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Vom Herdraum zum Tempel

Funktionen und Aussehen früher Kultbauten in Griechenland

1. Forschungsgeschichte

Die Frage nach den Entwicklungslinien, die von der frühen griechischen Bau-

kunst zum Peripteraltempel der archaischen und klassischen Zeit führen, wur-

de in der älteren Forschung zuerst mit dem Versuch einer morphologischen

Ableitung aus früheren griechischen Gebäudetypen beantwortet.

Insbesondere glaubte man, im Megaron des mykenischen Palastes und den

Lang- bzw. Antenhäusern der protogeometrischen und geometrischen Zeit

einen baulichen Vorläufer für die langgestreckt-rechteckige Form der Cella

des sich seit der 1. Hälfte des 7. Jhs. im griechischen Kulturraum weiträumig

verbreitenden Ringhallentempels gefunden zu haben 1.

Prototypen einer umlaufenden Peristasis glaubte man in Thermos beim sogen.

Megaron B2, auf Samos beim Hekatompedos II3, in Eretria beim Tempel des

Apollon Daphnephoros4 und in Lefkandi auf Euboia5 bei dem als Heroon ge-

deuteten protogeometrischen Apsidenhaus gefunden zu haben. Diese Vor-

stellung einer fortlaufenden Genese des Peripteros aus früheren griechischen

Bauformen6 musste nicht nur aufgrund einer sorgfältigen Neuinterpretation

von Grabungsbefunden, sondern auch aus strukturellen, d.h. architek-

tonischen sowie funktional und sozialgeschichtlichen Gründen einen heftigen

                                     
1 s. hierzu Martini, 26
2 s. hierzu Mallwitz, 621ff
3 s. hierzu Mallwitz, 624ff
4 Schefold, K. in: AntK 9 (1966) 115f; Auberson, 11f; Kalpaxis, 27; dagegen Mall-
witz, 633f
5 BCH 105 (1981), 850; ARepLondon (1980/81), 7
6 so Gruben, 33; Coldstream, 317; Kalpaxis, 29
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Widerspruch erfahren7: “As to early Greek temples, it seems that there  e-

xisted neither a homogenous architectural type throughout Greece, nor a

linear architectural development from Bronze Age architecture.”8

Als der Versuch einer morphologischen Herleitung des Ringhallentempels vor

der “unkanonische[n], überraschende[n] Vielgestaltigkeit der frühen Bau-

kunst”9 kapitulieren musste und gleichzeitig der Vergleich der „funktionalen

und liturgischen Eigenschaften geometrischer Kultbauten mit denen der Pe-

ripteroi“10 tiefgreifende Unterschiede zu Tage gefördert hatte, begann man,

nach den sozialgeschichtlichen Ursachen zu fragen, die im Übergang von der

geometrischen zur archaischen Epoche einen Wandel in der Kultpraxis bewirkt

und damit gänzlich neuartige, diesen gewandelten Bedürfnissen strukturell

entsprechende Sakralbauten notwendig gemacht hatten11.

In der neuesten Forschungsliteratur hingegen kommt es wieder zu einer An-

näherung des morphologischen Ansatzes mit dem funktionsanalytischen und

sozialgeschichtlichen: Man sieht das Vorbild für den klassischen griechischen

Peripteros nun eher im orientalischen bzw. ägyptischen monumentalen Tem-

pelbau12 und versucht zu erklären, in welcher Weise diese Vorbilder nach den

speziellen Bedürfnissen der radikal sich im Umbruch befindlichen griechischen

Gesellschaft jener Zeit adaptiert wurden.

Die vorliegende Arbeit macht es sich zur Aufgabe, die Befundlage unter mor-

phologischen Gesichtspunkten zu ordnen und die architektonischen Struktur-

merkmale der frühen Kultbauten hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf den

kanonischen Ringhallentempel zu untersuchen.

                                     
7 so Mallwitz, 599-642; Martini, 23-36
8 Marinatos, 228f
9 Mallwitz, 600; s. Katalog von Drerup (1969)
10 Martini, 27
11 so z.B. Snodgrass (1980, 1986); Martini (1986); Burkert (1988); Fehr (1996);
Höcker (1996)
12 s. Bietak
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2. Quellen

Die Frage nach der Kontinuität minoisch-mykenischer Kultplätze bis in die

geometrische und archaische Zeit hat Martin P. Nilsson ausführlich behan-

delt13.

Einen bauhistorischen Überblick über die „vorklassischen Hausformen in der

Agäis“ hat S. Sinos vorgelegt (1971).

Eine Zusammenfassung des archäologischen Materials zur griechischen Bau-

kunst in geometrischer Zeit mit insgesamt 55 Fundplätzen hat H. Drerup

(1969) unternommen.

Die Typologie Drerups ergänzt Mazarakis-Ainian (1987, 1988) mit weiteren

Fundplätzen, die er allerdings im Gegensatz zu Drerup unter bestimmten Ge-

sichtspunkten von Nutzungs- und Entwicklungskonzepten zusammenfasst.

Die Grabungsergebnisse zu den ersten kanonischen Ringhallentempeln, die in

Isthmia14, Korinth15 und Argos16, verschiedentlich auch in Eretria17 und Samos18

vermutet werden, sind zum Teil noch nicht vollständig publiziert.

Zeitgenössische literarische Quellen zu den frühen Tempelbauten sind dürftig.

Als Zeugnis für Aussehen und Funktionen des Herrscher-Megaron bzw. ‚Chief-

                                     
13 Nilsson, Bd. I, 303-384
14 Vorberichte: Hesperia 22 (1953), 182-195; Hesperia 24 (1955), 110-141;
Hesperia 27 (1958), 1-37; Hesperia 31 (1962), 1-25; Broneer, O.: Isthmia I, The
Temple of Poseidon (1971); ders.: Isthmia II, Topgraphy and Architecture (1973);
ders.: The Isthmian Sanctuary of Poseidon, in: Janssen, U. (Hrsg.): Neue Forschungen
in griechischen Heiligtümern (1976), 39-62; Gebhard, E. – Hemans, F.: Chicago Exca-
vations at Isthmia, 1989, in: Hesperia 61 (1992), 1-77; F. Hemans bereitet eine
Publikation zum früharchaischen Tempel vor.
15 Roebuck, M. C.: Hesperia 24 (1955), 153ff; Weickert, C.: Typen der griechischen
Architektur (1929), 180; Cook, R. M.: BSA 65 (1970), 19; Robinson, H.S. in: Jans-
sen, U. (Hrsg.): Neue Forschungen in griechischen Heiligtümern (1976), 246ff
16 Drerup (1969), 57ff; Kalpaxis, 43ff; Walter-Karydi, E. in: AntK 23 (1980), 11;
Mallwitz, 634f
17 Schefold, K. in: AntK 9 (1966), 115f; Auberson (1968), 11ff; dagegen Mallwitz,
633f
18 dagegen ausführlich Mallwitz, 624-633
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tain-Dwelling’ kommen in erster Linie Textstellen bei Homer, Od. XVII-XXIII19 in

Frage.

Tempel werden auch in den Homerischen Hymnen erwähnt, z.B. im Deme-

terhymnos20, dessen Entstehung in das späte 7. Jh. datiert. Der Hymnos an

Apollon21, der ebenfalls sehr früh angesetzt wird, hebt lobend pars pro toto

die „steinerne Schwelle“ des Apollontempels von Delphi22 hervor.

Pindar23 erwähnt die doppelseitigen steinernen Giebel des Tempels von Ko-

rinth.

Herodot erwähnt einige griechische Tempel24, berichtet über die frühen Bezie-

hungen der Griechen mit dem Orient25 und Ägypten26 sowie über die dortigen

Bauwerke und religiösen Gebräuche.

Vitruv27, dessen Quellen allerdings unsicher sind, beschreibt die dorische und

ionische Ordnung als Übertragung von Holzkonstruktionen in Steinbauweise.

Nach seinem Zeugnis war der erste Ringhallentempel der Tempel der Hera von

Argos28.

Diskussionsbeiträge zu epigraphischen Nachweisen früher griechischer Kult-

praxis bietet R. Hägg (1994).

                                     
19 insbes. Od. III, 396ff; XXI, 354; XXII, 126; XXII, 474; s. hierzu Weiler, G.: Domos
Theiou Basileos – Herrschaftsformen und Herrschaftsarchitektur in den Siedlungen
der Dark Ages (2001)
20 Hymnos an Demeter, v.28; v.270-272; s. hierzu Mylonas, 33ff
21 Hymnos an Apollon, v.254f; v.294ff; s. hierzu Felsch, R.: Drei frühe Phasen des
dorischen Tempels: Delphi – Kalapodi – Mykene, in: JdI 116 (2001), 1-15
22 s. Weiher, A. (Hrsg.): Homerische Hymnen (1970), 140; 143
23 Ol. XIII, 21f
24 Hdt., III, 59; III, 60;
25 Hdt. I, 1-140
26 Hdt. II, 1-182; III, 40-43
27 Vitruv, De architectura III-IV
28 Vitruv, De architectura IV, 1-3
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3. Formen und Funktionen

Die frühen Sakralbauten unterscheiden sich von den späteren Ringhallentem-

peln sowohl in ihrer architektonischen Formgebung wie auch in ihren sozialen

und liturgischen Funktionen.

In der Frühzeit gab es keine spezielle Bauform, die es ermöglichen würde,

profane von sakralen Bauten eindeutig zu unterscheiden. Abgesehen von

einzelnen kleineren minoischen ‘Schreinen’ finden sich weder auf dem minoi-

schen Kreta noch auf dem Festland mykenischer Zeit “in sich geschlossene

architektonische Komplexe”, die sich vor dem Hintergrund der altorientali-

schen oder ägyptischen Anlagen “mit der Bezeichnung ‘Tempel’ verbinden

ließen”29.

Im Unterschied zur altorientalischen Dualität von “Palast und Tempel als je-

weils funktionell und architektonisch getrennte[n] Baukörper[n]”30 handelt es

sich bei den ‘Palast-Heiligtümern’31 des minoischen Kreta um eine integrale

Verschmelzung beider Komponenten, die eine Zuordnung der architektoni-

schen Reste zu profanen oder kultisch-sakralen Zwecken zu einer Streitfrage

der interpretatorischen Akzentuierung macht. Ununterscheidbar vermischen

sich in den Räumlichkeiten der minoischen Paläste ökonomische, administrati-

ve, politisch-repräsentative und kultische Funktionen.

Auf dem mykenischen Festland diente der Hauptsaal des Palastes, das Mega-

ron, ebenso sozialen wie religiösen Zwecken, die einander ununterscheidbar

bedingten und durchdrangen. Der 30-50 qm große Saal mit einem runden

Herd (eschara) in der Mitte und den 2-4 Säulen, die die Dachkonstruktion mit

dem Rauchabzug trugen, diente den Verdienstfesten des Königs (wanax) mit

seinen Gefolgsleuten, die im Zuge gemeinschaftlichen Fleischkonsums auch

                                     
29 Hiller, S.: Palast und Tempel im Alten Orient und im minoischen Kreta, in: Hägg -
Marinatos (1987), 57
30 ebd., 59
31 “palace-sanctuaries”: so der Terminus von A. Evans, in: PM III, 283
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Opfer- und Libationsriten beinhalteten32.

Über Ablauf und Einbindung der religiösen Rituale in die weltlichen Verdienst-

feste oder Gastmähler der lokalen Könige und ihrer Gefolgsleute bis in die

geometrische Zeit hinein erfahren wir einiges aus den Schilderungen in Ho-

mers Illias und Odyssee33. Daraus geht hervor, dass die Teilnahme am festli-

chen Opfermahl an die Zugehörigkeit zu einer Kult- und Speisegemeinschaft

geknüpft und damit ein Vorrecht der Big Men war34. Die lokalen Adligen (basi-

lees), z.B. Achilleus35 oder Agamemnon, vollzogen persönlich das Opfer, an

dem eine auserlesene Schar von Genossen teilnahm36. Kultische Bezugsperson

war also der Big Man, der in seinem eigenen Haus je nach persönlichem Bedarf

unterschiedlichen Göttern opferte, wobei den anderen Beteiligten lediglich

eine passive, entgegennehmende Rolle zufiel37.

Ein grundsätzlich anderes Bild bieten hingegen die Heiligtümer der olympi-

schen Götter in der archaischen und klassischen Zeit. Wichtigste Elemente

sind hier in erster Linie temenos und Altar, gefolgt vom Tempel als einem

repräsentativen, aber nicht konstituitiv notwendigen Requisit.

Schon die Bezeichnung Temenos (griech.: das Abgetrennte) für den heiligen

Bezirk verweist auf eine klare Trennung von der profanen Sphäre durch

Grenzsteine (horos) oder Umfriedung (períbolos). Für das Temenos, innerhalb

dessen sich Altar, ggf. Tempel, Schatzhäuser, Wettkampfanlagen, Speiseräu-

                                     
32 in den Megara wurden Schichten von Opferasche und Tierknochen nachgewiesen,
gelegentlich auch Opferrinnen.
33 zur Frage der Berechtigung, Homer als Zeuge für die mykenische Religion heranzu-
ziehen s. Nilsson, 333ff; dagegen Finley, M. I.: Homer and Mycenae: property and
tenure, in: Historia 6 (1959), 159: “The Homeric world was together post-
Mycenaean, and the so-called reminiscences and survivals are rare, isolated, and
garbled. Hence Homer is not only not a reliable guide to the Mycenaean tablets; he is
no guide at all.”
34 Ilias II, 402ff; 550f; III, 271ff; VI, 93f; 274f; 308f; VII, 313ff; XIX, 252ff
35 Ilias IX, 206ff
36 Drerup (1964), 203f; s. Aufsatz von Oelmann in: BJbb 57 (1957), 11ff
37 Fehr (1996), 181; Martini, 28ff
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me etc. befanden, galten strenge Reinheits- und Verhaltensvorschriften sowie

Nutzungsbeschränkungen, die das Areal dem Zugriff weltlicher Autoritäten

und Normen entzogen38. Dementsprechend isoliert und vereinzelt, nicht mehr

wie die minoischen Kulträume oder das mykenische Megaron in einen größe-

ren administrativen Komplex eingebunden, stand nun der Tempel als ‘Haus

des Gottes’39 da.

Herd und Altar, an denen geopfert und gemeinschaftlich Fleisch verzehrt wur-

de, hatten sich aus dem Inneren des Chief- oder Big Man-Hauses zuerst ‘open-

air’ auf heilige Plätze verlagert, entweder extraurban in Heiligtümer40 oder

innerhalb der nun entstehenden Stadtstaaten (poleis) auf die Marktplätze

(agorai), um einer breiteren Masse von Menschen eine gleichberechtigte Teil-

nahme am Opfer zu ermöglichen.

Das Raumkonzept des früheren Megaron wurde beim Peripteros (Abb.1) nun

gleichsam nach außen gestülpt: Während bei den früheren Kultbauten allein

der Innenraum zählte und die äußere Form eher zufällig war, konzentrierte

sich die Gestaltung des Peripteros auf den Außenbau. Die monumentalen

Abmessungen des neuen Gesamtentwurfes wirkten sich deshalb verhältnis-

mäßig gering auf die Ausmaße seines Innenraumes, der Cella aus, da der

Tempel nun nicht mehr zu Versammlungszwecken, sondern hauptsächlich zur

Aufstellung der Kultstatue diente. So büßte der Innenraum für die Kultge-

meinde an funktionaler Bedeutung ein, dafür widmete sich die bauliche Ges-

taltung verstärkt der Akzentuierung des äußeren Erscheinungsbildes.

Dementsprechend unterschiedlich gestalteten sich nun auch die liturgischen

                                     
38 s. Nilsson, 79
39 Burkert, 29ff; s. auch Bergquist, 111: „The divinity was engaged in the cult activi-
ties in a double capacity: (1) as the invisible divinity (the recipient of the sacrifice)
in the east sky, (2) as the visible divinity and/or one of the worshippers at the altar,
in the form of the statue portraying the divinity“. Drerup (1964), 200, deutet den
Tempel als „eine Behausung, in welcher der Gott kraft seiner Kultstatue wohnt“ in
Bezug auf Hom. Il. V, 445ff; VI, 297ff
40 Nilsson, 78
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Abläufe. Die Zuständigkeit für die Opfermaßnahmen hatte sich vom Basileus

abgelöst und war auf den Priester als Delegierten der Kultgemeinde überge-

gangen. Im früheren Herdhaus oder ‘Chieftain-dwelling’, in dem je nach den

Bedürfnissen des Opfernden unterschiedlichen Gottheiten hatte geopfert

werden können, war die kultische Bezugsperson der Basileus gewesen.

Die neuen Tempelbauten aber trennten die profane von der sakralen Sphäre.

Diese galt nun als Eigentum einer bestimmten Gottheit, die ein Kultbild erhielt

und ein von Profanbauten architektonisch klar abgegrenztes Haus41. Das

Opfer und die Verteilung des Fleisches unter die Kultgemeinde fand nun im

Freien, auf dem Platz zwischen Tempel und Altar statt, wobei die Durch-

führung der Opferhandlungen nicht mehr vom Big Man abhängig war, sondern

auch von einem anderen Mitglied der Kultgemeinde durchgeführt werden dur-

fte.

4. Morphologie

Bei der Suche nach autochthon griechischen Vorbildern für die neue Bauform

des Peripteros ist zunächst eine Typologie der für kultische und religiöse

Zwecke genutzten frühen Gebäude von der mykenischen bis in die geometri-

sche Zeit hinein erforderlich. Ich stütze mich im Folgenden weitgehend auf

Drerup (1969), um innerhalb einer Befundaufnahme ausgewählter Beispiele

die Frage nach Kontinuität in der Bauweise, Nutzung oder von Strukturmerk-

malen kultisch genutzter Bauten zu stellen.

Aufgrund der sozialgeschichtlich bedingten Verschmelzung der Funktionen bei

den frühen Bauten erweist es sich allerdings als äußerst heikel, aus Drerups

Untersuchungen eine strikte Einteilung in profan bzw. sakral genutzte Struk-

turen zu destillieren.
                                     
41 s. Martini, 28ff



10

Zur Identifizierung sakraler Bezüge können jedoch besondere Elemente der

architektonischen Ausstattung herangezogen werden: Ein gemauerter Herd in

der Raummitte und ein gelegentlich damit kombiniertes Podium an der Wand

für Votiv- und Opfergaben sowie gelegentlich an der Wand umlaufende Bank-

reihen bzw. Basen für hölzerne Sitzgelegenheiten. Auch Ascheschichten und

Speisereste bzw. Behältnisse für deren Aufbewahrung42 verweisen auf eine

sakrale Funktion, die freilich von den sozialen Faktoren einer Opfer- und Spei-

segemeinschaft nicht zu trennen ist43.

4.1 Mykenische Megara: Eleusis und Tiryns

“Eine langgestreckt-rechteckige Hausform, die mit einer offenen Vorhalle und

oft mit einer kleinen Säulenstellung ausgestattet wird, kommt schon seit

spätneolithischer Zeit auf dem Balkan, im Vorderen Orient und in Griechenland

vor.”44 (Abb. 2a – d)

In der frühen Bronzezeit (3. Jt. v. Chr.) ist das Lang- bzw. Antenhaus in Grie-

chenland jedoch eher selten, kommt dagegen in dieser Zeit in Kleinasien (z. B.

in Troja II) vor, “wo mehrere solcher Bauten (...) eine Art Residenzkomplex

innerhalb der mächtigen Festungsmauern bilden”45.

In der mykenischen Palastkultur fand sich das Megaron in einen größeren Bau-

komplex eingepasst, also in einer Form, die “in vieler Hinsicht von der Ausbil-

dung des klassischen Tempels weiter entfernt scheint als die vorgeschichtli-

chen Stufen: eingebunden statt isoliert, flachdächig statt gegiebelt, zwei-

statt einstöckig. Dazu kommt, dass man sich diese Paläste meist als Residen-

                                     
42 Nilsson, 77; 132; 315; Wissowa, G. – Kroll, W. (Hrsg.): RE XVIIIa (1939), 621f:
Hier gebietet die religiöse Vorschrift tou&twn ou)k e)kfora_ e)k tou= naou=
43 s. Drerup (1969), 123ff
44 Østby, 20
45 Østby, 20
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zen und Zentren der Verwaltung vorstellt, nicht als religiöse Bauten”46.

Nach dem Untergang der mykenischen Kultur im 12. Jh. v. Chr. fällt aufgrund

der geringen Denkmäler der nun folgenden ‚Dark Ages’ der Nachweis schwer,

inwiefern die Nachfahren der Mykener deren Architekturformen übernahmen.

Aber “die verschwindend geringen Spuren aus dem 10. Jh., die wenigen noch

aus dem 9. Jh. weisen darauf hin, dass an die mykenische Architektur - von

Kreta abgesehen - nicht angeknüpft wurde”47.

Ausnahmen hiervon könnten das sogen. Megaron B als Vorläuferbau des Te-

lesterion von Eleusis48 bilden sowie der Antenbau im Megaron von Tiryns.

In Eleusis wurde unter den Mauern des späteren Telesterion Reste der Grund-

mauern eines Megaron (7x4,50m) mit zwei axialen Säulenstellungen innen

und einer Säulenvorhalle (aithousa) gefunden (Abb. 3a – b). Aufgrund der

zahlreichen Herdstellen entlang der Innenwände des Megaron sowie des den

Hof umgebenden Peribolos wurde der Bau einerseits der Periode Späthella-

disch II (15. Jh.) zugewiesen, andererseits aber auch mit dem Demeter-

Tempel des Homerischen Hymnos identifiziert. Die Nachfolgebauten des Me-

garon B in geometrischer und archaischer Zeit – Terrassierung mit Altar, ein

vermuteter Apsidaltempel und schließlich das solonische und dann das pei-

sistrateische Telesterion – würden die Anknüpfung in der Kultpraxis und Fort-

entwicklung von architektonischen Lösungen von der mykenischen bis in die

historische Zeit belegen.49 Dem widerspach jedoch Mallwitz in Bezug auf den

früheren Ausgräber F. Noack, wonach es sich bei dem in Frage stehenden

Mauerrest lediglich um eine Terrassen- bzw. Stützmauer aus dem 9.-8. Jh.

handele, „wodurch ein Glied in der Reihe der Anaktora vom mykenischen zum

solonischen fehlt“50.

                                     
46 Østby, 21
47 Mallwitz, 601
48 Nilsson, 340, Abb. 4 und 5
49 Mylonas (1961), 35-57
50 Mallwitz, 605, Anm. 28 sowie 642, Nachtrag. Dessen ungeachtet handelt es beim
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Ähnlich verhält es sich mit dem sogen. Antenbau auf der Hochburg in Tiryns.

Dieser Antenbau (6,90 x 20,90m) mit axialer Säulenstellung, Eingang nach

Süden und einer Vorhalle mit Bänken ruht mit seiner östlichen Längsseite auf

den Resten des mykenischen Vorgängerbaues, des zentralen Palastmegaron.

Die Entdeckung eines etwa 22m östlich gelegenen Bothros, dessen Weihga-

ben bis in die Mitte des 8. Jhs. hinaufreichen, legte die Existenz eines Tem-

pels auf der Burg nahe, den die ersten Ausgräber51 mit dem Antenbau identi-

fizierten (Abb. 4).

Mit dieser Verehrungsstätte glaubte man erneut, eine durchgängige Kultpraxis

und architektonische Anknüpfung aus der mykenischen bis in die reifgeomet-

rische Zeit hinein nachweisen zu können. Jedoch hält diese Annahme der ge-

naueren Nachprüfung nicht stand: „Das Bodenniveau des Antenbaues ist das

des vorangegangenen mykenischen Megaron und mit ihm das des Palasthofes.

Das mykenische Megaron und sein Hof müsste also ungeachtet des umge-

benden Trümmerschutts auf unverändertem mykenischen Niveau bis in das 8.

Jh. hinein gestanden haben und damals erst durch Brand zugrunde gegangen

sein, um bald darauf durch den Antenbau ersetzt zu werden. (...) Es war C.W.

Blegen, der (...) die innere Unwahrscheinlichkeit hervorhob, dass gerade der

Palast der Burg der allgemeinen Brandkatastrophe in spätmykenischer Zeit

entgangen sei und dann unverändert durch ein halbes Jahrtausend weiter

gestanden habe, bis auch ihn ein zufälliger Brand vernichtet habe. Da ande-

rerseits Megaron und Antenbau zeitlich nicht weit voneinander getrennt wer-

den können, sei dieser der letzte Palast des mykenischen Tiryns gewesen.“52

Somit klafft zwischen dem Antenbau und dem Auftreten der ältesten Weih-

gaben geometrischer Zeit ein Abgrund von etwa 400 Jahren.

                                                                                                                   

Telesterion um einen derart unspezifischen Bau, dass er geradezu die These illust-
riert, wie in der Frühzeit die Idee einer speziellen Bauform für die sakrale Sphäre noch
fehlt (Anm. d. Verf.).
51 Schliemann, H. – Dörpfeld, W.: Tiryns (1886), 259f
52 Drerup (1969), 17f
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Des weiteren bildet zwar der Antenbau mit dem südlich davor befindlichen

Altar das vertraute Bild eines klassischen Tempel-Altar-Komplexes, aber des-

sen Nord-Süd-Ausrichtung widerspricht diesem Bild53; P. Alin54 hat außerdem

betont, dass der vor dem Megaron stehende Altar im 8. Jh. keine Rolle ge-

spielt habe. So treten an „die Stelle stichhaltiger Beobachtungen allgemeine

Erwägungen“55 – Drerup lässt die Frage nach dem Alter des Antenbaus aus-

drücklich unentschieden56.

4.2 Oval- und Rundhäuser: Lathouresa

Mazarakis-Ainian (1985, 1987,1988) versucht in seiner Beschreibung früher

griechischer Kultbauten die These zu erhärten, dass den frühen griechischen

Tempelbauten sogen. ‘Chief-Dwellings’ vorangingen, d.h. die Wohnhäuser der

lokalen Machthaber (‚Big Men’, ‚rulers’, basilees), die gleichzeitig kommunalen

Kultzwecken dienten und später durch Tempel ersetzt bzw. in Tempel trans-

formiert wurden.

Mazarakis-Ainian57 datiert den Rundbau VIII im attischen Lathouresa aufgrund

seiner „prä-polygonalen Steinsetzung“ später als die von ihm als ‚Chief-

dwelling’ angesprochenen Räume I-IV (Abb. 5). In diesem Komplex verfügen

                                     
53 Bergquist, 72ff, Tafel 2
54 Alin, P.: Das Ende der mykenischen Fundstätten auf dem griechischen Festland
(1962), 32f
55 Drerup (1969), 17
56 Mazarakis-Ainian (1997), 159ff, schließt sich der Meinung Blegens an, dass das
Gebäude in SH III C errichtet worden sei, nimmt jedoch eine Kontinuität des Gebäu-
des durch die ‚Dark Ages’ hindurch bis in die archaische Zeit an. Dem widerspricht
Maran (2000), 12 und 16, mit Verweis auf neueste C14-Analysen der Kampagne
1997/98, wonach der Antenbau auf das 12. Jh. zu datieren und wegen der fehlen-
den Umbauten und einheitlichen Mauertechnik eine Kontinuität bis ins 1. Jt. als äu-
ßerst unwahrscheinlich anzusehen sei.
57 Mazarakis-Ainian (1988), 112f; s. hierzu Lauter, H.: Lathuresa. Beiträge zur Archi-
tektur und Siedlungsgeschichte in spätgeometrischer Zeit (1985); Seiler, F.: Die
griechische Tholos (1986), 7-24
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die Räume I und II über an der Innenseite der Wände entlanglaufende Bänke;

vor dem Apsidalbau II befindet sich ein Herd, weshalb Mazarakis-Ainian den

Bau II als „ceremonial banqueting hall“ anspricht, Raum I als „living-quarter of

the ruler and his family“, den Rundbau III als Kornspeicher und Raum IV als

Annex von unbestimmter Funktion58. Der Rundbau VIII in einigen Metern Ent-

fernung westlich des Big-Man-Hauses enthielt tausende von Votivgaben ar-

chaischer Zeit. Die Tholos ist mit einem unüblichen halbrunden Herd voller

Asche und Tierknochen ausgestattet. Die umlaufende Bank im Inneren muss

später hinzugefügt worden sein, da sich unter ihr Votivgaben fanden.

Daraus lässt sich ableiten, dass rituelle Opfer zuerst im Haus des Big Man

abgehalten wurden, wobei Raum II der Unterbringung einer privilegierten Spei-

segemeinschaft diente und der nicht-privilegierte Teil der Gemeinschaft sich

im Hof um den im Freien befindlichen Altar herum versammelte. Mit dem Nie-

dergang der monarchisch-aristokratisch geprägten Gesellschaftsordnung und

dem Aufkommen mehr egalitärer Verhältnisse zu Beginn der archaischen Epo-

che wurde mit dem Tholos ein Kultbau realisiert, der sich vom Big-Man-Haus

räumlich und funktional entkoppelte.

Generell führt Mallwitz den Ovalbau auf die „einfachen, wenig differenzierten

Lebensweisen, wie sie bei Viehzüchtern und Fischern anzutreffen sind“, zu-

rück. So verliert er mit der Zunahme an materieller und geistiger Kultur an

Bedeutung und lässt sich „über das 7. Jh. hinaus nicht mehr nachweisen“59.

Drerup begreift die Form solcher Oval- und Rundhäuser „am zwanglosesten

als Umhegung“60 einer Sitzreihe im Innern, um die rund um einen Herd ver-

sammelten Speisegenossen zu beherbergen. Die Rechteckform anderer Herd-

häuser könnte als eine davon abgeleitete „Geometrisierung und Normalisie-

rung“61 einer ursprünglichen Oval- bzw. Rundform begriffen werden.

                                     
58 Mazarakis-Ainian (1988), 112
59 Mallwitz, 605, 610
60 Drerup (1969), 126
61 Drerup (1969), 126
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4.3 Langhäuser mit Apsiden: Antissa, Nichoria, Eretria

Isoliert dastehende Langhäuser, manche davon mit einem apsidalen hinteren

Abschluss62, wurden ab der ersten Hälfte des 2. Jt. v. Chr. Zu einer Leitform

der Wohnarchitektur und traten erst in nachgeometrischer Zeit, als sich das

Rechteckhaus durchsetzte, an Bedeutung zurück.

Auf einen Sockel aus Bruchstein baute man in Flecht- oder Fachwerktechnik

aus Holz und Lehmziegeln Wände, die an den meist leicht konvex geführten

Längsseiten antenförmig verlängert werden und so an der Schmalseite eine

Vorhalle mit oder ohne Säulenstellung ausbilden konnten. Der Firstbalken des

Daches wurde im Inneren ebenfalls von Säulen getragen63. Diese Bauten er-

reichten oft beträchtliche Ausmaße64.

Während das Oval- bzw. Rundhaus also „nur innerräumliche Bedürfnisse“ be-

friedigt, wendet sich das Langhaus „mit seiner Giebelseite dem Umraum, der

Umwelt nach außen hin“ zu65: Die Frontseite lädt zur Ausbildung einer Vorhalle

mit Säulenstellung in antis ein, das Giebelfeld fordert zu architektonischer

Gestaltung auf.

Beispiele hierfür bieten neben den Hausmodelle von Perachora66 das in die Zeit

vom 10. bis in das 7. Jh. hinein datierte apsidale Herdhaus (17,25x5,50m)

von Antissa auf Lesbos67, dessen einzelne Bauphasen Drerup als „ein an-

schauliches Beispiel für die langsam sich entwickelnde Geltung rechtwinkliger

Grundrissführung“68 ansieht (Abb. 6). Weiter die Gebäude IV-1 und IV-5 in

Nichoria in Messenien (Abb. 7a – b), die mit ihren Herdstellen und umlaufen-

den Bänken vom 10. bis in die Mitte des 8. Jhs. „sacred and political

                                     
62 sogen. ‚hairpin-’ oder Haarnadelmegara’
63 s. Drerup (1969), 108ff
64 nach Mazarakis-Ainian (1989), S. 284, misst das  Megaron A in Thermos 22 x 6m.
65 Mallwitz, 606
66 Payne, H.: Perachora I (1940), 34ff, Taf. 8, 9; s. Dreup (1969), 72ff
67 Lamb, W. in: BSA 32 (1931/32), 45ff, Taf. 18
68 Drerup (1969), 26f, Abb. 22
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banquets“69 dienten, sowie das Daphnephoreion von Eretria70 (11,50x7,50m),

das um 800 v.Chr. datiert wird (Abb. 8).

Bei diesem sind Scheiben aus ungebranntem Ton (Dm = 0,45m, H=0,15m)

„paarweise zu beiden Seiten des hufeisenförmigen Mauerzuges angeordnet,

dazu drei im Innern, auf denen allen einstmals Pfosten standen. Man meint

aus ihnen eine gewisse Abneigung, Pfosten einzugraben, ablesen zu kön-

nen“71. Neben dieser technischen Neuerung, die an die Plinthe bzw. Torus der

ionischen Säulenordnung erinnert, erscheint hier die Betonung der Frontseite

markant mit den Säulen als dem Hauptelement der Fassadengestaltung, und

zwar auch da, wo diese statisch gar nicht notwendig wären.

4.4 Prototypen der Peristase? Thermos, Samos, Lefkandi

Auf den ersten Blick scheinen einige Strukturmerkmale der Langhäuser - die

langestreckte, zuweilen rechtwinklige Form mit ihrer axialen Ausdifferenzie-

rung von Räumen, der Frontgiebel und die Vorhalle mit Säulenstellung in antis

- dem späteren Peripteraltempel so nahe zu kommen, dass man lange glaub-

te, in diesen Strukturen Vorläufer des Peripteros erkennen zu können, zumal

sich unter einigen früharchaischen Tempeln die Reste derartiger späthelladi-

scher bzw. protogeometrischer Kultbauten nachweisen ließen.

So fand man z. B. in Thermos, dem Hauptort der Aitoler, unter der Cella des

Apollontempels aus dem 7. Jh. v.Chr. Reste eines protogeometrischen Mega-

ron (21,40x7,30m), das sich wiederum über einer im Freien befindlichen

Brandopferstätte mit einer bis zu O,35m hohen Schicht aus Asche, Knochen-

resten und Gefäßscherben erhob (Abb. 9a - c).

                                     
69 Mazarakis-Ainian (1988), 106, Fig. 1 u. 2
70 s. Mallwitz, 607ff
71 Mallwitz, 607



17

Der Bau ist unterteilt in einen Vorraum, einen Hauptraum und einen kurzen

Querraum, eine Art Adyton. An der Eingangsseite wurde eine “ursprünglich

holzverkleidete Antenfront” erst später durch eine “querlaufende Eingangs-

wand zugeschlossen”72. Der Lehmfußboden im Inneren war von einer starken

Schicht von Opferrückständen bedeckt, die auch außerhalb des Baues, südlich

und westlich, festgestellt werden konnte. “Darüber hinaus lagen Pithoi mit

Opferasche innerhalb und außerhalb des Baues, hinzu kommt ein steinumman-

telter Bothros im Süden mit gleichem Inhalt.”73

Den Bau in Thermos sah man von 18 Standplatten umgeben, die man als

Reste von Basen einer primitiven Peristasis ansprach74. Damit schien das mis-

sing link zwischen Megaron und Peripteraltempel gefunden, eine durchlaufen-

de Entwicklungsreihe belegt.

Diese Ansicht wurde mittlerweile jedoch als ein Trugschluss zurückgewiesen,

der auf der ungenauen Arbeitsweise der ersten Ausgräber beruhte. Denn die

als Stützenbasen interpretierten Einzelplatten erwiesen sich als mehr oder

weniger zufällig ellipsenförmig angeordnete “Überbleibsel einer Pflasterung

(...), welche vor Errichtung des archaischen Peripteros zumindest Teile von

dessen Areal bedeckte”75.

„Sowohl im Heraion von Argos wie in Thermos stand also ein früharchaischer

Peripteros ohne Fundament und Krepis direkt auf einem Plattenpflaster, wel-

ches unter einem Estrich verborgen war. In beiden Fällen geht, wie ich meine,

die plausibelste Erklärung dieses Befundes dahin, dass bereits vor der Errich-

tung des Tempels ein gepflasterter Kultplatz – vielleicht mit einem beschei-

denen kleinen Schrein – unter freiem Himmel vorhanden war.“76

So liegt die Bedeutung von Thermos nicht im Nachweis einer frühen Peristase,
                                     
72 Drerup (1969), 17
73 Drerup (1969), 17
74 hierzu ausführlich Drerup (1963), 1ff
75 Kuhn (1993), 40; ebenso Mallwitz, 621ff; A. v. Gerkan in: JdI 63 (1948), 6, deu-
tet die Platten als Reste einer Temenosumgrenzung.
76 Kuhn (1993), 44
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sondern darin, dass „Thermos B die Behausung einer ursprünglich im Freien

tagenden Opfer- und Speisegemeinschaft [war]. Über dem protogeometri-

schen Langbau erhob sich der Apollontempel des 7. Jhs. (...). In Thermos

lässt sich somit die Geschichte und Gestaltwerdung eines Kultes bis zum

Tempel hin verfolgen. Unmittelbarer Vorläufer des Tempels ist ein Haus, das

der Beherbergung einer Kult- und Speisegemeinschaft diente.“

Ähnlich verhält es sich mit dem ersten Heratempel auf Samos (Abb 10 a – b).

Der erste zuverlässig rekonstruierbare Hekatompedos I aus der 1. Hälfte des

8. Jh. v.Chr. war ein kastenförmiges, 30m langes Gebäude aus Lehmziegeln

und Holzbalken auf einem Steinsockel mit einem Satteldach und einer Mittel-

säulenstellung, die den Innenraum in zwei Schiffe gliederte77. Unklar ist die

Lage einer anzunehmenden Antenquermauer.

Das Gebäude mag anfangs als ein bloßer Witterungsschutz für das rückwärtig

auf einem Sockel aufgestellte uralte Kultbild gedacht gewesen sein, kann aber

auch gleichzeitig rituellen Opfermahlzeiten gedient haben, da in der Cellamitte

möglicherweise ein Opferherd gestanden hat78. Längs der erhaltenen Wand-

reste, d.h. eines Teiles der Rückwand und der südlichen Seitenwand, fand sich

ein niveaugleicher Sockel aus Platten von 0,60 bzw. 0,40m Breite, die die

Ausgräber mit der gegen die Wand gerückten Pfostenstellung einer zweiten

Bauphase in Verbindung brachten, Drerup hingegen als Basis umlaufender

Bankreihen deutete79.

Nach einer Überschwemmungskatastrophe um die Mitte des 7. Jhs. musste

der Tempel völlig neu errichtet werden (Hekatompedos II). Dabei wurde das

Niveau des Fußbodens angehoben, und der bankartige Vorsprung, der nun

                                     
77 zuletzt Kienast, H. in: DiskAB IV (1996), 16ff
78 Drerup (1969), 13; Oelmann, in: BJbb 57 (1957), 26; dagegen noch Drerup
(1964), 204f
79 Drerup (1969), 126f Anm. 149; Mazarakis-Ainian (1988), 117; Mazarakis-Ainian
(1987), 279f; Kienast, 16 Anm. 5
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nicht mehr als Sitzgelegenheit dienen sollte, wurde zum Fundament für die

Pfosten umfunktioniert, die früher fachwerkartig mit der Lehmziegelwand

verbunden die Deckenbalken getragen hatten, nun aber als sichtbare Glieder

vor die Wand traten. Auf die Mittelstützen, die vordem das Kultbild am Ende

des Raumes verdeckt hatten (weshalb man in einer gewissen Verlegenheit die

Basis des Kultbildes ein wenig zur Seite verschoben hatte), wagte man nun zu

verzichten und die Raumbreite von 5,50m frei zu überspannen.

Während Drerup80, gestützt auf Buschor und Schleif, noch annahm, dass sich

beim Hekatompedos I in einer zweiten Bauphase ebenso wie beim Hekatom-

pedos II bereits eine Peristase nachweisen ließe, hat Kienast mittlerweile

überzeugend nachgewiesen, dass die Hinweise auf eine Säulenhalle auf einer

Überinterpretation fußten: “Nach Lage der Dinge gibt es an Ort und Stelle

keinen glaubwürdigen Rest eines Stylobats, und der Rekonstruktion der zwölf-

säuligen Prostase ist in jedem Falle die Grundlage entzogen - sie wäre nach

Lage der Dinge für das 7. Jh. auch mehr als ungewöhnlich.”81

Wenn hingegen die Interpretation Drerups des umlaufenden Sockels als Un-

terlage von Bankreihen richtig ist, dann wäre das ein Hinweis darauf, dass der

Hekatompedos I in dieser frühen Zeit noch nicht in erster Linie als ‘Haus des

Gottes’ verstanden wurde, sondern noch der Abhaltung gemeinschaftlicher

ritueller Bankette diente. Als beim Bau des Hekatompedos II um die Mitte des

7. Jhs. dann das Fußbodenniveau angehoben wurde und der umlaufende So-

ckel nicht mehr für Bänke, sondern als Pfostenfundament verwendet wurde,

muss also ein Funktions- und Bedeutungswandel des Gebäudes stattgefunden

haben, da rituelle Bankette nun offensichtlich nicht mehr im Tempelinneren,

sondern draußen vor dem Altar abgehalten wurden. Der dadurch gesteigerten

Bedeutung des Altars entspricht, dass er in dieser Zeit von ca. 5m auf

                                     
80 Drerup (1969), 13f; 128
81 Kienast, 24; Mallwitz, 624ff.   



20

11,50m verbreitert wurde82. In dem freien Raum zwischen Tempel und Altar

legte man einen Estrichplatz an83.

In Lefkandi auf Euboia fand sich ein nach Osten ausgerichtetes ‚Haarnadelme-

garon’84 (50x13,80m), das im Norden, Süden und Westen von einer Art Ve-

randa umgeben ist (Abb. 11a). Im Innern folgt nach einer Säulenvorhalle ein

Raum mit zwei axialen Säulenstellungen, die sich in den Zentralraum fortfüh-

ren. In diesem Zentralraum befanden sich zwei Gräber sowie Behältnisse für

Asche und Tierknochen. Ein zentraler Herd, der nach den Bauten von Empo-

rio85, Zagora etc. erwartet werden kann, ist leider wegen Bulldozerarbeiten in

den 1980er Jahren nicht mehr nachweisbar86. Die Funktion der sich in den

Westkorridor öffnenden Räume Süd und Nord ist nicht mehr rekonstruierbar.

Die den westlichen Abschluss des Gebäudes bildende Apsis diente wie beim

Haus IV.1 in Nichoria als Lagerraum für Pithoi. Reiche Funde mittel-

protogeometrischer Keramik erlauben eine enge zeitliche Eingrenzung der

Nutzung des Gebäudes auf die Jahre 1000-950 v.Chr.87

Aufgrund der Nähe zu drei weiteren Friedhöfen und der Tatsache, dass unmit-

telbar nach der Niederlegung des Gebäudes davor ein weiterer Begräbnisplatz

angelegt wurde, sieht man das Gebäude als eine Art monumentales Heroen-

grab an, das in seinem Inneren gleichzeitig rituelle Opfermahlzeiten von Mit-

gliedern der Gemeinde beherbergte.

Bleibt die Frage nach der Funktion der Veranda, die auf den ersten Blick so

                                     
82 Buschor - Schleif, 148
83 Buschor - Schleif, 163
84 so der Terminus von Coulton, J. in: Popham - Calligas – Sackett, 34f
85 Dreup (1969), 13; Boardman, J.: Excavations in Chios, in: BSA Suppl. 6 (1967):
Auch das ‚untere Megaron’ von Emporio auf Chios (12,50x7m), das in das späte 8.
Jh. datiert wird, weist eine Vorhalle mit zwei Säulen in antis und im Innenraum zwei
axial in Längsrichtung angeordnete Säulenbasen auf, zwischen denen sich ein recht-
eckiger Herd befand.
86 Coulton, J. in: Popham - Calligas – Sackett, 50f
87 Popham, M.R. in: Popham - Calligas – Sackett, 101
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sehr dem Pteron des späteren Ringhallentempels ähnelt. Den Ausgräbern

zufolge88 umgab die Veranda in einer Tiefe von 1,80m das Gebäude auf der

nördlichen und südlichen Längsseite und um die Apsis herum. In Kontrast zur

sorgfältigen Aufreihung der hölzernen Pfosten auf einer Linie parallel zu den

Außenwänden variiert das Intercolumnium zwischen 1,02 und 2,47m erheb-

lich. Offensichtlich korrespondiert die Pfostensetzung der Veranda mit den

Pfostensetzungen auf den Innenseiten der Wände.

Die Pfosten der Veranda fußten in O,60m tief in den Fels gegrabenen Pfos-

tengruben, die mit Steinen und Lehmziegelstücken verfüllt wurden, um die

Pfosten in den Pfostengruben stabil zu verkeilen. Die Pfosten selbst waren,

nach den entsprechenden Bodenverfärbungen zu urteilen, grob rechteckig

zugehauen mit einer Breite von 0,20-0,30m und einer Dicke von 0,06-0,10m.

Diese Tatsachen, dass die Pfosten der Veranda in Korrespondenz zu den inne-

ren Wandpfosten errichtet wurden, und dass die Pfosten nicht nur auf einer

steinernen Basis aufgestellt wurden, um sie vor Bodenfeuchte zu schützen,

sondern in tiefen Pfostengruben mit Steinen regelrecht verklemmt wurden,

zeigen deutlich, dass die umlaufende Pfostenreihe nicht auf bloß ästhetische

oder praktische Funktionen einer Veranda, z.B. nach Art einer Laube zum

Schutz vor Sonne oder Regen, zurückgeführt werden kann,  sondern einen

wichtigen konstruktiven Bestandteil des Gesamtgebäudes bildet89. Nach Dre-

rups wiederholt vorgetragenem Argument90 dienten die in den Erdboden oder

                                     
88 Coulton, J. in: Popham - Calligas – Sackett, 38f
89 Coulton, J. in: Popham - Calligas – Sackett, 52: „If there were no contemporary
temples with a comparable feature to which the symbolism could refer, the veranda
of the Toumba building cannot have had any religious significance, and the existence
of a door into the south veranda from the Central Room suggests real use. As part
of a house, the south veranda would obviously be a pleasant place to sit and work or
talk on a sunny winter day, while the north veranda would be correspondingly cool in
summer. However, the continuation round the apse could hardly be justified in the
same sort of way, and the provision of 165 sq.m. of veranda for such an undeman-
ding use seems excessive.“
90 Dasselbe Argument bereits bei Curtius, L.: Die antike Kunst II (1938), 118; Drerup
(1963), 8ff; Drerup (1964), 194f; Drerup (1969), 117; s. hierzu Mallwitz, 601ff
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in den Fels eingegrabenen Pfosten dazu, die erheblichen Schubkräfte, die von

dem Dach auf die Längswände übertragen wurden, aufzufangen.

Die auch in Bezug auf Samos vorgebrachte Idee, die anfängliche Ringhalle als

Schutz der gegen Feuchtigkeit empfindlichen, da aus ungebranntem Lehm

bestehenden Wände gegen den Regen zu deuten91, weist Coulton92 bei dieser

Gelegenheit zurück.

So sehen die Ausgräber von Lefkandi die Veranda als eine Verlängerung des

überhängenden Traufes des abgewalmten Satteldaches, um einen Effekt opti-

scher Vergrößerung zu erreichen, ohne die Spannweite des Dachstuhls über

dem Innenraum gefährlich verbreitern zu müssen (Abb. 11b): „One effect of a

veranda is to make the Toumba building seem bigger, without enlarging ist

already wide roof spans. For a princely house, this increase in apparent size

and impressiveness would obviously be a desirable charakteristic, quite apart

from the practical value of a surrounding veranda. (...) The Toumba building

suggests that the veranda first came to be a feature associated with princely

houses, and only later, perhaps when ist domestic use had ceased, was it

taken over as the mark of a divine abode.“93

                                     
91 so Østby, 27
92 dagegen Coulton, J. in: Popham - Calligas – Sackett, 58: „More recent traditional
architecture in Greece shows that mud brick walls are quite satisfactory without the
protection of a veranda.“
93 Coulton, J. in: Popham - Calligas – Sackett, 58f
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4.5 Rechtwinklige Herdhäuser: Dreros, Prinias, Perachora, Thasos94

Die Rechteckform der folgenden mit Bänken ausgestatteten Herdhäuser

könnte als „Geometrisierung und Normalisierung“95 einer ursprünglichen Oval-

bzw. Rundform wie in Lathouresa begriffen werden. Gleichzeitig wäre es auf-

grund der geographischen Lage am Kreuzungspunkt von Handelsrouten

durchaus denkbar, die Rechteckform ähnlich wie beim Tempel B in Kommos

orientalischen, insbesondere phönizischen Einflüssen zuzuschreiben.

Der Apollon-Tempel im dorischen Dreros96 (10,90x7,20m) wird auf das späte

8. bis in die erste Hälfte des 7. Jhs. datiert97 (Abb.12). Wenn man von dem

rechteckigen Opferherd im Inneren absieht, weist das Gebäude tatsächlich

einige Strukturelemente auf, die dem späteren Peripteraltempel bereits sehr

nahe kommen98: „Die Mauern bestehen aus rechteckig zugehauenen Steinen

(...), die an den Außenseiten den Eindruck eines grob pseudoisodomen Wand-

aufbaus vermitteln. (...) Die Eingangsseite ruhte auf einem 1,10-1,20m brei-

ten Mauersockel aus drei isodom verlegten Lagen von Steinplatten mit sorg-

fältiger Außenglättung (...). Vor ihm [dem Opferherd] ein zylindrischer Sockel-

stein für eine runde Holzstütze, zu der Marinatos mit Recht99 ein Gegenstück

hinter dem Opferherd annimmt. Rückwärts in der rechten Ecke eine aufge-

mauerte Kultbank, auf der Weihgaben aus Ton und Bronze lagen. Links

daneben als späterer Anbau Reste einer aus Steinplatten hochgeführten und

vermutlich holzgedeckten Kiste, die Opferreste und Ziegenhörner enthielt und
                                     
94 eine Zusammenstellung weiterer Fundplätze derartiger Herdhäuser, die bis ins 7.
Jh. hinunterreichen, von Launey, M.: Le sanctuaire et le cult d’Héracles à Thasos
(1944), 172ff
95 Drerup (1969), 126
96 NO-Kreta; nach Lauffer (202) sind aus der Blütezeit der Stadt (8.-6. Jh.) die ältes-
ten stadtstaatlichen Gesetze Griechenlands inschriftlich erhalten.
97 Drerup (1969), 6, nach Marinatos und Matz; Beyer (1976) datiert auf die Mitte
des 8. Jhs.
98 dies bestreitet Beyer, 17, der den Tempel der kretischen Architekturtradition
zurechnet, „indem er sich an die minoisch-subminoischen Tempelbauten“ anschließt.
99 Mallwitz, 613, ergänzt „in Analogie zum unteren Megaron von Emporio“.
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auf der die bekannten Bronzestatuetten [von Apollon, Artemis und Leto]

gestanden haben dürften. Davor ein Opfertisch. Die Eingangsseite ist vom

Ausgräber mit einer vorgelegten Säulenhalle100 ergänzt worden.“101

Insgesamt erhalten wir also einen mehr oder weniger isoliert dastehenden

Tempel mit einem annähernd axial ausgerichteten Kultraum und Säulenstel-

lung, mit einer Basis für Kultstatuetten und Opfergaben sowie einer Steinkiste

für deren Aufbewahrung, die funktionell an ein Tempel-Adyton mit Thesauros-

Funktion erinnert. Der Tempel verfügt außerdem entweder über eine vorge-

legte Säulenhalle oder einen gepflasterten Vorplatz. Allerdings weist die Kult-

richtung einen S-N-Bezug auf, der allerdings als eine „local, topographically

conditioned deviation“102 erklärt werden kann. Ebenso lässt sich topogra-

phisch die Lage des Zugangs erklären, der den Bau an seiner Eingangsseite

begleitet und im rechten Winkel hineinführt, da der Tempel „sich mit seiner

Rückseite und seiner rechten Langseite, d.h. mit seiner Südwest-Ecke, in den

felsigen Berghang“103 hineinschiebt.

Ebenfalls auf Kreta befinden sich die Herdhäuser A und B von Prinias104. Der

isoliert dastehende Tempel A  (Abb. 13a-b) liegt über einer spätminoischen

Feuerstelle mit einer „geometrisch-daidalischen“ Überlagerung, die zusammen

mit den ältesten Bauschmuckfragmenten frühorientalisierenden Stils eine

Datierung zwischen 735-680 v.Chr. ergibt105. Der Grundriss des Gebäudes

setzt sich aus der Cella und einem vorgelagerten Raum, der durch Flügeltüren

von der Cella abgetrennt war, zusammen. Ebenso wie der Tempel von Dreros

verfügt Prinias A über eine rechteckige, axial von zwei Säulenbasen flankierte

Feuerstelle, welcher an der Südwand bankartig zwei Steinblöcke gegenüber

                                     
100 Drerup (1969), 6 nimmt aber einen gepflasterten Tempelvorplatz an, ähnlich dem
Tempel subgeometrischer Zeit in Phaistos (s. Drerup, 25)
101 Drerup (1969), 6
102 Bergquist, 71
103 Drerup (1969), 6
104 Mallwitz, 619ff; Beyer (1976), 21-42
105 Beyer (1976), 23, 32
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liegen. Die durch die im Gegensatz zu Dreros freiere topographische Lage auf

einem Felsplateau ermöglichte typische O-W-Orientierung des Gebäudes bil-

det seltsamerweise eine Querachse zur S-N-Ausrichtung von Kultbasis und

Feuerstelle. Jedoch liegt ein entscheidender Schritt von Dreros zu Prinias A in

der „bewussten Zentralisierung und Isolierung der Bank auf eine Wandmitte

hin“106.

Außerhalb Kretas finden sich als isoliert dastehende, rechteckige Herdhäuser

der Tempel der Hera Limenia in Perachora und das Heraklesheiligtum von Tha-

sos.

Der Tempel der Hera Limenia (9,50x5,60m) diente als Ersatz für einen apsi-

dalen Kultbau aus dem 9. Jh. und weist im Inneren einen rechteckigen Opfer-

herd auf (Abb. 17a). Auch hier ist, ähnlich wie in Antissa, die Überlagerung

der ursprünglichen Hufeisenform durch eine rechtwinklige Bauweise sowie die

Nähe zu einem Hafen aufschlussreich. Aufgrund von stratifizierten Keramik-

funden konnte der Tempel in die Mitte des 8. Jhs. datiert werden. Auffällig ist

hier nicht nur die Größe, sondern auch die Qualität des Steinsockels, der nicht

aus kleinteiligen Bruchsteinen, sondern bereits aus grob behauenen Steinen

mittlerer Größe (<0,60m) besteht107.

Auch das Heraklesheiligtum des im 7. Jh. von Paros kolonisierten, zuvor phö-

nizisch besiedelten Thasos weist ein rechteckiges Gebäude (9,50x6,70m) mit

bedeutungsvoll in der Mitte platzierter Herdstelle und zwei axialen Pfosten-

stellungen auf sowie einen rückwärtigen Raum, eine Art Adyton, und auf der

Eingangsseite eine Vorhalle mit Säulenstellung in antis. Die Datierung reicht

vom frühen 7. Jh. bis in die Mitte des 6. Jhs.108

Doch während die früheren Interpreten die Herdstelle als Herdaltar (eschara)

                                     
106 Beyer (1976), 39
107 s.a. Nesemann, R.: Studien zu Heiligtümern des griechischen Festlands in geomet-
rischer und archaischer Zeit (Magisterarbeit Hamburg 1998), 22ff
108 s. Bergquist (1973), 21



26

deuteten und infolge dessen das Gebäude als Tempel, sieht ihn Bergquist109

als Speiseraum (hestiatorion) an. Von Anfang bis Mitte des 5. Jhs. datiert der

nördlich des Felsaltars neu hinzugekommene Peripteraltempel und der Umbau

des Herdhauses zum Bestandteil eines umfassenderen Hestiatorion mit meh-

reren Banketträumen.

4.6 Mehrzellige Oikoi: Eleusis, Athen, Porto Cheli

Statt wie beim Langhaus Räume hintereinander zu staffeln, können sie auch

nebeneinander geordnet und mit einem gemeinsamen Vorraum zueinander in

Beziehung gesetzt werden. „Der Vorteil dieser Lösung ist der, dass die Räume

unabhängig voneinander erreichbar sind. Hinter dieser parataktischen Anord-

nung steht das Bedürfnis nach partieller Abgesondertheit innerhalb eines

grösseren Hausganzen.“110 Bei diesen zusammengesetzten Gebäuden lässt

sich also eine beginnende Differenzierung von profaner und sakraler Sphäre

beobachten. Die in den früheren Rund-, Oval- oder Langhäusern in einem ein-

zigen räumlichen Gebilde zusammengefassten soziale und sakrale Multifunkti-

onalität beginnt, zu bestimmten Zwecken gesonderte Bereiche auszubilden.

Das gegen Ende des 8. Jhs. in Eleusis erbaute Gebäude111 (14,5x10m) glie-

dert sich in drei quergelegte Abschnitte (Abb. 14): Rückwärts eine Reihe von

Einzelzimmern, davor ein gemeinsamer gedeckter Korridor, eine ‚Pastas’, auf

die sich die Einzelzimmer öffnen, davor ein korridorartiger Hof. „Dieser Haus-

typ (...) kehrt im 7. Jh. auf Kreta wieder und ist nichts anderes als die Grund-

form des griechischen Normalhauses olynthischer Prägung.“112

                                     
109 Bergquist, B.: Feasting of worshippers or Temple and sacrifice? The case of He-
rakleion on Thasos, in: Hägg, R. (Hrsg.) (1998), 57-72
110 Mallwitz, 610
111 Drerup (1969), 33; Mylonas (1961), 59
112 Drerup (1964), 199
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Die dem Wohntrakt mit einem quadratischen Raum von 4x4,80m gegenüber-

liegenden, wesentlich kleineren Räume dienten offensichtlich kultischen Zwe-

cken. Der Schmalraum enthielt einen Bothros mit unterirdischem Abzugskanal

in den Hof, die Räume b und g mit Asche gefülle Amphoren.

Das sogen. ‚Heilige Haus’ in Athen113 (15,30x14,60m) entstammt nach der

Scherbenstratigraphie subgeometrischer Zeit und umfasst beiderseits eines

nach Norden ausgerichteten Korridors sieben Räume, wovon einer eine runde

Eschara, ein anderer Opferrinnen enthält (Abb. 15). Der Boden besteht aus

Schichten von Opferasche und Gefäßscherben.

Eine frühe räumliche Ausdifferenzierung von sakralen Funktionen lässt sich

beim früharchaischen Apollon-Tempel in Porto Cheli beobachten114, wo drei

verschiedene Funktionen des Tempels zwar noch unter einem gemeinsamen

Dach untergebracht waren, aber die Cella, in der die Kultstatue stand, das

Hestiatorion und der Thesauros aber davon abgetrennte, eigene Räume bil-

den, die jeweils durch separate Türen zugänglich sind (Abb. 16).

Hier wirkt sich der Vorteil der Rechteckform aus, sich „durch Verlängerung

oder Verbreiterung leicht erweitern und gliedern“ zu lassen. Gleichzeitig setzt

sich als Zeichen „eines axial gerichtete[n] Ordnungsdenken[s]“ auch eine Diffe-

renzierung nach innen, die Staffelung von Räumen „nach der Tiefe“115 durch.

                                     
113 Drerup (1969), 31f
114 Jameson, M. H.: The excavation of a  drowned Greek temple, in: Scientific Ameri-
can 234 (1974), 111-119; ders.: The submerged sanctuary of Apollo at Halieis in
the Argolid of Greece, in: National Geographic Research Reports 14 (1982), 363-
367; Mazarakis-Ainian (1988), 117f
115 Mallwitz, 610
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4.7 Ländliche Kapellen116

Kapellenähnliche Kultbauten mit Bänken oder Podesten für Opfergaben, die in

minoischer Zeit nicht zum Palast gehören oder in geometrischer Zeit nicht in

einer direkten Beziehung zum Wohnhaus des Big Man stehen, sondern frei

außerhalb oder inmitten einer Siedlung liegen, finden sich hauptsächlich auf

Kreta, z.B. in Gournia117, Kavousi118, Vrokastro119 und Kommos120. Es handelt

sich dabei um rechteckige kleinere Bauten (4x3 – 5,25x4,35m) mit Funda-

menten aus Bruchsteinmauerwerk und einem Oberbau aus Fachwerk und

Lehmziegeln (Abb. 17a).

Besonders interessant ist dabei der sogen. Tempel B in Kommos (Abb. 17b),

der um 800 v.Chr. auf dem minoischen Tempel A aus dem 11. Jh. aufgebaut

wurde und dessen Tradition der Aufstellung von Votivgaben weiterführte.

Dazu gehörten sowohl lokale wie auch importierte Weihegaben, z.B. kretische

Terrakotten, archaische Bronzepferde, ägyptische Fayence-Figurinen der Göt-

tin Sekhmet und ihres Sohnes Nefertum sowie Waffen einer lokalen Krieger-

kaste121. Während der rund zweihundertjährigen Nutzung lassen sich zwei

Bauphasen unterscheiden: In der ersten Bauphase beinhaltete der rechteckige

Bau eine steinerne Basis oder Bank an der Innenseite der Nord- und vermut-

lich auch der Südwand, einen runden Herd sowie die im agäischen Raum sonst

unübliche Konstruktion eines Steinblockes mit drei darin eingelassenen Pfei-

                                     
116 Nilsson, 264ff
117 nach Nilsson, 266, 268f datiert auf Spätminoisch I; s.a. Mylonas (1961), 43
118 nach Drerup (1969), 8, an der Wende vom 8. zum 7. Jh.
119 nach Drerup (1969), 9, aus der 2. Hälfte des 8. Jhs.
120 Eine minoische Stadt, die durch eine kleinere griechische Siedlung überbaut wur-
de. Nilsson, 306: „Ist ein Tempel auf den Resten einer minoischen Siedlung aufge-
führt worden, so bleibt es an sich unsicher, ob der Kult aus minoischer Zeit stammt,
wenn nicht andere Argumente hinzukommen. Deshalb sollen solche Tempel mit einer
bloßen Erwähnung abgetan werden: Phaistos, Hagia Triada, Prinias, Palaikastro, viel-
leicht Knossos und Amnissa, wo über einem minoischen Haus in der geometrischen
Zeit ein Tempel erbaut wurde.“
121 s. Shaw (2000)
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lern (sogen. ‚Drei-Pfeiler-Schrein’), die als phönizisch identifiziert wurde. Of-

fensichtlich waren am Auf- oder Ausbau der Kapelle auch Seefahrer oder

Händler von der phönizischen Küste beteiligt. In der zweiten Bauphase wurde

westlich der Eingangsfront mit ihrem zentralen Pfeiler ein Altar erbaut, ein

deutlicher Hinweis auf Veränderungen in der Kultpraxis.

„Yet, from very early times, some ‚extra-urban’ sanctuaries, such as the one

at Kommos in Crete, possessed temples which served a double function: they

housed the current votive offerings – and perhaps the cult image – and ser-

ved for the practice of ritual meals. Indeed, Temple B at Kommos was provi-

ded with interior benches and hearths and numerous animal bones were col-

lected inside and outside the edifice. The presence of hearths and fireplaces

outside the temple as well implies that feasting inside the temple was carried

out only by the privileged members of a group of people. From around 700

BC onwards, temples of this type became common inside as well as outside

settlements. By that time, certain temples had been provided with a special

bench or base, on which the cult image was placed.“122

Für den Bereich außerhalb Kretas kommt vielleicht nur das Tempelchen in

Vrulia123 auf Rhodos (8,38x4,70m) in Betracht, das der Ausgräber124 aller-

dings für einen Turm ansieht, der den Eingang zum Heiligtum125 mit den bei-

den Altären schützt.

                                     
122 Mazarakis-Ainian (1988), 116f
123 Nilsson, 305f; Drerup (1969), 52
124 Kinch, K.F.: Vroulia (1914)
125 vergleichbar mit dem kretischen Karphi, einem Heiligtum mit einem „großen, ver-
mutlich dachlosen Raum“ einem Altar und einer Bank, „auf der sicher die hier gefun-
denen Kultstatuetten gestanden haben“ (Nilsson, 267).
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5. Zusammenfassung und Ausblick

Eine Kontinuität von Kultpraxis und Bauformen aus der mykenischen in die

nachfolgende Zeit lässt sich kaum belegen. Das Beispiel von Tiryns zeigt, dass

nach dem Zusammenbruch der mykenischen Palastkultur nicht an die archi-

tektonischen Traditionen der Vergangenheit angeknüpft wurde.

Der Typ des Lang- bzw. Antenbaus, oft mit apsidalem Abschluss, überlebte

zwar von der Mitte des 2. Jts. bis ins 7. Jh. v.Chr.; aufgrund tiefgreifender

struktureller und funktionaler Unterschiede ist es jedoch problematisch, in

dieser Bauform eine Analogie zum mykenischen Megaron zu sehen126, so we-

nig wie es angeht, Homer trotz einiger Reminiszenzen an die mykenische Welt

als deren Zeuge heranzuziehen.

Die Fundplätze in Eleusis, Thermos, Argos, Samos, Kommos etc. legen zwar

die Vermutung nahe, dass das kulturelle Gedächtnis der Bevölkerung auch

nach der Katastrophe eine Erinnerung an bestimmte Plätze mit einer sakralen

Bedeutung bewahrt hat, wobei aber die Praxis der Kultausübung und die da-

mit einhergehenden Bauformen den gewandelten sozialen und ökonomischen
                                     
126 Zu dieser archäologischen Analogiebildung s. Jung, R.: Das Megaron - Ein Analo-
gie(kurz)schluss der ägäischen Archäologie, in: Vergleichen als archäologische Me-
thode (Oxford 2000), 71-96; zur terminologischen Verwirrung siehe Darque, P.: Pour
l’abandon du terme ‘Megaron’, in: L’habitat égéen préhistorique. Actes de la Table
Ronde internationale organisée par le CNRS, l’Université de Paris I et L’École française
d’Athènes, in: Bull. Corr. Hellénique Suppl. 19 (Paris 1990), 21-31; ebenso Lauffer,
S.: Megaron, in: Sth/lh. Festschrift Kontoleon (Athen 1980), 208-215, der anhand
einer systematischen Analyse des Wortgebrauchs bei Homer nachweist, dass dem
Wort Megaron “jede spezielle Bedeutung eines bestimmten Raumes” fehlt ... es “hat
weder mit einer bestimmten Bauform (‘Megarontyp’) noch mit der ‘Größe’ (me/gav)
eines Baues etwas zu tun”.
In der vorliegenden Arbeit habe ich den Begriff Megaron nur für mykenische Bauten
verwendet, die sich durch einen Rundherd in der Mitte des Hauptraumes auszeich-
nen, der von zwei bis vier Stützen umgeben ist.    
Für die anderen oftmals als ‚Megaron’ bezeichneten Bauten verwendete ich statt des
Begriffs ‘Megaron’ die Wörter Lang- bzw. Antenbauten. Der Lang- bzw. Antenbau
kann als Abschluss eine Apsis ausbilden (sogen. ‚Haarnadelmegara’) sowie über eine
Folge von Räumen verfügen: eine Säulenvorhalle (ai)/qousa), ein Vestibül (pro/domov)
und einen großen Hauptraum, gelegentlich über eine Art Adyton im Abschluss.
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Gegebenheiten entsprachen. Das Beispiel Thermos zeigt, dass in den submy-

kenischen bzw. protogeometrischen Siedlungen Kulthandlungen zuerst in

Form von im Freien tagenden Opfer- und Speisegemeinschaften ausgeübt

wurden. Diese Tradition des im Freien errichteten Altars als des primären

konstituitiven Elements innerhalb eines Heiligtums hat sich bis in die archai-

sche und klassische Zeit hinein fortgesetzt.

In den Siedlungen der protogeometrischen und geometrischen Zeit fanden für

privilegierte Mitglieder solcher Gemeinschaften Opfer und rituelle Speisungen

im Haus des Big Man statt, das, regional durchaus unterschiedlich, aus einem

einfachen Oval- oder Rundhaus bestehen (Lathouresa), in ökonomisch und

kulturell besser gestellten Gebieten aber auch ein architektonisch anspruch-

volleres Lang- bzw. Apsishaus darstellen kann, das bereits über Elemente der

Frontgestaltung, axial ausgerichtete, differenzierte Räumlichkeiten, eine Säu-

lenvorhalle oder sogar über eine umlaufende Veranda verfügt (Lefkandi).

Dieses architektonische Element diente jedoch zunächst statischen Zwecken

und hat nur insofern mit der späteren umlaufenden Säulenhalle des kanoni-

schen Tempels zu tun, als es zwar mittels optischer Verbreiterung die heraus-

ragende Bedeutung des Gebäudes betont; andererseits tritt die Bauform der

umlaufenden Veranda hier nur vereinzelt innerhalb eines engen Zeitfensters

auf, ohne bei nachfolgenden Sakralbauten oder an anderer Stelle nachgeahmt

und wieder aufgenommen worden zu sein.

Als Vermächtnis des Lang- bzw. Apsishauses an die Cella des späteren Perip-

teros kann also nur die längliche, zuweilen rechtwinklige Form, die axiale Glie-

derung der Räume, die beginnende Differenzierung ihrer Funktionen sowie die

Ausbildung von Anten und die implizite Aufforderung zur Frontgestaltung in

Form einer Säulenstellung und des Giebelfeldes betrachtet werden (Thermos,

Lefkandi, Nichoria, Eretria).

Bedeutsam ist ferner die im 8. Jh. aufkommende Tendenz, hufeisenförmige

Gebilde, also Apsiden und die konvexe Ausbildung der Langseiten, durch eine
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rechtwinklige Grundrissführung zu ersetzen (Antissa, Perachora).

Eine Zwischenstellung zwischen Herdraum und frühem Tempel kommt dabei

den rechtwinkligen Herdhäusern im phönizischen Einflussbereich (Kreta, Tha-

sos), in der unmittelbaren Umgebung von Häfen oder Anlandungsplätzen (Pe-

rachora) oder den auf minoische Schreine zurückführbaren ländlichen Kapellen

zu.

Davon abgesehen lässt jedoch die funktionale Erfordernis des Vorhandenseins

eines Herdes und umlaufender Bänke eine solche Vielfalt architektonischer

Formen zu, dass sich die frühen sakral genutzten Gebäude weder typologisch

noch topographisch noch zeitlich in ein Entwicklungsschema einpassen, das

gewissermaßen im kanonischen Ringhallentempel gipfeln würde; im Gegenteil

verstärkt sich der Eindruck, dass dieser um die Mitte des 7. Jhs. irgendwie

„vom Himmel gefallen“127 zu sein scheint, da er weder von dieser Vielfalt der

frühen Baukunst her voll verständlich noch von den Kultstätten ohne Kultbau-

ten, den Temene mit den Aschenaltären, her erklärbar ist128.

Klärungsbedarf bei der Entstehung des Ringhallentempels besteht insbeson-

dere hinsichtlich der plötzlich einsetzenden Monumentalisierung des Gesamt-

entwurfs, der Frage nach der symbolischen Bedeutung oder Funktion der

                                     
127 Martini, 26
128 Der Versuch, die Genese des Ringhallentempels unter allen Umständen auch dort
herzuleiten, wo es hierfür einer geradezu “visionären Vorstellungskraft” (Kienast,
16) bedurfte, wirft ein Schlaglicht auf die Warnehmungsbedürfnisse der früheren
Ausgräber und ihrer Epoche. Die damalige Interpretation der Befunde spiegelt einen
Zeitgeist wider, für den die frühen Kultbauten nur in ihrer Ausprägung als Vorform
des klassischen Tempels interessant waren, weil die griechische Klassik das Kultur-
ideal dieser Zeit war. Der “befundorientierten Archäologie” (Schneider, 24) dieser
Zeit ging es nur um die historische ‘Verhaftung’ von Objekten und Artefakten, die
entweder der klassischen Epoche selbst entstammten oder zumindest ent-
wicklungsmäßig auf sie hindeuten sollten. Dass sich die neuere Forschung eher für
die Befunde interessiert, die die damaligen Grabungsberichte nur am Rande erwäh-
nen, mag daran liegen, dass es in der Klassischen Archäologie mittlerweile zu einem
Paradigmenwechsel gekommen ist, der nicht mehr auf bloße ‘Klassifizierung’ von
Objekten hinzielt, sondern auf die Rekonstruktion historischer Prozesse und sozialer
Strukturen, “also um etwas, das - einmal salopp ausgedrückt -  zwischen den Din-
gen liegt” (Schneider, 24).
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Peristase, ihren Vorbildern und Einflüssen, sowie hinsichtlich der technischen

Umsetzung des Gebäudes als Steinbau.

Oder anders herum gefragt: Warum wurden überhaupt Tempel gebaut? Wa-

rum verwendeten die Griechen die mageren Überschusse einer Ökonomie, die

wir heute als die eines Dritt-Welt-Landes klassifizieren würden, für die Errich-

tung gewaltiger baulicher Strukturen, die sie weder auf den ersten noch auf

den zweiten Blick noch nach Ausweis ihrer eigenen Überlegung gar nicht wirk-

lich brauchten? Warum bauten sie auf ihrem Weg zu einer demokratischen

und rationalen Gesellschaft dem Übermenschlichen die prestigeträchtigsten

Monumente?

Diese Fragen sind natürlich nicht mittels einer isolierten Analyse bauhistori-

scher Zusammenhänge zu erklären und sprengen mithin den Rahmen dieser

Arbeit. Sie stehen in Zusammenhang mit der Heraufkunft der griechischen

Polis im 8. Jh. v.Chr. als einer Gemeinschaft von Bürgern, die sich nach außen

territorial definiert und damit eine bestimmte Form der militärischen Organisa-

tion benötigt, nämlich die Hoplitenphalanx. Dies bedingt wiederum, dass sie

sich nach innen durch ihre Ablehnung der Monarchie definiert und durch die

gemeinschaftliche Verantwortung gleichberechtigter Subjekte: So gesehen ist

ein Tempel „a form of display, of public show-off which, in contrast to other

such forms, does not raise rivalry or envy because the objects are no longer

private property, while remaining documents of pride and abiding fame. A

temple is the most prestigious and lasting monument into which the available

surplus of society is transformed – a monument of common identity. The

factual permanence of the anathema in the sacred precinct corresponds to

the idea of permanence and local stability on which the polis is based, with

established boundaries and the appeal to „ancestral custom“. That which is

beyond the reach of the individual – lasting success and stability – is evoked

in the abode of the divine. A Greek temple is the sumptuous and beautiful

anathema by which a polis, yielding to the divine, demonstrates to herself
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and to others her existence and her claims. In this way the tensions of a basi-

cally egalitarian, non-hierarchical, and yet highly competitive society could

find a creative outlet; the success remains astounding.

This interpretation of a Greek temple as an emblem of collective identity in

the political and military system of the archaic epoch should still leave room

for the unpredictable realities of religious experience. We have the statement

of Plato that the sanctuaries arose where divine powers chose or happened

to manifest themselves (Leg. 738c). The dimensions of anxiety, superstition,

and faith that characterize religion in its unforeseeable developments cannot

and should not be fully integrated in systems analysis.“129

                                     
129 Burkert, 43f
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7. Abbildungen

Abb. 1:
Klassisch-dorischer
Peripteros; aus:
Østby, 19, Abb. 3

Abb. 3a:
Plan des mykenischen Megaron B
unter dem Telesterion in Eleusis;
aus: Mylonas (1961), Abb. 11

Abb. 2a – d: Spätneolithische Megara bzw. megaron-
ähnliche Bauten aus Dimini (a), (b) und Sesklo (c) sowie
ein frühhelladisches Beispiel aus Eutresis (d); aus:
Østby, 20, Abb. 5

Abb. 3b:
Plan des Megaron B innerhalb des
Perikleischen Telesterion;
aus: Mylonas (1961), Abb. 27
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Abb. 4:
Mykenisches Palastmegaron auf der Oberburg von Tiryns mit dem sogen. Antenbau.
Die Datierungen auf der Zeichnung sind vermutlich irreführend: Der Antenbau datiert
nach neuesten C14-Analysen ins 12. Jh. v.Chr., der Altar spielte, im Gegensatz zu
dem Bothros im Westen, im 8. Jh. vermutlich ebenfalls keine Rolle;
aus: Jantzen, 96, Abb. 24
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Abb. 5:
Spätgeometrisch-früharchaische Siedlung in Lathouresa / Attika;
aus: Mazarakis-Ainian (1988), 112, Abb. 10

Abb. 6:
Apsishaus mit späterem Überbau in Antissa auf
Lesbos, 10. – 7. Jh. v.Chr.;
aus: Drerup (1969), 27, Abb. 22a
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Abb. 7b:
Apsisbau in Nichoria in Messenien,
10.- 8. Jh. v.Chr.;
aus: Mazarakis-Ainian (1988),
107, Abb. 2

Abb. 7a:
Apsisbau in Nichoria in Mes-
senien, 10.- 8. Jh. v.Chr.;
aus: Mazarakis-Ainian
(1988), 107, Abb. 1

Abb. 8:
Plan des Apollon-Tempels, des sogen.
Daphnephoreion in Eretria auf Euboia, um
800 v.Chr.;
aus: Mallwitz, 608, Abb. 8a
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Abb. 9b:
Rechteckbau B in Thermos,
Rekonstruktion mit den irr-
tümlich als Basen für Säulen
gedeuteten Kalkstein-
platten, die sich jedoch auf
einem höheren Niveau befin-
den als Bau B.

Abb. 9c:
Grundriss des Apollontem-
pels aus dem 7. Jh. v. Chr.,
darunter Bau B;
aus: Drerup (1969), 15,
Abb. 13 a, b

Abb. 9a:
Plan der spätbronzezeitlich-früheisenzeit-
lichen Siedlung in Thermos / Aitolien unter
dem Apollontempel aus dem 7. Jh., darin
Grundriss des Rechteckbaus B;
aus: Mazarakis-Ainian (1988), 114, Abb. 14



44

Abb. 10a:
Hekatompedos I auf Samos aus der 1. Hälfte des 8. Jhs. v.Chr. mit Altar. Die Reste
der innen umlaufenden Bankreihe sind nicht dargestellt;
aus: Buschor – Schleif, 160, Abb. 13

Abb. 10b:
Hekatompedos II mit der irrtümlich dargestellten Peristase; die im Inneren umlaufen-
de Bankreihe ist jetzt dargestellt, allerdings als Basis für die Pfosten, die beim Heka-
tompedos I noch in der Wand verbaut waren, nun aber als eigenständige Glieder vor
die Wand traten. Der Altar im Westen wurde beträchtlich vergrößert;
aus: Buschor – Schleif, 164, Abb. 16
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Abb. 11a:
Schematischer Plan des apsidalen Langhauses von Lefkandi auf Euboia aus dem 10.
Jh. v. Chr.; aus:  Popham – Calligas – Sackett, Taf. 5

Abb. 11b:
Querschnitt durch das apsidale Langhaus in Lefkandi, zum Teil rekonstruiert;
aus: Popham – Calligas – Sackett, 54, Abb. 1
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Abb. 13 a – b:
Plan des rechteckigen Herdhauses A in Prinias auf Kreta vom Ende 8. / Anfang 7. Jh.;
aus: Beyer (1976), Taf. 9.1 – 2

Abb. 12
Plan des rechteckigen Herd-
hauses in Dreros auf Kreta,
Ende 8. / Anfang 7. Jh.v.Chr.;
aus: Beyer (1976), Taf. 2
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Abb. 14:
Mehrzimmriger Oikos in Eleusis, Ende
8. Jh. v.Chr.;
aus: Drerup (1969), 32, Abb. 28

Abb. 15:
Das sogen. ‚Heiliges Haus’ in Athen aus
subgeometrischer Zeit;
Aus: Drerup, (1969), 33, Abb. 29

Abb. 16:
Versunkener Tempel des Apollon in Porto
Cheli in der Argolis, 6. Jh. v.Chr.;
aus: Mazarakis-Ainian (1988), 117, Abb. 19
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Abb. 17a:
Rechteckige kleinere Kultbauten: links Kavousi und Vrokastro auf Kreta, von denen
ihre Beziehung zu minoischen Vorgängern nicht eindeutig geklärt ist; rechts Tempel
der Hera Limenia in Perachora, Mitte des 8. Jhs. v.Chr.;
Aus: Drerup (1969), 8, Abb. 4 – 7

Abb. 17b:
Der phönizisch beeinflusste Tempel B in Kommos auf Kreta, ca. 800-600 v.Chr.;
aus: Mazarakis-Ainian (1988), 117, Abb. 17a - b


