selinunt weitere bauten in Paestum, metapont, 
lokri, syrakus und Agrigent behandelt werden; mit diesen 
städten ist zugleich ein breiter Querschnitt durch die verschie-
denen Kolonien unteritaliens und siziliens gegeben.

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 städ-
te 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 vertrie-
ben. 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 stadtheiligtü-
mer wurden jüngst von Dieter  mertens ausführlich behan-
delt49. 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. Jahr-
hundert, als der regelmäßige stadtplan angelegt wurde, von 
den beiden hauptachsen des südlichen straßensystems be-
grenzt, 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 ar-
chäologisch bisher nur in kleinen Ausschnitten zu fassen; 
allgemein wird angenommen, dass sich das heiligtum in 
der ersten hälfte des 6.  Jahrhunderts um einen postulier-
ten Vorgängerbau von tempel C entwickelte50. Konkret sind 
dieser Zeit das megaron  s51 und ein banketthaus, der sog. 
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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 ent-
gegen, 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, spre-
chen für eine Datierung in das 3.  Jh.; anders von sydow 1984, 
253. Die genannten hellenistischen bauten können als Par-
allelen 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.

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 ge-
gründet, die sich über den gesamten Akropolishügel ausdehn-
te65; auch die heiligtumsbezirke wurden dicht mit Wohnhäu-
sern bebaut (Abb. 6). Das Ausmaß der Zerstörungen, die die 
karthagische eroberung und die anschließenden Kriegswir-
ren hier verursacht hatten, ist unklar. geisa von tempel D, die 
als spolien in den punischen häusern wiederverwendet wur-
den, belegen einen teilweisen Verfall der griechischen bauten; 
hingegen scheint tempel A, der zu einem punischen heilig-
tum 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 ab-
getragen. 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 bevöl-
kerungsanteil in der punischen stadt zu verstehen; jedenfalls 
steht er nicht mehr in der tradition des alten heiligtums.

Dieser südliche bezirk wurde um die mitte des 5. Jahrhun-
derts 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 Abstands-
fläche 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 sei-
tenverhältnis von 2 : 5 lässt erkennen, dass im entwurf jetzt 
die harmonie der Proportionen vorrangig war. Der grund-
riss verbindet altertümliche elemente wie das Adyton, das 
für den Kult offenbar unverzichtbar war, mit neuen, zeitge-
mäßen 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 Akro-
polis gereicht hätte. Der tempelbau gedieh aber nur bis zu 
den fundamenten und wurde dann unvollendet liegengelas-
sen. Die ursache dafür ist wohl in der Katastrophe des Jahres 
409  v.  Chr. zu suchen; jedenfalls fand die entwicklung der 

63 nach mertens 2006, 321 ist dieses »geplante dichte nebenei-
nander von tempel und Wohnbebauung« ein Phänomen, das 
bereits in der ersten hälfte des 5. Jhs. am olympieion in Agri-
gent 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 Archi-
tektur eine wichtige rolle, s. hittorf 1851. bereits Koldewey – 


