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Einleitung 

Thema 

Schon die Raumkonzeptionen des Altertums waren von ihren Einbindungen in 

Kommunikationsprozesse, in politische, soziale, religiöse oder technische Kontexte 

beeinflusst, die sich im Erscheinungsbild der Bauwerke niederschlugen. Sie waren 

Ergebnisse ihrer Entstehungszeiten und ihrer geografischen Ursprungsräume. Im Lauf der 

Jahrhunderte und nicht zuletzt beim Eintritt der antiken Räume in die Museen haben sich 

ihre Funktionen und Bedeutungen gewandelt. Eingebettet in kluge Inszenierungen können 

die Architektursegmente ihren Besuchern dort als überkommene Berichterstatter der 

antiken Welt sehr viel „erzählen“. Dies möglich zu machen, sie zum „Sprechen“ zu 

bewegen, ist heute Sache der Museen. Im Rahmen ihres Bildungsauftrags obliegt es 

ihnen, mit den Objekten eine Verknüpfung zur Vergangenheit, zur Gegenwart und zur 

Zukunft herzustellen sowie Kontexte zu veranschaulichen, um den Wissenszuwachs des 

Publikums zu verstärken1 oder um eine hochwertige Wissenspflege zu ermöglichen. Was 

es hierzu braucht, sind besuchergerechte und zeitgemäße Präsentationskonzepte. 

Als die Antiken Einzug in die Museen hielten bzw. als diese mit ihren neuen 

Errungenschaften ihre Tore der Öffentlichkeit öffneten, waren die antiken Objekte eine 

Sensation, und viele Besucher gewannen nun ihre ersten Eindrücke von der ihnen 

fremden und vergangenen Welt, die daraufhin ihre Sicht diesbezüglich prägten. Hier im 

Museum sahen sie erstmals griechische und römische sowie altorientalische Altertümer 

und erlangten so ihr Wissen über sie – obgleich die Objekte selbst ihrem ursprünglichen 

Kontext entrissen waren und dies im Museum auch heute noch immer sind. Seit der Mitte 

des 19. Jh.s traten die Antiken in den großen Museen spektakulär in den Vordergrund und 

zogen vermehrt die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Es entbrannte eine 

regelrechte Konkurrenzsituation zwischen den Antiken unterschiedlicher Herkunft und 

gleichzeitig zwischen den betreffenden Museen, denen sich nunmehr die Aufgabe stellte, 

adäquate Räume für die Präsentationen der antiken Objekte zu schaffen. Die Wenigsten 

reisten damals an die fernen geschichtsträchtigen Orte, eher bediente man sich der 

Lektüre von antiken Quellen, von Forschungs- oder Reiseberichten, um sich zu 

informieren. Dass dies lediglich von den Interessierten, den Gebildeten und den 

Privilegierten betrieben wurde, steht außer Frage, hatten doch nur sie die Mittel und 

Gelegenheiten dazu. Heute nutzen die Menschen rasante Möglichkeiten, um sich ein Bild 

der Welt zu machen: Neben einem immensen Buchmarkt stehen Zeitungen, Zeitschriften 

                                                           
1
 Vgl. hierzu Vieregg, Hildegard K.: Vom Stellenwert des Museums im Bildungsprozess, in: Vieregg, Hildegard 

K. (Hg.): Studienbuch Museumswissenschaften. Impulse zu einer internationalen Betrachtung, 

Baltmannsweiler 2007, S. 160-173, S. 164f. 
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sowie das Fernsehen und insbesondere das Internet, um sich mit (Bild-)Informationen zu 

versorgen, oder es wird sogleich ein Flugticket gebucht, um die historischen Stätten in 

natura vor Ort zu besichtigen. Herrschte also noch bis ins 20. Jh. hinein die Intimität mit 

schriftlichen Überlieferungen vor, ist es demgegenüber heute eher die Intimität mit 

Bildern. Die visuelle Ebene hat an Gewicht gewonnen. Das Studium schriftlicher antiker 

Quellen ist heute unter Wissenschaftlern und Forschern nach wie vor selbstverständlich, 

findet in breiteren Interessiertenkreisen jedoch keine Anwendung mehr, da sie aus einem 

großen Pool aufbereiteter Informationen bequem und gezielt schöpfen können. Die 

einfachen und vielfältigen Möglichkeiten, Zugang zu Wissen zu erlangen, beispielsweise 

per Internet, machen eine schnelle und komfortable Information möglich. So sind 

einerseits viele Museumsbesucher des 21. Jh.s anders vorbereitet und mit einem 

breiteren Vorwissen über die Antike ausgestattet, als es ihre Vorgänger im 18./19. Jh. 

waren. Andererseits gilt es somit für museale Inszenierungen, die spezifischen, weiter 

gefächerten Erwartungen der modernen Besucher zu berücksichtigen. 

Die vorliegende Untersuchung widmet sich gemäß ihrem Titel dem Thema „Aktuelle 

Inszenierungen antiker Räume in musealen Kontexten“ und behandelt dementsprechend 

aktuelle Präsentationen von Architektur der Antike in Museen und ihre spezifischen 

Ausprägungen, wobei beispielhaft drei prominente internationale Museumsräume in 

Athen, London und Berlin im Blickpunkt stehen: die Parthenon-Galerie im 

Akropolismuseum, die einen großen Teil der Parthenonskulpturen beherbergt, die Duveen 

Gallery im British Museum, in der die nach London verbrachten Parthenonskulpturen 

aufbewahrt sind, und der Altarsaal im Pergamonmuseum, der dem Pergamonaltar als 

Präsentationsort dient. Auf die Auswahl der Museumsräume wird eingangs in Kapitel 2 

näher eingegangen. Davor erfolgt eine theoretische Annäherung an die 

Untersuchungsgegenstände der Architektur, der antiken Raumsysteme und des 

Museumsraumes sowie an deren Verknüpfung, um Spezifika und Zusammenhänge 

aufzuzeigen. Eine in Auszügen vorgestellte exemplarische Besucherstudie liefert 

abrundend Einsichten auf der Rezipientenebene, die zuvor gewonnene Ergebnisse 

überprüfen und ergänzen, bevor abschließend ein direkter Vergleich der 

Analyseergebnisse der drei Inszenierungen erfolgt. Das Vorgehen der Untersuchung wird 

im Folgenden noch näher erläutert; zunächst soll die Verwendung grundlegender 

Begrifflichkeiten erklärt werden. 

„Aktuell“ meint hier nicht zwingend neue Objekt-Präsentationen der letzten Jahre, sondern 

gegenwärtige, die heute zu besuchen sind. Deren Einrichtung kann durchaus Jahrzehnte 

zurückliegen. Mit Objekten sind grundsätzlich Originale gemeint, während der Begriff 
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Exponate sich auch auf andere Gegenstände in der Ausstellung beziehen kann, wie 

beispielsweise Modelle. 

Unter „Inszenierung“ wird in der vorliegenden Untersuchung allgemein die intendierte 

individuelle Formgebung der kulturell ausgerichteten musealen Schaustellung von 

intentional positionierten Objekten für Besucher, ihre umfassende (visuelle) Gestaltung 

der Gesamterscheinung mitsamt den eingesetzten Präsentationsmitteln verstanden, die 

demnach durchaus verschiedenartig auftritt: Objekte werden in einem (nach Möglichkeit) 

für sie komponierten Museumsraum arrangiert und gegebenfalls mit (erklärendem) 

Beiwerk versehen; sie werden inszeniert, in Szene gesetzt. So wirkt die 

Begriffsbestimmung an dieser Stelle zunächst sehr weit gefasst und betrachtet 

letztendlich jeden musealen Präsentationsraum durch seine (bewusste) Gestaltung als 

inszeniert, doch liegt der Fokus in der vorliegenden Untersuchung auf der Analyse von 

konzeptbasierten Inszenierungen, deren Museumsraum eigens für die zu präsentierenden 

Objekte errichtet worden ist. Gemeint ist dabei der Ausstellungsraum als Gesamtwerk und 

-erlebnis(ort) für die Besucher, seine Architektur, seine Einrichtung und Ausstattung, die 

ausgewählten Exponate und ihre Anordnung sowie dazu auch festinstallierte begleitende 

Informationsmedien, wobei die originalen Objekte als wünschenswertes Zentrum 

betrachtet werden und die übrigen Komponenten auf sie ausgerichtet sein bzw. von ihnen 

ausgehen sollten. So setzt sich die vorliegende Begriffsverwendung der Inszenierung von 

der spezifischeren Szenografie ab, die hier eher als mehr oder weniger theatralische 

Bühnenhaftigkeit verstanden wird und als Gestaltungskonzept stets Arrangements zu 

wirkungsstarken dreidimensionalen Raumbildern als Interpretationsmitteln montiert – 

wenngleich die Grenzen in der Praxis durchaus schwammig verlaufen können und sich 

Schnittmengen ergeben. Die szenografische Einbettung von Objekten wird hier in 

Anlehnung an die Gestaltung von Dioramen eher als artifizieller Rahmen betrachtet, der 

die ursprüngliche Umgebung der Objekte deutlich und mit viel Beiwerk nachahmen soll. 

Eine inszenierung kann dagegen durchaus sehr abstrakt auftreten und in abstrahierender 

Weise Kontextbezüge herstellen. Zwar ist die gestaltungsfokussierte Szenografie als eher 

künstlerische Interpretation und szenenhafte Umsetzung von Inhalten in kulturhistorischen 

Museen heute keine Seltenheit, tritt aber in Antikensammlungen in der Regel aktuell so 

nicht auf – wenngleich es in der Museumsgeschichte durchaus Beispiele gibt, was im 

Verlauf der Untersuchung noch angesprochen wird. Als Inszenierungen werden die 

Museumsräume ganzheitlich als Einheiten aufgefasst, die (anschaulich) der 

Wissensvermittlung hinsichtlich der ausgestellten Objekte und ihrer Kontexte dienen 

mögen: Ziel ist die Überbringung von Informationen an das Museumspublikum. So hat die 

Inszenierung als visualisierte Interpretation der Inhalte eine wichtige dienende Funktion 

hinsichtlich der Wissensvermittlung und sollte dementsprechend ein hohes Niveau und 
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einen wissenschaftlichen Beitrag enthalten, um einen Bildungswert zu generieren. 

Gleichzeitig sollte sie anhaltende Neugierde und Entdeckungslust wecken, um nach 

Möglichkeit eine Besucherbindung zu schaffen. Die Inszenierung hat dabei zudem eine 

Dolmetscherfunktion, die den Dialog des Besuchers mit den Objekten befördert. Dieser 

muss als Individuum begriffen werden und das Angebot emotional aufgeladener 

Inszenierungen zur Identifikation mit dem Museum erhalten, wobei dieses wiederum 

zugleich kulturelles Gedächtnis und Gegenwart ist. Bei der Betrachtung von 

Inszenierungen werden damit in der vorliegenden Abhandlung neben objektorientierten 

Faktoren auch besucherorientierte berücksichtigt, wobei museale Gestaltungsmodi und 

Wahrnehmungsbedingungen die Basis bilden. Des Weiteren gilt das Augenmerk der 

Autorin hinsichtlich gelungener musealer Inszenierungen antiker Räume dabei zudem der 

Ansprache der Sinne, den Emotionen der Besucher und dem Versuch, kontextorientiert 

zu vermitteln und nicht in eindimensionalen Erklärungen zu erstarren. Der Ausdruck 

„Präsentation“ wird hier synonym zu „Inszenierung“ gebraucht, bezieht sich also auf die 

Ausstellungsmodalitäten der Objekte, deren Rahmenbedingungen wie räumliche 

Gestaltung und Arrangement, Vermittlungsabsicht und Publikumsaspekt.2 Der Begriff der 

Inszenierung, basierend auf dem griechischen Wort „Szene“, welches „Bühne“ meint, und 

abgeleitet vom französischen Terminus „mise-en-scène“, entstammt dem Theatermetier, 

wo er im Deutschen zuerst zu Beginn des 19. Jh.s auftrat, bevor er sich zu einem 

allgemeinen ästhetischen Ausdruck, der mittlerweile in vielfältigen Gesellschaftsbereichen 

üblich ist, weiterentwickelte. August Lewald (1792-1871) gab hinsichtlich der 

Theaterbedeutung dazu eine frühe Definition: „‘In die Szene setzen‘ heißt, ein 

dramatisches Werk vollständig zur Anschauung [zu] bringen, um durch äußere Mittel die 

Intention des Dichters zu ergänzen und die Wirkung des Dramas zu verstärken.“3 

Abgewandelt für die museale Inszenierung im Sinne der vorliegenden Untersuchung 

                                                           
2
 Siehe hierzu auch die Begriffsgrundlegung bei Jana Scholze deren betreffende Untersuchung sich 

Präsentationsformen von musealen Ausstellungen mit unter anderem dem Ziel widmet, eine 

A al se ethode fü  Museu sp äse tatio e  zu e t e fe : „U te  „P äse tatio sfo  i d die 
Ausstellungsgestaltung im weitesten Sinne verstanden, d.h. das Arrangement aller Präsentationsmedien 

von Ausstellungsobjekten über architektonische Konstruktionen, Vitrinen, grafische Materialien, Licht, Ton 

bis zu bewegten Bildern als konkreter räumlicher Umsetzung oder Übersetzung eines 

Ausstellu gsko zepts.  “ holze, Jana: Medium Ausstellung. Lektüren musealer Gestaltung in Oxford, 

Leipzig, Amsterdam und Berlin, Bielefeld 2004, S. 11.) Wie auch bei Scholze werden in der vorliegenden 

A eit gege ü e  A ha dlu ge , die si h „i  Beso de e  de  Ausstellu gso jekte  u d -themen widmen, 

…  alle Medie  des P äse tatio sko te tes i  die U te su hu g ei ezoge  … . Es i d o ausgesetzt, 
dass die ausgestellten Museumsobjekte eine besondere Rolle innerhalb einer musealen Ausstellung spielen. 

…  De o h kö e  die eite e  Ele e te der Präsentation nicht vernachlässigt werden, da ihnen, 

intendiert oder unbeabsichtigt, immer Vermittlungs- und/oder Verweisfunktionen im Präsentationskontext 

ü e t age  e de .  E e da.  Zudem kommen in der vorliegenden Untersuchung dann auch grundlegend 

die Museumsgeschichte, die Präsentationshistorie der Objekte sowie die Akteure und ihre konzeptuellen 

Anliegen zum Tragen, um die drei Inszenierungsanalysen zu verankern. 
3
 Zitiert nach Fischer-Lichte, Erika/Kolesch, Doris/Warstat, Matthias (Hg.): Metzler Lexikon Theatertheorie, 

Stuttgart 2005, S. 147. 
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hieße dies: ‘In die Szene setzen‘ heißt, ein antikes Architektur-Objekt (facettenreich) zur 

Anschauung zu bringen, um durch äußere Mittel die mögliche Intention des Erbauers und 

die mögliche ursprüngliche Funktion des Bauwerks zu verdeutlichen sowie die Wirkung 

der erhaltenen Bauteile zu verstärken, um auch eine Brücke zum Heute zu schlagen und 

damit wiederum neue Inhalte zu schaffen. Inszenierungen transportieren Bedeutung(en) 

und sollen dem Besucher einen Zugang zu den Museumsobjekten ermöglichen, womit sie 

über eine reine Schaufunktion hinausgehen. Damit beinhaltet die Inszenierung im 

Museum die Objekte und ihren musealen Rahmen als absichtsvolle Einheit, wobei die 

Intention auch durchaus nicht verstanden, nur teilweise verstanden oder gar 

missverstanden werden kann. Gleichzeitig aber schafft die Inszenierung dabei den 

Freiraum, in dem der Besucher seine Selbstbestimmtheit entfalten und eigene 

Interpretationen der Objekte entwickeln kann. Seine Aufmerksamkeit kann zwar gelenkt, 

aber niemals gänzlich gesteuert oder gar kontrolliert werden, womit der Begriff der 

(individuellen) Wahrnehmung hier untrennbar mit der Inszenierung verbunden ist und eine 

wichtige Rolle spielt. Die Wahrnehmung des Objekts seitens des heutigen 

Museumsbesuchers bleibt in der aktuellen Museumsrealität verhaftet und steht auch 

immer der vergangenen Realität gegenüber, wenngleich dem Rezipienten nicht 

zwangsläufig eine artifizielle Erscheinung sogleich als solche bewusst sein muss. Ein 

Beispiel hierfür ist die museale Rekonstruktion, auf die an gegebener Stelle noch 

zurückzukommen ist, die der Inszenierung eine besondere Wirkung verleihen kann, weil 

diese dann gerade nicht als Inszenierung wahrgenommen wird, sondern 

irreführenderweise als pure Authentizität, wobei dieses Inszenierungsmittel als eine 

Gratwanderung von Fall zu Fall abzuwägen ist. Die Möglichkeit unterschiedlicher 

Ausprägungen und Fokussierungen von Inszenierungen sowie die dabei eine Rolle 

spielenden Faktoren werden im Verlauf der vorliegenden Studie aufgezeigt. Das Analyse-

Konzept, das eingangs in Kapitel 2 vorgestellt wird, beschreibt die Untersuchungsaspekte 

der analysierten Inszenierungen, die damit als Differenzierungsebenen dienen. Auch der 

Begriff „Ausstellung“ zielt in dieser Untersuchung generell darauf ab, dass dem Publikum 

im Museum etwas gezeigt wird, dass etwas in einem konzeptionellen Rahmen zur 

Anschauung bereitgestellt wird. Ausstellung wird dabei aber auch stellenweise 

umfassender und pauschaler als Inszenierung besetzt: „Die Ausstellung ist ein Ort der 

Veranschaulichung von abwesenden Sachverhalten mit Dingen als Zeichen.“4 Die 

Formulierung wird gleichbedeutend mit Dauerausstellung verwendet, so lange nicht 

explizit von temporärer Ausstellung oder Wechselausstellung die Rede ist. Dennoch heißt 

dies nicht, dass Aussagen, die hier für Ausstellungen getroffen werden und sich auf 

                                                           
4
 Schärer, Martin R.: Theorie der Ausstellung, in: Vieregg, Hildegard K. (Hg.): Studienbuch 

Museumswissenschaften. Impulse zu einer internationalen Betrachtung, Baltmannsweiler 2007, S. 48-54, 

hier S. 48. 
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dauerhafte Museumseinrichtungen beziehen, nicht auch für Ausstellungen auf Zeit 

Gültigkeit besitzen können, was im Einzelfall zu prüfen wäre. Ist von der Ausgestaltung 

der Museumsräume die Rede, meint dies die (architektonische) Formung und das Design 

der Galerien, was immer zu einer (formalen) Gestalt des Raumes führt, die (als 

ästhetisches Moment) Einfluss auf die Wahrnehmung des Besuchers ausübt. Letztendlich 

ist es dann die Verknüpfung der elementaren Komponenten Museumsraum und Objekt, 

die die (sinnstiftende) Wirkungskraft der Inszenierung sowie damit der musealen 

Kommunikation, die Verständnis und Verstehen ermöglichen soll, verstärkt und dadurch 

das Erlebnis des Besuchers befördert. 

Die Formulierung „antike Räume“ zielt auf antike Architektur ab, auf gebauten Raum der 

Antike, auf antike Bauwerke mitsamt ihrer Gestaltung und ihrem Bedeutungsgehalt. 

Architektur ist hier einerseits definiert als die Wissenschaft vom Bauen, das Berufsfeld 

des Architekten, als Baukunst, folglich als die (baukünstlerische) Beschäftigung mit 

gebautem Raum, speziell dessen Schaffung durch Planung, Konstruktion, Struktur des 

Aufbaus und (künstlerische) Gestaltung. Andererseits wird der Begriff auch als 

Oberbegriff für Gebautes, als Baustil verwendet sowie als Bezeichnung für einzelne 

Bauwerke und aussagekräftige Segmente davon, wobei dann auch der Plural möglich ist 

und somit von Architekturen gesprochen werden kann. Der Fokus der vorliegenden 

Untersuchung liegt auf musealen Rauminszenierungen prominenter architektonischer 

Altertümer aus dem antiken Griechenland – und dabei exemplarisch auf zwei 

herausragenden Architekturen: dem Parthenontempel und dem Pergamonaltar.5 Wichtig 

sind hierbei die betreffenden Museumsräume selbst als direkte Umgebung, in der die 

Ausstellungsstücke gezeigt werden, die jeweilige Raumwirkung, das Spektrum der 

Vermittlungsangebote und -ziele sowie nicht zuletzt der moderne Besucher als Adressat 

der musealen Ausstellung. Der Raumbegriff in der Architektur, insbesondere hinsichtlich 

antiker Baukunst und Museumsbauten, sowie der Architekturbegriff generell werden im 

Kapitel 1 noch näher beleuchtet. 

Mit „musealem Kontext“ ist die Eingebundenheit in ein Museum gemeint, das gemäß der 

von ICOM (International Council of Museums) formulierten Definition eine „gemeinnützige, 

ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung, im Dienste der Gesellschaft und ihrer 

Entwicklung, die zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse 

von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und 

                                                           
5
 Im Verlauf der Arbeit werden punktuell auch Museumsräume vergleichend herangezogen, die 

architektonische Zeugnisse aus dem Römischen Reich und griechisch bzw. römisch beeinflussten Regionen 

Kleinasiens, wie etwa Lykien, und – gemäß einem universalhistorischen Antikebegriff – aus altorientalischen 

Hochkulturen, beispielsweise aus Mesopotamien, oder aus Ägypten beherbergen. 
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ausstellt“6, ist. So wird der Ausdruck „museal“ in dieser Arbeit, wie heute auch durchaus 

gebräuchlich, „im Sinne einer Beziehung oder Verbindung zur Institution Museum 

verwendet und nicht im umgangssprachlichen Sinne von „alt“, „verstaubt“ (…).“7  

 

Nach dieser Vorstellung des Themas der vorliegenden Untersuchung inklusive der ihr 

zugrunde liegenden Begriffsdefinitionen, erfolgt nun die Darlegung ihres Forschungsziels. 

 

 

Erkenntnisinteresse 

Museale Ausstellungen zum Thema Antike sind hochaktuell und stoßen beim Publikum 

auf ein großes Interesse. Im Fokus der vorliegenden Untersuchung steht die 

Museumsinszenierung antiker Architektur als eine Ausprägung archäologischer 

Präsentationen. Oftmals gehören diese Architekturen, insbesondere als 

zusammenhängende Ensembles, zu den Hauptattraktionen der betreffenden Museen und 

tragen dementsprechend eine große Verantwortung auf der Wissenschafts-, der Bildungs- 

und letztendlich durchaus auch auf der ökonomischen Ebene.   

Heute existieren neben unzähligen Schriften zu verschiedensten konkreten 

Wechselausstellungen und damit zu unterschiedlichsten Sonderausstellungskonzepten in 

Museen auch zahlreiche, die Dauerausstellungen thematisieren. Zu den Aspekten 

Inszenierung und Museumsraum wird geforscht und veröffentlicht, und ebenso sind 

Einzeluntersuchungen musealer Präsentationen von Antikensammlungen vorhanden, die 

gegebenenfalls auch Architektursegmente beinhalten. Auch über die Baugeschichte der 

Museen finden sich zumeist Abhandlungen. Die Objekte selbst sind als 

Untersuchungsgegenstand in der wissenschaftlichen Literatur vertreten und auch in 

Zusammenhang gestellt. Dabei liegen die Schwerpunkte der Betrachtung zumeist auf der 

Herkunfts-, Entstehungs- und Grabungsgeschichte sowie auf ihrer kunst- und 

kulturhistorischen Einordnung, ohne die (aktuellen) Museumsinszenierungen (intensiv) zu 

berücksichtigen. Bei Abhandlungen über museale Inszenierungen antiker Architektur 

handelt es sich um separierte Einzelbetrachtungen, die den Fokus in 

Museumsführermanier auf eine Institution richten. Systematische Darstellungen und gar 

eine international vergleichende Studie aktueller musealer Präsentationskonzepte antiker 

                                                           
6
 Deutscher Museumsbund e. V. gemeinsam mit ICOM-Deutschland (Hg.): Standards für Museen, 2. 

korrigierte Auflage, Kassel/Berlin 2006, S. 6.  
7 Scholze, Jana, a. a. O., S. 8. 
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Räume und ihrer Umsetzungen, insbesondere auch unter Berücksichtigung der 

Rezipienten, fehlen8: Eine gezielte, in die Tiefe gehende internationale Gegenüberstellung 

unterschiedlicher Inszenierungen, um zu prüfen, ob und warum es gegebenenfalls 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt, welches diese sind und worin ihre Vor- und 

Nachteile liegen, wurde bisher nicht unternommen. An diesem Punkt setzt die vorliegende 

Arbeit an. Untersucht wird in exemplarischer Weise anhand drei sehr prominenter 

Museumsräume, die signifikante Architekturen der Antike thematisieren, in drei der 

bedeutendsten (archäologischen) Museen der Welt der antike Raum im neuzeitlichen 

Museumsraum. Bei dieser Betrachtung von Präsentationen antiker Bauwerke bzw. ihrer 

Überkommenheiten im modernen Museum kommt den Faktoren Wissensvermittlung und 

Raumwirkung eine wichtige Rolle zu. Eine empirische Besucherstudie am Fallbeispiel 

Berlin beleuchtet die gewonnenen Ergebnisse zudem auf der Rezipientenebene und 

gewährt zusätzliche Erkenntnisse. Die möglichen Stärken und Schwächen der 

analysierten Präsentationen werden herauskristallisiert und verglichen, um letztendlich 

Aussagen über das Funktionieren der Inszenierungen antiker Räume in Museen heute 

formulieren zu können. Es sollen exemplarisch Erkenntnisse gewonnen werden, die erste 

gegenüberzustellende Aussagen ermöglichen. Diese können sodann als Basis für eine 

breit angelegte vergleichende Untersuchung dienen, die anhand einer größeren Zahl von 

Museen gegebenenfalls quantitative Schlüsse mit einer breiteren Gültigkeitsspanne 

ermöglicht.  

Dabei muss berücksichtigt werden, dass die jeweiligen Besonderheiten vor Ort, wie 

beispielsweise der Objektbestand, die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel und 

räumlichen Kapazitäten sowie auch die persönlichen Präferenzen der Verantwortlichen, 

stets Einfluss auf die Inszenierungen haben. So sind die Schwerpunkte, die in den 

musealen Inszenierungen antiker Räume gesetzt sind und auch die Interpretationen, die 

der Besucher anstellt, in einer gewissen Bandbreite individuell gesteuert. Dazu kommen 

über die Zeit wechselnde Gesellschaftsprämissen und damit einhergehend ein 

wechselndes Freizeitverhalten der Menschen. Welches Wissen wird in den 

Inszenierungen vermittelt, welches wird wahrgenommen? Wo wird der Schwerpunkt 
                                                           
8
 I  Jah   fa d i  Be li e  Pe ga o useu  das Kollo uiu  „Auße äu e i  I e äu e  statt, 

das Raumkonzeptionen im Museum thematisierte und neben Beiträgen zu deutschen auch solche zu 

internationalen Präsentationen beinhaltete. Inhaltlicher Ausgangspunkt waren die Räume der 

Antikensammlung und des Vorderasiatischen Museums im Pergamonmuseum. Martin Maischberger, zu der 

Zeit ebenso wie die Autorin der Forschergruppe Museen (E-CSG-IV) des Exzellenzclusters 264 TOPOI – The 

Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilizations zugehörig, in dessen 

Rahmen die vorliegende Untersuchung eingegliedert war, stellte hier einen kurzen, punktuell 

ausgerichteten Vergleich von konzeptuellen Aspekten der Antikensäle des Pergamonmuseums mit denen 

anderer Antikenpräsentationen an. Insgesamt gab es einen ausschnitthaften Einblick in museale 

Architekturpräsentationen in Europa und den USA. (Vgl. Maischberger, Martin und Feller, Barbara (Hg.): 

Außenräume in Innenräumen. Die musealen Konzeptionen von Walter Andrae und Theodor Wiegand im 

Pergamonmuseum, Berlin 2011.) 
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gesetzt? Sind die antiken Architekturen inszenatorisch in erster Linie als Kunstwerke oder 

als Kulturgut zu zeigen? Kann die ursprüngliche Bedeutung der Objekte kommuniziert 

werden? Im besten Fall handelt es sich dabei immer um den jeweils aktuellen 

Wissensstand, der dem Besucher als museale Information angeboten wird. Dies verlangt 

den Museen den wissenschaftlichen Anspruch ab, ihre Forschungen laufend 

voranzutreiben, um „der Wahrheit“ der Weltgeschichte und ihrer Überkommenheiten 

immer weiter nachzuspüren und diese nach Möglichkeit stets im aktuellen Licht zu 

präsentieren. Die Wissenschaft ist eine Disziplin, die nie als beendet gelten kann, da sie 

keinen definitiven Endpunkt besitzt. Wie also inszenieren Museen heute antike Räume, 

und welche Inhalte wollen sie mittels ihrer Präsentationsstrategien suggerieren? Die drei 

ausgewählten Beispiele zeigen prominente Inszenierungen antiker Architektur, deren 

Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede aufgezeigt werden. Dabei wird 

deutlich, dass bei der Findung der Präsentationsstrategie verschiedene Faktoren eine 

Rolle spielen, die das der Analyse zugrunde liegende Konzept als Untersuchungsaspekte 

beleuchtet.  

Das neue Akropolismuseum in Athen wurde jüngst im Jahr 2009 eröffnet, und die Website 

des Museums sowie die Bände „The New Acropolis Museum“, erschienen im September 

2009, und „Acropolis Museum Athens“ vom November 2010 geben von Seiten der 

Verantwortlichen des Museums und des Architekten Auskunft über das Bau- und 

Präsentationskonzept. Ebenfalls aus dieser Richtung gab es bereits 2008 die temporäre 

Ausstellung „Das Restaurierungsprojekt der Akropolis und das Neue Akropolismuseum“ 

im Pergamonmuseum in Berlin, die von zwei knappen Broschüren begleitet wurde. In der 

internationalen Presse wurde im Zuge der Eröffnung auch immer wieder die von 

Griechenland gewünschte Rückgabe der Parthenonskulpturen thematisiert, die nationale 

Presse setzte in ihrer Berichterstattung zudem Schwerpunkte auf die umstrittene 

städtebauliche Situation durch das neue Museum. Die Ausstellungsinhalte fanden sich 

stets kurz angesprochen. Eine umfassende wissenschaftliche Analyse des 

Präsentationskonzepts steht noch aus. Die in dieser Untersuchung fokussierten 

Parthenonskulpturen im British Museum befinden sich heute nicht mehr an dem Platz, 

den sie einnahmen, als sie Einzug in das Museum hielten. Sie befinden sich noch nicht 

einmal mehr in den ihnen ursprünglich zugewiesenen Räumen, die es in ihrer originalen 

Form auch gar nicht mehr gibt. Die über Jahrzehnte, ja mittlerweile über Jahrhunderte 

währenden Baumaßnahmen und Umstrukturierungen, die bis heute andauern, prägen das 

British Museum und die Präsentationsgeschichte vieler seiner Objekte. Die 1992 

erschienene Dissertation “Archaeologists and Aesthetes” von Ian Jenkins, Senior Curator 

des Department of Greek and Roman Antiquities, behandelt die Geschichte und 

Entwicklungen der Antikensammlungen im British Museum und ihrer Präsentationen von 
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1800 bis 1939. Die Duveen Gallery, 1939 als Präsentationsraum für die in London 

weilenden Parthenonskulpturen fertiggestellt, dann kriegsbedingt geschlossen, 

beschädigt, ab 1960 wieder instandgesetzt und 1962 offiziell eröffnet, ist bei Jenkins 

abschließend kurz angesprochen. Die Neuerungen der Folgezeit sind nicht ausgeführt, 

und es ist auch keine Beschreibung des Saals und seines Konzepts vorhanden. Eine 

Veröffentlichung, die die Zeit von 1939 bis heute konsequent analysiert, ist nicht 

vorhanden. Vereinzelt, aber spärlich und unsystematisch gesät, finden sich kurze 

Passagen zur heutigen Gestalt der Räume. Eine umfangreiche Darstellung der 

Geschichte des Museums (The British Museum. A History, 2002), verfasst von seinem 

ehemaligen Direktor Sir David Mackenzie Wilson, in diesem Amt von 1977 bis 1992, setzt 

andere Schwerpunkte, und eine recht ausführliche Baugeschichte von Marjorie Caygill 

und Christopher Date (Building the British Museum, 1999) erwähnt die betreffenden 

durchgeführten Umstrukturierungen zwar teilweise, jedoch nicht ausführlich und detailliert. 

Über die drei Architektursäle im Berliner Pergamonmuseum, die bis heute weitestgehend 

die ursprüngliche Einrichtung Theodor Wiegands (1864-1936), Direktor der Berliner 

Antikenabteilung von 1911 bis 1931, behalten haben, gibt es diverse Publikationen. 

Haben zwar weder Wiegand selbst noch seine Mitarbeiter das Inszenierungskonzept 

schriftlich festgehalten, so gab es doch bereits ab 1932 einen Museumsführer von 

Wilhelm von Massow (1891-1949), der in erster Linie als didaktische Maßnahme galt. Seit 

den 1980er und insbesondere seit den 1990er Jahren wurden weitere, intensivere 

Bearbeitungen des Themas publiziert. Zumeist historisch angelegt, treffen sie aber durch 

den weitestgehenden Erhalt der alten Inszenierungskonzepte in der Ausstellung 

automatisch auch die aktuellen Präsentationen. Im Zusammenhang mit der 

Wissensvermittlung und Raumwirkung und in Bezug auf die Ausrichtung auf das moderne 

Publikum jedoch, fehlen auch hier Untersuchungen. Nicht zuletzt der stetige Wandel der 

Zeit und damit einhergehend der des Publikums und der Standards musealer 

Präsentationsstrategien lassen eine aktuelle Prüfung und Beurteilung des Funktionierens 

der drei musealen Inszenierungen antiker Räume als notwendig erscheinen. So werden 

die ausgewählten Ausstellungsräume der sehr namhaften und viel besuchten 

europäischen Museen – und mit ihnen zugleich unterschiedliche museale 

Inszenierungsstrategien – systematisch analysiert und miteinander verglichen, um 

grundlegende Aspekte besuchergerechter und zeitgemäßer Präsentationskonzepte für 

antike Architekturen herauszuarbeiten.  

Wie sind die in der Antike gebauten Räume im Museum heute konkret präsentiert? Wie 

sehen die Museumsräume aus? Wie steht es um die Raumwirkung? Warum sind die 

Präsentationen so, wie sie sind? Was wird wie vermittelt? Welche Beziehung besteht 

zwischen der musealen Inszenierung und der Wissensvermittlung? Welche Rolle spielen 
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Modellvorgaben? Wie wirken Raumvorstellungen der Antike im Museum weiter? Wie 

nehmen die Museumsbesucher die Raumkonzeptionen wahr? Ausgehend von diesem 

breiten Fragekomplex, der im Verlauf der Untersuchung Beantwortung finden wird, wird 

im Folgenden die konkrete Forschungsfrage formuliert. Das Ziel der Analyse ist es, 

anhand der ausgewählten Präsentationsbeispiele herauszustellen, welche Faktoren für 

das Funktionieren dieser Inszenierungen eine Rolle spielen, um den Objektbedeutungen 

und den Forderungen und Bedürfnissen des modernen Museums sowie gleichermaßen 

denen des modernen Besuchers gerecht zu werden. Die Präsentationskonzepte, ihre 

Intentionen und Ziele werden herausgearbeitet, hinterfragt und überprüft, um zu erfassen, 

welches Wissen sie über antike Räume vermitteln. Die Thematik abrundend, ergründet 

die der Analyse angeschlossene exemplarische Besucherstudie die Frage nach der 

Wirkung der Berliner Pergamonaltarinszenierung auf den Besucher: Welches 

Raumempfinden entsteht im Altarsaal? Welche Emotionen löst die Inszenierung aus? 

Wird die Antike-Wahrnehmung des Publikums durch die museale Inszenierung 

beeinflusst? Werden die eingesetzten Visualisierungsmethoden von den Besuchern 

verstanden? So werden ergänzend beispielhafte Erkenntnisse über die Rezeption einer 

musealen Präsentation antiker Architektur sowohl auf emotionaler als auch auf kognitiver 

Ebene gewonnen, was wiederum die Beurteilung zulässt, ob die Inszenierung funktioniert 

oder nicht. Die vorliegende Arbeit verfolgt nicht die Absicht, alle relevanten musealen 

Inszenierungen antiker Architektur en détail zu untersuchen, um sie dem Vergleich 

zuzuführen, was der Tiefe der Analyse und den begrenzten personellen Mitteln, die sich 

auf die Autorin beschränken, geschuldet ist. Vielmehr sollen exemplarische Erkenntnisse 

gewonnen werden, die erste Aussagen über wichtige Aspekte für das Funktionieren von 

Raumkonzeptionen antiker Baukunst im Museum ermöglichen, wobei das Funktionieren 

selbst als Konzeptionsziel vorab ergründet werden muss. Welche 

Visualisierungsstrategien werden dabei zur Vergegenwärtigung antiker Architektur im 

Wissensraum9 Museum eingesetzt? Welche Modellvorgaben werden gemacht? Die 

gewonnenen Aussagen können als Grundlage für weitere Untersuchungen, 

beispielsweise für einen gezielten, breiter angelegten Vergleich markanter hier 

gewonnener Ergebnismomente in weiteren Museen dienen, die mit Inszenierungen 

antiker Architektur aufwarten. Ein qualitativ ausgerichtetes Vorgehen, das im Folgenden 

näher erläutert wird, bildet somit hier die Basis und ist auch ein gewichtiger Teil der 

angeschlossenen empirischen Studie, die ebenfalls auf dem dargelegten 

Erkenntnisinteresse gründet. 

                                                           
9
 De  Te i us „Wisse s au  ei t hie  ei e  e plizite  O t des Wisse sa ge ots, de  Wisse sfestigu g 

und der Wissenspflege wie beispielsweise auch Bibliotheken oder Sammlungen generell. (Vgl. hierzu Kapitel 

1.4) 
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Die der Untersuchung zugrunde liegende Forschungsfrage lautet: 

(Wie) Können antike Vorstellungen vom Raum, die sich in Architektur 

ausformulierten, im musealen Rahmen weiterwirken? 

Zwei Aspekte gilt es dabei zunächst herauszuarbeiten:  

(1) Wie (und mit welchen Zielen) sind antike Räume heute im Museum inszeniert? 

(2) In welchem Verhältnis stehen die museale Inszenierung und die ihr implizite 

Wissensvermittlung? 

Diese Fragen leiten sodann zu jeweils einer These, wobei Frage (1) zu These (1) lenkt 

und Frage (2) zu These (2), die zur Beantwortung der Fragen einer Überprüfung 

unterzogen werden: 

(1) Antike Räume werden in Museen mit unterschiedlicher Intention, Schwerpunkt- und 

Zielsetzung inszeniert.  

(2) Die museale Inszenierung hat Einfluss auf die Wissensvermittlung hinsichtlich der 

Objekte und ihrer Kontexte.  

So führt der Weg der Beantwortung der Forschungsfrage über die Beantwortung der 

Teilfragen und die Überprüfung der von diesen abgeleiteten Thesen zur zentralen These, 

die der Untersuchung insgesamt als Basis zugrunde liegt:  

Die museale Raumgestaltung mitsamt der Wahl der Modellvorgaben sowie die 

Raumdimensionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Inszenierung antiker 

Architektur im Museum.  

Mittels der theoretischen Hinführung zum Kernthema, den drei Einzelfallanalysen und der 

exemplarischen Besucherstudie wird auch diese These überprüft, um wiederum den Kreis 

zu schließen und über allgemeine Rückschlüsse die Beantwortung der Forschungsfrage 

zu ermöglichen. Abschließend wird kommentiert, was nunmehr in den musealen 

Inzenierungen antiker Baukunst wie vermittelt werden kann und welches Bild antiker 

Räume dadurch zu entstehen vermag: Wie werden antike Vorstellungen vom Raum, die 

sich in Architektur ausformulierten, heute in Museen inszeniert und rezipiert? 

 

Sich der Darstellung des Erkenntnisinteresses anschließend und die Einleitung der 

vorliegenden Abhandlung abschließend, widmet sich der nächste Abschnitt dem 
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Forschungsdesign der Untersuchung, wobei die Perspektive und die Vorgehensweise 

erläutert werden. 

 

 

Methodik 

Insgesamt ist eine Vielzahl von Disziplinen an der sich weiterhin entwickelnden und 

expandierenden Museumsforschung beteiligt, und so rückte sie insbesondere seit den 

1990er Jahren verstärkt in den Blickpunkt der akademischen Aufmerksamkeit. Inzwischen 

habe sie sich „zu einem genuin multi- und in zunehmendem Maße interdisziplinären 

akademischen Feld entwickelt“, beschreibt Sharon MacDonald die aktuelle Situation, und 

weiter: „Vielleicht mehr als alles andere erkennt die Museumswissenschaft heute die 

Vielfalt und Komplexität von Museen an und fordert ein entsprechend breites und 

facettenreiches Spektrum an Perspektiven und Zugängen, um Museen zu verstehen und 

herauszufordern.“10 Denn die Institution Museum ist eine sehr variantenreiche, in 

verschiedenster Weise realisierte und in mannigfache Verflechtungen von Beziehungen, 

Erwartungen sowie Möglichkeiten eingebundene Einrichtung. Die einzelnen 

Objektgruppen verlangen mit ihren Spezifika ebenfalls stets eine besondere 

Berücksichtigung. So soll nun die vorliegende Studie aus dem Blickwinkel der 

Raumforschung im Rahmen der Museumsforschung einen Beitrag im Bereich der 

Museumsanalyse nach Joachim Baur leisten. Dieser definiert den Begriff, das ihm 

innewohnende Konzept und seine Stoßrichtung wie folgt: „‘Museumsanalyse‘ meint in 

erster Linie Fallanalyse von Museen. Das Erkenntnisinteresse der Museumsanalyse 

richtet sich zum einen auf einzelne Museen als untersuchenswerte kulturelle Phänomene 

aus eigenem Recht, deren unterschiedlichen Dimensionen, Implikationen und 

Bedeutungen sie in hoher Detailschärfe nahezukommen sucht. Zugleich verspricht sie 

sich durch die Beleuchtung von Einzelfällen bzw. einer Anzahl von Einzelfällen 

wissenschaftliche Erkenntnisse über – allgemein gesprochen – übergreifende 

gesellschaftliche, politische und kulturelle Verhältnisse.“11 Baur beschreibt 

Museumsanalyse als reflektierende Beschäftigung mit der Institution Museum über ihre 

facettenreichen Erscheinungen in Form der einzelnen Museen, die sich von anderen in 

der Nachbarschaft insbesondere nach zwei Seiten hin abgrenzt: Einerseits widmet sie 

                                                           
10

 Vgl. MacDonald, Sharon: Museen erforschen. Für eine Museumswissenschaft in der Erweiterung, in: Baur, 

Joachim: Museumsanalyse. Methoden und Konturen eines neuen Forschungsfeldes, Bielefeld 2010, S. 49-

69, hier S. 49f. 
11

 Baur, Joachim: Museumsanalyse: Zur Einführung, in: Baur, Joachim (Hg.): Museumsanalyse. Methoden 

und Konturen eines neuen Forschungsfeldes, Bielefeld 2010, S. 7-14, hier S. 8. 
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sich nicht überwiegend museumspraktischen Fragen – wenn sich auch durchaus 

richtungsweisende Ergebnisse für die Praxis ergeben können. Im Fokus steht als Ziel 

letztendlich das kritische Verstehen der Institution, und so richtet sich der Blick vorrangig 

von außen auf das Museum anstatt von innen. Damit dienen die Museen bzw. die 

Museumsräume als wichtigste Quellen in der Untersuchung. Andererseits unterscheidet 

sich die Museumsanalyse von „philosophisch-totalisierenden Herangehensweisen […], 

die es sich […] zur Aufgabe machen, das Wesen des Museums zu ergründen […].“12 Sie 

beschäftigt sich mit Museen anstatt mit dem Museum, und anstatt „der abstrakten Idee 

nimmt sie konkrete Ausprägungen in den Blick, ohne gleichwohl die Traditionen und 

Formationen zu verkennen, in die jene eingeschrieben sind.“13 So erfolgen hier einzelne 

Fallstudien, die sich durch die Konzentration auf wenige besonders interessante 

Einzelfälle über einen längeren Zeitraum und durch die Tiefe der Analyse möglichst vieler 

Teilaspekte auszeichnen. Wichtig sind dabei die Totalität in der Erfassung vieler 

relevanter Daten sowie auch die Anwendung verschiedener Methoden. Die bereits 

angesprochene Interdisziplinarität, die den Arbeitsbereich der Museumsforschung 

inzwischen stark prägt, steht bei Baur im Vordergrund: Unterschiedliche Perspektiven und 

Methoden der Ausstellungsanalyse aus verschiedenen Fachbereichen werden 

dazugezählt. Auch die vorliegende Untersuchung, die heutige museale Inszenierungen 

antiker Räume, das darin implizite Wissen und die vorherrschende Raumwirkung 

untersucht, ist bereits durch den breitgefächerten Themenkomplex Antike Architektur und 

Museum interdisziplinär angelegt; zum Tragen kommen beispielsweise vielfältige Aspekte 

aus Museums-, Kunst- und Kulturgeschichte bzw. -wissenschaft, wie schon ein Blick auf 

das vorangestellte Inhaltsverzeichnis verrät. Der historische Blickwinkel ist dabei 

unabdingbar für die Kontextherstellung.  

Innerhalb des Forschungsfeldes der Museumsanalyse sollen in der Untersuchung 

letztendlich Ist-Zustände herausgearbeitet, beschrieben, hinterfragt, kritisch kommentiert 

und letztendlich miteinander verglichen werden. Damit kann die vorliegende Analyse 

zwischen Studien, die historisch rückblickend orientiert forschen, und solchen, die 

zukunftsorientiert arbeiten, positioniert werden, Die ursprüngliche Bedeutung, eventuelle 

Bedeutungswandel und weitere prägnante Aspekte der Geschichte der ausgewählten 

antiken Bauwerke sowie die Historie des betreffenden Museums mitsamt Ausblicken in 

die Zukunft werden schlaglichtartig aufgezeigt, während die Beleuchtung des aktuellen 

musealen Ausstellungsrahmens im Fokus steht. So gilt es zu klären, wie und mit welchen 

Vermittlungsintentionen die fokussierten antiken Räume aktuell im Wissensort Museum 

präsentiert sind, und warum die betrachteten Museumsräume nunmehr so sind, wie sie 
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sind, was aus verschiedenen Blickwinkeln untersucht wird. Was „erzählen“ die 

Architektursegmente der Antike – fernab ihrer Herkunftsstätten oder in unmittelbarer 

Umgebung – ihren Besuchern eingebettet in die jeweilige museale Inszenierung heute? 

Welches Wissen wohnt ihnen inne und ist – nicht zuletzt mit Hilfe der musealen 

Inszenierungskonzepte – ablesbar, abrufbar, ableitbar? Welche Visualisierungsstrategien 

kommen dabei zum Einsatz? Ermöglichen die Inszenierungen Bezüge hinsichtlich 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Reizen sie zu einem wiederholten 

„Besuchserlebnis“ und zur Weiterbeschäftigung mit dem Thema? Liegt der Schwerpunkt 

auf der Kunstgeschichte oder stehen kulturhistorische Aspekte im Vordergrund?14 

Rückblicke in die jeweilige Präsentationsgeschichte sollen Ursachen für eventuelle 

vormalige Präsentationswandel bzw. Modifikationen in der Raumgestaltung und 

Änderungen der begleitenden Wissensvermittlung beleuchten, wobei ein besonderes 

Augenmerk auf der Wechselbeziehung von Inszenierung und Wissensvermittlung unter 

Berücksichtigung der Raumwirkung liegt. Mit Hilfe der Untersuchungsergebnisse sollen 

unterschiedliche Inszenierungsansätze antiker Architektur mit ihren Absichten und Zielen 

erfasst und beschrieben werden. Die Vor- und Nachteile sowie die signifikanten, 

charakteristischen Aspekte der aktuellen Präsentationen werden herausgearbeitet, 

einander gegenübergestellt und bewertet, wobei, was noch einmal betont werden soll, 

immer zu berücksichtigen ist, dass die Museen nur das austellen können, was sie an 

Objekten haben. Am Untersuchungsstandort wird beispielhaft anhand einer empirischen 

Studie das Rezeptionsverhalten der Besucher untersucht. 

Im Vorfeld der drei Inszenierungsanalysen behandelt das Kapitel 1 einführend die 

theoretischen Grundlagen der Untersuchung zu antiken Räumen und dem Museum und 

enthält in Unterkapiteln Ausführungen zu den Aspekten Architektur als Kulturträger, 

griechische Architektur der Antike, Museumsraum, Museum als Wissensraum und antike 

Architektur im Museum. Damit wird sich dem Forschungsfeld vorab strukturiert 

angenähert, die Spezifika der einzelnen Elemente werden herausgestellt und deren 

Wesen ergründet, um anschließend Zusammenhänge, Wechselwirkungen und Einflüsse 

fundiert beleuchten zu können.  

Das Kapitel 2 folgt einem deskriptiv-analytischen Forschungsansatz und widmet sich der 

Analyse der drei ambitionierten Museumsräume in Athen, London und Berlin, wobei die 

sinnstiftenden Aspekte der relevanten Inszenierungsmittel abgehandelt werden. Zunächst 

wird die Auswahl der Analyseeinheit der Studie, namentlich der drei Museen bzw. 
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Museumsräume, begründet, bevor das explizit entwickelte Analysekonzept mit den 

Untersuchungskriterien detailliert vorgestellt wird. Die unterschiedlichen Umfänge der drei 

anschließend durchgeführten Einzelfallstudien, die hinzielend auf den Vergleich 

systematisch nach gleichem Schema durchgeführt werden, sind hauptsächlich deren 

unterschiedlich intensiv darzustellender Museums- und Objekthistorie geschuldet. Nach 

der Herausarbeitung grundlegender (historischer) Zusammenhänge und Kontexte der 

jeweiligen Museen und Objekte führt die Analyse alsdann in die Präsentationsgeschichte 

bis heute. An dieser Stelle setzen interpretierende Deskriptionen der Museumsräume an 

sowie Recherchen und Auswertungen von Schriftquellen. Auch persönlich erhaltene 

Informationen werden von der Autorin genutzt. Die Verantwortlichen und ihr 

Ausstellungskonzept werden vorgestellt und dessen Umsetzung daraufhin anhand der 

drei Kriterienbereiche Architektur und Raumausstattung, Wissensvermittlung sowie 

Raumwirkung beleuchtet, bevor ein Resümee die jeweilige Fallstudie abschließt. Die 

Analysekriterien dienen sodann als grundlegende Vergleichskomplexe der drei 

Inszenierungen in Athen, London und Berlin, welche es letztendlich gegenüberzustellen 

gilt. Der Sondersituation der sanierungsbedingten temporären Schließung des Altarsaals 

im Pergamonmuseum seit Herbst 2014 bis mindestens 2019 ist es geschuldet, dass der 

betreffenden Analyse der Pergamonaltarinszenierung eine schlaglichtartige Vorstellung 

des Berliner Masterplans Museumsinsel folgt, die in Exkurs I dargestellt ist. Zwei weitere 

Exkurse schließen sich hier an, auf die noch zurückzukommen ist. 

Die gewonnenen Ergebnisse münden im abschließenden Kapitel 3 in einen 

internationalen Vergleich: Dort werden prägnante Resultate direkt miteinander verglichen 

und kommentiert. Sinnfällige Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede der 

vorgestellten Raumkonzepte werden zusammengefasst. Die der Untersuchung zugrunde 

liegende Forschungsfrage wird beantwortet, und aus den gewonnenen Ergebnissen 

werden allgemeine Rückschlüsse gezogen und erklärt, wobei grundlegende Aspekte der 

Modellbildung und zeitbasierten Visualisierung antiker Themen und Kontexte im Museum 

herausgearbeitet werden. Die Methode der international vergleichenden Studie soll in 

Ansätzen eventuelle Paradigmen für die Inszenierung antiker Räume in musealen 

Kontexten herauskristallisieren. Die gewonnenen Aussagen über die 

Inszenierungskonzepte und deren Strategien zur Wissensvermittlung und Raumwirkung 

hinsichtlich antiker Räume in musealen Kontexten könnten, wie bereits erwähnt, im 

Nachhinein in einer breiter angelegten Untersuchung anhand einer Vielzahl von 

archäologischen Museen und Antikensammlungen einer weiteren Überprüfung 

unterzogen werden.  
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Auf die Unverzichtbarkeit einer historischen Herangehensweise zur Darstellung von 

verschiedenen essentiellen Kontexten und zur Einbettung in diese ist schon hingewiesen 

worden. So wird die jeweilige Genese der drei analysierten Inszenierungen dargestellt, 

um aufzuzeigen, wie die Präsentationen zu dem wurden, was sie heute sind. Thomas 

Thiemeyer schlägt vor, das Museum mit der Methodik der Geschichtswissenschaft als 

Quelle zu begreifen und zu untersuchen, weist jedoch bereits selbst darauf hin, dass 

diese Betrachtungsweise eng ist: „Was die geschichtswissenschaftliche Quellenkritik 

bieten kann, ist ein Merkzettel, der zentrale Fragen enthält, die es zu stellen lohnt“.15 

Aussagen hinsichtlich der Raumwirkung liefert sein zur Museumsanalyse entwickelter 

Fragekatalog nicht. Als wichtige Aspekte dürfen Raumwirkung und Atmosphäre jedoch 

insbesondere bei der Untersuchung aktueller Ausstellungssituationen nicht vernachlässigt 

werden, kann der Forscher ihnen schließlich direkt und unmittelbar nachspüren – mittels 

seiner eigenen Eindrücke und der weiterer Besucher. Die  historisch-kritische Methode ist 

demnach für die vorliegende Untersuchung nicht ausreichend, obwohl sie grundlegende 

Aspekte durchaus abfragt. Thiemeyers Ansatz kann allenfalls stellenweise eine Basis für 

das in dieser Studie zu entwickelnde Analysekonzept darstellen. Eine Modifikation sowie 

eine Erweiterung von Thiemeyers Fragekatalog sind unbedingt notwendig, um die zu 

analysierenden Museumsinzenierungen zu ergründen. So betont Thiemeyer dann auch, 

dass die Analyse aktueller Ausstellungen im Gegensatz zu der vergangener auf zwei 

Säulen ruhe: dem Quellenstudium und der Feldforschung. Die Untersuchung kann auf 

drei Ebenen stattfinden, „die jeweils als Quelle dienen können: Produzent 

(Ausstellungsmacher), Produkt (Ausstellung) und Rezipient (Besucher).“16 Damit 

einhergehend werden im Analyseteil der vorliegenden Arbeit, namentlich in Kapitel 2, die 

Ebenen Produzent und Produkt, demnach die Verantwortlichen der Inszenierung mitsamt 

ihrer Motivation und Zielsetzung sowie die Inszenierung im Museumsraum selbst, 

durchaus quellenkritisch beleuchtet. Dabei dienen die Ausstellungsräume selbst als 

wichtigste Quellen – sind sie schließlich aktuell vorhanden. Im nachfolgenden Exkurs III, 

der die exemplarische Besucherstudie im Pergamonmuseum vorstellt, wird die Ebene 

Rezipient mit Mitteln der qualitativen Sozialforschung ergründet: Der Rezipient als Quelle 

kommt zu Wort, um Informationen über die Akzeptanz des Inszenierungskonzepts beim 

aktuellen Publikum zu eruieren. 

Die begleitende empirische Studie ist in Form eines Methodenmixes aus Beobachtung 

und qualitativem Interview angelegt. Wurde im ersten Teil der Untersuchung 

herausgearbeitet, wie dargestellt und vermittelt wird, lautet die Frage an dieser Stelle: Wie 
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wird rezipiert? Exemplarisch wurde im Berliner Pergamonmuseum im Oktober 2011, kurz 

nach der Eröffnung der in Exkurs II beschriebenen Ausstellung „Pergamon. Panorama der 

antiken Metropole“ mit dem begleitenden 360°-Panorama, eine Besucherbefragung 

angelegt, in deren Zuge die Autorin innerhalb einer Woche 28 problemzentrierte 

Interviews durchgeführt hat, was in Exkurs III detailliert beschrieben ist. Die 

Besucherstudie dient der Überprüfung und Ergänzung der bis dahin erzielten 

Erkenntnisse.  

So werden mittels einer vergleichenden Analyse und einer angeschlossenen 

Besucherbefragung Präsentationen antiker Architektur, ihre Verständlichkeit und Wirkung 

per Quellenstudium und Feldforschung untersucht. Die Studie ist damit insgesamt 

analytisch-empirisch angelegt und stellt eine gewinnbringende Verknüpfung von 

Museologie und Besucherforschung dar. Das Vorgehen in der Analyse ist chronologisch 

rückwärts, wobei die Besucherstudie im Pergamonmuseum mit der temporären 

Pergamon-Ausstellung wieder den Bogen zu einer aktuell eingerichteten Ausstellung 

schlägt. 

 

Dem Komplex der antiken Architektur(en) und dem Museum gehört im nachfolgenden 

Kapitel 1 die Aufmerksamkeit, da er der vorliegenden Untersuchung, wie bereits 

angemerkt, als Fundament dient. Die Aspekte werden im Einzelnen betrachtet und in 

Verbindung zueinander gesehen. 

 

 

 

1. Antike Räume und das Museum 

Wenn im Museum Architektur präsentiert werden soll, entsteht das Problem der 

Bedeutung in der Darstellung von Raum und Perspektive. Inszenierungen im 

Museumsraum machen die präsentierten Außenräume zu Innenräumen, was allein schon 

einen Bedeutungswandel mit sich bringt. Der Funktionswandel tritt bereits vorher, 

spätestens beim Einzug in das Museum ein. So wird beispielsweise ein Fragment antiker 

Tempelarchitektur der Kultebene entrückt und zum Lehrstück über antike Kulte oder 

antike Bauweise, also zum Lehrstück über Bereiche der fernen und fremden Kultur. 

Generell sind antike Architekturen heute archäologische Orte, deren (physische) 

Gestaltung kulturelles Wissen und Identitätsdiskurse birgt. Wie vermögen nun museale 
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Inszenierungen die Bedeutung der ausgestellten Architekturfragmente, die als Bauwerke 

damit ein wesentlicher Teil der kulturellen Identität ihrer Herkunftsgesellschaft waren, zu 

vermitteln? Dieser Frage möchte die vorliegende Arbeit, wie bereits im Kapitel vorab 

erklärt, auf den Grund gehen. Bevor einzelne Präsentationen en détail betrachtet werden, 

gilt es noch verschiedene Hintergründe, Zusammenhänge und Positionen zu klären. 

Die folgenden fünf Kapitel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 und 1.5 befassen sich mit der Entwicklung und 

Bedeutung von Architektur allgemein und dem ihr immanenten Raumbegriff, mit antiker 

Architektur und ihren Besonderheiten, mit dem Museumsraum, mit der Ausstellung 

derselben in den spezifischen Museen sowie mit dem Themenkomplex Museum und 

Bildung, um eine Grundlage für die exemplarische Untersuchung des Gegenstandes der 

Inszenierungen antiker Architekturen in den ausgewählten Museen in Athen, London und 

Berlin zu schaffen 

 

1.1 Architektur als Kulturträger 

Architektur und Gesellschaft 

Dass Architektur von großer Bedeutung und sehr prägnant für den sich mit ihr 

umgebenden Menschen ist, ist eine Grundlage der heutigen Architekturpsychologie. Doch 

sind die Intensität und Ausrichtung der Wirkung aufgrund vorhandener Wissensstrukturen 

stets individuell ausgeprägt. Peter Sloterdijk bezeichnet Architektur in seinem Text 

„Architektur als Immersionskunst“ als eben diese und bereits von ihrem Wesen her gar als 

„eine Form des Totalitarismus“, weil „sie sich eben mit der Immersion beschäftigt, das 

heißt mit der Herstellung der Umgebung, in die die Bewohner mit Haut und Haaren 

eintauchen.“17 Er bezieht sich mit seinen Ausführungen zwar auf die Privaträume, die 

Wohnräume der Menschen, doch ist seine Basisannahme durchaus auch auf öffentliche 

Räume und ihre Besucher, wie beispielsweise Museen, übertragbar – wenngleich mit 

jeweils individueller Schwerpunktsetzung. Der Natur als Grundumgebung der Menschen 

spricht er die „Rolle des Gesamtumgebenden“ als Gemeinsamkeit mit dem gestalteten 

Raum zu, nennt diesen aber „zugleich die vollständige Antithese zur Natur, da er 

durchweg menschengemacht ist.“18 Sloterdijk betont den Einfluss, die Wirkung der 

Baukunst auf die anwesenden Menschen, und dass sie sich deshalb „ihrer Zuständigkeit 

für die Formung der Situationen bewusst bleiben muss“ – ein Appell an eben die 

Menschen als Baumeister –, und resümiert: „Architektur ist vor allem anderen 
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Immersionsgestaltung.“19 Parallel ist Architektur folglich ein bedeutsames und 

ausdrucksstarkes kulturelles Gut eines Volkes. Kirsten Wagner nennt den 

architektonischen Raum in Anlehnung an Karl Schlögel eine „elementare Bedingung von 

Sozial- und Kulturgeschichte“, da sich Geschichte nicht mehr nur in der Zeit vollzöge, 

sondern „in einem von Menschen gestalteten Raum, d. h. auch einem architektonisch 

gestalteten Raum“.20 Architektur gehöre zu den grundlegenden kulturellen Akten, das 

Bauen sei kulturbegründend, wie bereits im antiken Architekturtraktat des Vitruv, „De 

Architectura Libri Decem“, zu lesen sei. Weiter konstatiert Wagner: „Der architektonische 

Raum wie die Architektur insgesamt gehören einem elementaren Gegenstandsbereich 

von Kultur an. Architektur beschreibt eine materielle Setzung, die aus kulturellen 

Handlungen hervorgeht und diese zugleich prägt. Als diese materielle Setzung ist die 

Architektur Teil des dinglichen kulturellen Gedächtnisses, das Kontinuität, Geschichte und 

Identität stiftet. Darüber hinaus ist sie als symbolischer Ausdruck von Kultur zu begreifen 

und in dieser Hinsicht ebenso prägend wie der rein physische Baukörper in dem, was er 

an Handlungen ermöglicht bzw. verhindert.“21  

Betrachtet man Architektur also als gewichtigen Aspekt der kulturellen Identität einer 

Gesellschaft, so vermag sie bestenfalls davon zum Ausdruck zu bringen. Wie schlagen 

sich kulturelles Wissen und Identitätsdiskurse, etwa Religion, Politik, Soziales, Wirtschaft 

oder auch Technikstandards, in der physischen Gestaltung architektonischer Orte nieder? 

Die Einflüsse sind mannigfaltig. Es beginnt mit der Bauaufgabe und zeigt sich 

beispielsweise in der Größe und der Monumentalität, man vergleiche etwa das kolossale 

Eanna-Heiligtum von Uruk (2100 v. Chr.) und den demgegenüber viel kleineren 

Parthenontempel (447-438 v. Chr.) auf der Athener Akropolis, wobei eine deutliche 

Verschiebung der Dimensionen in der Realisierung von Architektur festzustellen ist. Es 

zeigt sich also in der Dimensionierung generell, in der ästhetischen Gestalt des Bauwerks 

(inklusive der Materialwahl), im Verhältnis von Innenraum und Außenraum sowie deren 

individueller Gestaltung, in der Konstruktion, in den aufgewendeten Baukosten (inklusive 

des Arbeitereinsatzes), in der Funktion, in der Lesbarkeit und nicht zuletzt in der 

Standortwahl und der Ausrichtung sowie in den Bezügen zur Umgebung. Als äußere 

unabänderliche Einflussfaktoren müssen das vorherrschende Klima, die Topografie sowie 

das zur Verfügung stehende Baumaterial bedacht werden. Sehr augenfällige Beispiele 

finden sich in der herrschaftspolitischen und der religiösen Architektur. Letztere ist es 
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auch, die in dieser Untersuchung im Mittelpunkt steht; Aspekte der Ersteren schwingen 

den Maßstäben der Gesellschaft der Entstehungszeit der Bauwerke sowie auch den 

Maßstäben der Gesellschaft der Entstehungszeit der betreffenden Museen bzw. 

Museumsräume gemäß mit. Die Gestaltung von Architektur, ob aufwändig oder schlicht, 

ist stets Ausdruck oder Repräsentation von etwas, ist stets intendiert, und 

interpretationsfähig – und zwar symbolisch wie auch in der Materialität. Kommen wir in 

eine fremde Stadt, bestimmt die Architektur in Form des Stadtbildes, das sich darbietet, 

den ersten Eindruck, den wir von dieser gewinnen; wohnen wir in einem Haus, ist sie 

mitbestimmend für den gesellschaftlichen bzw. finanziellen Status, den man uns 

oberflächlich zuschreibt. Ihre Gestaltung kann nicht willkürlich sein, ist niemals ohne 

Bedeutung. Auch die Zurücknahme dekorativer Elemente beinhaltet eine Aussage, auch 

der pure Funktionalismus hat seine Prämissen, basiert auf Ideen und verfolgt Ziele, wie 

zum Beispiel das Neue Bauen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, das, in den 

fünfziger und sechziger Jahren stark intendiert von Amerika aus, durchaus auch in 

beabsichtigtem Gegensatz zum nachträglich ideologisierten Neu-Klassizismus entstand. 

In den meisten Gesellschaften ist Architektur in ihren spezifisch regionalen und epochalen 

Ausprägungen und Besonderheiten bereits seit langer Zeit allgegenwärtig. In der 

westlichen Zivilisation gehört sie inzwischen in großer Vielfalt zum täglichen Leben und ist 

Teil der Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse. Der englische 

Architekturkritiker Jeremy Melvin konstatiert: „Wir sind umgeben von Architektur. Sie ist 

Teil unserer Erlebniswelt und unseres Alltags, und somit beeinflusst sie unsere 

Lebensmuster ebenso tief greifend wie unterschwellig. Sie bestimmt, an welcher Stelle wir 

ein Gebäude betreten oder wie wir uns durch es hindurchbewegen; sie weckt in uns 

Erinnerungen, Empfindungen, Vorstellungen und Assoziationen.“22 So beschreibt Melvin 

Architektur als seit jeher bedeutsamen und einflussreichen Teil der menschlichen 

Lebenswelt. Ihre Funktionen wurden mit der Zeit facettenreicher. Melvin führt weiter aus: 

„Liegen die Ursprünge der Architektur im Bedürfnis, sich einen Lebensraum zu schaffen, 

so fanden sich schnell Wege, mit den baulichen Notwendigkeiten auch Ideen 

auszudrücken, zum Beispiel den Göttern und den von ihnen regierten Naturelementen 

einen ihnen gemäßen Ausdruck zu geben. Dies gilt gewissermaßen noch heute: 

Architektur ermöglicht, unseren Platz in der Gesellschaft zu bestimmen und Kontakte zu 

Freunden und Besuchern zu pflegen.“23 Dieser Sachverhalt besitzt im privaten wie im 

öffentlichen Bereich Gültigkeit – auch in Museen, worauf noch zurück zu kommen ist. 
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Der Fingerzeig auf Bauwerke für die Götter verweist auf die Frühzeit und die Antike, der 

das Wort Architektur denn auch entstammt. Es ist die deutsche Formulierung des 

lateinischen Begriffs architectura, der wiederum von den altgriechischen Wörtern arché 

(Anfang, Ursprung, Grundlage) und téchne (Handwerk, Kunst) abgeleitet ist, was 

zusammen wörtlich etwa Erstes/Oberstes Handwerk oder Erste/Oberste Kunst bedeutet, 

wobei das lateinische tectum im Deutschen Gebäude meint. Inzwischen gibt es unzählige 

Definitionsversuche für den Begriff Architektur, was die unterschiedlichen Auffassungen 

vom Gegenstand widerspiegelt.  

 

Der architektonische Raum 

Der Raum in der Architektur ist eines ihrer besonderen Merkmale und trägt als ein Aspekt 

für verschiedene Anschauungen und somit Definitionen Sorge. Der Raum ist das zentrale 

Merkmal, das in Form und Bedeutung facettenreich geschaffen und gestaltet wird und 

auftritt. Hans E. Oelrichs führt aus: „Der Raum ist das Ziel und die Sprache der 

Architektur, nicht seine Wände, die ihm zu dienen haben, am wenigsten seine Fassade. 

Diese hat nichts mehr mit jenem zu tun. Fassade ist darum auch immer nur dort 

entstanden, wo der Raum nicht mehr allein den architektonischen Gedanken zu tragen 

vermochte.“24 Wurde der Raumbegriff zwar erst gegen Ende des 19. Jh.s in der 

theoretischen und konzeptionellen Arbeit von Architektur und Städtebau thematisiert, 

gehört er inzwischen zu deren Haupthemen.25 Anfangs herrschte in der 

kunstwissenschaftlichen Theorie der perspektivische Raumbegriff vor, dann übernahm er 

Aufgaben der Analyse und Einteilung von Formen, Stilen, Epochen und letztendlich der 

Künste selbst. Die Architekturtheorie übernahm diesen Raumbegriff und oft wird 

Architektur nunmehr über den Aspekt der Raumbildung definiert, darüber dass und wie 

sie bzw. ob sie Raum schafft. Demnach besteht Architektur aus Innen und Außen, aus 
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 Oelrichs, Hans E.: Das Gesetz. Versuch. Über den Raum in den Künsten, Berlin 1946, S. 16.  
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 Vgl. Führ, Eduard: Architektur/Städtebau, in: Günzel, Stephan (Hg.): Raumwissenschaften, Frankfurt am 

Main 2009, S. 46-60, S. 46. War die Architektur im Historismus eher eine Fassadenkunst gewesen, erfolgte 
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das Raumgefühl des Einzelnen bestimmt. Schmarsow geht von der Projektion der räumlichen Ausrichtung 

des Einzelnen aus, die die Umrisse des ihn umgebenden Raumes zeichnet, ihn gleichzeitig umfasst und 

u te gliede t. E  ko statie t: „Die Ges hi hte de  Bauku st ist ei e Ges hi hte des ‘au gefühls.  
(Schmarsow, August: Das Wesen der architektonischen Schöpfung, in: Dünne, Jörg/Günzel, Stephan (Hg.): 

Raumtheorie. Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwissenschaften, Frankfurt am Main 2006, S. 470-

484, S. 482.) Vgl. hierzu auch den Ansatz des Schweizer Kunsthistorikers Heinrich Wölfflin (1864-1945), auf 

den an dieser Stelle nicht weiter eingegangen wird. Schmarsow und Wölfflin erklärten die Produktion, die 

Rezeption, die Wirkung und den Ausdruck von Architektur mit der unbewussten Leibesübertragung auf den 

architektonischen Raum, mit der Übertragung von Körper-, Tätigkeits- und Stimmungsgefühlen. (Vgl. hierzu 

Wagner, Kirsten, a. a. O., S. 7ff.)     
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Raum und Umhüllung desselben. Der deutsche Kunsthistoriker Kurt Badt (1890-1973) 

spricht diesbezüglich vom Doppelwesen des Bauwerks, da es Innenraum und Außenbau 

ist.26 Architektur ist Raumbildung und erzeugt ein Verhältnis von Innenraum und 

Außenraum. Raum und Wand stehen nebeneinander, begrenzen, stärken, stützen und 

bedingen sich gar teilweise gegenseitig.27 Ein Bauwerk könne auf verschiedenste Weise 

Raum überbrücken, führt Hermann Bauer (1929-2000), ebenfalls deutscher 

Kunsthistoriker, an. Doch sei dies keine Frage der Kubatur, sondern der Art und Weise, 

wie dieser Raum als Inhalt sichtbar gemacht wird. Dieser könne sogar in gewisser Weise 

negiert werden, wie im griechischen Tempel, wo das plastische Gebilde wesentlich sei – 

dies aber nur und weil, negativ oder positiv, aus dem Raumbesitz ein Inhalt geworden 

sei.28 Der Akzent liegt in der griechischen Antike auf dem Außenbau, auf der Umhüllung, 

dem skulpturalen Baukörper, nicht auf dem Innenraum. Der griechische Tempel wurde 

von außen nach innen geformt. Bauer bezeichnet Körper, Raum und Zeit als die drei 

wesentlichen Elemente der Bestimmung eines (Bau-) Werkes. „Jeder Gegenstand der 

Bildenden Kunst, Bauwerk, Bildnerei, Ornament ist ein Gegenstand und zugleich 

Darstellung von etwas, d. h. im Verhältnis von materiellem Dasein und Imagination wird er 

gemessen. Nicht zuletzt am Raum.“29 Als Beispiel nennt Bauer daran anschließend die 

romanische normannische Basilika, die zwar Raum überdacht, „aber gerade in der Wand 

stellt sie in monumentaler Größe einen historischen Raum dar, während sie als Raum 

nicht in Kubikmetern, sondern eben in dem in der Wand dargestellten Raum erfaßbar 

ist.“30 Die Bauidee der gotischen Kathedrale steht dem antiken Tempel als ein äußerster 

Gegensatz gegenüber: Ihr bestimmendes Element ist das Innere, der Innenraum, auf den 

die stark durchbrochenen Wände als dünne Schale überall verweisen. Viel Schmuck und 

Baudekor nehmen dem Bauwerk und seinen Mauern die Schwere, machen es und 

insbesondere sein Innerstes zum heiligen Kunstwerk, verweisen auf seine Kostbarkeit. 

Der Lichteinfall durch die großen Fenster, der den Innenraum mit edelsteinhafter 

Strahlkraft leuchten lassen kann, verbindet das Innen mit dem Außen.31 Er vermag es, 

einen besonderen Bezug herzustellen, der im griechischen Tempel in keinster Weise 

erwünscht ist. Ob nunmehr dem Außen die Betonung gilt und das Innere negiert wird, wie 

beim griechischen Tempel, oder dem Innen ein großes Gewicht zukommt und Vorrang 

gegeben wird, wie bei der gotischen Kirche, so bleibt doch letztendlich der Raum das 

konstituierende Kriterium, der Ausgangspunkt für die Überlegungen zur Planung und 

Gestaltung diesartiger Bauformen. 

                                                           
26

 Vgl. Badt, Kurt: Raumphantasien und Raumillusionen. Das Wesen der Plastik, Köln 1963, S. 103. 
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 Vgl. zum Verhältnis von Raum und Wand auch die Erörterungen bei Oelrichs, Hans E., a. a. O., S. 19ff. 
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 Vgl. Bauer, Hermann: Kunsthistorik, 3., durchgesehene und ergänzte Auflage, München 1989, S. 50. 
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 Ebenda, S. 54. 
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 Ebenda. 
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 Vgl. hierzu die Ausführungen von Badt, Kurt, a. a. O., S. 107ff. 
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Ist nicht mehr der Raum der Ausgangspunkt für Architektur, wie beispielsweise bei dem 

strengen Funktionalismus des französischen Architekten und Architekturtheoretikers 

Jean-Nicolas-Louis Durand (1760-1834), der nicht nur ohne jegliche Dekoration 

auskommt, sondern vom Grundriss und Aufriss, von den horizontalen und den vertikalen 

Aufgliederungen ausgeht. So ergibt sich zwar ein Volumen, doch wird architektonischer 

Raum damit beliebig kombinierbar und zentrale Proportions- und Raumvorstellungen 

werden aus der Architektur gedrängt. Bei Durand bleiben etwa die klassischen 

Säulenordnungen bestehen, doch dürfen ihnen willkürlich Proportionen zugeordnet 

werden, wie der deutsche Klassische Archäologe und Kunsthistoriker Hanno-Walter Kruft 

(1938-1993) anmerkt.32 Der architektonische Raum bleibt aber praktisch bestehen, weil er 

durch die horizontalen und vertikalen Elemente bestimmt ist, die ihm zudem durch 

Raumteilung verschiedene Varianten der Raumnutzung möglich machen. In der 

Architektur entstehen geschlossene Außenräume, halboffene oder offene. Letztere 

können der Schwere eines Gebäudes in der Wirkung entgegensteuern und der Bau kann 

aufgeschlossenere Funktionen erfüllen. Es wirkt einladender und öffentlicher. 

Außenräume werden durch Öffnungen, Türen und Tore und andere Verbindungen mit der 

Umgebung und den Innenräumen verknüpft und in Beziehungen zueinander gestellt, die 

in unterschiedlichster Weise stattfinden können, etwa akustisch, visuell durch Blickachsen 

oder durch den Richtungsverlauf, der horizontale oder vertikale Bezüge herstellt. 

Innenräume werden auf verschiedenste Art miteinander verbunden. Diese Verbindungen 

und Zusammenhänge nehmen dann auch Einfluss auf das Raumgefühl, das 

Raumempfinden, welches Bedingung für jedes Erleben von Architektur ist. 

 

Raumempfinden 

Wie ein Besucher einen Raum wahrnimmt, empfindet und erlebt, unerheblich ob 

Außenraum oder Innenraum, hängt von diversen Faktoren ab. Zuallererst ist 

Wahrnehmung immer stark subjektiv und von den Erfahrungen des Einzelnen geprägt, 

wobei verschiedene Faktoren eine Rolle spielen: angefangen bei evolutionär entwickelten 

Mustern über die individuelle Lebenserfahrung, was auch das Geschlecht und Alter 

einbezieht, und persönliche Vorlieben bis hin zum sozialen Hintergrund und Umfeld oder 

dem Zeitgeschmack generell. Die architektonische Gestaltung ist ebenfalls für die 

Wahrnehmung mitbestimmend, da sie Impulse beim Besucher auslöst, die das räumliche 

Vorstellungsvermögen beeinflussen, etwa durch die Raumweite und -höhe, die 

Materialien und die Farbgebung. Auch die vorherrschende Temperatur, Gerüche, 

Lichtverhältnisse oder vorhandene Geräusche spielen eine Rolle und immer ist die 
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 Vgl. hierzu Kruft, Hanno-Walter: Geschichte der Architekturtheorie, 5. Auflage, München 2004, S. 310ff. 
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Atmosphäre auch davon beeinflusst, ob jemand allein ist, ob einige Menschen umher sind 

oder gar sehr viele. Es macht einen Unterschied beim Besucher, ob er einen Raum durch- 

oder umwandert oder ihn von einem fixen Punkt aus betrachtet. In einem Innenraum, ob 

privat oder öffentlich, kommt zudem das Interieur in Form von Einrichtungsgegenständen 

zum Tragen; in einem Außenraum sind die Materialität und die Gestaltung, ob natürlich 

oder künstlich angelegt, ebenso von Bedeutung für die Wirkung eines Gebäudes und das 

Raumempfinden des Besuchers. So ist es im Außenraum ein großer Unterschied, ob man 

sich in der freien Natur befindet oder in einer Stadt, die ein architektonischer und damit 

ein künstlicher Raum ist. Hier ist es zumeist unruhiger, lauter, stickiger und 

menschenüberlaufener. All diese Faktoren summieren sich und führen zu einem 

bestimmten raumhaften Erleben. Letztendlich ist das erzeugte Raumempfinden dann 

zwar subjektiv, auf gewisser Ebene in der Regel aber auch ein Stück weit 

verallgemeinerbar, ist es schließlich durch vorherrschende Normen und weit verbreitetes 

Wissen in der Gesellschaft beeinflusst, beispielsweise durch die sozialen Handlungen, die 

in einem Bauwerk getätigt werden, oder die gesellschaftlichen Funktionen, die es erfüllt.  

Hierzu zählt beispielsweise das Ehrfurchtsempfinden in Kirchenräumen, was durch das 

Wissen um das Göttliche, das Erhabene oder auch die Macht der Institution Kirche 

hervorgerufen und neben den religiösen Riten im Kirchenraum auch gern durch 

architektonische Monumentalität unterstützt wird. So zeugen Schweigen und Stille in der 

Gegenwart Gottes von Ehrfurcht und sind gleichzeitig Urformen kultischen Verhaltens. 

Ehrfurchtsvolle Stille an heiligen Stätten und ehrfurchtsvolles Schweigen bei der heiligen 

Handlung im Angesicht des Allmächtigen wollte dessen Zorn über die sündige Menschheit 

dämpfen und seine Bereitschaft steigern, Vergebung, Gnade und Segen zu gewähren. 

Der Atmosphäre zuträglich, dem Besucherspektrum demgegenüber aber auch abträglich 

ist teilweise schon die beeindruckende und auch einschüchternde architektonische 

Abgrenzung der sakralen Räume, häufig in Form von imposanter Außenarchitektur mit 

großer Eingangstreppe, deren Überwindung bereits „Teil einer rituellen Transformation, 

einer Passage, und Voraussetzung für eine veränderte Selbst- und Raumerfahrung“ sein 

kann, wie Sabine Offe es formuliert.33 Ähnliche Umstände finden sich in profanen 

Museumsräumen – wenn auch nicht in Hinsicht auf göttliche Erhabenheit oder Heiligkeit. 

Das Wissen um berühmte Kunstwerke berühmter Künstler umher lässt den Besucher 

insbesondere in imposanten Museumsbauten ehrfurchtsvoll verharren und flüstern als 

stünde er gar vor heiligen Reliquien und versetzt ihn in Staunen. Als Antwort auf eine 
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 Vgl. Offe, Sabine: Museen. Tempel. Opfer, in: Bräunlein, Peter J. (Hg.): Religion und Museum. Zur 

visuellen Repräsentation von Religion/en im öffentlichen Raum, Bielefeld 2004, S. 119-138, S. 121. Bei Offe 

finden sich vertiefende Ausführungen zum sakralen Kirchenraum in Gegenüberstellung zum profanen 

Museumsraum, die in dieser Untersuchung nicht behandelt werden, da der christliche Kirchenraum hier 

nicht dem Kern der Thematik zugehört. 
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inszenierte Machtrepräsentation herrscht beispielsweise auch in den repräsentativ 

ausgestatteten Räumen großer Banken und anderer Wirtschaftsunternehmen eine von 

Schweigen und Stille beherrschte Grundstimmung. Hier wird Autorität, eine höhere Macht 

dargestellt, der sich der eintretende Besucher anerkennend und gewissermaßen 

ehrfurchtsvoll unterwerfen soll.  

Ob ein Besucher mit einem architektonischen Raum generell letztendlich ein positives 

oder ein negatives Gefühl oder Erlebnis verbindet, hängt – wie gezeigt – von einem 

Zusammenspiel vieler Kriterien ab und kann individuell aufgrund der persönlichen – auch 

im Vorfeld des Besuchs gemachten – Erfahrungen und der Wahrnehmung des Einzelnen, 

seiner Erkundung und Nutzung des Raumes, also seiner Bewegungen und Handlungen 

im Raum sowie seiner aktuellen Stimmungslage sehr unterschiedlich sein. 

 

Architekturstile 

Gemäß den mannigfaltigen, sich zudem wandelnden Auffassungen, Wahrnehmungen und 

Aufgaben von Architektur entwickelte sich denn auch über die Jahrhunderte, ja über die 

Jahrtausende eine mannigfache Vielfalt an Bauformen und Baustilen, die sich in 

funktionalen, technischen und nicht zuletzt in ästhetischen Aspekten unterscheiden. Sie 

müssen unterschiedlichen Anforderungen, beispielsweise sakralen oder profanen, 

öffentlichen oder privaten, genügen sowie unter unterschiedlichen äußeren 

Gegebenheiten, etwa Hitze oder Kälte, Trocken- oder Feuchtgebiet, möglich sein und 

bestehen. Bereits für die Jungsteinzeit lassen sich – zuerst im Vorderen Orient, dann 

auch in Mitteleuropa – Siedlungen belegen. Die Menschen wurden sesshaft und die 

ersten Bauten für die Grundbedürfnisse, für Obdach und Viehhaltung, entstanden. Neben 

und aus bäuerlichen Siedlungen entwickelten sich in den frühen Hochkulturen erste 

Städte, die eine differenziertere Architektur durch neue Bauaufgaben wie etwa Tempel, 

Paläste und Befestigungen ausbildeten. Verschiedene dominante Entwicklungsstränge 

taten sich auf: in Vorderasien die Sumerische Architektur, die Alt-Ägyptische, die 

Babylonische, die Assyrische, die Elamische, die Persische und in Westeuropa die 

Etruskische Architektur, die Minoische und die Mykenische. In der Antike der westlichen 

Welt in Europa waren die griechische und die römische Architektur die prägenden Stile. 

Insbesondere der Einfluss der griechischen Klassik sollte noch weite Kreise ziehen. Nach 

dem frühen Mittelalter folgten ab etwa dem ausgehenden 10. Jh. n. Chr. die Romanik und 

die Gotik, in der frühen Neuzeit Renaissance und Barock, anschließend der Klassizismus 

und der Historismus. Abschließend spricht man von der vielgestaltigen Architektur der 

Moderne, des 20. Jh.s und der Zeitgenössischen Architektur. Die Stile und Epochen 
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überschnitten einander durchaus und fanden regional unterschiedlich intensive 

Ausprägungen, Schwerpunkte und Spezifika. Die Welt bietet folglich inzwischen 

verschiedenste Architekturstile mit den ihnen eigenen Besonderheiten und 

Ausprägungen, Überschneidungen und Mischformen derselben, die sich wiederum neu 

formieren und sie wird in der Gegenwart und wie zu erwarten auch in der Zukunft erneut 

neue Baustile und Bauweisen hinzugewinnen. Die historischen Kategorien wandelten sich 

stets im Lauf der Zeit hinsichtlich ihrer Bedeutung und Relevanz, wie zum Beispiel sakral 

versus profan, öffentlich versus privat oder Institution, Auftraggeber, Besteller versus 

Adressat, Publikum. Zudem drückt sich seit der Neuzeit der künstlerische Eigenwille des 

Architekten gern prägnant in der Architektur aus. So nimmt die Architektur denn auch eine 

Mittelstellung zwischen Kunst und technischer Ingenieursleistung ein, künstlerische und 

technische Kriterien spielen bei der Planung und Ausführung jedes Bauwerks eine Rolle 

und müssen jeweils bei der Betrachtung berücksichtigt werden. Regional und zeitlich 

herrschten und herrschen große Unterschiede hinsichtlich kulturhistorischer, 

biografischer, künstlerischer und technischer Aspekte. 

 

Die Anfänge der Architekturtheorie in der Antike 

Parallel zu den Epochen und Stilen entwickelten und entwickeln sich die entsprechenden 

theoretischen Positionen in großem Variantenreichtum – bedienen und zum Teil bedingen  

sie sich doch gegenseitig. Ab den 1830er Jahren begann eine wachsende Politisierung 

der Architektur. Entschied sich ein Architekt für einen Stil, kam dies einem ideologischen 

Bekenntnis gleich. Hatten sich die Architekten vor der Mitte des 19. Jh.s nicht 

zwangsläufig einem Stil zugehörig gefühlt, wurde es nunmehr zum Muss, sich einer 

bestimmten Bewegung anzuschließen, erläutert Jeremy Melvin. Inzwischen vertreten viele 

Architekten individuelle Positionen und lassen sich bewusst nicht in vorgegebene 

Kategorisierungsmuster pressen.34 Gleichlaufend mit der großen Vielfalt der sich 

entwickelnden Architekturstile und -auffassungen seit der Nachkriegszeit, wurde die 

Architekturtheorie mehr und mehr zu einem sehr facettenreichen Feld individueller 

Einstellungen und Betrachtungsweisen.  

Ihre Anfänge in schriftlicher Fassung nahm sie bereits im antiken Griechenland, doch ist 

das früheste umfassendere Werk, das sich aus der Antike als einziges vollständig 

erhalten hat und dadurch Berühmtheit erlangte, das des Vitruvius Pollio, genannt Vitruv 

(um 85 - um 20 v. Chr.). Es handelt sich hierbei um seine zehn Bücher über Architektur 

„De Architectura Libri Decem“, die Vitruv gewissermaßen zum Begründer der 
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Architekturtheorie machten. Er war ein römischer Ingenieur und Architekt, der nach 

Beendigung seiner praktischen Tätigkeit mit der Niederschrift seines Traktats begann und 

über den langen Zeitraum von circa 33 bis 22 v. Chr. daran gearbeitet hat. Die langjährige 

und intensive Beschäftigung mit diesem Projekt spiegelt sich im beachtlichen Umfang 

seiner Niederschrift, in der großen Themenvielfalt sowie in der breitgefächerten Kenntnis 

auf vielen Gebieten und insbesondere auch der griechischen Quellen wider.35 Die in den 

zehn Büchern behandelten Themen reichen von der Ausbildung des Architekten, 

ästhetischen und technischen Grundbegriffen der Architektur, der die Gesundheit 

begünstigenden Standortwahl für Bauwerke, ihre Ausrichtung nach den Himmelrichtungen 

und Stadtplanung im ersten Buch, über die Entstehung der Architektur und die Lehre von 

den Baumaterialien im zweiten Buch, den Tempelbau und die Tempelformen im dritten 

Buch, die Säulenordnungen, die Proportionslehre und die Anlage und Ausbildung von 

Tempeln im vierten Buch, die Gestaltung von Theatern, Marktplätzen, Basiliken und 

anderen öffentlichen Gebäuden im fünften Buch, die Lage und Gestaltung von 

Privathäusern im sechsten Buch, die handwerklichen Methoden, die Verwendung von 

Baumaterialien, Wandmalerei und die Herstellung von Farben im siebten Buch, Wasser 

und den Bau von Wasserleitungen im achten Buch, das naturwissenschaftliche Weltbild, 

den Uhrenbau, Astronomie und Astrologie im neunten Buch bis hin zu Maschinenbau und 

Mechanik, Wassermühlen und Kriegsmaschinen im abschließenden zehnten Buch.36 

Originale Illustrationen des Textes sind nicht überliefert; Zeichnungen wurden jedoch ab 

dem 16. Jh. in den zahlreichen lateinischen Ausgaben und Übersetzungen jeweils 

zeittypisch hinzugefügt. 

Vitruv hat nur wenig gebaut, war aber lange Jahre als Ingenieur tätig, was ihm viele 

praktische Erfahrungen bescherte. Letztendlich hat er sich allerdings weder als Architekt 

noch als Ingenieur, sondern als Architekturtheoretiker einen Namen gemacht und die 

europäische Architektur durch sein berühmtes Traktat beeinflusst. Im 15. Jh. wurde es 

zum Basiswerk der Architekturtheorie, die als eigenständiger Bereich in der Kunsttheorie 

gar erst durch die Beschäftigung mit seinen zehn Büchern entstand, da mit ihnen die 

schriftliche Überlieferung einsetzt,37 worauf noch zurückzukommen ist. Vitruv selbst 

bezieht sich sehr wohl auch auf ältere griechische Schriften, die er auflistet und auf die er 
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verweist, die er jedoch nicht konkret als inhaltliche Quellen in seinem Text zitiert. Es bleibt 

bei der Nennung von Verfasser und Titel griechischer Abhandlungen. Diese Schriften 

über einzelne griechische Bauwerke gehen bis ins 6. Jh. v. Chr. zurück. In der Praefatio 

zu seinem siebten Buch gibt er beispielsweise an, dass Theodorus (6. Jh. v. Chr.) über 

den Heratempel von Samos geschrieben habe, Chersiphron (6. Jh. v. Chr.) und 

Metagenes (6. Jh. v. Chr.) über das Artemision von Ephesos, Pytheos (4. Jh. v. Chr.) über 

den Athenatempel von Priene, Philon (4. Jh. v. Chr.) über die Skeuothek in Piräus, Iktinos 

(5. Jh. v. Chr.) als Koautor über den Athenatempel auf der Athener Akropolis und 

wiederum Pytheos als Koautor über das Mausoleum von Halikarnassos. Die Genannten 

werden bei Vitruv, Plinius dem Älteren (um 23 n. Chr.-79 n. Chr.) oder anderen antiken 

Autoren als die Architekten oder als am Bau Mitwirkende angegeben, was den deutschen 

Klassischen Archäologen Burkhardt Wesenberg zu der Schlussfolgerung führt, dass 

griechische Architekten durchaus bereits früh über ihre Bauwerke geschrieben haben.38 

Schon vor Vitruv hat es also griechische und auch römische Verschriftlichungen zur 

Architektur gegeben, doch sind diese, wie bereits erwähnt, nicht erhalten. In Archäologie 

und Bauforschung wird gemeinhin angenommen, dass es sich hierbei zumeist um die  

Baubeschreibungen einzelner Gebäude handelte. Uneinigkeit herrscht darüber, ob und 

inwieweit diese Beschreibungen auch als Baubericht über technische und finanzielle 

Details berichteten oder gar als Erläuterungsschrift auch durchaus eine theoretische 

Zielsetzung verfolgten. Als Rezeptionshilfe könnten laut Wesenberg so die ästhetischen 

Faktoren des Bauwerks aufgezeigt worden sein, die sich bei der reinen Betrachtung nicht 

unmittelbar erfassen oder erklären  lassen, wie zum Beispiel Informationen über die 

Proportionsverhältnisse einzelner Bauglieder, über Symmetrien und Säulenordnungen.39 

Andererseits könnte es sich in solchem Fall auch einfach um das Aufzeigen an einzelnen 

Bauten spezifisch aufgetretener Probleme handeln, wie Hanno-Walter Kruft anmerkt.40 

Die frühen griechischen Baubeschreibungen des archaischen Zeitalters zeugen davon, 

dass bereits in dieser Zeit die Verschriftlichung im Bereich Architektur einen hohen 

Stellenwert besaß, was Wesenberg mit der zunehmenden Typisierung des griechischen 

Gliederbaus begründet. Des Weiteren beschreibt er den Weg von Abhandlungen über 

bestimmte Bauwerke hin zu allgemeineren Architekturschriften: „Schriftlich niedergelegte 

Musterentwürfe (praecepta) knüpfen seit dem 4. Jh. an die Tradition der 

Planungsschriften an. Erst für sie kann wegen des Fehlens einer Bindung an konkrete 

Bauvorhaben eine von vornherein theoretische und möglicherweise exoterische 
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 Vgl. Kruft, Hanno-Walter, a. a. O., S. 20. 
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Zielsetzung vermutet werden, die auch die hellenistische Vorlage des vitruvianischen 

Tempels auszeichnet.“41 Da keine Originaltexte dieser Art erhalten sind, kann kein 

Beispiel exakt belegt werden.  

Rein von Bauwerken auf eine dahinter stehende Theorie zu schließen, ist auf 

technologischer Ebene sicher möglich. Schwieriger ist es, den Ausdruck zu fassen, die 

Absicht, die Botschaft. So kann sich eine nicht schriftlich festgehaltene oder auch nicht 

schriftlich überlieferte Architekturtheorie vergangener Zeiten zwar in Bauwerken 

niedergeschlagen haben, aber in ihrer Tiefe heute nicht mehr erfassbar sein. Die 

Verschriftlichung ist wichtig, dennoch sollten auch die realen Gebäude nicht außer Acht 

gelassen werden. Hanno-Walter Kruft bescheinigt der Architekturtheorie fließende 

Grenzen zur allgemeinen Kunsttheorie und Ästhetik einerseits und zur Technologie 

andererseits. Er betont die engen Verbindungen zu historischen Wissenschaften wie 

Baugeschichte, Kunstgeschichte und auch Belletristik sowie insbesondere zur 

Archäologie. Architekturtheorie vereint ästhetische, soziale und praktische Kategorien. 

Geistesgeschichtliche Bedingungen stehen neben der Orientierung an der praktischen 

Ausführung von Bauten.42 Kruft definiert: „Architekturtheorie ist jedes umfassende oder 

partielle schriftlich fixierte System der Architektur, das auf ästhetischen Kategorien 

basiert.“43 In dieser Argumentationslinie werden Vitruvs zehn Bücher „De Architectura 

Libri Decem“ dann, wie bereits angemerkt, zum Einstieg in die Architekturtheorie, zu 

deren Basiswerk nachdem es in der Frührenaissance nachhaltig wiederentdeckt worden 

war. Das Mittelalter hatte sich nur mäßig mit Vitruv beschäftigt; etwa 55 Abschriften sind 

bekannt. 

Über die Verbreitung von Vitruvs Traktat in der Antike selbst ist nichts bekannt, die 

Wirkung war wohl eher verhalten, da er sich nicht oder kaum mit aktuellen Fragen und 

Problemen der Architektur befasste. Eine anfängliche Beachtung fand Vitruvs Text laut 

Kruft nachweislich dann bereits in karolingischer Zeit; diese nahm im Hochmittelalter zu 

und steigerte sich immens in der Renaissance.44 Im Mittelalter hatten noch hauptsächlich 

theologische Themen im Blickpunkt des Interesses gestanden. Die als heidnisch 

abgestempelte Antike wurde in den Hintergrund gedrängt. Dante Alighieri (1265-1321) 

und Francesco Petrarca (1304-1374) beförderten das Wiederaufleben antiker Philosophie 

und Literatur in der Wissenschaft des 14. Jh.s. Im 15. Jh. rückten auch die griechische 

und römische Kunst und Architektur wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit. Der 

italienische Humanist und Antike-Kenner Leon Battista Alberti (1404-1472) etablierte die 
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Architektur mit seinem Werk „De Re Aedificatoria“ (Über das Bauwesen), einer 

Abhandlung über die Baukunst, entstanden von 1443 bis 1452, als wissenschaftliche 

Disziplin und wurde somit zum ersten Architekturtheoretiker der Renaissance. Die Basis 

für Albertis Architekturtheorie schuf seine Beschäftigung mit Vitruvs zehn Büchern über 

die Architektur, denen er formal im Aufbau folgte und an die er sich auch inhaltlich 

anlehnte. Im Jahr 1415 hatte der italienische Humanist Gianfrancesco Poggio Bracciolini 

(1380-1459) eine Handschrift von Vitruvs Traktat in der Klosterbibliothek von St. Gallen 

entdeckt und sie wieder zugänglich gemacht.45 Das Mittelalter galt nunmehr als 

abgeschlossen, die Neuzeit begann und die Rückbesinnung auf die kultivierten Bereiche 

der Antike und die frische Auseinandersetzung mit ihren Errungenschaften versprach ein 

Vorwärtskommen. Zudem hatte Vitruv einzelne Teile des architektonischen Bauwerks mit 

den Proportionen des menschlichen Körpers verglichen und daran orientiert, was dem 

Bemühen der Renaissance, den Menschen als Individuum in den Fokus der Welt zu 

stellen und zum Maß aller Dinge zu erheben, sehr entgegenkam und somit gut in diese 

Zeit passte. Um 1490 entstand dann auch die berühmte Skizze vom Vitruvianischen 

Menschen, wie ihn die Kunstgeschichte später nannte, des italienischen 

Universalgelehrten Leonardo da Vinci (1452-1519). 

Alberti gilt als Wiederentdecker der Architekturtheorie. Doch erweiterte Alberti Vitruvs 

Gedanken und verlagerte den Schwerpunkt von der griechischen auf die römische 

Baukunst, was zu entscheidenden Unterschieden führte. Den architekturtheoretischen 

Kern von Vitruvs Traktat übernahm Alberti, namentlich die drei Kategorien, denen 

Architektur laut Vitruv genügen muss, ihre wichtigsten Prinzipien: firmitas (Dauerhaftigkeit, 

Festigkeit), utilitas (Zweckmäßigkeit) und venustas46 (Schönheit, Anmut). Die 

beschriebenen Säulenordnungen der dorischen, ionischen und korinthischen Säule 

entlehnte Alberti und ergänzte sie um das römische Element, das in den Tempelbau 

eingeflossen war. Albertis Schriften sowie seine zahlreichen ausgeführten Bauwerke 

prägten die Baukultur der Renaissance und ihren Stil und brachten ihm seit seinen 

Lebzeiten anhaltenden Ruhm ein.47 
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Insgesamt basieren die architekturtheoretischen Schriften seit der Renaissance auf Vitruv 

bzw. entstanden in Auseinandersetzung mit ihm, was den Begriff Vitruvianismus prägte. 

Das Studium der Schriften Vitruvs und das der antiken Bauten selbst ergänzten sich zum 

Teil, zum Teil verliefen sie aber auch getrennt. Kruft weist auf die Vitruv-Ausgaben und 

Vitruv-Kommentare des 16. Jh.s hin, die zeigen, dass sich die Auseinandersetzung mit 

Vitruvs Traktat verselbständigte und nur gelegentlich an den antiken Bauwerken überprüft 

wurde.48 Der bereits angesprochene Konflikt zwischen Theorie und Empirie wurde dann 

im 18. Jh. mit der Wiederentdeckung der originalen griechischen Bauwerke laut, im 

gleichen Zuge verlor der Vitruvianismus konsequenterweise an Bedeutung. So wurde 

etwa Pompeji unter der Aufsicht der neapolitanischen Akademie von Herculaneum ab den 

1750er Jahren entdeckt und zugeordnet, Troja 1873 von dem deutschen Archäologen 

Heinrich Schliemann (1822-1890), der einen entscheidenden Hinweis erhalten hatte. Die 

Architektur der Antike wurde im Klassizismus somit anschaulicher und greifbar; die 

klassizistische Architektur orientierte sich an den Formen des antiken griechischen 

Tempels – und zugleich an denen der Frührenaissance. Johann Wolfgang von Goethe 

(1749-1832) war ein großer Verfechter der Meinung, dass die persönliche Anschauung 

der antiken Bauwerke jedem zu empfehlen sei, der sich mit antiker Architektur beschäftigt. 

Die Lektüre und Betrachtung bebilderter Schriften und ausgeführten Bauwerken der 

großen Architekten des Viruvianismus, wie etwa Alberti und Andrea Palladio (1508-1580), 

war in seinen Augen wichtiger bei der Auseinandersetzung mit Architektur als das reine 

Lesen theoretischer Texte. Wissenschaftler reisten nun an die Orte der antiken 

Vergangenheit und begannen mit der Erforschung der griechischen Bauten in situ; vor Ort 

wurden Bauaufnahmen gemacht und Zeichnungen angefertigt. Die Historisierung der 

antiken Architektur begann.49  

Erst der im 19. Jh. beginnende Historismus beschäftigte sich dann umfassend mit allen 

früheren Stilrichtungen der Architektur und ahmte diese – mehr oder weniger modifiziert – 

nach. In der Moderne rückten soziale und technische Aspekte in den Fokus, ästhetische 

Fragestellungen traten an den Rand, blieben aber stets präsent. Die Theorien waren 

lange jeweils individuell interpretierte Mustersammlungen der Architektur gewesen, was 

sich ebenfalls erst im 19. und 20. Jh.s mit der modernen Architekturtheorie änderte.  

 

Die obigen Ausführungen zeigen, wie bedeutungsgeladen Architektur in ihrem Wesen ist 

und im Prinzip von Grund auf schon immer war. Insbesondere die Architektur der Antike, 

vornehmlich die des antiken Griechenlands klassischer Zeit, übte einen enormen Einfluss 
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auf die Architekturgeschichte der folgenden zwei Jahrtausende aus. Der antiken 

griechischen Baukunst widmet sich nun das folgende Kapitel, um ihre Besonderheiten 

herauszustellen und die Faszination, die von ihr ausgeht, zu beleuchten und zu 

begründen.  

 

 

1.2 Die griechische Architektur der Antike50 

Vom Ideal der Baukunst ist die Rede, von perfekter Harmonie und Ausgewogenheit. 

Gemeint ist der Parthenontempel auf der Athener Akropolis, der zwischen 447 und 432 v. 

Chr. errichtet wurde. Zudem ist er sehr symbolträchtig insofern, dass er für den Beginn 

der europäischen Demokratie steht. Der Parthenon gilt als das architektonische 

Hauptwerk des klassischen antiken Griechenlands, das durch seine besonderen 

grundlegenden und bahnbrechenden Errungenschaften auf Gebieten wie etwa der 

Philosophie und Literatur, der Mathematik und Physik, der Politik und des Gemeinwesens 

und nicht zuletzt der Architektur, als sehr prägend und wirkungsreich für die Entwicklung 

der zivilisierten westlichen Kultur angesehen wird.51 Die Architektur der griechischen 

Antike hat über die Zeiten hinweg bis in die Neuzeit immer wieder Einfluss auf geltende 

Architekturströmungen ausgeübt. So sind es auch zwei Relikte dieser Zeit, namentlich die 

klassischen Parthenonskulpturen sowie der hellenistische Pergamonaltar, die heute als 

bedeutende Museumsobjekte Bekanntheit genießen und nunmehr mit ihrer musealen 

Inszenierung im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen. Im Kapitel 1.2 wird deshalb 

insbesondere die Architektur dieser beiden Epochen thematisiert, wobei die wegweisende 

Klassik den meisten Raum einnimmt. Was macht die damalige Baukunst und ihre 

Bauwerke so einflussreich und besonders? Wie definieren sich klassische und 

hellenistische Architekturen? Was zeichnet sie gegenüber anderen aus? Dies gilt es im 

Folgenden darzustellen, bevor darauf folgend in Kapitel 1.3 der Museumsraum in den 

Fokus der Betrachtung rückt. 
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Zur Architektur der Etrusker und Römer 

Der Architekturstil der griechischen Antike, der in dieser Arbeit mit im Zentrum steht, 

begann sich vor weit mehr als 2.000 Jahren zu entwickeln. Im Blickpunkt liegen aber nicht 

die älteren Bauwerke der Vor- und Frühgeschichte und der frühen Hochkulturen; sie sind 

zeitlich abgegrenzt. Parallelen, insbesondere zeitliche Überschneidungen, hinsichtlich der 

antiken Baukunst gibt es jedoch mit anderen diesen nachfolgenden Kulturen der 

westlichen Welt in Europa, namentlich der etruskischen und der römischen. So sind es 

auch die griechischen, etruskischen und römischen Originalobjekte, die sich heute in den 

„klassischen“ musealen Antikensammlungen finden, welche dann im weiteren Verlauf der 

Untersuchung allgemein und exemplarisch in den Vordergrund rücken.  

Die Architektur der Etrusker entwickelte sich auf der nördlichen Apenninhalbinsel (ca. 

800-90 v. Chr.) zeitlich neben der der Griechen. Der etruskische Tempel ist neben den 

Grabanlagen mit ihren Wandmalereien die bislang am besten erforschte Bauform der 

etruskischen Architektur. Er ist bereits bei Vitruv erwähnt, der den weit verbreiteten Typus 

mit einem 6:5-Verhältnis von Länge zu Breite auf einem Podium mit Freitreppenzugang 

beschreibt, dessen Vorhalle mit toskanischen (etruskischen) Säulen zum hinteren, 

dreiteiligen Innenraum, deren Hauptraum die so genannte Cella ist, im Verhältnis 1:1 

angelegt ist. In der Zwischenzeit wurden zahlreiche Varianten dieses Baukonzeptes bzw. 

anders angelegte Tempel ergraben und Vitruvs Erläuterung kann keine 

Allgemeingültigkeit für sich beanspruchen. So sind beispielsweise auch von den 

griechischen Peripteroi inspirierte Ringhallentempel in der etruskischen Sakralarchitektur 

belegt. Auf einem steinernen Fundament, dem Podium, errichteten die Etrusker ihre 

Tempel aus Holz und Lehm, verkleideten den Dachbereich mit Terrakottaplatten und -

figuren und ließen das Giebelfeld offen. Die andersartigen Dekorationselemente sowie die 

Verwendung von Terrakotta als Baumaterial in der etruskischen Architektur sollten 

konstant ein wichtiger und augenfälliger Unterschied zur griechischen bleiben. Die 

Etrusker erlebten ihre künstlerische Blüte in der Zeit von 500 bis 300 v. Chr., unterlagen 

aber dann mehr und mehr dem griechischen Einfluss von Klassik und Hellenismus. Ihr 

wirtschaftlicher und politischer Untergang zeichnete sich bereits ab. Zwischen etwa 300 

und 100 v. Chr. ging die etruskische Kultur gänzlich im Hellenismus auf, während die 

Etrusker von den Römern erobert und politisch dem Römischen Reich einverleibt 

wurden.52 
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Der römische Tempel wurde oft nach etruskischem Vorbild auf einem Podium errichtet 

und erhielt demgemäß die Bezeichnung Podiumtempel. Im Gegensatz zum griechischen 

Tempel, der für den ausgewogenen Anblick von allen Seiten entworfen worden war, 

bekam er eine bestimmte Ausrichtung, die aufgrund der einseitigen Treppenzuführung zur 

mit Säulen geschmückten Front gut erkennbar gestaltet wurde. Übernahmen aus der 

ausgewogenen und ausdrucksstarken griechischen Architektur gab es ebenfalls, anfangs 

wiederum über die griechisch geprägten Etrusker, auch aber durch griechische Kolonien 

in Süditalien und auf Sizilien: insbesondere die prägnanten drei Säulenordnungen. 

Werden bei den Griechen die dorische, die ionische und die korinthische Ordnung 

unterschieden, entlehnten die Römer diese in abgewandelter Form als so genannte 

römisch-dorische und Römisch-ionische Ordnung. Zudem gibt es in der römischen 

Baukunst die toskanische (etruskische) Ordnung, die eine Sonderform der römisch-

dorischen Säulenordnung ist, sowie die Komposit-Ordnung, die eine Mischform aus 

ionischer und korinthischer Ordnung ist. Im Umgang mit den Säulenordnungen waren die 

Römer sehr flexibel. So wurden beispielsweise an der Außenfassade des Kollosseums in 

Rom (70-80 n. Chr.) den tragenden Arkadenpfeilern der unteren drei Geschosse rein 

dekorativ Halbsäulen vorgelagert, die jeweils einer anderen Ordnung angehörten: unten 

dorische Säulen, darüber ionische und wiederum darüber korinthische. Dieses 

Stilmixkonzept hatte es ansatzweise bei den Griechen gegeben, doch nicht ganz so 

plakativ. Beispielsweise wurden an der hellenistischen Athener Stoa des Attalos (2. Jh. v. 

Chr.) die drei Säulenordnungen, die korinthische in so genannter pergamenischer 

Abwandlung, verwandt, jedoch nicht alle gemeinsam auf der Außenwand. Auch gehörte 

seit dem Hellenismus (336-30 v. Chr.) die den Wänden vorgelagerte Halbsäule zu einer 

verbreiteten Form der Fassadengliederung in der griechischen Architektur.  

Auch viele städtische griechische Bauten sind von ihrer Idee und Anlage her von den 

Römern als Vorlage genutzt worden. Insgesamt aber gibt es viele prägnante Unterschiede 

der römischen zur griechischen Architektur, die von den Funktionen über das 

Baumaterial, neu war beispielsweise der Beton, bis hin zum Erscheinungsbild reichten. 

Der Bogen und später die Kuppel wurden entwickelt, was der gewünschten Betonung des 

Innenraums der Römer zugutekam und die Innenraumgestaltung flexibler und größer 

möglich machte. Stützpfeiler verloren im Kuppelraum ihre statische Notwendigkeit und 

wurden dort höchstens noch zu Dekorationszwecken eingesetzt; Apsiden wurden zur 

Aufstellung von Götterstatuen konstruiert. So war auch der römische Tempel im 

Gegensatz zum griechischen eher als Innenraum konzipiert denn als Außenraum. Viele 

römische Städte wurden in Anlehnung an die etruskischen durchgeplant und in 

regelmäßigen Straßenrastern weiter gestaltet und ausgebaut, wie etwa das 79 n. Chr. 

durch einen Vesuvausbruch zerstörte Pompeji. Der Wohnungsbau wurde, dem 
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Anwachsen der Städte Rechnung tragend, auf viele Menschen in einem Ballungsgebiet 

ausgerichtet. Das große und mächtige Römische Reich erforderte mehr unterschiedliche 

Gebäudearten als das antike Griechenland, was durch die von den Römern 

weiterentwickelten Ingenieursleistungen der Etrusker im Straßen-, Tunnel-, Brücken- und 

Gewölbebau gemeistert wurde. Zu Beginn des 3. Jh.s v. Chr. begann sich die römische 

Baukunst zu etablieren: Große Heerstraßen und Aquädukte wurden gebaut; etwas später 

folgten die ersten Basiliken. Erst aber seit etwa augusteischer Zeit (30 v. Chr.-40 n. Chr.), 

seit das antike Griechenland und auch die letzten größeren hellenistischen Mächte ihre 

politische Unabhängigkeit an Rom gänzlich verloren hatten und fast alle Griechen unter 

römischer Herrschaft lebten, ist eine ausgeprägt eigenständige Architekturform der Römer 

erkennbar. Monumente der Machtdemonstration wurden errichtet und der Wohlstand der 

Gesellschaft fand Ausdruck in prächtigen Villen, Thermen, Theatern und Stadien. Die 

Verbundenheit von Natur, Mythos und Gesellschaft, die ein besonderes Merkmal der 

griechischen Klassik gewesen war, verlor sich in der römischen Baukunst, machte 

anderen Werten Platz und betonte diese: Das antike Rom nutzte die Architektur, um seine 

Herrschaft und seinen Wohlstand sichtbar und öffentlich zu unterstreichen – ein 

Wesenszug, der auch im hellenistischen Griechenland sehr prägnant war. Die Römer 

jedoch betonten ihren geordneten Zentralstaat, in dem auch die Tempel in den 

Stadtverband geplant wurden und nicht wie die griechischen in Beziehung zur Landschaft 

errichtet wurden, worauf noch zurückzukommen ist.53 

Trotz gegebener Überschneidungen mit der und Adaptionen der griechischen Architektur 

rücken aber etwa auch die der Etrusker und die sich später entwickelnde der Römer nicht 

in den Mittelpunkt dieser Untersuchung. Von den etruskischen Bauwerken ist aufgrund 

des verwendeten Baumaterials nur wenig erhalten und sie sind regional abgegrenzt. Die 

architektonischen Hauptwerke der Römer befinden sich ebenfalls von Griechenland aus 

betrachtet jenseits des Mittelmeeres hauptsächlich in der Stadt Rom und ihrer Umgebung 

und sind zudem Jahrhunderte nach denen des antiken Griechenland entstanden, wie zum 

Beispiel das unter Kaiser Augustus erbaute Marcellustheater in Rom (21-13 v. Chr.), der 

zu Ehren des Kaisers Titus errichtete Titusbogen in Rom (82 n. Chr.), der der älteste 

erhaltene Triumphbogen Roms ist, das Kolosseum in Rom als größtes antikes römisches 

Amphitheater, das unter Kaiser Hadrian fertig gestellte Pantheon in Rom (118-125 n. 

Chr.), das über 1700 Jahre die verhältnismäßig größte Kuppel der Welt trug, die 

Hadriansvilla in Tivoli (118-134 n. Chr.), die insgesamt die imposanteste römische 

Palastanlage war, der Vestatempel in Rom (205 n. Chr.), der der zentrale Tempel auf dem 
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Forum Romanum war, die Caracallathermen in Rom (207-216 n. Chr.), die zu den 

größten Thermen der Stadt gehörten, und das Forum Romanum in Rom selbst (1. Jh. v. 

Chr.-4. Jh. n. Chr.) als ältestes römisches Forum überhaupt. Zudem bilden Sakralbauten 

bei den Römern wie gezeigt mitnichten den Schwerpunkt ihrer Baukunst. Die zwei 

Bauwerke, denen in dieser Untersuchung das Hauptaugenmerk gilt, sind hingegen 

Sakralbauten auf dem Gebiet des antiken Griechenlands, genauer dem heutigen 

Griechenland und dem Bereich der heutigen Türkei in Kleinasien. Ziele von weiteren 

Kolonisationen sind ausgenommen. Die beiden Bauwerke entstanden in eben der bereits 

vorab als bedeutsam und wirkungsreich beschriebenen Zeit der griechischen Klassik und 

des anschließenden Hellenismus: der Parthenon in Athen (447-433 v. Chr.) und der so 

genannte Pergamonaltar aus Pergamon (1. Hälfte 2. Jh. v. Chr.), weshalb die Architektur 

des antiken Griechenland nun in den Fokus der Betrachtung rückt. Nichtgriechische 

antike Bauwerke werden an gegebener Stelle Erwähnung finden. 

 

Vorläufer und Anfänge der griechischen Baukunst 

Inzwischen gelten die kretischen Minoer und die Mykener, deren Blütezeit in der Mitte des  

2. Jahrtausend v. Chr. lag, als Vorläufer der griechischen Klassik. Demgemäß ist auch 

von der so genannten griechischen Vorklassik die Rede. Die Funde und Befunde der 

kretischen Palastanlagen in Knossos und Phaistos zeugen noch von der vormals 

strahlenden Kultur; auch Mykene war eine Stadt von großer Bedeutung im damaligen 

Griechenland. Die vorklassischen Bauwerke unterscheiden sich durchaus in 

architektonischer Hinsicht, entwickelten sich aber parallel zum Anbeginn von klassischer 

Mythologie und Sprache. Während, wie bereits angemerkt,54 die Betonung beim 

klassischen griechischen Tempel auf dem Außenbau liegt, liegt sie in der Vorklassik mehr 

auf Umfriedungen und Innenräumen wie etwa beim zentralisierten Grabbau von Mykene. 

In sich geschlossen wirkt der zur Außenwelt ohne Bezug auftretende kreisrunde 

Innenraum als Ort der Ruhe, als eigene Welt. Eine gestaltende Außenform ist nicht 

erkennbar, kein künstlerischer Bezug zur Umgebung vorhanden. Die Kuppelgräber sind 

schlicht quadergefugt und horizontal geschichtet. Architektur wurde in altgriechischer Zeit 

eher als Raumgebilde erachtet, während sie sich später als Baukörper, insbesondere im 

Tempelbau, ausformulierte. Doch zeigte sich bereits in früher Zeit eine Entwicklung vom 

naturverbundenen, traumhaft anmutenden fließenden Raumgefühl Kretas zur ruhigen 

monumentalen Körperhaftigkeit in Mykene.55 Die klassische Bauplanung basiert auf 

theoretisch-geometrischen Prinzipien, die vorklassische auf eher praktischen Belangen. 
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Die Dekoration der vorklassischen Bauwerke besteht vorwiegend in der Ausmalung der 

Innenräume, von außen waren sie bis auf wenige bekannte Ausnahmen, etwa das 

Löwentor von Mykene (um 1250 v. Chr.), schmucklos. Zwar gibt es Anzeichen dafür, wie 

die frühen Räume genutzt wurden, kaum aber zur Bedeutung von Architektur in der 

Gesellschaft. Stellenweise finden sich bereits Hinweise auf die spätere Ausgewogenheit 

zwischen Bau, Dekoration und Funktion der griechischen Architektur in klassischer Zeit.56 

Der Niedergang der mykenischen und der Beginn der griechischen Kultur fanden in einem 

längeren Entwicklungsprozess statt, für den kein bestimmter Auslöser festgemacht 

werden kann; für die Zeit um 1150 v. Chr. ist dann eine größere Wanderungsbewegung 

nachvollziehbar. Insgesamt ist seit dem 12. Jh. v. Chr. zu beobachten, dass die einst 

mächtigen Palastanlagen verfielen oder durch kleinere Bauwerke ersetzt wurden. 

Steinsockel bescheideneren Ausmaßes, die einen Aufbau aus vergänglichem Material 

getragen haben müssen, markieren die letzten nachweisbaren mykenischen Gebäude. Im 

11. Jh. v. Chr. verliert sich die Spur architektonischer Funde und Befunde der 

mykenischen Welt. Für das 10. Jh. v. Chr. sind zögerlich erneute Bauten belegt, von 

denen jedoch ebenfalls wiederum lediglich die Grundrissformen nachvollziehbar sind. 

Doch die zeigen, dass bereits hier einzelne freistehende Häuser erbaut wurden, die nicht 

direkt verbunden und gruppiert mit anderen angelegt waren, was für die nachfolgende 

griechische Architektur mit ihren Bauwerken skulpturalen Charakters wie ein Vorzeichen 

wirkt. Ab dem 8. Jh. v. Chr. wird der Rechteckbau mit orthogonalem Grundriss prägnant 

und die Bauten werden wieder anspruchsvoller ausgeführt. Kultgebäude werden in Form 

des freistehenden, langgezogenen Antenbaus, zurückgehend auf das altgriechische 

Megaron, errichtet, einfache, schlichte Wohnhäuser auch noch in Reihung. Nach den 

Lehmziegelbauten mit hölzernem Gebälk, hölzernen Säulen und Stützpfosten, deren 

gesamte Holzkonstruktion auf einem steinernen Sockel stand, bekam die Steinbauweise 

allmählich wieder Aufwind. Ebenso wie die Basis für die griechische Architektur damit in 

geometrischer Zeit (ca. 900-700 v. Chr.) geschaffen wurde, begann sich auch spätestens 

dann die Polis auszubilden, die in archaischer Zeit (700-500 v. Chr.) die beherrschende 

griechische Staatsform wurde. Poleis waren zwar autonome Stadtstaaten, doch gab es 

durchaus ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, das sich beispielsweise in den 

gemeinsamen Panhellenischen Spielen ausdrückte. Die Demokratie hielt Einzug und eine 

gesamtgriechische Identität begann sich langsam herauszubilden. Die griechischen Poleis 

waren stark religiös geprägt: die Mythologie durchzog den Alltag der Menschen und so 

entstanden erste griechische Tempelbauten bereits in archaischer Zeit. Ihnen gemeinsam 

waren die genannten Grundelemente: Die Tempel waren in Steinbauweise errichtete 

repräsentative, einzeln stehende Antenbauten in Rechteckform. Die Griechen kamen 
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durch ihre Kolonisationen und ihr reges Handeltreiben zu Wohlstand und der Kenntnis 

fremder Kulturen, was ihrer Bautätigkeit zu Gute kam. Der begrenzte Raum der einzelnen 

Polis wurde erweitert und damit der kulturelle Horizont. Noch in archaischer Zeit 

entwickelten die Griechen die Grundbegriffe der dorischen und der ionischen Ordnung 

sowie den imposanten Peripteros, den Ringhallentempel,57 der ein Glanzstück 

griechischer Baukunst wurde.58 

 

Die hohe Baukunst der Griechen: Der klassische Tempel 

So begann sich eine gemeinsame nationale Architektur zu entwickeln, die in klassischer 

Zeit (500-336/323 v. Chr.) zu größter Reife erblühte. In dieser Blütezeit schufen die 

Griechen, zuvorderst in Athen als Zentrum der griechischen Kultur, die Basis für die 

systematischen Geistes- und Naturwissenschaften, indem sie viele wissenschaftliche 

Disziplinen und ihre Inhalte vorbereiteten und prägten, wie beispielsweise die Philosophie, 

die Mathematik sowie die Politik und Staatslehre. Sie brachten große Dichter und Denker 

hervor, waren Vorreiter in der Theaterkunst, gelten als Erfinder der Demokratie als 

vorherrschender politischer Ordnung und begründeten die bis heute abgehaltenen 

Olympischen Spiele. Berühmte verdiente Männer sind neben anderen die Philosophen 

Sokrates (471-399 v. Chr.), Platon (um 427-347 v. Chr.) und Aristoteles (384-322 v. Chr.), 

der Meister der Rhetorik Demosthenes (384-322 v. Chr.), der Arzt Hippokrates (460-370 

v. Chr.), die Bildhauer Phidias (um 500 - 432 v. Chr.) und Polyklet (um 480 - gegen Ende 

des 5. Jh.s v. Chr.) sowie die Dichter Sophokles (498-406 v. Chr.) und Euripides (um 480 

- 406 v. Chr.). Es war die Zeit des Fortschritts der rationalen Aufklärung, in der die 

Erkenntnis gewonnen wurde, dass der Mensch sein Leben aus eigener Kraft steuern 

könne – auch ohne das stete Zutun der Götter. Das individuelle Persönlichkeitsrecht des 

Einzelnen wurde zutage gefördert. Weil die Griechen ihre Gedanken schriftlich festhielten, 

konnten sie mit ihren Errungenschaften lange nachwirken und einen weitreichenden 

Einfluss auf die Entwicklung der europäischen Kultur nehmen. Auch hat sich so ihre 

Mythologie bis heute überliefert, die im täglichen Leben einen wichtigen Platz einnahm 

und deshalb heute oft der inhaltliche Schlüssel zur Kunst der griechischen Antike ist. Die 

Griechen waren in klassischer Zeit sehr fortschrittlich und in ihren kleinen Stadtstaaten 

selbstbestimmt. Für die griechische Polis wurde die Architektur mit der Schönheit und 

Bedeutung ihrer Monumente signifikant für den Status und Ruhm des Staatswesens. 

Insbesondere der mächtige athenische Staatsmann Perikles (um 490-429 v. Chr.) vertrat 
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diese Sichtweise und beförderte das Bauwesen, wobei er als Initiator für den imposanten 

Ausbau der Athener Akropolis zu seiner Zeit verantwortlich zeichnete. Eine differenzierte 

griechische Stadtarchitektur entstand, die verschiedene Bauten entwickelte, wobei die 

Sakralbauten – auch außerhalb der Städte – die maßgeblichen Bautypen bildeten; es gab 

verschiedenartige kleinere und größere Heiligtümer. Das Theater, das den Griechen auch 

als Weihestätte diente, war von sehr großer Bedeutung. Die wichtigste Gebäudeart stellte 

aber der Tempel dar, der sich augenscheinlich von seiner Umgebung und den anderen 

Gebäudetypen abhob, worauf schon sein Name verweist: So leitet sich der altgriechische 

Begriff ‚temenos‘ von ‚temnein‘, was etwa abtrennen bedeutet, her.59 

Im nur den Geistlichen zugänglichen Innenraum des griechischen Tempels, der Cella, 

fand die große Statue der Göttin oder des Gottes Aufstellung, der oder dem der Tempel 

geweiht war, während der Altar außen unter freiem Himmel, zumeist vor der Ostseite des 

Tempels seinen Platz hatte. Hier versammelte sich die Gemeinde für gemeinschaftliche 

Opferhandlungen und zum gemeinsamen Gebet. Im Vergleich mit dem christlichen 

Kirchenraum, der der Kommunikation aller Gläubigen mit Gott und untereinander dienen 

soll,60 ist die griechische Cella der Kommunikation zwischen den Geistlichen und der 

Göttin oder dem Gott vorbehalten, der oder dem der Tempel geweiht war. Die äußere 

Betonung des Tempels unternahm eine den von außen schlichten, glatt gemauerten, 

fensterlosen geweihten Raum umlaufende, überdachte Ringhalle aus Säulen, die zur 

Bezeichnung Peripteros oder Ringhallentempel für diesen rundplastischen Tempeltypus 

führte. Das aufwändige, schmückende und eindrucksvolle Motiv der begehbaren 

Ringhalle trat einzig am Tempel als dem höchsten Bautyp auf, was somit gleichermaßen 

als (Erkennungs-)Zeichen dienen konnte. Die Stirnseiten des Tempels zierte je ein 

dekoriertes Giebelfeld. Dem in der zivilisierten griechischen Gesellschaft geachteten 

Individuum wurde keine bestimmende Schauseite aufgezwungen; frei konnte der Blick 

schweifen. Die aufwändig gestaltete und gleichzeitig gestaltende Außenform wurde zur 

baulich dominanten Umhüllung der abgeschirmten Cella. Diese umlaufende Halle mit 

dichter außenliegender Säulenreihe grenzte das Gebäude einerseits als autarkes 

Bauwerk, unterstützt durch die gestufte bauliche Erhöhung, von der Umgebung ab, wirkte 

andererseits aber selbst als zugänglicher Umgang aufgrund ihrer Durchlässigkeit aus der 

Nähe offen und einladend. Sie war „eine organische Vermittlung zwischen Luftraum und 

Cella“61 und lud als schattiger Grenzbereich zwischen außen und innen ein, den 

gesamten Kernbau zu umkreisen und den Tempel von allen Seiten zu betrachten wie eine 
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Skulptur. Die Säulen stehen am äußeren Rand auf dem Stylobat, der obersten Stufe des 

dreistufigen Sockels, und stützen die Dachzone mit ihrem umlaufenden Gesims an den 

Außenkanten und verbinden so die verschiedenen Zonen des Bauwerks zu einem 

geschlossenen Ganzen. Im Umschreiten ist der Tempel erfahrbar und erlebbar, nicht 

durch gezieltes Eintreten und Durchschreiten. Wie bereits an anderer Stelle angemerkt, 

wurde beim klassischen griechischen Tempel die skulpturale Masse betont und die 

architektonische Hervorhebung lag auf dem Außenbau. Die äußere Erscheinung und 

Wirkung standen im Vordergrund, war dem Volk das Innere schließlich ohnehin nicht 

zugänglich. Die massiven Bauteile waren wichtiger als die Zwischenräume und konnten 

von allen Seiten durch Betrachtung erfahren werden. Die Fronten der durchgehenden 

Säulenhallen wirkten wie eine durchbrochene Wand und fingen den Blick des Besuchers, 

der sich in ihnen verlor. Die Kolonnade, die dem Tempel den Rang einer Skulptur 

zukommen ließ, bildete die Basis der architektonischen Systematik und des so 

gennannten klassischen Kanons. Die Säule, ihre Anzahl und ihre Anordnung waren die 

Elemente, anhand dessen Kategorien gebildet und Tempel eingeordnet wurden.62 Das 

sich daraus ergebende Zahlenverhältnis der Frontsäulen zu den seitlichen Säulen war 

zudem stark mitbestimmend für das gesamte Proportionsgefüge des Tempels und damit 

insbesondere für seine Außenwirkung.  

Die Gestaltung des Innenraums war architektonisch zweitrangig, obwohl er das Kultbild 

der hier verehrten Göttin oder des hier verehrten Gottes beherbergte. Aber die Cella 

diente eben lediglich als Behältnis und war eng und aufgrund fehlenden Lichteinfalls, der 

allenfalls durch die Tür eindrang, sehr dämmrig. Der Tempel scheint mit Hilfe seiner 

skulpturalen Masse sein Heiligstes geborgen und gleichzeitig verborgen zu haben. Wegen 

dieser buchstäblichen Zweitrangigkeit war der Innenraum nicht so ästhetisch und klar 

eingerichtet, wie die wohlstrukturierte Gestaltung des Außenbaus es vermuten lassen 

könnte; einzig die monumentale Götterstatue beherrschte alles im Inneren, das durch die 

Anwesenheit des Kultbildes durchaus geisterfüllt und auf besondere Weise 

stimmungsgeladen gewesen sein muss. Der klassische griechische Tempel, 

insbesondere der dorische, begreift sich einfach nicht in erster Linie als Raumarchitektur, 

sondern als körperhaftes Gebilde, als Plastik.63 Der deutsche Archäologe und 

Bauforscher Gottfried Gruben (1929-2003) formuliert: „Die griechische Plastik ist denn 

auch der Schlüssel, ihre Gesetze sind zugleich die dieser Architektur, einer plastischen, 

einer körperhaften Architektur, die aus dichten, greifbaren Gliedern, aus Quadern, Säulen 

und Balken gefügt ist, in der sicheres Stehen, Tragen und Lasten ein organisches Ganzes 

ausmachen, in der nicht das Hohle, das Räumliche, sondern das Substanzielle, fest 
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Umrissene, eben das Plastische geformt ist; und wir können den Trennungsstrich zu der 

2.000jährigen Kette der römischen und der sich daran knüpfenden europäischen 

Architektur nicht deutlich genug ziehen, zumal, wenn wir deren Wurzeln im Griechischen 

unterscheiden wollen.“64 Das erwachende Selbstbewusstsein des Innenraums, das sich 

aber stets an grundlegenden Regeln und Formen orientierte und in diesem Rahmen mit 

feinen Erneuerungen aufwartete – ähnlich der Entwicklung des Außenbaus –, kündigte 

sich dann beim Athener Parthenon mit dem dreiseitigen Säulenkranz in der Cella bereits 

an; doch erst die spätklassische Architektur begann mit dem Innenraum zu 

experimentieren. Die prächtige Einrichtung der Cella des Apollontempels bei Phigalia-

Bassae (430-420 v. Chr.) war ein entscheidender Schritt in die Richtung, die Cella 

nunmehr in Anlehnung an ihre wichtige Funktion aufwändiger zu gestalten und zu 

dekorieren.65 Seit der Hochklassik rückten in den Cellen der Tempel die Säulen der 

Seitenschiffe Stück für Stück nach außen zu den Wänden hin, bis sie als dekorative 

Halbsäulen mit diesen verschmolzen. Beispielsweise sind am Apollontempel bei Phigalia-

Bassae Säulen rein als Dekoration eingesetzt worden, welche somit dort ihren Rang vor 

der Betonung der Konstruktion einnahm. Dazu passend ist hier im Inneren auch das 

schmuckvoll verzierte korinthische Kapitell erstmals nachweisbar, das seinen tragenden 

Zweck als Bestandteil der Baukonstruktion optisch verschleiert, worauf noch 

zurückzukommen ist.  

Die architektonische Ausgestaltung der Innenräume nahm im folgenden Verlauf der 

Klassik und anschließend im Hellenismus weiter zu. Die Architektur wird räumlicher, 

wobei die bereits angesprochenen Blendarchitekturen als Element der architektonischen 

Wandgliederung im Tempelinneren dominant bleiben. Der deutsche Klassische 

Archäologe Hans Lauter (1941-2007) nennt es „tektonische Maskerade“ und vermutet sie 

an den Wänden als Vermittler in einem neu empfundenen Spannungsverhältnis zwischen 

nun aufwändiger gestalteter Boden- und Deckenstruktur, „während früher – überspitzt 

ausgedrückt – sechs beziehungslose Flächen ein Vakuum umgaben, das bestenfalls 

durch abstrakte Proportionierung einen gewissen Zusammenhalt erfuhr.“66 

Der geordnete ideale Grundriss des griechischen Tempels basierte an vielen Stellen auf 

Symmetrien und trat in unterschiedlichen Abwandlungen und Ausmaßen auf. Beim älteren 

Artemistempel in Ephesos (um 550 v. Chr.), einem der Sieben Weltwunder der Antike, 

erreichte der Grundriss gar die enorme Größe von etwa 115 x 55 m. Er entwickelte sich 

aus dem rechteckigen Grundriss der einfachsten griechischen Tempelform, dem 

Antentempel, der aus der Cella und der Vorhalle, die aus den Anten der Cella-Langwände 
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mit zwei zwischengeschalteten Säulen gebildet ist, besteht. Ein bekannter Antentempel ist 

beispielsweise das dorische Schatzhaus der Athener in Delphi (erbaut zwischen 510 und 

480 v. Chr.). Neben der Cella und der Vorhalle wurde die Ringhalle eine grundlegende 

Komponente des griechischen Tempelgrundrisses. Ein prägnantes Beispiel dafür aus 

klassischer Zeit ist der Zeustempel in Olympia (472-457 v. Chr.), dessen Ringhalle mit 

jeweils 6 Front- und 13 Seitensäulen die Cella mit ihrem dreischiffigen Hauptraum und je 

einer der anderen gleichenden Vorhalle vorne und hinten, umgibt.  

Abgesehen vom hochrangigen sakralen Tempelbau waren die Raumfolgen in profanen 

Gebäuden zu archaischer und klassischer Zeit zumeist additiv in Aneinanderreihung 

gehalten. Im Hellenismus galt dann sowohl der Gestaltung von Raumgruppierungen als 

auch der von Raumuntergliederungen mehr Aufmerksamkeit. Doch vollzog sich die 

Entwicklung in beiden Bereichen eher schleppend, was Hans Lauter in einem „tief im 

Wesen der griechischen Kultur wurzelnden Grundzug, den man in erster Näherung als 

Abneigung gegen Unterordnung bezeichnen könnte“ begründet sieht.67 Das würde eine 

sehr starke Übertragung der kulturellen Werte in die griechische Baukunst bedeuten und 

durchaus im Einklang mit der dichten Verflechtung von Gesellschaft, Politik, Religion und 

Alltag der griechischen Antike sowie der langen Fortdauer ihrer Kultur und Traditionen 

stehen. 

Um Witterungsbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der Gebäude zu erreichen, war für die 

griechischen Tempel, nachdem die frühen auf einem Holzgerüst mit Lehmziegelwänden 

basiert hatten, die Steinbauweise wieder eingeführt worden, die etwa in Mykene und 

vorab auch in Ägypten bereits prägnant gewesen war. Marmor kam als erlesener Baustoff 

beim Tempelbau zum Einsatz, bei besonders wichtigen Bauten selbst für die Ziegel des 

flach geneigten Daches, wie beim Zeustempel in Olympia und dem Athener Parthenon. 

Es entstand ein griechischer Tempelbaustil, der im Grundaufbau konformen 

mathematischen Prinzipien und Regeln folgte, was es ihm erleichterte, sich im gesamten 

griechischen Mittelmeerraum zu verbreiten. Der Tempelbau beruht, wie schon angemerkt, 

auf symmetrischen Formen; der rechteckige Grundriss wird in die Höhe mit Zylindern, 

Dreiecken und wiederum Rechtecken ergänzt, die sich einheitlich gegenüber stehen. 

Grundriss und Aufbau sind klar und logisch gegliedert; die Proportionen der Bauteile sind 

im Einzelnen und im Verbund miteinander festgelegt und orientieren sich in Anlehnung an 

die Emanzipation des Menschen gewissermaßen am Proportionsverhältnis des 

menschlichen Körpers, wenn sie von Bauwerk zu Bauwerk individuell konstruiert im 

ausgewogenen Verhältnis zueinander wachsen oder wieder schrumpfen. Einziges 

Konstruktionsproblem des stets einstöckigen Aufbaus blieb insbesondere für die dorische 
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Ordnung die Ecksituation, die den regelmäßigen Ablauf des Frieses stets störte. Beim 

ionischen Tempel konnte diese Problematik auf unterschiedliche Weise mit größerem 

individuellem Spielraum angegangen werden. Die Säule und die drei klassischen 

Säulenordnungen, namentlich die dorische, die ionische und die korinthische Ordnung, 

waren die prägnanten Elemente in der griechischen Baukonstruktion. Viele der Bauteile 

des griechischen Tempels wurden so geformt, dass sie beim Betrachter optische 

Täuschungen vermieden und gleichzeitig mehr Dynamik ausstrahlten. Diese geniale 

Konstruktionsstrategie ist am Parthenon auf der Athener Akropolis meisterhaft zu einem 

Bild perfekter Harmonie umgesetzt, worauf noch zurückzukommen ist. Auch dieser 

Aspekt zeigt, dass das skulpturale äußere Erscheinungsbild ferner in der Konstruktion 

bedeutender war als das Raumerlebnis des Inneren beim griechischen Tempel. 

 

Die drei Säulenordnungen 

Dem griechischen Volksstamm der Dorer wird die Entwicklung der dorischen Ordnung 

zugeschrieben, da sie in ihrem Siedlungsgebiet entstand und daher diesen Namen trägt. 

Wichtige dorische Tempelbauten sind beispielsweise der Heratempel in Olympia (um 600 

v. Chr.) als frühes Beispiel, der Zeustempel in Olympia, der Parthenon in Athen als 

Höhepunkt der Geschichte des dorischen Tempels, der ziemlich exakt dem dorischen 

Kanon entsprechende Tempel des Hephaistos in Athen (um 449-444 v. Chr.), das so 

genannte Hephaisteion oder Thesion, der diesem ähnliche Poseidontempel von Sunion 

(um 440 v. Chr.) und der Apollontempel bei Phigalia-Bassae, der mit der neuen 

Entdeckung des Innenraums einen Wendepunkt markiert, indem das Äußere zwar 

konventionell im strengen dorischen Stil gehalten, das Innere aber nun prunkvoller 

gestaltet ist. Die beiden Letztgenannten zählen zu den besterhaltenen griechischen 

Tempeln, wie auch der zweite Heratempel in Paestum, der oft so genannte 

Poseidontempel (um 450 v. Chr.), der sich am Zeustempel in Olympia orientierte und ein 

Beispiel des dorischen Tempelbaustils in Süditalien ist, wo die Dorer an der Kolonisation 

beteiligt waren. Die klassische Bauplanung und Konstruktionsweise des dorischen 

Tempels ist bezeichnend für das auf Tektonik und Proportionierung basierende 

Architekturideal der Griechen, bei dem alle architektonischen Bestandteile, tragende wie 

lastende Glieder, schlüssig, vermittelnd und im Verhältnis ihrer Maße zueinander und zum 

ganzen Bau in Bezug stehen und in regelmäßiger Abfolge auftreten. Ein bezeichnendes 

Beispielelement hierfür ist das dorische Säulenkapitell. Mit dem runden, aber bereits 

wuchtig-ausladend geformten Echinus und dem flachen, aber schon eckig angelegten 

Abakus leitet es Stück für Stück vom aufstrebenden runden Säulenschaft zum mächtigen 

eckigen Architrav hin. Im Gebälk darüber sind außen als horizontal umlaufendes Band im 
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Wechsel mit den Metopen Triglyphenplatten angebracht, deren drei vertikale Rillen die 

Enden der Querbalken der früheren Holztempel verkörpern und so wiederum die 

Baukonstruktion thematisieren. Die Strenge der dorischen Ordnung war aber auch 

problematisch: So ergaben sich, wie bereits angesprochen, an den Gebäudeecken 

Konflikte bei Gebälk und Fries. Ein regelmäßiger Friesverlauf war nicht ohne Störungen 

der Konsequenz einer gleichmäßigen Jochabfolge möglich; die rechnerische Lösung der 

Situation ergab Schwierigkeiten bei der ästhetischen. Der Grundriss des Tempels, der 

zwar durch keine spezifischen Merkmale an eine bestimmte Ordnung geknüpft war, wurde 

aber wie der Aufbau sehr strukturiert angelegt. Die kühle Rationalität von Grundriss und 

Aufbau führte trotz der Eckproblematik insgesamt zu einer bezwingenden Klarheit. Im 4. 

Jh. v. Chr. zeigen dann verschiedene Ansätze, dass der dorische Peripteros und seine 

Ausbaumöglichkeiten allmählich nicht mehr den Wünschen der Zeit entsprachen, die für 

ihre beginnende Raumarchitektur eine Aufweichung bis hin zur Auflösung der 

kanonischen Prinzipien benötigte, und er geriet förmlich aus der Mode. Doch noch heute 

gilt die überwältigende Ausgewogenheit des dorischen Tempels als vollkommen in der 

Baukunst.  

Ausgehend vom kleinasiatischen Ionien und den ionischen Inseln, besiedelt vom 

griechischen Volksstamm der Ionier, begann sich die parallel existente feinere, 

dekorativere ionische Ordnung mit ihrem augenfälligen Volutenkapitell zu entwickeln und 

später auch im griechischen Kernland durchzusetzen. So ist in der 2. Hälfte des 5. Jh.s v. 

Chr. insbesondere Athen ein Ort, der die ionische Ordnung verpflichtete, während ihre 

Hauptbautätigkeit ab dem 4. Jh. v. Chr. wieder im ionischen Kleinasien stattfand. 

Bedeutende Tempelbauten ionischer Ordnung sind beispielsweise der Tempel der Athena 

Polias in Priene (begonnen in der 2. Hälfte des 4. Jh.s v. Chr.), der mustergültig für die 

ionische Tempelarchitektur steht; des Weiteren der jüngere Tempel der Artemis in 

Ephesos (vollendet in der 2. Hälfte des 3. Jh.s v. Chr.), der einerseits seinem 

abgebrannten Vorgänger nacheiferte, der wie bereits erwähnt, den Sieben Weltwundern 

der Antike zugehörte, andererseits aber auch spätklassische Elemente einfließen ließ. 

Weitere Beispiele sind der Apollontempel in Didyma (um 330 v. Chr. begonnen), der 

drittgrößte Tempel Ioniens, der aufgrund seiner langen Bauphase auf einem frühen 

hellenistischen Bauplan basiert und dann mit deutlichen Stilunterschieden der einzelnen 

Bauglieder und im Bereich der Ornamentik über die Dauer  verschiedener Zeiten realisiert 

wurde und meisterlich den kultischen Ort des Heiligtums mit den künstlerischen und 

gesellschaftlichen Anforderungen gerecht wurde, sowie der Artemistempel in Magnesia 

am Mäander (um 160/170-130 v. Chr.), den der Architekt Hermogenes (ca. 2. Jh. v. Chr.) 

als Pseudodipteros schuf. Bei dieser Tempelform wird auf die innere Säulenreihe des 

Dipteros verzichtet, wodurch sich die Ringhalle um den Tempel herum zwei Joche tief 
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gestaltet, was wohl auf das angestrebte Licht-Schatten-Spiel im hellenistischen 

Kunstschaffen der Zeit zurückzuführen ist, das bei diesem Tempeltyp eindrucksvoll zum 

Einsatz kommt.68 Wenngleich es sich auch nicht um einen Tempel handelte, so soll doch 

auch unbedingt das etwa 46 m hohe Mausoleum von Halikarnassos (etwa 368-350 v. 

Chr.) an der Westküste Kleinasiens, genauer dem heute türkischen Bodrum, hier 

Erwähnung finden, das zu den berühmtesten Architekturen der ionischen Baukunst und 

ebenfalls zu den Sieben Weltwundern der Antike zählt. Es war auf dem sehr hohen 

Sockel mit einer eigentlich dem Tempelbau vorbehaltenen Ringhalle aus ionischen 

Säulen versehen, die hier jedoch aufgrund der Höhe nicht zugänglich war. Die ionischen 

Säulen waren insgesamt schlanker als die dorischen. Doch hatte sich auch die dorische 

Ordnung fortlaufend schlanker und höher entwickelt und durch größere Säulenabstände 

auch eine gewisse Leichtigkeit in der Wirkung erhalten, wobei stets zeitlich und 

landschaftlich unterschiedliche Stilausprägungen, beispielweise der Entasis oder des 

Echinus, auftraten. Die ionische Ordnung ist flexibler und konnte somit die dorische 

Eckproblematik verschiedentlich lösen. Grundriss und Aufbau bestehen aus den gleichen, 

wenn auch anders geformten Grundelementen wie beim dorischen Bau: Cella und 

Ringhalle auf dem Stufenunterbau, Säule, Architrav, Fries, Geison und Sima im Aufbau. 

Der ionische Tempel aber öffnet sich mehr zur Frontseite hin und betont diese damit. 

Auch der Einsatz des Volutenkapitells mit seinen verschiedenen Ansichten unterstützt die 

Unterscheidung in Haupt- und Nebenseiten, was wiederum eine eigene Eckproblematik 

auslöste, die verschiedentlich angegangen wurde. Ornamentbänder konnten zwischen 

den Bauteilen auftauchen und ein umlaufendes Friesband ohne Vertikalgliederung war 

am Gebälk möglich. Ganz in Stein entworfen und ausgeführt erinnerte am ionischen 

Tempel nichts mehr an die früheren Tempel auf Holzkonstruktionsbasis. Der größere 

individuelle Spielraum der eleganten ionischen Ordnung gegenüber der strengen 

stämmigen dorischen führte zu vielfältigeren architektonischen Ideen und Lösungen. 

Gottfried Gruben weist auf die Vereinigung der zwei unterschiedlichen architektonischen 

Ausprägungen der Dorer und Ioner hin, „in denen die Polarität der beiden Stämme 

sichtbare Gestalt gewann, treffend verglichen schon in der Antike mit dem strengen und 

kraftvollen Wesen des Mannes und der schmiegsamen Anmut der Frau –, bis in der 

attischen Klassik auch diese beiden Melodien sich kontrapunktisch vereint 

zusammenfanden zur ‚Harmonie der Gegensätze‘“,69 der im Verlauf dieser Untersuchung 

am Athener Parthenon noch Beachtung zukommen wird. 

Die korinthische Ordnung entstand erst in spätklassischer Zeit und leitete sich aus der 

ionischen ab, auf deren Grundsätzen sie basiert. Sie wurde jedoch durchaus, je nach 
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regionalen Vorlieben, stellenweise auch mit einem dorischen Gebälk kombiniert. Ihr 

besonderes Kennzeichen ist das so genannte korinthische Kapitell, dem sie ihren Namen 

verdankt. Diese Bezeichnung geht wohl auf Vitruv zurück, welcher die Entwicklung des 

Kapitells in Korinth ansiedelte, was nicht belegt ist.70 Das dekorative korinthische Kapitell 

besteht aus 16 Akanthusblättern, die in zwei Reihen übereinander angeordnet und oben 

ringsherum von acht Volutenpaaren bekrönt sind. So ist es wie das dorische 

richtungsneutral, hat also keine Schauseiten wie das  ionische. Dieser Umstand verknüpft 

mit der Flexibilität der ionischen Ordnung wirkte dem Eckkonflikt der beiden anderen 

Ordnungen entgegen. Das korinthische Kapitell wurde dadurch und nicht zuletzt aufgrund 

seines schmuckvollen Auftretens in der Folgezeit sehr beliebt. Es war sehr dekorativ und 

erschien durch seine plastische Ausgestaltung der Pflanzenranken regelrecht lebendig. 

Diese Pflanzenanmut verlieh der Last des Gebälks, dessen Gewicht sich auf dieser 

zerbrechlich wirkenden Stütze aufzulösen schien, eine ganz besondere Leichtigkeit. 

Anfangs wurde das korinthische Kapitell in Innenräumen eingesetzt, wo es, wie bereits 

angemerkt, erstmals im Apollontempel bei Phigalia-Bassae auf der Peleponnes 

nachgewiesen ist. Dann wurde es auch an kleineren Außenarchitekturen verwendet, bis 

es schließlich den Weg in die Tempelarchitektur fand, wo es zuerst am hellenistischen 

Tempel des Olympischen Zeus, dem so genannten Olympieion, in Athen (vollendet um 

130 n. Chr.) für die 1. Hälfte des 2. Jh.s v. Chr. belegt ist.  

 

Die Polychromie des Tempels und seine Bauplastik 

Die griechischen Tempelbauten wurden verschiedentlich verziert. So waren sie in der 

Regel ebenso farbig gefasst wie die Plastik, wobei in der Baukunst hauptsächlich die 

Farben Blau und Rot, aber auch Gold verwendet wurden. Strukturelle Besonderheiten, 

wie beispielsweise der Echinus, wurden so ursprünglich stark differenziert. Der 

umlaufende Fries wurde farblich klar abgestuft, so dass sich beim dorischen 

Triglyphenfries beispielsweise blau bemalte Triglyphentafeln mit weißen Metopen 

abwechselten. Waren die Metopen mit Reliefs geschmückt, wurde der Hintergrund 

wiederum farblich gefasst, damit sich die Figuren deutlich abhoben. Die vertikalen 

Glieder, wie etwa die Triglyphen, die Regulae und die Mutuli, waren zumeist in dunklem 

Blau gehalten, die horizontal verlaufenden Elemente, wie zum Beispiel die obere 

Abschlussleiste des Epistyls, in kräftigem Rot und kleine Details, wie beispielsweise die 

Guttae, in hellen Farben wie etwa Goldgelb. Insgesamt lässt sich zur Polychromie 

festhalten, dass die nichttragenden Bauteile eher farbig gestaltet wurden, während die 

tragenden vertikalen Elemente wie die Säulen und die horizontalen wie der Architrav und 
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das Geison bis auf wenige kleine Details zumeist in Weiß gehalten waren. Es wird 

angenommen, dass teilweise, zum Beispiel am Athener Parthenon, sowohl die farbigen 

Flächen als auch die naturbelassenen marmornen mit einem die Farben und den Glanz 

dämpfenden Lack überzogen wurden, der gleichzeitig einen Schutz vor 

Witterungseinflüssen bot. Die Farbgebung war ein zusätzlicher markanter Aspekt des 

imposanten Erscheinungsbildes der Tempelbauten; hinzu kam der skulpturale 

Bauschmuck. 

Gottfried Gruben bezeichnet schon die gemalten Dekorationselemente als „vermittelnden 

Ausdruck“ dort, „wo Tragen und Lasten sich begegnen oder ausklingen“, wodurch auch 

diese Art des Bauschmucks am plastischen Wesen des griechischen Tempels teilhabe. 

So sei es nur konsequent, in einer derartigen Architektur die Plastik selbst anzutreffen.71 

Ornamentale sowie figürliche Reliefs und auch freistehende Skulpturen finden sich 

zahlreich. Platz hierfür boten insbesondere die Giebeldreiecke, die Metopenplatten und 

die Friese, zum Teil auch die Dächer, hier insbesondere die Firstecke oben auf dem 

Giebel sowie dessen seitliche Ecken rechts und links. Gruben fasst das Bildprogramm 

zusammen: In den Giebeln finden sich die Himmlischen, Göttergruppen, Heroen und 

Dämonen, auf den Metopen die Taten der Heroen und mythische Kämpfe, auf den langen 

Friesen Prozessionen, Götterkämpfe und -gelage, auf dem flachen Satteldach an den 

Giebelecken fliegende Gestalten oder märchenhafte Pflanzengebilde, die Akrotere.72 

Nachdem er dem Tempelbau ein ihm innewohnendes plastisches Element bescheinigt 

hat, schreibt er der Bauplastik ein architektonisches zu und verweist dabei auf den 

schlüssigen Aufbau der Elemente und ihre entsprechend klare Gliederung.73  

Architektur, Bauplastik und Farbfassung bilden in der klassischen griechischen Antike 

eine harmonische Einheit in ästhetischer, technischer und zweckgerichteter Hinsicht, was 

inhaltlich noch durch das jeweilige Bildprogramm unterstützt wird. Exemplarisch wird in 

Kapitel 2.1 dieser Untersuchung auf den Bauschmuck des klassischen Parthenontempels 

eingegangen, auf den des hellenistischen Pergamonaltars sodann in Kapitel 2.3. 

 

Die Architektur des Hellenismus 

In hellenistischer Zeit (336/323-30 v. Chr.) erfolgte eine räumliche Ausbreitung der 

griechischen Kultur und in deren Folge ihre Verschmelzung mit anderen Kulturen. Die 

griechische Architektur wurde weiterhin aufstrebender und höher, was zu prächtigen 
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Treppenanlagen führte, und dekorativer und repräsentativer, was einher ging mit dem 

vermehrten Auftreten privater Stifter in Form wohlhabender Bürger, die sich durch die 

prachtvolle Architektur selbst erhöhten und Denkmäler setzen wollten.74 Die einst ionische 

Eleganz wurde im Lauf der Zeit häufig – ganz besonders im Vergleich zu den dorischen 

Bauten – zu übersteigertem Prunk in nunmehr inszenierten, übermächtigen Bauwerken, 

die nicht mehr in erster Linie der Verehrung der Götter, sondern augenscheinlich dem 

Ruhm der Machthabenden dienten. Griechenland war in viele kleine Reiche untergliedert 

worden, deren Territorialherren ihren Status auch mit Hilfe der Baukunst zur Schau stellen 

und sich göttergleich verehren lassen wollten. Die Räume profaner Gebäude nahmen 

deutlich an Größe zu und übertrafen gar die ranghöheren Tempelbauten der Klassik in 

der lichten Weite. Die fortschreitende rationale Aufklärung und Privatisierung führte zur 

Bedeutungsabnahme der olympischen Götter und gleichzeitig zur Aufwertung der 

persönlicheren, den Menschen näheren Schutzgöttern. Auch üppig inszenierte, mystische 

Kulte verbreiteten sich vermehrt. Die glanzvolle Tempelarchitektur als höchste und 

besonders ästhetisch ausgewogene Baukunst wurde seit dem 4. Jh. v. Chr. allmählich 

zugunsten aufwendiger Heiligtumsbezirke zurückgedrängt. Der Tempel musste seinen 

Solitär-Status aufgeben und hatte sich fortan in ein größeres architektonisches Gefüge 

einzuordnen.  

Die Auswirkungen hellenistischer Neuorientierungen auf die Architektur führten zu einer 

größeren Freiheit, neue Wege zu beschreiten, was zu neuen imposanten Bauwerken mit 

kunstvoller Dekoration führte und blühende Städte hervorbrachte. Eine barocke Phase der 

Kunst setzte ein, wie es Wolf-Dieter Heilmeyer formuliert.75 Es entstanden kraftvoll 

bewegte skulpturale Werke mit großer Ausdruckskraft. Der Bauschmuck gewann an 

Bedeutung und stellte sich vor die vormals optische Betonung der Konstruktion. Das 

korinthische Kapitell steht beispielhaft für die Anfänge dieser Entwicklung: Das Gebälk 

gewinnt über ihm eine ganz neue Leichtigkeit und scheint gleichsam weich und 

ansehnlich gebettet zu schweben. Die Architektur wird lebendiger. Die Bildhauerkunst, die 

sich auch in der Baudekoration äußert, wird insgesamt realistischer und expressiver. Die 

figürliche Kunst wurde motivreicher, indem auch die ehedem ausgesparten unteren 
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Bevölkerungsschichten als Bildmotive einbezogen wurden, so etwa zum Beispiel bei der 

Trunkenen Alten (2. Hälfte 3. Jh. v. Chr.)76 – und sie bekam mehr und neuen Raum 

zugesprochen. Skulpturen und auch Reliefs wurden ausladender gestaltet und „die 

Inszenierung von Bildwerken im landschaftlichen Ambiente erschloß in einer neuen Weise 

den Raum als Sphäre großartiger Wirkungen“,77 wie es Tonio Hölscher sehr anschaulich 

ausdrückt. Berühmte und sehr eindrucksvolle Beispiele sind die Nike von Samothrake (um 

190 v. Chr.), die zum Dank und feierlichen Gedenken an einen Sieg der Seeflotte von 

Rhodos auf einem steinernen Schiffsbug in einem von Felsklippen gesäumten 

Wasserbecken aufgestellt wurde, die Aphrodite von Melos, auch bekannt als die Venus 

von Milo, (um 100 v. Chr.)78, die Laokoon-Gruppe (2. Hälfte 1. Jh. v. Chr.)79 und 

insbesondere auch der Große Fries des Pergamonaltars (1. Hälfte 2. Jh. v. Chr.), auf den 

noch zurückzukommen ist. Trotz oder gerade wegen der blühenden künstlerischen und 

baukünstlerischen Leistungen und Fortschritte des Hellenismus hatte die griechische 

Architektur zwar ihre vormalige strenge Vollkommenheit und Ausgewogenheit klassischer 

Zeit eingebüßt, brachte aber gerade auch in hellenistischer Zeit grandiose und kunstvolle 

Bauwerke hervor. Es wurden viele neue Städte gegründet und Gebäudekomplexe 

geschaffen, wodurch Architekten und Kunsthandwerker mannigfache Möglichkeiten der 

Entfaltung im Rahmen der Wunschvorstellungen des jeweiligen Herrschers bekamen. 

Viele traditionelle Grundstrukturen wurden im Lauf der Zeit abgelegt oder bei der 

Konzeption differenzierter Gebäudekomplexe weiterentwickelt. Die meisten großen 

Leistungen der hellenistischen Architektur erfolgten, im Gegensatz zu denen der Klassik, 

nicht im griechischen Kernland, sondern vermehrt in Kleinasien, wie etwa in der 

Residenzstadt Pergamon, aber durch die Eroberungen Alexander des Großen auch 

weiter entfernt. Insgesamt gelten griechisch geprägte Architekturen als hellenistische 

Baukunst, auch wenn individuelle Lösungen und Neuerfindungen ihr Erscheinungsbild 

prägen. So ergibt sich kein einheitliches Bild, keine homogene Masse, da regionale 

Ausprägungen und selbst Einzelfälle dazu zählen, aber das Griechische hält die 

hellenistischen Bauwerke als eine Gesamtheit zusammen und führt doch zu typischen 

Erscheinungen.80  

Die vorab glänzende griechische Kultur, die ihre Blüte in klassischer Zeit erlebte, hatte 

große und nachhaltige Triumphe hervorgebracht, war aber in hellenistischer Zeit dem 
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allmählichen Niedergang und Verfall preisgegeben; sie legte vorangegangene Prinzipien 

und Regeln ab, nahm neue an. Die politischen Umstände führten dazu, dass kulturelle 

Traditionen bis weit in den Orient getragen und im Gegenzug aber auch vermehrt etwa 

orientalische übernommen wurden. Äußere, mehr und mehr fremde Einflüsse 

durchdrangen die griechische Kunst und umgekehrt und vermischten sich mit ihr und sie 

sich mit ihnen. Im Späthellenismus wurde der vorab so prägnante pathetische Realismus 

besonders in den menschlichen Porträts mehr und mehr zurückgenommen und die 

Götterbildnisse lehnten sich wieder an die klassischen Vorgänger aus dem 5. und 4. Jh. v. 

Chr. an, was von einem historischen Aspekt der Kunstbetrachtung zeugt.81 Insgesamt 

zeigte sich der hellenistische Charakter aber als stabil und überzeugend, hatte so noch 

lange nach dem politischen Kollaps Griechenlands Bestand und blieb im gesamten 

Römischen Reich und auch im Partherreich bewahrt. Die griechischen Staaten 

unterwarfen sich den Römern nach und nach und erst mit der Übernahme Ägyptens durch 

den römischen Kaiser Augustus endete die Epoche des Hellenismus und der Beginn der 

augusteischen Ära setzte neue Schwerpunkte. Hans Lauter sah das Ende der 

hellenistischen Kultur flexibel immer „dort, wo das Griechentum seine kulturelle 

Führungsrolle einbüßt. Dies ist spätestens in der zweiten Hälfte des 1. Jh.s v. Chr. der 

Fall, in einigen Regionen, wie zum Beispiel in Italien oder in Mittelasien, auch schon 

früher.“82 

 

Die Baukünstler: Bauhandwerker, Bildhauer und Architekten 

Zu den Neuerungen im Hellenismus gehörte auch die Elitisierung immerhin einiger 

Künstler. Unter Alexander dem Großen und den Territorialherren in hellenistischer Zeit 

dienten die Bildhauerei und die Malerei auch der Machtdemonstration und 

Selbstglorifizierung der Herrschenden, was dazu führte, dass einzelne Künstler durchaus 

aufgewertet und von den gering geschätzten Handwerkern separiert wurden. Sie 

erlangten einen privilegierteren Künstlerstatus. Das war vorher noch seltener so gewesen 

– und sollte sich bis über das Mittelalter hinaus weitestgehend auch nicht ändern –, 

obwohl Daidalos, der in der griechischen Mythologie als der Erfinder von Architektur und 

Skulptur gilt, als brillanter Künstler bekannt und regelrecht berühmt war. In klassischer 

Zeit waren die bildenden Künstler im Gegensatz zu den Dichtern zwar begehrt, wenn sie 

gut arbeiteten, – aber dennoch nicht geachtet. Sie wurden dem Handwerk zugerechnet, 
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dem kein Respekt gezollt wurde. Die künstlerische Produktion wurde nicht mit Inspiration 

und Kreativität in Verbindung gebracht, sondern rein mit körperlicher Anstrengung und 

notwendigem Gelderwerb verknüpft. Das stufte die Künstler herunter wie auch die 

Annahme, sie könnten sich zudem somit aus Zeitmangel nicht ihrer Bildung widmen. Den 

Dichtern und Philosophen hafteten die erstgenannten Eigenschaften im Zusammenhang 

mit ihnen zugeschriebenen spirituellen Eingebungen dagegen an, was sie und ihre Arbeit 

emporhob und ihnen Ehre zuteilwerden ließ. Der Kunstbegriff findet seinen Ursprung bei 

den Griechen im Handwerk, der moderne Kunstbegriff im Zusammenhang mit der Idee 

und geistigen Erschaffung des Kunstwerks sowie dem Wert des Originals ist bei ihnen so 

nicht existent. Handwerker- und Künstlertum wurden allgemein herabgewürdigt; die 

hervorgebrachten Kunstwerke aus Bildhauerei und Malerei selbst wurden demgegenüber 

wiederum hoch bewertet, wenn sie – wie zumeist – kultischen oder Prestige-Zwecken 

dienten. Ein Zustand, der insbesondere in den Poleis des 4. Jh.s v. Chr. vorherrschte.83 

Kunst hatte somit der Gesellschaft und ihren Ansprüchen zu dienen, was insbesondere 

die bedeutende Rolle der sakralen Skulptur in den antiken Kulten betraf. Bis zum 

Mittelalter war in zum Teil sehr personalisierter Form auch die profane Skulptur zur 

Erhöhung der einzelnen Menschen, ob Machthaber oder Stifter, weit verbreitet. Daneben 

hatten die Bildwerke durchaus die formale Aufgabe, öffentliche Räume zu gliedern und zu 

ordnen. 

Ein weiterer Vorwurf, der die bildenden Künstler traf, war der des griechischen 

Philosophen Platon, dass sie nur die Natur nachahmen würden, die selbst nur als 

Nachahmung der Idee aufträte, und Scheinbilder erschaffen würden. Diese Ansicht wurde 

bereits von seinem Schüler Aristoteles dahingehend relativiert, dass er Kunst als 

Nachahmung einer Idee direkt in der Natur ansah und ihre Existenz wertfrei betrachtete.84 

Während die Natur ihren Zweck automatisch habe, gestand Aristoteles dem Künstler zu, 

der Kunst ihren Zweck aufzuerlegen. Alexander der Große als Schüler des Aristoteles 

erfasste die Kunst dann schon eher in ihrer Gesamtheit und wusste sie, wie bereits 

angesprochen, für sich einzusetzen. Die Anfänge reflektierenden Sinnens über Kunst, 

was ihrem Status durchaus mit der Zeit zuträglich wurde, waren somit seit Platon gelegt; 

der allgemeine Stand des Künstlers in der Gesellschaft war und blieb jedoch – bis auf 

Einzelfälle – noch lange ein niedriger. Vom griechischen Geschichtsschreiber und 

Philosophen Plutarch (um 46-127 n. Chr.) ist die Ansicht der Griechen und Römer zur 

Kunst und zum Künstler überliefert: „Wenn wir uns auch am Kunstwerk erfreuen, so 
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verachten wir doch den Künstler.“85 Die theoretische Auseinandersetzung mit Kunst aber 

nahm in hellenistischer Zeit ihren Lauf. So hat etwa der Bronzebildner Xenokrates von 

Athen einige Jahrzehnte nach Aristoteles Schriften über die Bildkünste verfasst, die 

allerdings nicht erhalten sind. Doch ist überliefert, dass er die Beurteilung der Künste in 

vier flexibel miteinander verknüpfbare Kategorien einteilte und mit diesem Schema für die 

Entwicklung der Kunsttheorie wichtig wurde. Es handelt sich um die Proportion bzw. die 

Symmetrie, den Rhythmus, die Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit bei der Ausführung 

und das optische Erscheinungsbild eines Kunstwerkes.86 Diese Leitkategorien finden sich 

ebenso in der antiken griechischen Architektur, wie bereits gezeigt wurde. Dem 

Xenokrates folgten im griechischen Raum weitere Ausführungen zur Kunst, während die 

römische Kunstanschauung mit dem Philosophen und Dichter Horaz (65-8 v. Chr.) eine 

auf den griechischen aufbauende Theorie entwickelte, die sich in seiner Schrift ‚Ars 

Poetica‘ findet. 

Der in der römischen Provinz Syria geborene griechischsprachige Schriftsteller und 

Satiriker Lukian (um 120 - nach 180 n. Chr.) reflektiert den griechisch-römischen 

Künstlerstatus und führt als Beispiele die schon in der Antike namhaften griechischen 

Bildhauer Phidias, der die Zeusstatue für den Zeustempel in Olympia – wiederum eines 

der Sieben Weltwunder der Antike – und die Statue der Athena Parthenos im Parthenon 

auf der Athener Akropolis schuf, und Polyklet, der weithin bekannte Bronzestatuen 

hervorbrachte, an. Lukians sarkastisches Fazit lautet: „Auch wenn du Phidias und Polyklet 

würdest und viele herrliche Werke schüfest, würden deine Kunst zwar alle preisen, aber 

kein einziger unter den Betrachtern, wenn er bei Vernunft ist, würde wünschen, 

deinesgleichen zu sein; denn, wie weit du es auch bringen magst, du wirst doch als 

Banause, als Handwerker, als Handarbeiter angesehen werden.“87 Dass Lukian Phidias 

und Polyklet in seiner und durch seine Aussage hervorhebt, unterstreicht noch einmal 

deren Ruhm schon zu antiker Zeit. So hatte Polyklet auch als erster Künstler neben 

seinen meisterlichen Skulpturen eine kunstphilosophische Schrift verfasst, was ihm eine 

höhere Stellung zukommen ließ, während Phidias sogar Günstling des Perikles wurde. So 

fanden einige Künstlerberühmtheiten durchaus gesellschaftlich hochrangige Anerkennung 

sowie eine sehr gute Entlohnung und traten mit einem entsprechenden Selbstbewusstsein 

auf. Die Elitisierung einzelner Künstler hatte begonnen und den Weg für einen neuen 

Künstlertypus geebnet, der sich jedoch auch in der Folgezeit nur in Einzelfällen 

durchsetzen konnte. Den meisten Malern und Bildhauern kamen die besagten Ehren 

dagegen nicht zuteil und sie wurden den Handwerkern gleich behandelt und bezahlt, wie 
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beispielweise Urkunden vom Bau des Parthenon in Athen belegen.88 Auch vom Bau des 

Athener Erechtheions (420-406 v. Chr.) sind Abrechnungsurkunden überliefert, die über 

die Arbeitsorganisation informieren und belegen, dass hier jeder Mitwirkende, vom 

einfachsten Handwerker bis tatsächlich hin zum Architekten, den gleichen Tageslohn 

erhielt.89 Durchaus üblich waren für die Architekten auch Jahresgehälter, wenn sie 

bauführend tätig waren, und ein Entwurf, der zur Ausführung kam, wurde durchaus hoch 

bezahlt. Bei einem Bauvorhaben in der griechischen Antike wurde zwischen dem 

entwerfenden und dem baubegleitenden Architekten unterschieden; gelegentlich wurden 

beide Positionen mit derselben Person besetzt. Selbsterklärend entwickelte und lieferte 

der entwerfende Architekt den Bauentwurf; der bauführende Architekt hatte, ähnlich dem 

heutigen Bauleiter, die Mittlerrolle zwischen der Auftraggeber-Bauaufsicht-Seite und den 

engagierten, den Bau ausführenden Unternehmen inne, leitete die Baustelle und 

kümmerte sich um noch zu treffende Detailentscheidungen. Zu bauführenden Architekten 

konnten Handwerker verschiedenster Fachrichtungen ernannt werden und sie konnten 

während der Bauzeit auch ausgewechselt werden.90 

Wie stand es nunmehr also um das gesellschaftliche Ansehen der Architekten im antiken 

Griechenland? Ein Gebäude unterscheidet sich von einem Bildwerk und ist in erster Linie 

auf die Benutzbarkeit hinsichtlich seiner Zweckbestimmung hin praktisch ausgerichtet – 

wenn der griechische Tempel als skulpturale Erscheinung auch ein Spezifikum darstellt, 

das insbesondere ein festgelegtes Formengerüst zur Grundlage hat. Sichtbare 

künstlerische Elemente sind zumeist nicht zwingend notwendig, sondern schmückendes 

Beiwerk – ohne hier dem Bauwerk als solchem dem ihm eigenen Kunstwert absprechen 

zu wollen. Neben baupraktischen Kenntnissen bedarf ein Architekt auch technische 

Versiertheit sowie durchaus kreative, entwerferische Qualitäten für die Durchführung 

seiner Aufgaben. Diese also geistigen Tätigkeiten, wenn auch basierend auf praktischen 

Kenntnissen, zeichneten die Architekten aus und verhalfen ihnen zu angesehener 

Stellung. Wie bereits erläutert wurde,91 haben griechische Architekten durchaus auch 

theoretische Schriften über die Bauwerke verfasst, was einerseits in Form einer 

Baubeschreibung zur Bewerbung auf die Ausschreibung eines geplanten Bauwerks 

gehörte, andererseits wohl auch darüber hinaus ging. Ein festzustellender Unterschied 

der Abhandlungen besteht darin, dass sich die Architekten des 4. und 5. Jh.s v. Chr. mit 

vorrangig ästhetischen Fragen, insbesondere mit dem ästhetischen Problembereich der 

Proportionen und der Verhältnisse der Elemente zueinander, hinsichtlich einer stetig 

weiter vorangetriebenen Perfektionierung ihrer Baukunst auseinandersetzten, während 
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die hellenistischen Architekten Probleme der Mechanik und des Ingenieurswesens in den 

Fokus ihrer Betrachtung rückten und vermehrt Neuerungen einführten. Dass die Entwürfe 

und ihre Ausstattung dem Gebäudetyp angemessen sein sollten, war eine über die Zeiten 

durchgängige Forderung. Diese Schriften erhöhten die Architekten und brachten ihnen 

Anerkennung ein – mindestens von den fachlich Interessierten – und waren hilfreich bei 

der Tradierung ihrer Namen für die Nachwelt. 

Aus der Zeit des Hellenismus sind weniger Architektennamen überliefert als aus 

klassischer Zeit; aber die, die überliefert sind, gehörten markanten Persönlichkeiten. So 

handelt es sich etwa um den frühhellenistischen, sehr selbstgewissen und pompös 

auftretenden Deinokrates, der angeblich in Herakles-Aufmachung mit einer wahnwitzigen 

Projektidee bei Alexander dem Großen vorsprach, oder um Hermogenes (etwa 3./2. Jh. v. 

Chr.) als späten, modernen Tempelarchitekten aus der Zeit des Hochhellenismus. Sehr 

berühmt war auch der wiederum frühhellenistische Sostratos von Knidos (4./3. Jh. v. 

Chr.), der den Pharos, den Leuchtturm von Alexandria, eines der Sieben Weltwunder der 

Antike schuf, und diesen sogar selbst weihen durfte. Als brillanter Ingenieur machte er 

sich einen großen Namen in einer Zeit, die technische Errungenschaften, 

naturwissenschaftliche Leistungen und ihre Erbringer hoch bewertete. 

Zusammengenommen sind mehr Namen von griechischen Bildhauern und Malern 

bekannt als von Architekten, hatten sich diese den Ruhm schließlich jeweils mit dem 

verantwortlichen Bauherrn zu teilen. Die an den Bauwerken beteiligten Bildhauer, die die 

Ausschmückung der Gebäude vornahmen, traten schon eher in den Vordergrund.92  

Insgesamt hatten die griechischen Architekten – insbesondere in klassischer, aber auch in 

hellenistischer Zeit – gestalterisch nicht sonderlich viel Einfluss, wenngleich die 

mannigfachen Erscheinungen griechischer Tempelbauten von einem großen 

Einfallsreichtum innerhalb der bestehenden Grenzen zeugen. Zweck und Funktion des 

Bauwerks, Bautyp und Formenkanon, vorgegebener Kostenrahmen und die Wünsche des 

Auftraggebers, die jedoch durchaus in gewissem Wettstreit miteinander Innovationen 

begrüßten, ließen seinen persönlichen Ideen nur einen begrenzten Spielraum. Trotz 

öffentlicher Wertschätzung standen die Architekten oftmals im Schatten der Bauherren 

und überliefert finden sich dann zwar die Namen der Auftraggeber, aber eben nicht die 

der Architekten. Die Auftraggeber griechischer Tempel waren entweder öffentliche 

Bauträger mit den einzelnen zuständigen Abteilungen und Gremien, halböffentlich-

genossenschaftliche Initiatoren oder vermögende private Stifter. Staatliche 

Baugenehmigungen bzw. öffentliche durch die betreffende Polis oder Gemeinde waren für 

jedes Bauvorhaben notwendig; eine Baukommission mit Aufsichtsbeamten überwachte 
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die Projekte. Die Finanzierung erfolgte je nach Trägerschaft durch öffentliche Gelder, wie 

zum Beispiel Steuern oder Sonderabgaben, oder aus dem Privatvermögen der jeweiligen 

Vereinsmitglieder oder der einzelnen Stifter.93 

 

Symbolismus und Zeichenhaftigkeit 

Auch die Wahl des Baugrundstücks lag nicht in der Hand der Architekten; zumeist waren 

gesellschaftliche oder politische Motive ausschlaggebend, Naturbeziehungen und die 

Gottheit, der der Tempel oder das Heiligtum geweiht war. Zumeist waren die 

Tempelbauten aus kultischen Gründen und wegen des Lichteinfalls der tiefstehenden 

aufgehenden Sonne entgegen nach Osten ausgerichtet, Ausnahmefälle, wie etwa die 

Artemistempel von Ephesos und Magnesia am Mäander, nach Westen.  Die griechische 

Tempelkonstruktion an sich war, wie bereits erläutert, unabhängig. Der klassische Tempel 

war ein autarkes Gebäude, das trotz durchaus vorhandener eher spiritueller 

Verbindungen mit der es umgebenden Landschaft nicht zu einer ästhetischen Einheit 

verschmolz, sondern sich stattdessen durch den Stufenunterbau und die dichte 

umlaufende Säulenreihe von ihr abhob. Er nahm auch keine Rücksicht auf die Bauwerke 

in seiner Nachbarschaft, selbst wenn er mitten in der Stadt lag, und vernachlässigte den 

Betrachter hinsichtlich möglicher herzustellender Bezüge zu umliegenden Gebäuden wie 

etwa mittels perspektivischer Beziehungen, zentraler Ausrichtungen oder optischer 

Achsen und daraus resultierenden Wirkungen. Erst gegen Ende der Klassik wurde 

begonnen, in diese Richtung zu lenken. So kann beispielsweise der hellenistische 

Pergamonaltar, wenngleich zwar kein Tempel, aber ein sakraler Bau, mit der Umsetzung 

derartiger Bezüge aufwarten. Der klassische Tempel vertraute ganz auf seine ihm eigens 

innewohnende Wirkung ohne diese durch das Zutun seiner (baulichen) Umgebung 

steigern zu wollen. Ob im Stadtgefüge oder auf dem Land, am Hang oder in der Ebene, 

an der Küste oder im Inland errichtet, folgte der Tempel auf geheiligtem und seiner 

Gottheit geweihten Grund seinen eigenen, ihm selbst innewohnenden Gesetzen der 

Harmonie, Ausgewogenheit und Perfektion, der ruhigen Vollkommenheit. Gottfried 

Gruben verweist aber auf die bereits angesprochene andere Verbindung zur Umgebung, 

indem er dem Tempel durchaus eine mythische Einheit mit der Landschaft zuspricht.94  
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Der klassische griechische Formenkanon beinhaltet sowohl feste Vorgaben für die 

Proportionen eines Tempels als auch für seinen Schmuck, wobei neben den 

grundlegenden mathematischen Gesetzmäßigkeiten stets vielerlei Andeutungen 

hinsichtlich der kulturellen griechischen Traditionen, Mythologie und Glaubenswelt 

auftauchen. So könnte beispielsweise der Triglyphen-Metopen-Wechsel am 

Parthenontempel in Athen durch die Erstgenannten auf die frühere Holzbauweise der 

Tempel verweisen,95 die Zweitgenannten sind zumeist Schmuckreliefs mit mythologischen 

Szenen. Mag die antike Baukunst der Griechen auch lange Zufriedenheit in der 

Veranschaulichung, ja geradezu Zurschaustellung der ihr innewohnenden Grundsätze 

gefunden haben, so spielt der Symbolismus insgesamt doch eine bedeutende Rolle in der 

griechischen Architektur – wenngleich auch immer eine Ausgewogenheit zwischen Fakten 

und Andeutungen zu gewahren war. Die Glaubensvorstellungen hatten einen festen Platz 

in der Realität und im Alltag der Gesellschaft und kamen auch in der Baukunst zum 

Ausdruck. So verdeutlichen etwa die sich nach oben hin verjüngenden und im unteren 

Bereich leicht geschwollenen Säulen die Schwerkraft und die immense steinerne Last, die 

auf den Stützen ruhte, während gleichzeitig Geschichten aus der Mythologie bildlich als 

Baudekor zumeist in Form von Reliefs in der Gebälkzone veranschaulicht waren. 

Den menschlichen Körper visuell als Maß aller Dinge zu betrachten, hat eine lange 

Tradition. Der österreichisch-schwedische Architekt Josef Frank (1885-1967) bezeichnet 

es als „intuitive Erkenntnis früher Zeiten“, die menschliche Dreiteilung in Fußbereich, 

Körper und Kopf auf die drei baulichen Elemente der griechischen Säule, namentlich 

Basis, Schaft und Kapitell, zu beziehen.96 Schon in der Antike fungierten die drei 

Säulenordnungen dann auch repräsentativ als Sinnbilder, nämlich die dorische Ordnung 

für das Männliche, die ionische für das Weibliche und die korinthische für das 

Jungfräuliche, und so schlussfolgert Jeremy Melvin, dass sich die „Schwerkraft durch den 

Regelkanon der Ordnungen in eine Daseinserfahrung des Menschen“ wandelte.97 Die 

Sichtbarmachung der am Bauwerk wirksamen Kräfte des Tragens und Lastens, des 

Stützens und Drückens werden nicht um ihrer selbst willen in der Säulenform und dem 

Gebälk mit seinem Dekor künstlerisch zum Ausdruck gebracht. Sie kommen zum Einsatz, 

weil sie in der Lage sind, Emotionen beim Betrachter zu schüren, lebendige Gefühle 

hervorzurufen, die der Mensch kennt und nachvollziehen kann.98 Er erkennt diese 

Empfindungen und verbindet sie sodann mit dem Bauwerk und so entsteht eine 
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gefühlsmäßige Beziehung vom Menschen zur Architektur. Daneben funktionierte der 

griechische Tempel als autarkes Bauwerk  stets nach seinen eigenen ihm innewohnenden 

Gesetzen und nicht nach denen seines Zwecks oder Gebrauchs, wodurch er seine 

Eigenständigkeit unterstrich und sich auch damit tiefgreifend auf den Menschen bezog.99 

In der Korenhalle des Athener Erechtheions wurde die menschliche Figur ganz an die 

Stelle des tragenden Bauteiles gesetzt: Das Gebälk lastet auf Mädchengestalten anstatt 

auf runden Säulen, die jedoch nicht mit dem Gewicht zu kämpfen haben, sondern gerade 

mal leicht geneigten Kopfes anmutig in einer Vorausbewegung verharren. Diese so 

genannten Karyatiden symbolisieren auf anschaulichste Weise die innige Verbundenheit 

von Mensch und Architektur in der griechischen Antike.100 Tonio Hölscher spricht von der 

„unmittelbaren Wirkung der persönlichen Erscheinung“, die von sehr großer Wichtigkeit in 

der griechischen Gesellschaft gewesen war, von der persönlichen Ausstrahlung, 

mitbestimmt durch die Anmut der Rede, das Auftreten und die Umgangsformen: „Hier liegt 

der Grund dafür, daß die Griechen alle wechselnden Lebenserfahrungen so unmittelbar in 

Körperlichkeit umgesetzt haben, und daß der künstlerische ‚Stil‘ und der körperliche 

Habitus, daß Formen der Kunst und Formen des Lebens so nahe beieinander liegen.“101 

Noch im Hellenismus waren die Menschen auch als Bildmotiv weitgehend losgelöst von 

landschaftlicher und generell umgebungsspezifischer Kontexteinbettung und allein mit 

ihren Aktionen und Interaktionen konstitutiv für die griechischen Bildwerke.102 

Im Gegensatz zu den römischen Stadtanlagen, wurden die griechischen Städte oft auf 

einer symbolischen Grundlage erbaut. Die Kolonialstädte des ausgehenden 6. Jh.s v. Chr. 

etwa versinnbildlichten die griechischen Maxime der Polis und der Demokratie: „Ihr 

regelmäßiges, rechtwinkliges Straßennetz erleichterte die gerechte Aufteilung des Landes 

unter den Bürgern und symbolisierte somit eine annähernde politische 

Gleichberechtigung.“103 Zudem mussten die Orte für Kult und Gemeinschaft in den neu 

gegründeten Städten bestimmt werden, um den Menschen das Leben der griechischen 

Kultur auf allen Ebenen weiterhin zu ermöglichen und um dieses aufrechtzuerhalten. Sehr 

wichtig war den Griechen stets die klare Abgrenzung zwischen der politischen Agora und 

den sakralen Heiligtümern, die seit dem 4. Jh. v. Chr. auch vermehrt in den städtischen 

Gesamtplanungen im griechischen Mutterland gleichzeitige Berücksichtigung finden 

mussten und in ein gemeinsames Areal gesetzt wurden. Zuvor hatte die Dominanz beim 

Sakralbau gelegen, der zugleich die Pflege des Kultes bekundete sowie die Ziele der 
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Polis überhaupt. Das öffentliche Leben wird profaner und das Privatleben wichtiger, was 

zu prunkvolleren Gesellschaftsgebäuden und Wohnhäusern führt sowie zur 

Vernachlässigung des autarken Sonderstatus der Sakralbauten, die nun vermehrt in die 

Stadtanlagen und Heiligtümer eingegliedert wurden. Von der Skulpturalarchitektur mit 

gesteigerter Außenwirkung der Tempel erfolgte eine Hinwendung zur Raumarchitektur, 

die mit ihrer Betonung des Privaten, des Individuums und des persönlichen 

Lebensraumes einer Abkehr von der Gemeinschaft einer Polis gleichkommt. Der 

gesteigerte Wunsch des Einzelnen nach Luxus führte zum neu gestalteten Wohnhaus und 

dafür wiederum zur speziellen Anlage der Städte, die – wie vorab in den Kolonien bereits 

auf anderen Hintergrund basierend durchgeführt – in rigider Rasterplanung gipfelte. 

Ausgehend vom 5. Jh. v. Chr. spiegelt sich der Wandel vom Staat mit gewachsenen 

Idealen zum intellektuell erdachten Idealstaat somit in der griechischen Architektur und 

Bautätigkeit, die eben immer „Ausdruck und Bestandteil der jeweils bestehenden 

historischen Situation sind.“104  

Die bereits als wichtige Orte erwähnten griechischen Theater waren nicht wie die 

späteren römischen in aufwändiger Hochbauweise und zudem gern zentral im 

Stadtgefüge errichtet, sondern eher in Randlage. So dienten sie schließlich auch anderen 

Zwecken – wenngleich die frühen römischen Theaterspiele ebenfalls religiösen 

Charakters waren. Denn ursprünglich waren es kultische Handlungen, die in den antiken 

Theatern Griechenlands dargeboten wurden, allerdings zuvorderst um die Natur und ihre 

Gewalten zu begütigen und zu beschwichtigen.105 Demgemäß wurden die Theater in 

Hanglage mit offener Aussicht in die weite Ebene platziert. Die aufsteigenden Sitzreihen – 

bevor steinerne Sitzbänke gebaut wurden, hatten die Zuschauer einfach direkt auf der 

Erde gesessen – umgaben die unten gelegene Bühne im Halbrund von oben und 

gewährten den Zuschauern, die in enger Naturverbundenheit unter freiem Himmel saßen, 

einen uneingeschränkten Blick über die Szene und die Landschaft, was die symbolische 

Beziehung zwischen Natur und Bühnenwerk in der griechischen Kultur deutlich 

veranschaulicht. Ein bekanntes Beispiel ist das Theater des Asklepiosheiligtums von 

Epidauros (um 360 v. Chr.), das etwa 500 m außerhalb des Kultbezirkes am Hügelhang 

errichtet wurde. Der griechische Schriftsteller und Geograph Pausanias (um 115-180 n. 

Chr.) bezeichnete es als besonders sehenswert hinsichtlich seiner klaren Struktur, seinem 

Ebenmaß und seiner Schönheit und schrieb es Polyklet zu,106 was jedoch umstritten ist. 
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Bekannt ist das Bauwerk für seine außerordentliche Akustik, die nicht zuletzt Tongefäßen 

zu verdanken ist, die unter den steinernen Sitzreihen verbaut sind und den Hall dämpfen. 

Noch heute gut erhalten, kündet das große Theater vom vormaligen Ansehen des 

Heiligtums in der Antike und seiner bedeutenden Festspiele, die hier abgehalten 

wurden.107 

Einen Symbolismus vergleichbar beispielsweise dem des Tempels von Jerusalem, bei 

dem der Hof das Meer, also die unteren Gefilde, das Sanktuarium die Erde und das 

Heiligste im Inneren den Himmel darstellte, gibt es beim griechischen Tempel nicht. In 

Jerusalem stehen Stadt und Tempel für das Universum und das Zentrum der Welt; jedes 

Bauwerk basiert auf dem Modell der Kosmogonie.108 Durchaus aber schiebt die 

umlaufende Ringhalle des griechischen Tempels die Orientierung auf eine räumliche und 

symbolische heilige Mitte, den Cella-Innenraum mit dem Kultbild, und gründet der 

griechische Tempel mit seinen Proportionen auf den Gesetzen kosmischer Harmonie, zu 

finden auch im Maß des in Anlehnung an eines Gottes Gestalt geschaffenen 

Menschen.109 Der griechische Architekturtheoretiker Alexander Tzonis bezieht sich auf 

überlieferte Denkansätze des griechischen Philosophen, Naturwissenschaftlers und 

Mathematikers Pythagoras (etwa 570-510 v. Chr.), wenn er zum Tempel anmerkt: „Der 

temenos – ein abgetrennter Ort innerhalb eines abgegrenzten Bezirks –, ‚eine Welt 

innerhalb einer Welt’ wurde aufgrund seiner gleichmäßigen Kolonnade und seines 

geordneten Aufbaus zum Symbol für Reinheit. Im temenos spiegelte sich das Weltbild der 

alten Griechen (kosmeo) wider.“110 

Im Hellenismus trat in der griechischen Architektur neben den Symbolismus eine neue 

Zeichenhaftigkeit, wie Hans Lauter es nennt, und bezeichnet diese als charakteristisch für 

die allmählich lesbare Baukunst dieser Zeit: „Bautypen und Bauformen werden zu 

‚Motiven‘, die als Zitate eine Aussage oder Information transportieren.“111 In der Archaik 

und der Klassik hatten die ästhetische Absicht eines Bauwerks, seine kunstvolle 

Erscheinung, und die funktionale Aufgabe, der Nutzen, im Vordergrund gestanden. In 

hellenistischer Zeit taucht die Frage nach der gedanklichen Aussage der Erscheinung auf; 

es ist der Beginn der Vergeistigung des Bauverständnisses. Seitdem sind die drei großen 

Aspekte der Baukunst erkennbar: der ästhetische, der praktische und der semiotische.112  
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Der Skulpturenschmuck der Bauwerke wurde stellenweise ideologisch instrumentalisiert. 

Ein hellenistisches Beispiel ist der Große Fries des Pergamonaltars, der den 

mythologischen Kampf der Götter gegen die Giganten zeigend, auf den Sieg der 

Pergamener gegen seine Feinde verweist. Auf dem Fries ist der Sieg der Ordnung über 

das Chaos dargestellt und als Siegesdenkmal, im übertragenen Sinn als Zeichen des 

Sieges und der Siegermacht hob der Altar Pergamon empor. Dem Geist des Hellenismus 

angepasst, wurden – neben den Göttern – die weltlichen Herrschenden mit Hilfe der 

Baukunst geehrt. In klassischer Zeit waren die Bildprogramme, wie etwa Kampfszenen 

und Prozessionen, zumeist noch wörtlich zu nehmen und mythische Darstellungen als 

eben diese zur Verehrung der Götter auch im gezeigten Sinn gemeint. Alexander Tzonis 

betont zudem, dass „keine Korrelation zwischen dem architektonischen Raumverständnis 

und den politischen Systemen nachweisbar“ sei, „welche die Gebäude in Auftrag gaben 

oder nutzten. Antike griechische Tempel oder Stoen enthielten weder in ihrer 

Gesamtkonzeption noch im Detail offene oder auch verdeckte Symbole für Polis und 

Demokratie, Anspielungen auf politische oder gesellschaftliche Strukturen oder 

Wertvorstellungen.“113 Tzonis resümiert: „Für das klassische Bauwerk gilt genau dasselbe, 

was Heraklit über das Orakel von Delphi berichtet, nämlich dass es ‚weder etwas 

ausspricht, noch etwas verheimlicht, sondern ein Zeichen gibt‘. Klassische Gebäude 

künden vom Prinzip der eunomia – von der Möglichkeit, sein Leben ganz bewusst nach 

bestimmten Regeln zu gestalten.“114 

In Kapitel 1.1 wurde die Architektur als gewichtiger Aspekt der kulturellen Identität einer 

Gesellschaft angedacht, die Baukunst als grundlegender kultureller Akt, was in der 

griechischen Antike, wie nunmehr gezeigt, durchaus zutrifft; auch vermag sie davon im 

Wandel der Zeit gewissermaßen den Wandel der Zeit und ihre jeweiligen Prinzipien 

mithilfe unterschiedlicher Elemente und Entwicklungen immer wieder zum Ausdruck zu 

bringen. Die tiefe Verbundenheit von Natur, Mythos und Gesellschaft spiegelt sich 

insbesondere in der klassischen Tempelarchitektur sowie im griechischen Theater wider. 

Auch spätere hellenistische Heiligtümer zeugen von dieser Verbindung, wie 

beispielsweise der im Stadtverbund verortete Pergamonaltar auf dem pergamenischen 

Burgberg mit Blick über die Unterstadt und die Natur der Umgebung oder die von der 

Seemacht Rhodos in der freien Natur platzierte überlebensgroße Siegesgöttin Nike von 

Samothrake.  
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Faszination Antike: Nachwirkungen und Rezeption 

Die griechische Baukunst der Antike, die in ihrer lange währenden und weit verbreiteten 

annähernden Gleichförmigkeit einzelner Bauteile und des Aufbaus, abgesehen von feinen 

regionalen und individuellen Abweichungen, die Macht und Stärke der 

gesamtgriechischen nationalen Identität und gleichzeitig Athens im Besonderen 

unterstrich, ist in der Architekturgeschichte herausragend, der griechische Tempel ein 

fulminantes Bauwerk. Gottfried Gruben nennt die drei sich bedingenden Wesenszüge des 

Tempels, namentlich „seine Autarkie, seine körperhaft-plastische und nicht räumlich-hohle 

Gestalt und die Tektonik seines Aufbaus“, seine drei Qualitäten.115 Wie gezeigt, herrschte 

eine besondere Ausgewogenheit zwischen Bau (Aufbau und Technik), Funktion (Zweck) 

und Dekoration (Kunst), die für ein vollendetes Konzept steht. Jeremy Melvin konstatiert: 

„Ausgehend von den allgemeinen Errungenschaften der griechischen Zivilisation gelangte 

die griechische Klassik zu einer außerordentlichen Verfeinerung und Ausdruckskraft.“116 

„Antike griechische Bauwerke waren mehr als die Erfindung gefälliger Formen, sie waren 

Versuche zur Entdeckung des raumschaffenden Geistes“, drückt es Alexander Tzonis aus 

und weist damit auf die immense Bedeutsamkeit griechischer Architektur hin, ihren 

prägenden Charakter sowie ihre weitreichende und langanhaltende Einflussnahme.117 

Weiter führt er aus, dass das architektonische System der Raumkonzeption der Klassik, 

der klassische Kanon, mit eben „seiner charakteristischen Raumauffassung (…) die 

Faszination antiker griechischer Bauwerke“ ausmacht.118 Das antike Griechenland und 

seine Baukunst faszinieren bis heute.  

Wie bereits erwähnt,119 folgte auf einen Bedeutungsverlust der Antike und ihrer 

Leistungen, eine Wiederentdeckung in der Renaissance durch die Auffindung der 

Schriften Vitruvs, die bald eine erste Wiederbelebung der antiken Architektur und Kunst 

zur Folge hatte. Nach den genannten aufsehenerregenden Ausgrabungen in 

Herculaneum und Pompeji kam es in der 2. Hälfte des 18. Jh.s zu einer regelrechten 

Antiken- bzw. Antikebegeisterung. Die prägnanten Elemente des Barock und Rokoko 

wurden als kitschig, überladen und sinnfrei abgetan, der Klassizismus mit seinem 

strengen Vorbild der griechischen Tempelbaukunst galt dagegen als stilvoll und erhaben 

in seiner stillen, geordneten Rückbesinnung auf antike Maxime. Verschiedene 

Lebensbereiche der modernen Gesellschaft waren betroffen. Selbst die Mode, 

insbesondere die der Damenwelt, ging in diese Richtung; gern ließ man sich etwa auch in 

antikisierender Aufmachung porträtieren. Noch heute gilt das klassische antike 
                                                           
115

 Vgl. Gruben, Gottfried, a. a. O., S. 10. 
116

 Melvin, Jeremy, a. a. O., S. 19. 
117

 Tzonis, Alexander/Giannisi, Phoebe, a. a. O., S. 9. 
118

 Ebenda, S. 184. 
119

 Vgl. hierzu die Ausführungen zu Vit u s „De A hite tu a Li i De e  i  Kapitel 2.1. 



70 

Griechenland, das sich durch eine hohe Bildung, Wissenstransfer und -weiterentwicklung, 

klare politische und soziale Strukturen, ein gesellschaftliches Miteinander sowie Kontakte 

zu anderen Kulturen, etwa in Form von wissenschaftlichem Austausch oder von 

Handelsbeziehungen, auszeichnete, als Grundlage einer gemeinsamen Kultur- und 

Wertegesellschaft Europas. Der antiken griechischen Baukunst kommt innerhalb des 

Spektrums der griechischen Errungenschaften eine besondere Rolle zu. „Die Architektur 

der griechischen Antike hat uns nicht nur wunderbare Monumente hinterlassen, sie zeugt 

auch von Kreativität, Intelligenz und der menschlichen Fähigkeit, die Welt in einer 

Gemeinschaft zu erdenken und zu erbauen“120, formuliert Alexander Tzonis anerkennend. 

Jeremy Melvin schlussfolgert: „Seit fast 2500 Jahren hat die griechische Klassik fast jede 

Generation von Neuem fasziniert. Dies belegt, dass nicht Größe oder technische 

Innovationen allein den Rang eines Bauwerks ausmachen, sondern auch die gegenseitige 

Wirkung von Verstand und Gefühl.“121 

Die griechische Klassik prägte in der Neuzeit, genauer gesagt in der 2. Hälfte des 18. und 

in der 1. Hälfte des 19. Jh.s, eine ganze Epoche erstmals so weit, dass diese sogar in 

Anlehnung an sie benannt wurde: den Klassizismus bzw. Neoklassizismus. Sehr prägnant 

waren in dieser Ära die Orientierung an der klassischen griechischen Antike sowie die 

Reflexion bis hin zur Übernahme der antiken Ordnungsprinzipien und Formensprache, 

ihrer Stilelemente und Grundsätze in der Architektur. Schon die Römer hatten mit ihren 

von größerer Formen- und Gestaltungsfreiheit geprägten Übernahmen und 

Abwandlungen von Elementen der griechischen Baukunst die Fähigkeit der Klassik 

gezeigt, sich an unterschiedliche Gesellschaften und Funktionen anzupassen.122 Dies 

wurde in der Zukunft in verschiedenen Rezeptionsphasen in der Neuzeit immer wieder 

fortgeführt, doch blieb der Klassizismus die prägnanteste. Große Museumsbauten, die die 

Kunst der Antike zu ihren Sammlungen zählen, wurden in Anlehnung an ihre inhaltliche 

Ausrichtung und ihre Entstehungszeit im Stil des Klassizismus errichtet, wie 

beispielsweise das British Museum in London, eröffnet 1759, des englischen Architekten 

Sir Robert Smirke (1780-1867) und das Alte Museum in Berlin, eröffnet 1830, des 

deutschen Architekten und Malers Karl Friedrich Schinkel (1781-1841). Zudem wurde der 

Klassizismus neben Repräsentationszwecken bezeichnenderweise auch zur 

Machtdarstellung eingesetzt, wie etwa das Weiße Haus in Washington des irischen 

Architekten James Hobarn (um 1762-1831) zeigt, das 1792 begonnen worden war, 1814 

niederbrannte, 1819 als klassizistisches Bauwerk wieder aufgebaut wurde und noch heute 

als Amtssitz und Residenz des US-amerikanischen Präsidenten dient. 
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Bedeutende Forscher setzten sich seit dem 18. Jh. mit der griechischen Baukunst antiker 

Zeit auseinander. In England fanden im 18. und 19. Jh. facettenreiche Debatten zum 

vorherrschenden Greek Revival statt. Die französische Diskussion über Architekturtheorie 

erfolgte besonders im 19. Jh. sehr konzentriert unter aktuellen oder ehemaligen 

Mitgliedern der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts und der École Polytechnique 

in Paris. In Deutschland war etwa der deutsche Archäologe und Kunstwissenschaftler 

Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) in seiner Architekturtheorie ein starker 

Verfechter des deutschen Klassizismus, und der griechische Tempel war in seinen Augen 

das vollkommene Bauwerk. Winckelmann pries die Einheit von Kunst und Leben im 

antiken Griechenland und prägte den Klassizismus in Deutschland maßgeblich. Er 

arbeitete die antike Tempelbaukunst schriftlich auf, indem er die einzelnen Gebäude und 

Überrestfunde genauestens beschrieb und auf diesen detaillierten Beschreibungen seine 

Theorie gründete. Diese verlor sich zwar zum Teil in seinem Anspruch auf die vollständige 

Bearbeitung der Bauwerke, aber „sein scharfer Bruch mit der zeitgenössischen 

Architekturtheorie eröffnete den Ausblick auf eine Kunsttheorie der Architektur, die ohne 

Beschreibung als ästhetische Analyse nicht auskommen würde.“123 Die griechische Antike 

wurde daraufhin von Winckelmann bis hin in Details zum Vorbild für die Baukunst der 

Gegenwart erhoben. Weitere namhafte Wissenschaftler, die sich zu dieser Zeit mit der 

antiken Architektur, ihrer Geschichte und Entwicklung sowie ihrem möglichen 

Vorbildcharakter beschäftigten, waren zum Beispiel der Kunst- und Architekturhistoriker 

Sulpiz Boisserée (1783-1854), der Archäologe, Lehrer an der Berliner Bauakademie und 

Mitbegründer der Berliner Museen Aloys Hirt (1759-1837), der Philosoph Artur 

Schopenhauer (1788-1860), der Architekt Leo von Klenze (1784-1864) oder dann der 

Architekt Heinrich Hübsch (1795-1863), der die antike Architektur schon differenzierter 

betrachtete, sie hoch schätzte, aber nicht mehr zum universalen Ideal der gegenwärtigen 

Architektur erhob. 

Die frühen Rezeptionsmöglichkeiten antiker Architektur waren begrenzt. Basierte die 

Beschäftigung mit der Antike im Mittelalter rein auf zum Teil illustrierten Texten und 

richtete ihren Fokus hauptsächlich auf geografische und mythologische Fragestellungen, 

so rückten dann in der Renaissance und im Barock mit dem Beginn einer 

Sammlungstradition vermehrt die antiken Objekte und Denkmäler selbst in den 

Vordergrund des Bewusstseins, was auch zu einer Auseinandersetzung mit antiken 

Raumkonzepten in der Baukunst führte. Es entstanden Reiseberichte mit Zeichnungen 

von Bauwerken, Romane, detaillierte Baubeschreibungen und auch kleine Modelle antiker 

Gebäude, um die antike Architektur anschaulich zu vergegenwärtigen. Die 
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Antikenpublikationen des 18. Jh.s stellten erstmals eine große Reihe antiker Bauwerke 

vor und trugen maßgeblich dazu bei, dass die griechische Kultur, insbesondere ihre 

Architektur, zum absoluten Ideal erhoben wurde. Der Modellbau aus Kork, Holz und Gips 

hatte dann um 1800 eine Hochphase in Europa. Die kleinen Tempelmodelle, deren 

Details zumeist frei erdacht waren, gelangten in die zu dieser Zeit entstehenden Museen, 

wo sie den Besuchern die Welt der Antike im Miniaturformat vor Augen führen sollten. Die 

Sehverhältnisse waren umgekehrt und eine Kontexteinbettung gab es bei diesen 

Präsentationen zumeist nicht. Im 19. Jh. folgten dann die großen archäologischen 

Grabungen antiker Stätten, die imposanten Größenverhältnisse antiker Architektur 

prominent ins Bewusstsein rückte und zur Erschaffung aufsehenerregender 1:1-

Raumfiktionen, etwa in Form von Tempelrekonstruktionen auf Welt- oder anderen 

Großausstellungen führte, wie beispielsweise dem Parthenon-Nachbau von 1897 in 

Nashville, USA, auf der Tennessee Centennial and International Exposition. Eine 

Sensation war auch der Londoner Crystal Palace, der für die erste Weltausstellung 1851 

errichtet wurde. Ausgestattet mit einer imposanten antikisierenden Innenarchitektur 

erschienen die zu durchwandernden exorbitanten Höfe der griechischen, römischen und 

ägyptischen Antike atemberaubend. Sie waren angefüllt mit Reproduktionen, Abgüssen 

und Modellen antiker Skulpturen und Monumente. Die Wirkung dieser Riesen war 

gigantisch und machte die Antike spürbarer, erlebbarer und nachfühlbarer. Im Berliner 

Pergamonmuseum wurden dann die einmaligen 1:1-Teilrekonstruktionen antiker Bauten 

in den musealen Kontext gebracht, namentlich der Pergamonaltar, das Ischtar-Tor von 

Babylon und die Prozessionsstraße (6. Jh. v. Chr.) sowie das römische Markttor von Milet 

(2. Jh. n. Chr.)124 Die Faszination an der Antike scheint bis heute ungebrochen, wofür 

auch die hohen Besucherzahlen archäologischer Museen und archäologischer 

Sonderausstellungen sprechen, worauf noch zurückzukommen ist. So ist etwa das 

Berliner Pergamonmuseum seit Jahren in der Regel das meistbesuchte Berliner Museum 

und wird von den Staatlichen Museen zu Berlin selbst als „Publikumsmagnet“ 

bezeichnet.125 

Angemerkt sei noch die Literaturgeschichte des vergangenen Jh.s sowie darauf basierend 

die Film- und Musikindustrie als weitere Beispiele für die faszinierende Wirkung der Antike 

bis heute, von denen nur besonders bekannte Auszüge hier genannt seien: Der 1880 

erschienene Roman „Ben Hur“ des Amerikaners Lew Wallace (1827-1905) lieferte die 

Basis für vier Spielfilme (1907, 1925, 1959, 2010) sowie für einen Zeichentrickfilm (2003). 

Der Roman „Quo Vadis“, veröffentlicht 1895, des polnischen Schriftstellers Henryk 
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Sienkiewicz (1846-1916) wurde zweimal verfilmt (1951, 2001), einmal als Oratorium 

vertont (1907) und einmal als Musical umgesetzt (2005). 1952 erschien der Roman 

„Spartacus“ des amerikanischen Schriftstellers Howard Fast (1914-2003), der die 

Grundlage für zwei Verfilmungen (1960, 2004) und eine Fernsehserie (2010) bot. Im Jahr 

2000 sorgte dann der Monumentalfilm „Gladiator“ für Furore. Er wurde mit fünf Oscars 

prämiert, war für weitere sieben nominiert und erhielt zahlreiche andere internationale 

Auszeichnungen. Allein im ersten Jahr erreichte er die fulminante Zahl von etwa 3,5 

Millionen Kinobesuchern. Inwieweit diese Medien auf historischen Fakten und dem 

wissenschaftlichen Forschungsstand basieren und das jeweils aktuelle Bild der Antike 

prägen, soll hier nicht erörtert und diskutiert werden.126 

Den aktuell eingesetzten Visualisierungsstrategien zur Vergegenwärtigung antiker 

Architektur in Museumskontexten heute widmet sich dann nach einem ausführlicheren 

Blick auf deren museale Präsentationsgeschichte in Kapitel 1.5 anhand von drei 

Inszenierungsbeispielen das Kapitel 2 der vorliegenden Untersuchung. Ergänzend dazu 

folgen drei Exkurse. 

 

Abschließend soll hier angemerkt werden, dass dieses Kapitel 1.2 mit seinen 

einführenden Erläuterungen helfen soll, Aspekte, die für das Thema der vorliegenden 

Untersuchung wichtig und von direkter Bedeutung sind, zu erhellen, um die antiken 

Architekturen und ihre Herkunft und Bedeutung zu verstehen und auch im ihnen 

ursprünglich fremden Museumsraum verorten zu können. Was die museale Inszenierung 

zu deren Erklärung beiträgt, kann dann mit dem gegebenen Hintergrundwissen und der 

Kenntnis markanter Charakteristika besser nachvollzogen und beurteilt werden – wobei 

das überhaupt notwendige bzw. gewünschte Maß an vermitteltem Wissen stets als 

individuell unterschiedlich zu bedenken ist. 

‚Die griechische Architektur‘ kann hier nicht erklärt werden; es besteht kein Anspruch auf 

Vollständigkeit hinsichtlich der Erwähnung der zugehörigen Aspekte. Versucht wurde in 

aller Kürze lediglich, schlaglichtartige Einblicke in ihre Entwicklung und ihr Wesen zu 

geben, um Schwerpunkte hinsichtlich der Ziele, der Funktionen und der Konstruktions- 

bzw. Bauweise zu sehen und ihre Darstellungs- und Erklärungsumsetzung im Museum zu 

untersuchen und zu prüfen. Zudem sollte hier versucht werden, einen Eindruck von der 

Wirkungskraft der antiken griechischen Baukunst zu vermitteln bzw. sie als besonders in 

der Architekturgeschichte herauszustellen. Einen reellen Eindruck bewirkt letztendlich rein 
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die Begegnung mit den Bauwerken selbst, was neben den originalen Schauplätzen 

inzwischen in den Museen möglich ist.  

Die detaillierte Betrachtung einzelner Gebäude und die Herstellung klarer 

Entwicklungslinien und Beziehungen zwischen verschiedenen Bauwerken sind im 

einführenden Charakter dieses Kapitels weitgehend ausgeklammert, weil sich dies 

Unterfangen in der vorliegenden Untersuchung als viel zu umfangreich darstellen würde, 

es bereits von anderen Autoren unternommen wurde und an dieser Stelle nicht 

tiefgreifend notwendig ist, um die zu beantwortende zentrale Fragestellung zu bearbeiten. 

Es wird hier nicht die Absicht verfolgt, die griechische Architektur bis ins Detail zu 

ergründen und nachzuvollziehen, was ohne Bebilderung und das Studium der der 

Bauwerke selbst ohnehin nicht möglich ist. Dies kann auch nicht das Bestreben sein, 

denn um das zu erreichen, müssten unzählige Bauten mit ihren Eigenheiten akribisch 

erfasst und Zusammenhänge zwischen ihnen hergestellt werden, um schlussendlich ein 

großes Bild der Entwicklungslinien zeichnen zu können – was insgesamt nicht das Ziel 

der vorliegenden Analyse ist. Da die Gefahr falscher Verallgemeinerungen in einem solch 

überblickshaften Abriss groß ist, wird beim Leser das Bewusstsein für diesen Umstand 

ebenso vorausgesetzt wie auch grundlegende Kenntnisse zu den wissenschaftlichen, 

künstlerischen und gesellschaftlichen Errungenschaften der griechischen Antike generell. 

Um ein Bauwerk im ihm eigenen Wesen kennenzulernen, ist ohnehin die individuelle 

Betrachtung notwendig, da spezifische Eigenarten an der Tagesordnung sind. Insgesamt 

ist sehr viel Literatur zum Thema der antiken Baukunst vorhanden und die Forschung 

dauert an, was immer wieder neue Erkenntnisse mit sich bringt. Anhand konkreter 

Beispiele kann die Architektur der griechischen Antike am besten „vergegenwärtigt“ 

werden, was im Fall der gewählten Beispielarchitekturen aus Athen und Pergamon in 

dieser Untersuchung an gegebener Stelle geschehen wird, wobei weitere Bauwerke 

vergleichend punktuell Erwähnung finden werden, insbesondere unter Berücksichtigung 

ihrer musealen Zusammenhänge auf denen in dieser Untersuchung das Augenmerk liegt. 

Die im jeweiligen Museum prominente Inszenierung der für diese Analyse ausgewählten 

antiken Architekturen war dementsprechend ein Auswahlkriterium. Gewählt wurden, wie 

bereits erwähnt, zwei sakrale Bautypen, Tempel und Altar, aus zwei Zeitstufen, der 

griechischen Klassik und dem Hellenismus. Das Auswahlspektrum der geeigneten 

Museumspräsentationen in großen Museen ist durchaus begrenzt. Die zwei gewählten 

griechischen Bauwerke sind dominant und mit viel Raum im Museum inszeniert und 

gehörten zudem in geografische Zentren ihrer Entstehungszeit: Athen und Pergamon. Sie 

befanden sich auch schon damals als wichtige Bauwerke an prominentem Standort, auf 

der jeweiligen Akropolis, und waren als solche errichtet worden.  
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Seit ihrer Erbauung üben die beiden Heiligtümer eine bemerkenswerte Wirkung auf ihre 

Betrachter aus. Diese besondere Ausstrahlung, die ihre Bedeutung mitträgt, sollte auch 

durch die museale Präsentation vermittelt werden, um das Bauwerk und die ihm zugrunde 

liegende antike Raumauffassung zu veranschaulichen und ihm vollends gerecht zu 

werden. So ist die Wirkung der musealen Inszenierungen ein wichtiger Aspekt, der in der 

vorliegenden Untersuchung an den gewählten Architekturbeispielen beleuchtet wird.  

Wie gezeigt, betrachtete die Entwicklung der griechischen Raumvorstellungen, die einen 

Höhepunkt in der Architektur des klassischen Tempels erlebte, diesen als geschlossene 

Einheit, nahm ihn als Ganzes wahr, als skulpturale Geschlossenheit. Der abschirmende 

Säulenkranz, der den Naos, den inneren Kernbau, umgab, verstärkte diesen Eindruck und 

unterstützte und vollendete die Wirkung gemäß der Raumauffassung des klassischen 

Kanons. In der Spätklassik entstand ein neues Raumbewusstsein. Neben die Betrachtung 

des Tempels als körperhaftes Gebilde trat die Entdeckung des Innenraumes – eine neue 

Raumidee, die sich in der Folgezeit durchsetzte und die vormalige im Lauf der Zeit 

verdrängte. Die Ringhalle  wurde vom Rang des raumbestimmenden Elements verdrängt 

und unterstützte fortan eine neue Raumaufteilung mit außen dominantem 

Eingangsbereich.127 

 

Heute trifft der architektonische Raum der griechischen Antike auf den Museumsraum. 

Der klassische griechische Tempel war, wie gesagt, eher raumfeindlich gesinnt, negierte 

den Raum und begriff sich als plastisches Gebilde. Es folgte die Hinwendung zum Raum 

und zu vermehrter dekorativer Ausgestaltung. Doch standen Innen und Außen stets 

nebeneinander und ergaben keine Einheit; auch erfolgte keine Vereinigung mit der 

Umgebung. Wie verhält es sich nun im Museum? Was charakterisiert den 

Museumsraum? Was zeichnet insbesondere die Raumverhältnisse im Antikenmuseum 

aus? Wie steht es um das Verhältnis antiker Architektur zum Museumsraum im 

Museumraum? Ist es eine glückliche Paarung? Beschrieben als „körperhaftes Gebilde“ 

und als „Plastik“, könnte insbesondere der griechische Tempel, hier der Parthenon, ein 

Ausstellungsstück par excellence abgeben. Um den Pergamonaltar ist es ähnlich bestellt: 

Er möchte umwandert und sogar erklommen werden, seine Friese möchten dabei 

betrachtet, gelesen werden. Wird der immensen Bedeutung, die antike 

Sakralarchitekturen zu ihrer Entstehungs- und in der nahen Folgezeit innehatten 

(hinsichtlich der Vermittlung von Technik, Funktion, Kunst, Symbolik, Wirkung), in 

                                                           
127 Auch beim Blick auf den Parthenontempel und den Pergamonaltar wird diese Entwicklung anschaulich – 

wenngleich es sich nicht um zwei Tempelbauten handelt. Doch haben sie als sakrale Bauwerke durchaus 

ihre Gemeinsamkeiten. 
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Museumsräumen Rechnung getragen? Was wird wie präsentiert und vermittelt? Um dies 

letztendlich zu ergründen, wird als nächster Schritt der Museumsraum einer näheren 

Betrachtung unterzogen, bevor sich die Untersuchung konkret der Baukunst der Antike 

als Museumsexponat widmet. 

 

 

1.3 Der Museumsraum  

Was zeichnet den Museumsraum aus? Wie definiert er sich? Welches sind seine 

spezifischen Eigenschaften und Merkmale? Was sind sein Zweck und seine Funktion? 

Letztere Frage scheint einfach zu beantworten, soll der Museumsraum schließlich dem 

Museum dienen, einen Teil seiner Aufgaben zu erfüllen. Der Deutsche Museumsbund e. 

V. hat gemeinsam mit ICOM-Deutschland die „Standards für Museen“ formuliert, in deren 

Präambel als museale Kernaufgaben das Sammeln, Bewahren, Forschen, 

Ausstellen/Vermitteln genannt sind.128 Im Museumsraum nun werden die Objekte 

aufbewahrt, kann forschendes Objektstudium betrieben werden, sind die Objekte 

öffentlich zugänglich ausgestellt und sollen kommuniziert werden, soll dem Besucher 

Wissen über sie und ihre Kontexte vermittelt werden. Hier sollen gemäß den genannten 

Standards neben Informationen auch Möglichkeiten für Erlebnisse und gesellschaftlichen 

Austausch gegeben sein.129 Im Lauf der Geschichte der Einrichtung Museum sind 

Veränderungen hinsichtlich seiner Ziele und Aufgaben und damit einhergehend seiner 

inhaltlichen wie baulichen Konzeption zu verzeichnen. Je nach Sammlungsbestand – 

viele Sparten sind inzwischen hinzugekommen – und dem Selbstverständnis des 

einzelnen Museums, der festgelegten Zielrichtung und insbesondere den Schwerpunkten 

in der Vermittlungsarbeit, basiert die Umsetzung der Kernaufgaben heute auf 

unterschiedlichen Konzepten. Die Ziele des Museums, seine Funktionen und seine 

Zweckbestimmung haben sich mit der Zeit zum Teil gewandelt und dementsprechend die 

Erscheinung der Institution, was ein Blick auf die Anfänge des Museums in Deutschland 

im Folgenden darlegt.  

 

Sakrale Anklänge im profanen Museumsraum 

Der Museumsraum hat somit seit seiner Entstehung eine Entwicklung durchlaufen, wobei 

es doch durchaus auch Aspekte gibt, die von Anbeginn bis heute Bestand haben. An 
                                                           
128

 Vgl. Deutscher Museumsbund e. V. gemeinsam mit ICOM-Deutschland (Hg.), a. a. O., S. 6.  
129

 Vgl. ebenda. 
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dieser Stelle ist zuerst auf die augenfälligen und in der Forschung bereits gut erarbeiteten 

Beziehungen zwischen Museumsraum und sakralem Raum zurückzukommen, um dann 

insbesondere auch die Aspekte zu verdeutlichen, die das Museum speziell dem antiken 

Tempel entlehnte. Sabine Offe erklärt, dass die Museen neben der in Kapitel 1.1 bereits 

angesprochenen Übernahme monumentaler architektonischer Stilmittel aus der 

Sakralbaukunst auch ein weiteres Erbe der Kirchen antraten. Kirchen waren und sind 

schließlich nicht lediglich Räume jenseits der profanen Welt, sondern solche, „in denen 

neben den Gläubigen auch die Neugierigen ihre Schaulust an kultischen 

Merkwürdigkeiten aus den Kunst- und Wunderkammern der einheimischen Religion und 

an ganz profanen Merkwürdigkeiten aus exotischen Weltgegenden frönen konnten“ und 

auch noch können. „Mit der Erfindung des bürgerlichen Museums wurde das ehrfürchtige 

Staunen angesichts solcher Beispiele für die Vielfalt von Gottes Schöpfung auch in den 

Gotteshäusern zunehmend säkularisiert, auch sie wurden mit der Zeit, wie Museen, Ziele 

eines internationalen Tourismus“130  – was ihnen heute schon manchmal ihre sakrale Aura 

zu rauben beginnt.131 

Auch in nicht-metaphorischer Hinsicht beerben die Museen die Gotteshäuser seit dem 

ausgehenden 18. Jh., wie Offe ausführt: „Das Eigentum von Kirchen und Klöstern wird mit 

den Bilderstürmen in der Folge der Französischen Revolution in großem Umfang Raubgut 

und Beute der Museen (…).“ Weiter sagt Offe, dass die Museen auf einer dritten Ebene 

als Rivalen der Kirchen auftraten: „Die profanen Museen werden selbst Orte kultischer 

Handlungen und Erfahrungen, die geschütztes, geheiligtes Privileg von Kirchen und 

Tempeln gewesen waren.“132 Sie übernahmen laut Offe nicht nur die zentrale 

Standortwahl und äußerlich Konzepte sakraler Architektur, sondern steuerten damit 

Verhalten, Wahrnehmungen und Empfindungen der Besucher. Wie bereits dargestellt 

wurde, gewann deren ehrfurchtsvolles, schweigendes Staunen wie bei Kirchenbesuchern 

an Ritualcharakter. „Ritualen kommt bei der Konstitution von Räumen als 

Erfahrungsräume, seien sie profane oder sakrale, eine hervorragende Rolle zu, denn 

Rituale vermitteln zwischen materialem Raum und menschlichen somatischen, kognitiven, 

emotionalen Erfahrungen. Sie markieren und begrenzen einen Raum, innerhalb dessen 

besondere Regeln gelten und schaffen öffentlich sichtbare Bedeutung, die sie performativ 

in Szene setzen. Die körperliche Beteiligung am Ritual im Raum bestätigt die Beziehung 

zwischen Beteiligten und Erfahrung oder Ereignis als eine eindeutig affirmative. Die 

neuere Ritualforschung sieht Rituale nicht in erster Linie als Ausdruck von (Glaubens-) 
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 Offe, Sabine, a. a. O., S. 120. 
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 So ist beispielsweise der Dom in Florenz oftmals mitsamt seinem Vorplatz voller Besuchsanwärtern 

überfüllt mit Touristen, welche angefangen bei dem von ihnen erzeugten Geräuschpegel bis hin zu ihrem 

Souvenireinkauf im Dominneren, die sakrale Atmosphäre immens beeinträchtigen. 
132

 Offe, Sabine, a. a. O., S. 120f. 
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Überzeugungen, also als „authentische“ Repräsentation innerer Überzeugungen“, 

sondern häufig rein als Demonstration von Konsens.133 So ist der Museumstempel, der 

Kunsttempel oder auch der Kunstpalast, ein architektonisches Pendant zur 

Kunstrezeption des Bildungsbürgertums.134 Die Übernahme oder Inanspruchnahme 

sakraler architektonischer Konzepte, sakraler räumlicher Symbolisierungen und der damit 

verbundenen ‚Steuerung’ des Besuchers mag zwar keineswegs berechtigen, Museen als 

sakrale Räume im herkömmlichen Sinn zu bezeichnen, ist im übertragenen Sinn aber 

durchaus nachvollziehbar. Zudem entsprang sie einer Zeit, zu der die Kunst überhöht und 

die Kunstwerke als „autonome Träger der höchsten Ideen der Menschheit“ angesehen 

und propagiert wurden, denen „nichts mehr von ihren künstlerischen, technischen, 

sozialen Entstehungs- und Benutzungszusammenhängen“ anhaftete135, wie am gern 

angeführten Beispiel der Gründung des Alten Museums in Berlin deutlich wird. Seit 1904 

findet sich hier die Berliner Antikensammlung, konzipiert und errichtet wurde es 

ursprünglich aber für alle Berliner Kunstsammlungen.  

In Bezug auf das nach siebenjähriger Bauzeit 1830 eröffnete Alte Museum, welches 

aufgrund der erstmals auftretenden bewusst geschaffenen Verknüpfung von Funktion und 

Gestalt der Institution Museum als Ursprung des modernen Museums in Deutschland 

gilt,136 wird – nicht zuletzt als Anspielung auf seine klar gegliederte, stark an der 

griechischen Antike orientierten und auf diese bezogenen klassizistischen Architektur – 

von Tempel, Kunsttempel oder auch Musentempel gesprochen, dessen Besuch den 

Einzelnen moralisieren und humanisieren sollte. Offe betont Schinkels Übernahme antiker 

Architekturelemente als „Zitat antiker Tempelarchitektur im Kontext der Antikenrezeption 

und des Historismus der Architekturgeschichte des 19. Jh.s“.137 Die maßgebliche 

Bedeutung für die Erziehung des Publikums erkannte die humanistische 

Bildungskonzeption – in Anlehnung an die Kunsttheorie Johann Joachim Winckelmanns – 

bildnerischen und plastischen Kunstwerken zu. In diesem Sinne wurde ihnen auch ein 

historisch-politischer Stellenwert beigemessen. Kunstwerke galten, unabhängig von ihren 

Entstehungs- und ursprünglichen Funktionskontexten, als „autonome Träger der höchsten 
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 Ebenda, S. 122. 
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 Nerdinger, Winfried: Vom Kunsttempel zum Eventcenter – Kunstvermittlung durch Museumsarchitektur 

im Spiegel der Kunstrezeption, in: Mai, Ekkehard (Hg.): Die Zukunft der Alten Meister. Perspektiven und 
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 Vgl. Hochreiter, Walter: Vom Musentempel zum Lernort, Zur Sozialgeschichte deutscher Museen 1800-
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 Das erste öffentliche Museum in Deutschland – und zugleich auf dem europäischen Festland überhaupt 

– war das nach zehn Jahre währender Bauzeit 1779 eröffnete, gänzlich im Stil des Klassizismus gehaltene 

Fridericianum in Kassel. Es wurde im Zuge der Aufklärung als Museumsgebäude geplant und erbaut, folgte 
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beherbergte die fürstlichen Sammlungen nebst Bibliothek und verzeichnete ein durchaus beachtliches 

Konvolut an Antiken und Korkmodellen antiker römischer Bauwerke. 
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Ideen der Menschheit“, weshalb sie das sakrale Bauwerk, den Tempel als 

Aufbewahrungs- und Präsentationsort erforderten, wie Walter Hochreiter ausführt. Er 

weist insbesondere auf die Vorbildfunktion des antiken Tempels hin: „Der Kunsttempel 

Schinkels und Humboldts leitete sich nicht von der christlichen Kirche ab, sondern 

entsprang gemäß ihrer klassisch-humanistischen Bildungstheorie dem antiken Tempel.“138 

Der besagte Architekt des Alten Museums, Karl Friedrich Schinkel, zielte bei seinem 

Museumsbau durchaus auf eine Präsentation von Kunst als säkularer Religion, was die 

Übernahme wirkungsstarker antiker sakraler Architekturelemente wie beispielsweise der 

in der griechischen Antike ursprünglich den Tempeln vorbehaltenen, zwischen dem Innen 

und Außen vermittelnden Säulenreihen, des einem Podest gleichenden Unterbaus mit 

Freitreppen der Tempel und deren stets prominenter Standorte, ob in den Städten oder in 

der Natur gelegen, und auch der zentralen, die Mitte betonenden stimmungsreichen 

Rotunde des antiken Pantheons in Rom unterstreicht. „Die quasireligiöse Bedeutung der 

Kunst erzwang den Bau eines Tempels, der die ästhetische Wirkung der Bilder steigerte 

und ihre sittlich erziehende Kraft zur Entfaltung brachte.“139 Dem Bildungsideal Wilhelm 

von Humboldts (1767-1835) folgend, erinnert auch bei der inhaltlichen Komponente des 

Alten Museums, die Kunst als wesentliche Hilfe bei der Bildung und Erziehung des 

Einzelnen zum freien Bürger einzusetzen, das Ziel an die klassische Antike. Folglich 

rangierten die sinnliche Erfahrung der Besucher und der ästhetische Genuss bei der 

Zweckbestimmung des Museums vor der lehrhaften Wissensvermittlung zur Kunst, dem 

Bildungsanspruch, was durch Schinkels vielzitierten, der französischen Aufklärung 

entsprungenen Leitgedanken „prodesse et delectare“ kurz und klar formuliert worden war: 

Das Museum möge „zuerst erfreuen, dann belehren“.140 Das Publikum sollte den Sinn für 

bildende Kunst entdecken. Um die Gesamtheit seiner Persönlichkeit selbst auszubilden, 

um ein mündiger Staatsbürger zu sein, sollte der Besucher sinnlich und intellektuell 

angesprochen werden, was nicht zuletzt durch den monumentalen Museumsraum, 

entstanden in Anlehnung an den antiken Tempel, geschehen sollte. Wie zuvor der 

klassische griechische Tempel folgte von nun an das Museum seiner ihm eigenen 

Bestimmung und seinem eigenen Zweck. 

Schon die frühen Romantiker hatten die Kunst mit Hilfe religiöser Analogien erhoben141 

und auch die Erinnerungen Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832) an seinen 
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Besuch der Dresdener Gemäldegalerie, die er gar „Heiligtum“ nannte, im Jahr 1768 

bestätigen die oft konstatierte Affinität zwischen sakralen Räumen und dem profanen 

Museum.142 Die Übernahme einiger einst spezifisch sakraler Elemente durch das profane 

Museum und seine Architektur, protegierte ein stilles und ehrfürchtiges Verhalten der 

Besucher, welches insbesondere in Kunstmuseen durchaus auch heute noch vorherrscht. 

Doch sind Museen Gebäude, die nicht zur höheren Ehre Gottes oder der Götter, sondern 

für eine sich in doppeltem Sinn bildende bürgerliche Öffentlichkeit eingerichtet wurden 

und im Prozess der Aufklärung entstanden. Das Museum ist eine Institution, die ihre 

Räume nicht nur für Ausstellungen, sondern zugleich daraus resultierend für öffentliche 

Debatten über vergangene wie gegenwärtige Wissens- und Wertebestände bürgerlicher 

Kultur und Gesellschaften, über Vernunft und Legitimation politischer und religiöser 

Autoritäten und Diskurse bereitstellen wollte und will.143 

Doch dominierte stets relativ unangefochten das „Erhabene, Feierliche, Nicht-

Alltägliche“144 des Publikums Beurteilung des Museums bis in die siebziger Jahre des 20. 

Jh.s: Annette Lepenies weist auf eine Analyse des europäischen Museums und seiner 

Besucher aus dem Jahr 1969 des französischen Soziologen Pierre Bourdieu (1930-2002) 

hin,145 die ergab, dass über 50% der Besucher das Museum als eine „Art von Kirche“ 

betrachteten. Bourdieu wendet sich gegen diese „sakralisierende Distanz“, die auf 

verschiedenen Ebenen gepflegt und als Tradition bis heute doch immer wieder 

weitergegeben würde.146 Museen fänden sich nach wie vor oft in alten Palästen oder 

anderen architektonisch hervorgehobenen Stätten, „die wie profane Heiligtümer wirken 

und deren pseudo-sakraler Charakter von den für sie Verantwortlichen herausgehoben 

wird wie von einer Priesterkaste.“147 So steht die Museumswelt, insbesondere die Welt der 

Kunst, wie sie im Museum präsentiert wird, nach wie vor häufig dem alltäglichen Leben 

gegenüber wie das Heilige dem Profanen, denn auch in den modernen Museumsbauten 

herrscht noch eine besondere, in Kunstmuseen gar andächtige, kontemplative und 

konzentrierte Atmosphäre. 
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Die Selbstverständlichkeit der Sakralisierung aber ging im modernen Museum verloren: 

Tempel und Kirchen sind heute in der Regel weder bauliche noch ideelle Vorbilder für 

Museen, wenngleich es Ausnahmen gibt. Sabine Offe beschreibt die aktuellen musealen 

Innen- und Außenräume als „Räume konkurrierender Zeichen und konkurrierender 

Deutungen.“ Wenn sich im Museum etwa über Rituale und Raumprogramme eine „rituelle 

community“, eine Gemeinschaft herstellte, „so nur zeitweilig und kaum in einer Weise, die 

identitätssichernde Botschaften für alle ermöglicht.“ Die heutigen Museumsbesucher 

nennt sie „Bürger unterschiedlicher Herkunft in einer funktional differenzierten 

Gesellschaft, in der die traditionelle zentrale Bindekraft von Religion und Kultur oder ihrer 

Ausdrucksmedien nicht mehr wirkt, sondern in der die Pluralisierung von Informationen, 

Medien, Szenen zu ganz neuen Formen der Individualisierung, Fragmentierung und 

Lokalisierung einerseits, Globalisierung andererseits geführt hat.“148 So ermöglicht der 

Blick auf das ‚sakrale Museum‘ nunmehr eine deutliche Abgrenzung des modernen, 

profanen Museums mit seinen Kerneigenschaften: Es ist keine sakrale Insel mehr, die 

sich unbedingt vom Alltag unterscheiden will, sondern versucht sogar – so weit als 

thematisch möglich –, das Alltagsleben selbst zum Objekt zu machen sowie an den 

Alltagserfahrungen der Besucher anzuknüpfen. „Den Besuchern wird keine religiöse Stille 

auferlegt, sondern sie werden ermuntert, mit den ausgestellten Objekten in eine 

kommunikative Beziehung zu treten und sich zu den Zwecken und Zielen einer 

Ausstellung zu äußern; für die Bequemlichkeit der Besucher wird nachdrücklich gesorgt, 

sie sollen sich ausruhen und entspannen können“, beschreibt es Lepenies.149 Zudem 

sollen sie etwas erleben dürfen. Insbesondere große Sonderausstellungen, in Anlehnung 

an die die Massen begeisternden Kassenschlager der Filmbranche auch Blockbuster 

genannt, machen das Museum zu einem Ort der Kommunikation und einem 

gesellschaftlichen Treffpunkt, den Besuch zum Ereignis. Zusätzliche Serviceangebote, 

wie beispielsweise Shops, Restaurants oder diverse Nachtveranstaltungen, haben dazu 

beigetragen, „dass den Räumen der Kunst in den vergangenen Jahren eine neue 

Bedeutung und Aura zugewachsen ist“150, dass die neuen Museen zu attraktiven 

Erlebnisorten geworden sind, die inhaltlich aktuelle Entwicklungen fokussieren. Dort, wo 

der Museumsbesuch zu einer Form der Unterhaltung, der Freizeitgestaltung, der 

spielerischen Kreativität geworden ist, müssen neue Räume geschaffen werden, fordert 

Frank Maier-Solgk: „veränderte Räume für ein verändertes kulturelles Verhalten.“151 Das 

Museum muss sich den neuen Erwartungen der modernen Gesellschaft stellen, sich als 

zugehöriger Teil integrieren und sich der breiten Öffentlichkeit inhaltlich und räumlich 
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öffnen – womit es bereits vor einigen Jahren begonnen hat. Nun ist es an den einzelnen 

Häusern, dieses Voranschreiten für sich auszuloten, einen konzeptionellen Standpunkt zu 

beziehen und diesen in ihren Räumen zeitgemäß umzusetzen. Die museale 

Raumgestaltung steht im nächsten Abschnitt nun im Blickpunkt. 

 

Museumsarchitektur und ihre Wirkung 

Gegenwärtige Architektur, sowohl in Form umliegender Gebäude als auch 

umschließender Architekturen und Innenräume, schafft stets eine bestimmte Atmosphäre 

und kann sehr bedeutend für die aktuelle Stimmung, Verfassung und Wahrnehmung der 

Anwesenden sein, was in Kapitel 1.1 bereits näher ausgeführt wurde; erinnert sei an 

dieser Stelle etwa an Peter Sloterdijks Formulierung der „Architektur als 

Immersionskunst“.152 Sie kann Gefühle, Ideen, Gedanken und gedankliche 

Verknüpfungen verstärken oder gar erst hervorrufen oder ist im Stande, von ihnen 

abzulenken. Die Gestaltung eines musealen Raumes kann somit selbst Gestaltungsmittel 

sein und aktiv in die vorherrschende Didaktik eingebunden werden und diese 

unterstützen. Das kann durch den Einsatz bestimmter Elemente, beispielsweise der 

Material- oder Farbwahl, geschehen, aber auch durch die Gesamtwirkung des Raumes 

auf das Publikum.153 

Zu Beginn der Museumsgeschichte war es, wie gezeigt, die pompöse, repräsentative 

Museumsarchitektur, die den gewünschten Zweck erfüllte: Sie bot der Kunst den ihr 

gebührenden Tempel, beeindruckte das Publikum zutiefst und gebot ihm ehrfürchtig zu 

sein. Ihre Wirkung war immens. Diese Aufgaben hat die moderne Museumsarchitektur, 

am Außenbau wie im Inneren, in der Regel nicht mehr zu erfüllen, wenngleich es 

Ausnahmen gibt und vielerorts einfach eine Verschiebung der Schwerpunkte 

stattgefunden hat. Moderne Museumsarchitektur, gern von namhaften Baumeistern, ist 

auch heute höchst repräsentativ sowie prägnant im Stadtbild als skulpturales Kunstwerk 
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verortet und in dieser Form bei den Verantwortlichen und der Trägerschaft beliebt. Die 

musealen Objekte werden nach wie vor zumeist in besonderen Bauwerken untergebracht 

und präsentiert. Sakrale Anklänge und Komponenten, die die Museumsobjekte als 

verehrungswürdig unterstreichen, finden sich zudem inzwischen auch in 

Museumsgebäuden, die nicht direkt der Tempelarchitektur nachempfunden sind. Selbst 

der schlichte White Cube, dessen Purismus einzig die Exponate in den Vordergrund rückt, 

erhöht diese dadurch und gemahnt Stille, Staunen und Respekt. Die anfänglich 

angestrebte religiös-spirituell angehauchte ehrfurchtgebietende Tempelatmosphäre wurde 

zum Charakteristikum des Museums und zieht sich – mal mehr, mal weniger ausgeprägt – 

durch seine mittlerweile vielfältige Architektur.  

Es ist nicht genau zu erklären, wie Kunst – und damit auch Architektur – auf den 

Einzelnen wirkt. Es gibt keine Regeln, doch sind durchaus Muster erkennbar, die ein 

Stück weit eine Verallgemeinerbarkeit zulassen. Martin Schuster beschäftigt sich mit der 

Psychologie der Museumsarchitektur und betrachtet das Museumsgebäude als gezielten 

Kunstbau mit ganz eigener Wirkung. Bei der Analyse splittet er die Museumsarchitektur in 

Makro- und Mikroarchitektur, wobei er darunter einerseits das Gebäude versteht, 

andererseits die bei ihm so genannte Ausstellungsarchitektur, die Innenarchitektur im 

Museum. Schuster geht vom Kunstmuseum aus und so beziehen sich seine Aussagen in 

mancher Hinsicht spezifisch auf das Kunstmuseum, sind aber dennoch größtenteils auf 

das Museum generell, folglich auch für die in der vorliegenden Untersuchung im Fokus 

stehenden Antikenmuseen, die durchaus auch Kunstmuseen sind, bzw. Archäologischen 

Sammlungen in Universalmuseen, anzuwenden, was im Verlauf der Analyse an den 

ausgewählten Fallbeispielen in Kapitel 2 unternommen werden wird, und durchaus 

verallgemeinerbar. Gelten die architektonischen Relikte der Antike mit ihrem 

faszinierenden Baudekor ohnehin längst als bedeutende Kunstwerke. 

Hinsichtlich der Kategorie Makroarchitektur nennt Schuster drei Wege des 

Architekturerlebnisses, der Architekturwirkung: die Einfühlung, die Herstellung von 

Ähnlichkeiten und den metaphorischen Vergleich. Das In-Beziehung-Setzen bzw. Sich-in-

Beziehung-Setzen ist die Grundlage der Theorie der Einfühlung und kann bewusst oder 

unbewusst stattfinden. Als Beispiel führt Schuster etwa die Wirkung der Säule an und 

überlegt, ob es die Einfühlung in die emporstrebende Kraft der Säule ist, die den 

(Museums-)Tempelbau erhaben scheinen lässt? Ein weiteres Beispiel liefert das 

Größenverhältnis zwischen Mensch und Bauwerk, das zu einer Psychologie des 

Monumentalen führt. Indem der kleine Mensch sich mit dem großen Gebäude in 

Beziehung setzt, wird ihm seine Kleinheit einschüchternd bewusst. Neben einfach zu 

empfindenden und allgemein gut nachvollziehbaren Wegen der Einfühlung in die 
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Architektur gibt es auch solche, die individuell sehr unterschiedlich stark nachempfunden 

werden und sich einigen Menschen eher nicht oder nur schwierig erschließen, wofür 

Schuster etwa die synästhetische Mitempfindung des Rhythmus einer architektonischen 

Form und seiner Baumassen als Beispiel anführt, wie etwa beim Museum Ludwig in Köln, 

entworfen vom deutschen Architekturbüro Busmann + Haberer, dessen 

Geschossgliederungen am Pfeilermaß des benachbarten Doms orientiert sind, was zu 

einem äußeren rhythmischen Zusammenklang der beiden Gebäude führt. Die zweite 

Möglichkeit des Architekturerlebnisses funktioniert über die Herstellung von Ähnlichkeiten; 

Schuster nutzt in diesem Zusammenhang auch den Begriff Mustervervollständigung. 

Individuell unterschiedlich tauchen Ideen, Erinnerungen und Vergleiche beim Betrachter 

auf, die emotionale Tendenzen aufrufen und somit in Übertragung auf die Architektur 

darauf Einfluss nehmen können, ob das Gebäude – und zudem automatisch sein Inhalt – 

gemocht oder abgelehnt werden. Schuster führt hierzu als Beispiel die Nordfassade des 

Museu d’Art Contemporani in Barcelona vom amerikanischen Architekten Richard Meier 

an, die mit ihren schmalen, wie Diskettenlaufwerke anmutenden Fenstern an einen 

überdimensionalen Computer zu erinnern vermag. Die positive oder negative Einstellung 

des Besuchers gegenüber Computern kann in diesem Sinne dazu führen, dass das 

Museumsgebäude mitsamt der dort präsentierten Kunst automatisch entsprechend 

bewertet wird. Als dritten möglichen Weg, Architektur zu erfahren, nennt Schuster den 

metaphorischen Vergleich, wobei etwa die herausragende Form, Größe und Bedeutung 

des Bauwerks sowie auch seine Materialien als Metaphern auf seinen Inhalt und 

zugeordnete Werte auf verschiedenen Ebenen verweisen, wie etwa schwerer Granit auf 

das Gewicht musealer Bestimmungen. Auch gegebenen oder gestörten Symmetrien der 

Gebäude wird eine Wirkung auf die Empfindung des Betrachters zugesprochen, wie 

Schuster anmerkt, und was ihn zu dem Hinweis darauf veranlasst, dass die Interpretation 

der Form der Gebäudemassen durchaus eine aktive Tat sei, die bewusst gesteuert, 

folglich durchgeführt oder übergangen werden könne.154 

Schuster stellt verschiedene, sich in der Praxis durchaus auch überschneidende 

Gebäudekonzepte von Museen vor und beschreibt deren Wirkungsstrategien bzw. deren 

psychologische Valenzen, die stets in ihrem historisch-philosophischen Kontext zu 

betrachten sind. Angefangen beim bereits erwähnten, an der bewunderten Antike 

orientierten musealen Tempelbau, dessen klar strukturierte, hoch aufragende Säulen 

Schuster die Verbindung zu menschlicher Willenskraft und dem Sieg über das Chaos 

herstellen lässt, und der Werte wie Solidität und Stabilität transportierend Sicherheit, aber 

zugleich auch Macht demonstriert. Diese monumentale Architektur lässt den Besucher, 

zusätzlich beeinflusst durch die vorherrschende Ruhe und das Verbot, die Exponate zu 
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berühren, ehrfürchtig, beeindruckt und voller Hochachtung im Museum weilen. Der 

besonders im 19. und 20. Jh. auftretende Tempelcharakter von Museumsbauten verklärte 

sie, wie ebenfalls schon angesprochen, zum Verehrungsort, der die Kunst in Anlehnung 

an die Religion emporhob. Das Museum als Monumentalbau mit immensen Fronten, 

Treppenanlagen und Eingangshallen diente der Politik und sollte den nationalen 

Charakter der Schaustätte und ihre damit verbundene nationale Bedeutung 

unterstreichen. Die großen, bedeutenden Museen wurden in der Regel zuerst in die 

Hauptstädte gesetzt, weniger bedeutende im Umland verteilt. Bereits bis zur Mitte des 19. 

Jh.s waren in ganz Europa, etwa in St. Petersburg, London und Berlin, München und 

Dresden, monumentale Museumsbauten entstanden. Wieder erfolgte der Rückgriff auf 

architektonische Elemente der Antike. Die gewaltige Museumsarchitektur strahlte Macht 

aus, was wiederum auf die Wirkung der präsentierten Objekte überging und den Besucher 

die Werke automatisch verehren ließ. Das Gebäude leistete unterschwellig seinen Beitrag 

zur Kunstdebatte: Ohne direkt in die Mitte des Spielplans zu treten, wurde die Architektur 

als Hülle neben den Kunstwerken im Inneren nunmehr selbst als Kunst gestaltet. Das von 

Schuster als stilecht charakterisierte Museumsgebäude bezieht sich mit seiner inneren 

und auch äußeren Gestaltung auf die ausgestellten Objekte und ihre Entstehungszeit, 

was die Nutzung der Räume allerdings sehr begrenzt, wenn das Prinzip streng verfolgt 

wird. Der Besucher aber findet sich gänzlich eingebettet in Zeit und Thema der Exponate 

und erfährt und empfindet verstärkt zusätzliche Kontexte. Demgegenüber stehen 

wiederum etwa die Konzepte des Museums als Schatzkiste oder als Atelier. Im 

Schatzkästchen soll sich der Besucher wie der stolze Sammler fühlen, und stolze und 

sorgsame Sammler selbst sollen das Museumsgebäude als Aufbewahrungsort für ihre 

Schätze für gut befinden und wünschenswerterweise ihre Sammlungen übereignen. Das 

Atelier-Konzept geht auf die Forderung des deutschen Kunsthistorikers und vormaligen 

Direktors der Hamburger Kunsthalle Alfred Lichtwark (1852-1914) von Anfang der 1920er 

Jahre zurück, die Museen als geeignete Volksbildungsstätten zu errichten. Lichtwark gilt 

als einer der Begründer der Kunst- und Museumspädagogik und wünschte den 

Museumsraum so neutral wie ein optimales Werkatelier mit perfekter Beleuchtung und 

perfekter Größe. Diese Atmosphäre schien ihm der Erfahrungswelt des arbeitenden 

Publikums am nächsten und böte so der breiten Masse am ehesten die Möglichkeit der 

gelungenen Kunstrezeption. Zuletzt führt Schuster ein Museumskonzept an, dass er mit 

dem Reliquien-Schrein vergleicht. Hier handelt es sich um den von einem Künstler selbst 

gestalteten musealen Ort, der zumeist dessen Wohnstätte war. Hier spürt der Besucher in 

mythisch anmutender Atmosphäre, wie sich die Gestaltung der Räume über Jahre 

entwickelt hat, wie sie gewachsen ist. Er fühlt die vormalige Gegenwart des Künstlers und 
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sein kreatives und produktives Genie, die dem Gebäude eine besondere, faszinierende 

und zumeist eher erhebende als bedrückende, authentische Aura verleihen.155  

So führten im Lauf der Zeit verschiedene konzeptuelle Ansätze zu verschiedenartigen 

Museumsbauten. 1847 forderte der preußische Baumeister und Architekt des Neuen 

Museums in Berlin Friedrich August Stüler (1800-1865): „Ein Gebäude, das zur Aufnahme 

von Kunstwerken bestimmt ist, muß in sich selbst ein Kunstwerk sein. Die Architektur muß 

in höchstem Maße klar, sorgfältig, fein gebildet und bisweilen ausgeschmückt sein.“156 Im 

Weiteren wünscht er einen besonderen historisierenden Charakter der Gebäude gepaart 

mit moderner Technik: „Ihr Stil dürfte am besten denen darinnen ausgestellten 

Kunstwerken entsprechen, wenn er sich einer der herrschenden Blütezeiten der Kunst 

anschließt, somit der schönsten Zeit der Antike und der reinsten, originellsten Periode der 

italienischen Kunst (…) Daß dabei auch unsere Zeit mit ihren fast neuen Materialien und 

einer ihr eigenen Technik sich geltend zu machen hat, soll niemand bestreiten.“157 Lange 

blieb dieser Standpunkt ein verbreiteter Konsens. Als sodann in der Moderne den 

Architekten endgültig mehr Spielraum bei der Entwicklung von Museumsgebäuden 

eingeräumt, individuelle und besondere Lösungen gar gewünscht wurden, war der Beginn 

für eine Zeit der spektakulären Kunstbauten eingeläutet, was letztendlich einen Konflikt 

hinsichtlich der Vorrangstellung der Ausstellungsstücke gegenüber dem 

Museumsgebäude aufkeimen ließ. Noch bis in die 1980er Jahre waren Museen zwar 

größtenteils der historischen Architektur, darunter vermehrt antiken Baustilen, verpflichtet. 

Dieses Kopieren der Antike im Äußeren erinnert an die römischen Kopien griechischer 

Kunstwerke oder die beliebten Gipsabgüsse antiker Originale im Inneren, die in den 

frühen Museen zahlreich zu finden waren. Heute ist mehr Originalität gefordert – beim 

Exponat wie beim Museumsbau.158 Bedeutende Ausnahmen neben den historischen und 

historisierenden Museumsgebäuden wie etwa das 1959 eröffnete Guggenheim Museum 

in New York des amerikanischen Architekten Frank Lloyd Wright (1867-1959) oder das 

Centre Pompidou in Paris von 1977 der Architekten Renzo Piano aus Italien und Richard 

Rogers aus England wiesen bereits prägnant in die neue Richtung der 

Museumsarchitektur. Das Centre Pompidou, das durch seine Glasfassaden den 

Innenraum des Museums mit dem Außenraum der Stadt verknüpft und so besonders 

offen und einladend auf die Besucher wirkt, beschritt dabei als Ort der Kultur und 
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Unterhaltung, als kulturelle Vergnügungsstätte nicht nur optisch neue Wege im 

Museumswesen. In einem Gebäude vereinigte es das Musée national d’art, ein Zentrum 

für Industriedesign, ein Musikzentrum sowie eine öffentliche Fachbibliothek und wurde 

zum Kulturzentrum.159 Heute dagegen gehören Museumsbauten für Architekten zu den 

wichtigsten und prestigeträchtigsten Projekten moderner Baukunst: Kreativität, 

Einfallsreichtum und individuelle Lösungen sind gefragt. Es gelten keine stilistischen 

Konventionen, es entstehen architektonische Wegweiser. Aufsehenerregende Gebäude, 

regelrechte Werke der Raumkunst, sind so inzwischen entstanden, wie beispielsweise 

das 1997 eröffnete Guggenheim-Museum in Bilbao des amerikanischen Architekten Frank 

O. Gehry & Associates oder das vom amerikanischen Architekten Daniel Libeskind 

konzipierte Jüdische Museum in Berlin von 1998, und entstehen weiterhin. So sind das 

Guggenheim Museum in Spanien, das Berliner jüdische Museum sowie vorab De 

Kunsthal in Rotterdam vom niederländischen Architekten Rem Koolhaas, eröffnet 1993, 

denn auch berühmte Beispiele für Museen, deren Architektur mindestens als ebenso 

signifikant gilt wie ihre Ausstellungsstücke. Insbesondere das Museumsgebäude in Bilbao 

war immer wieder Ziel herber Kritik, indem die Ansicht vertreten wird, „daß angesichts 

seiner Qualität die Kunstwerke irrelevant seien“, wie Horst Bredekamp den 

amerikanischen Architekten und Architekturkritiker Philip Johnson (1906-2005) 1998 

zitierte.160 Bredekamp selbst dagegen verweist auf das Konkurrenzverhältnis der Künste 

untereinander und spricht von der Erhöhung des Museumsgebäudes zur autonomen 

Skulptur, vom Verlangen des Bauwerks, jenseits der Grenzen der Architektur selbst ein 

Kunstwerk zu sein,161 und setzt Hülle und Inhalt somit auf einen Rang nebeneinander. 

Bredekamp begrüßt die „avancierte Museumsarchitektur“, die den Exponaten, der Kunst 

nicht abträglich sei, sondern „deren Herz im Körper der architektonischen Hülle“ 

reanimiere.162 Eine Synthese aus Kunstwerk und Museumsraum ist hier das Ziel. Das 

skulpturale Wesen des Museumsgebäudes wiederum lässt an den griechischen Tempel 

der Antike denken, der als herausragender Solitär dominant in Erscheinung trat. Obwohl 

das Publikum inzwischen mit außergewöhnlicher Museumsarchitektur vertrauter ist, ist 

diese einerseits durchaus zu den möglichen für den Besuch ausschlaggebenden Kriterien 

zu zählen und gilt damit immer noch als besonders und prägnant, andererseits setzte sich 

diese Tendenz nicht unumwunden durch und zurückhaltende Museumsbauten sind auch 

heute bei den Verantwortlichen durchaus gewünscht. 
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Im Lauf dieser Entwicklungen entbrannte somit die bis heute aktuelle Diskussion über das 

Verhältnis von Museumsobjekt und Museumsbau, das Verhältnis von Inhalt und Form: 

Werden die Bedeutung und vormalig unangefochtene Vorrangigkeit der Exponate im 

Museum durch die prominente Architektur untergraben oder befördert sie gar deren 

Status? Geraten die Museumsobjekte in den Hintergrund oder werden sie zugänglicher 

durch den Rahmen der modernen Bauwerke? Dient der Raum der Erfahrung und dem 

Erlebnis des Kunstwerks oder aber das Kunstwerk der Raumerfahrung und dem 

Raumerlebnis? Wie steht es um das Verhältnis von Form und Funktion der Gebäude? 

Sicher sind diese Aspekte von Fall zu Fall individuell zu entscheiden. Das Ziel von 

Museen und Architekten ist heute oftmals möglichst die Synthese vom Thema des 

jeweiligen Museums oder der zu präsentierenden Kunst und dem umgebenden Raum, 

von Inhalt und Museumsgebäude zu einer ästhetischen Einheit – ist schließlich auch die 

Architektur eine Form der Kunst und gilt doch der Architekt schon lange nicht mehr als 

Handwerker. So entstehen inzwischen Museumsneubauten mit einer Architektur, die auf 

die Inhalte des Museums abgestimmt ist und diese thematisiert und interpretiert 

ausdrückt, wie beispielsweise das bereits genannte, wegen seiner möglichen Dominanz 

umstrittene Gebäude des Jüdischen Museums in Berlin. Doch hatte und hat auch diese 

Position vehemente Gegner, die die Kunstwerke nicht in die Gebäude einbezogen wissen 

wollen und ein Einwirken der Architektur auf die ausgestellten Objekte grundsätzlich 

ablehnen. In diesem Punkt ist in der tiefergehenden Diskussion zwischen Kunstmuseen 

und beispielsweise historischen Museen zu unterscheiden. Klar formulierte zum Beispiel 

der Bildhauer und Maler Georg Baselitz seine Ablehnung gegen Beziehungen zwischen 

ausgestelltem Werk und Ausstellungsraum. Hatten sich einige Künstler gar zeitweise 

nach den räumlichen Bedingungen in den Museen gerichtet, um dort ausgestellt zu 

werden, kommt dies heute wohl lediglich noch vor, wenn eine Ausstellung bereits fest 

vereinbart ist und speziell dafür Werke geschaffen werden. In der Vergangenheit war etwa 

die Größe ein wichtiges Merkmal gewesen: große Kunstwerke für große Museumswände 

– was zugleich den Aufmerksamkeitsfaktor erhöhte. Heute, zu Zeiten der auffälligen 

Museumsbauten, kommt es bei den Künstlern auch zu besagtem Konkurrenzempfinden, 

wenn befürchtet wird, die Architektur übertrumpfe oder verfälsche die ausgestellten 

Objekte. So forderte Baselitz, dass die Museumsarchitektur als neutraler Hintergrund für 

die Kunst zu gestalten sei, als White Cube: „Das beste Licht kommt von oben, der beste 

Raum für diesen Zweck hat geschlossene, hohe Wände, keine Fußleisten, keine Sockel, 

keine Paneele, keine reflektierenden Fußböden und schließlich auch keine Farben.“163 

Gegner der Aufmerksamkeit erregenden Museumsgebäude, die in die Kunstwerke 
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eingreifen, finden sich selbstredend nicht nur unter den Künstlern. So wollte 

beispielsweise auch William Rubin (1927-2006), amerikanischer Kunsthistoriker und seit 

1967 viele Jahre Chefkurator am Museum of Modern Art in New York, die Kunst und den 

Museumsbau getrennt verstanden sehen und nicht miteinander verschmelzend, wenn sie 

nicht genau für den betreffenden Raum und nicht genau mit eben diesem Ziel geschaffen 

worden war. Die Architektur solle grundsätzlich so wenig wie möglich auf die Exponate 

einwirken.164 Der Stuttgarter Architekt und Bühnenbildner Uwe Brückner, der als 

Szenograph und Ausstellungsgestalter tätig ist, sieht die Exponate gegenüber der 

Architektur klar im Vordergrund, die Objekte dominieren seine Rauminszenierungen. 

Ausgangspunkt seiner Raumschöpfungen seien immer die Inhalte und so bevorzugt er 

einfache Museumsräume, wie sie für ihn beispielsweise die sich im Inneren 

zurückhaltende kubische Architektur des Museum Folkwang in Essen bietet, da sie 

einfacher zu bespielen seien.165 Diese Haltung bezieht sich ersichtlich nicht nur auf 

Kunstmuseen und ihre Gestaltung, sondern gilt als allgemeine Museumsproblematik – 

insbesondere in einer Zeit, in der die Institution Museum weiterhin boomt und Neubauten 

und Erweiterungsbauten keine Seltenheit sind. Martin Schuster weist demgegenüber 

richtig darauf hin, dass die neuen Museen zwar optisch ungewöhnlich, gleichzeitig aber in 

der Regel auch schön und funktionell sind. Dadurch sind sie oftmals einfacher zu 

rezipieren als die in ihrem Inneren präsentierte Kunst, was diese durchaus bei gewissen 

Publikumsschichten unbewusst oder gar absichtlich in den Hintergrund rücken lassen 

kann.166 Die Architektur kann dadurch sogar, wie bereits erwähnt, zum Anlass des 

Museumsbesuchs und somit selbst zum skulpturalen Exponat werden. Hier läuft die 

Museumsarchitektur selbst nun Gefahr, wie vormals schon der griechische Tempel der 

Antike rein als Plastik wahrgenommen zu werden, ohne zweckgebunden zu erscheinen, 

was ihren Ansprüchen sicher nicht gerecht wird. So kommt dem Bauwerk diese 

Zuordnung als skulpturales Kunstwerk teilweise zugute, teilweise tut sie seinem 

Leistungsspektrum einen Abbruch. Wie die Tempel in der Antike gelten Museen heute als 

angesehene und respektierte Institutionen, verpackt in imposante Bauwerke – ohne sie 

hier weiter vergleichen oder auf die gleiche Stufe stellen zu wollen. Wenn sich der Blick 

der vorliegenden Untersuchung alsbald auf ihren Schwerpunkt der Präsentation von 

antiker Architektur in Museumsräumen richten wird, wird sich zeigen, dass die Architektur 

als Exponat den Vorteil genießt, dass sie als ausstellungswürdig in die „heiligen Hallen“ 

eines Museums aufgenommen wurde. Dieser Vorteil ist jedem Objekt im Museum 
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beschieden und haftet ihm stets an. Der Besucher weist dem Ausstellungsstück zumeist 

automatisch einen gewissen Wichtigkeitsgrad zu, den er dem Objekt anderenorts so nicht 

unbedingt beschieden hätte. Die Architektur als Exponat hat durch eben diesen 

Charakter, der sie als etwas besonders ausweist, der umhüllenden Museumsarchitektur 

gegenüber so durchaus einen festen Stand, was an den einzelnen Beispielen in der 

vorliegenden Analyse noch zu zeigen sein wird. 

Heute wird vielerorts eine Einheit von Form und Funktion des Museumsgebäudes 

gewünscht. Doch weist der Kunstpsychologe Schuster darauf hin, dass diese Forderung 

die Museen nicht zwingend auf schlichte Kubenreihungen reduzieren sollte, da es eine 

wesentliche Funktion des Museumsbaus sei, das Publikum durchaus auf Bewunderung, 

gar Trance oder Ekstase einzustimmen. Das Museum erreicht dies auch durch 

besondere, ungewöhnliche oder überraschende Raumerlebnisse, die den Besucher aus 

seinen vertrauten Raum-Erfahrungen herauslösen. Seine gewohnten Erlebnisstrukturen 

und Sicht- und Sehweisen werden durch die Architektur bereits aufgebrochen, neue 

ermöglicht, und seine Bereitschaft für die Exponate, für die Kunst, die selbst unerwartete 

Seherlebnisse bieten kann, steigt im besten Fall rapide an. In einem solchen Fall folgt die 

Form der Funktion des Museums durchaus auch in einem extravagant 

außergewöhnlichen Museumsgebäude. Wichtig sind an dieser Stelle die 

Zugangsbereiche des Museums. So genannte Übergangserlebnisse finden beim Eintritt 

statt und gelten als Teil eines regelrechten Übergangsrituals. Auf die Abkehr vom Alltag, 

dem der Rücken zugekehrt wird, folgt das Eintauchen in eine andere, faszinierende Welt, 

die geheimnisvolle Museumswelt, wobei die Gefühle beim Eintritt und in der 

Eingangshalle ausschlaggebend sind. Das Aufrechterhalten dieses Empfindens, sich in 

einer anderen Welt zu bewegen, wird während des Besuchs mitunter durch eine 

erschwerte Orientierung innerhalb des Museumsgebäudes unterstützt. Dieser 

Orientierungsverlust, der durchaus auch kontraproduktiv verunsichernd wirken und ein 

Wohlfühlen behindern kann, soll der Hingabe an den Moment, der Kontemplation im 

Museumsraum und der Konzentration auf die Objekte dienen. Schuster spricht gar vom 

Zustand der Trance durch das Raumerlebnis. Der Museumsbesuch ist so auch bereits 

durch die Wirkung der Architektur und unterstützt durch diese etwas ganz besonderes.167 

Bevor sich das Augenmerk nun auf das Innere des Museums, die Mikroarchitektur, richtet, 

gilt es noch, den Übergang vom Außen zum Innen intensiver zu betrachten. Diese Grenze 

zwischen Museumswelt und Außenwelt kann durchaus auch sehr fließend gestaltet sein. 

Martin Schuster verweist auf die bereits erwähnte Glasfassade des Centre Pompidou in 

Paris, die die visuelle Abgrenzung aufhebt und dafür sorgt, dass sich das Gebäude dem 
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Publikum auch optisch öffnet und demzufolge eben besonders einladend wirkt.168 Bezüge 

zur Umgebung, wie sie etwa Ausblicke und beabsichtigte Sichtachsen und Blickpunkte 

herstellen können, sind außerdem ein wichtiger Faktor bei der vorherrschenden 

Atmosphäre im Museumsraum, die zudem einen Beitrag zur Wahrnehmung der Exponate 

leisten können, wenn Zusammenhänge bestehen. Im Athener Akropolis Museum ist 

dieser Umstand beispielsweise sehr bedeutend, worauf noch zurückzukommen ist. Gibt 

es einen Bezug vom Objekt zur sichtbaren Außenumgebung des Museums, erzeugt dies 

in der Regel ein so genanntes Aha-Erlebnis, das erkenntnissteigernd ist und den Spaß 

beim Museumsbesuch und die nachhaltige Freude und positive Stimmung erhöht. 

Die auf den Museumsbesuch einstimmenden Wirkungsmöglichkeiten des 

Eingangsbereiches und ihre Gewichtigkeit wurden bereits betrachtet. Abschließend 

können die Situation des Museumscafés und des Shops Auswirkungen auf das 

Empfinden des Aufenthaltes und die Beurteilung des Museums nehmen.169 Ein 

angenehmer und entspannter Ausklang in schöner Atmosphäre befördert ein Wohlgefühl 

im Nachhinein, während eine Pause in unruhiger, hektischer Bahnhofshallen-Atmosphäre 

eher negative Schwingungen auslöst. Nicht zuletzt sind die gute Erreichbarkeit der 

Toilettenanlagen und deren unbedingte Sauberkeit sowie das ordentliche und gepflegte 

Erscheinungsbild der Museumsräume generell während des gesamten Besuchs im 

Museum von Belang. Unsauberkeit und Renovierungsbedürftigkeit lenken von den 

Exponaten ab, stören die kontemplative Betrachtung und die vom Alltag abgekehrte 

Stimmung. 

Die direktesten Auswirkungen auf die kognitiven und emotionalen Variablen der Besucher 

hat im architektonischen Bereich die Ausstellungsarchitektur, die Gestaltung der 

Schauräume.170 Aus diesem Grund findet die empirische Forschung an dieser Stelle am 

ehesten Zugang, was die Konzeption und Durchführung der exemplarischen 

Besucherstudie im Altarsaal des Berliner Pergamonmuseums, die in Exkurs III der 

vorliegenden Untersuchung beschrieben und ausgewertet wird, begünstigte. Als 

wirkungsstarke Elemente nennt Martin Schuster etwa die mögliche Wegführung und die 

(thematische) Ordnung der Objekte, das Licht und die farbliche Raumgestaltung.171 

Aneinandergereihte Räume in den frühen Palastmuseen gewähren wenig Spielraum 

hinsichtlich eines Rundgangs – ob gewünscht oder eben gerade nicht gewünscht. Einzig 

die Positionierung und Reihenfolge der Exponate in den Kabinetten, Sälen, Hallen und 

Gängen sind bis auf die zu berücksichtigenden Ausmaße der Ausstellungsstücke variabel 
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bei der Einrichtung. Dem Besucher ist der Weg dann größtenteils vorgegeben; was er 

wann sehen wird, unterliegt einer unumgänglichen Systematik. Es kommt auch vor, dass 

der Rückweg durch dieselben Räume führt, die vorab besichtigt wurden, was durchaus 

etwas müßig sein kann. Museumsneubauten können frei agieren. Festgelegte 

Rundgänge, auch verschiedene Vorschläge, die Seherlebnisse und Lernerfahrungen 

steuern, sind oftmals gewünscht und werden per Orientierungshilfen, beispielsweise in 

Form von Beschilderungen wie Wegweisern und fixierten Raumplänen mit aktueller 

Standortangabe oder aber als kleine Museumspläne zum Mitnehmen, deutlich gemacht. 

Derartige Handouts mit einer Übersicht der Räume verlängern gar empirischen Studien 

zufolge den Museumsbesuch und erhöhen daraufhin die Zufriedenheit des Besuchers.172 

Dieser kann seinem Interesse folgend, die favorisierten Abteilungen aufsuchen und dabei 

den Museumsempfehlungen der zu passierenden Räume auf dem Weg dorthin folgen, 

ohne den thematischen Überblick zu verlieren. Auch kann er sein Ziel selbst bestimmen 

und muss sich nicht willkürlich treiben lassen, wenn er dies nicht möchte. Die bereits 

angesprochenen Ausblicke in die Umgebung des Gebäudes können ebenfalls einer 

Standort-Orientierung dienen und dem Besucher somit ein zusätzliches Gefühl von 

Sicherheit geben. Vorgegebene Wege können jedoch den Nebeneffekt haben, dass die 

Besucher zielgerichtet durch das Museum spazieren, dabei an den Exponaten 

vorbeiflanieren und nicht allzu oft innehalten, um ein Objekt näher zu betrachten. In 

diesem Fall kommt der Museumsbesuch am Ende einem Highlights-Rundgang gleich, der 

oftmals ohnehin spezifisch ausgewiesen ist. Sitzgelegenheiten in den 

Ausstellungsräumen bieten sich dagegen dem Besucher an, laden zum Verweilen ein und 

befördern die kontemplative Betrachtung der Objekte. Das Angebot von Sitzplätzen weist 

das Sitzen und Bleiben zudem als gewünscht aus und der Besucher fühlt sich dadurch 

erwünscht, berücksichtigt und angenommen. Die Anordnung der Objekte im 

Museumsraum nimmt ebenfalls Einfluss auf die Bewegungen der Besucher durch die 

Räume, die sich in einem Raum mit wenigen Objekten in der Regel diesen gegenüber 

aufmerksamer verhalten als in einem Raum mit sehr vielen, gedrängt platzierten 

Exponaten, die den Blick hektisch von einem zum nächsten huschen lassen und kein 

Ruhen gestatten, sondern den Betrachter stattdessen in Bewegung halten und 

automatisch weiter drängen. 

Auch Licht und Farbgebung spielen in Museumsräumen eine wichtige Rolle. Martin 

Schuster spricht vom „Licht der Aufklärung“, der das moderne Museum mit seinen 

Inhalten und den neuen architektonischen Hüllen entspringt: „Die Museen wollten ihre 

Exponate zeigen und brauchten das Licht. Während die Kirchen ihre Wände und 

Wandbilder nur im schummrigen Halbdunkel erahnen lassen, ist die Kunst der Museen 
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hell und klar zu sehen und kommt den Wahrnehmungsbedürfnissen und damit 

metaphorisch auch den Erkenntnisbedürfnissen des Menschen der aufgeklärten Neuzeit 

entgegen (vgl. aber auch die Kunstfrömmigkeit): Er darf und soll genau hinsehen.“173 

Doch wie in den Kirchen sollte die Konzentration auf den Innenraum und seine 

thematischen und materiellen Inhalte gerichtet sein, weshalb offene Ausblicke zumeist 

vermieden wurden. Auch die zum Museum umgenutzten Palasträume bieten keine 

optimalen Lichtverhältnisse für ihre neue Funktion. Oberlichter, Glasdächer, mitunter gar 

Glaswände wurden von der modernen Architektur in Museumsneubauten integriert, um 

den Bedürfnissen nach Helligkeit über den Tag zu genügen. Ist zu viel natürliches, UV-

haltiges Licht schädlich für die präsentierten Objekte, kommen Lichtfänger als Filter oder 

mildes, wohldosiertes Kunstlicht zum Einsatz. Die Besucher können unangestrengten 

Auges durch die Museen wandeln und die gut ausgeleuchteten Exponate entspannt in all 

ihren Details betrachten. Zur Detailgenauigkeit gehört auch die Farbe, welche durch das 

Zusammenspiel mit benachbarten Farben durchaus verfälscht werden kann, da 

Farbflächen die Wahrnehmung gegenseitig beeinflussen. Die Kunstpsychologie betont 

demgegenüber, dass Weiß – und somit eine weiße Hintergrund- oder Wandfarbe – 

keinerlei Einfluss auf die Wahrnehmung der Farbigkeit von Kunstwerken hat, weshalb es 

heute, nachdem lange Zeit kräftige Farben dominierten, zumeist in den Museen 

eingesetzt und sogar von Künstlern gefordert wird.174  

Gegenüber Rot, Blau oder etwa Grün mag Weiß auf den ersten Blick trist oder langweilig 

wirken. Der Gedanke an Langeweile stellt sich ohnehin bei vielen Menschen ein, die bis 

dahin kein positives Museumserlebnis hatten, wenn sie an Museen denken. Die moderne 

Museumsarchitektur ist bemüht, einer möglichen Museumslangeweile vorzubeugen und 

entgegenzuwirken, indem die Erlebnisfähigkeit des Besuchers während des 

Museumsbesuchs durch etwa die bewusste und zielgerichtete Gestaltung der 

Wegführung, des Lichteinsatzes und Auflockerungen wie etwa Sitzgelegenheiten 

gesteigert wird, zitiert Schuster Peter Busmann, vom bereits erwähnten Kölner 

Architekturbüro Busmann + Haberer.175 Letztendlich bewahrt das Museum auch heute im 

Zeitalter von Medienfluten und insbesondere der ausgeprägten Internetpräsenz stets 

seine besondere Aura, die vielbesungene Aura des Originals, worauf in Kapitel 1.4 noch 

zurückzukommen ist. „Das Museumsgebäude selbst ist auf jeden Fall das Original und 

verdichtet so semantisch – zusammen mit den Original-Kunstwerken – die Einzigartigkeit 

des Ortes.“176 Dieser Umstand sollte doch die beste Voraussetzung dafür sein, mit Hilfe 
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gelungener Inszenierungen im Museum keine Langeweile aufkommen zu lassen, sondern 

Interesse zu wecken. 

 

Der Museumsraum ist eine Art von Raum – und schon dieser hat unterschiedliche 

Facetten und Ausprägungen –, insgesamt gibt es unzählige. Sie alle haben ihre 

Besonderheiten und Eigenarten; es gibt also Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. 

Räume erschließen sich in gewisser Weise jedem, sie kommunizieren ihre Botschaft 

öffentlich und verständlich: Sie korrespondieren sehr unmittelbar mit unserem Körper, 

sind spürbare, sichtbare und hörbare Botschafter. Immer stellt sich auch die Frage, wie 

der Besucher mit diesen Räumen kommunizieren kann. Zu welchen Veranstaltungen sind 

die Räume geeignet? Welche Formen der Kommunikation werden gefördert oder 

zumindest zugelassen? Welche Veranstaltungen und Kommunikationsformen sind 

überhaupt nicht oder nur mit Einschränkung realisierbar? Für die Beurteilung sowohl 

eines Museumsraumes als auch eines griechischen Sakralbaus der Antike, den zwei 

Raumformen, die in dieser Untersuchung im Fokus stehen, als öffentlichen Räumen mit 

öffentlichem Besucherverkehr sowie für deren Verknüpfungsmöglichkeiten und 

Gegenüberstellung kann eine auf kommunikative Möglichkeiten ausgerichtete Analyse 

nicht ausreichen. Die Lebensprozesse müssen – und immer wieder neu hinsichtlich der 

aktuell herrschenden Umstände – mit den Räumen in Beziehung gebracht werden. Der 

deutsch-jüdische Philosoph und Soziologe Georg Simmel (1858-1918) nennt den Raum 

ein Medium, welches „durch die sich in ihm organisierenden Lebenssphären wie eine 

große lebenerfüllte und dadurch selbst lebendig gewordene Einheit erscheint.“177 So sind 

antike Architekturräume in Museumsräumen heute nicht mehr allein Orte der 

Kommunikation, sondern – wie bereits angesprochen – auch Überlieferungsträger von 

Traditionen und Werten einer fernen, fremden Kultur. Die antiken Räume in den aktuellen 

Museumsräumen können diese zu einer solchen Einheit werden lassen und dadurch 

selbst neue Funktionen und Aufgaben als historisches Erbe erlangen und der 

Museumsraum kann für und mit dem Besucher funktionieren, was im weiteren Verlauf 

dieser Untersuchung auch exemplarisch noch intensiv thematisiert werden wird.  

 

Der folgende Abschnitt widmet sich nun den Wegen und Zielen musealer Kommunikation 

sowie deren Adressaten. Nach einleitenden Worten steht zunächst der Bildungsanspruch 

des Museums, das Museum mit seinen Objekten als Wissensraum und Lernumgebung für 
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das verschiedenartige Publikum im Zentrum, bevor abschließend für den theoretischen 

ersten Teil der Untersuchung im Kapitel 1.5 konkret das Antikenmuseum, insbesondere 

die dortige museale Präsentation der antiken Baukunst mit ihren Besonderheiten, in den 

Fokus der Betrachtung rückt. 

 

 

1.4 Das Museum als Wissensraum 

Die Objektausstellung kann auf eine lange Tradition zurückblicken: Bereits in der Antike 

wurden in Europa bei Festlichkeiten, beispielsweise in Delphi und Olympia, Bildwerke 

ausgestellt. Die antiken Hochkulturen nutzten die öffentliche Präsentation, um Reichtum, 

Besitz, Macht und Prestige zu demonstrieren; die Darstellung der Tempelschätze diente 

der Verehrung. Insbesondere in der römischen Antike gehörten Skulpturen an Straßen 

und auf Plätzen zum öffentlichen Bild der Städte. Der Kunstraub der Römer bei 

Kriegszügen führte zu triumphalen Paraden, bei denen die erbeuteten Schätze als 

Siegessymbole präsentiert wurden. Es folgte der christliche Kalender, an wiederum 

dessen Festtagen besondere Heiligtümer, wie etwa Reliquien, öffentlich zur Schau 

gestellt wurden. Die feierliche und kultische Präsentation von Gegenständen, die den 

Menschen nicht ständig zugänglich waren, bildete so den Anfang des 

Ausstellungswesens. Während im Mittelalter der Kult als Anlass im Vordergrund stand, 

fand zur Neuzeit hin ein Wechsel statt. Im 15. und 16. Jh. erfolgte eine Betonung des 

Kunstwerts der Objekte. Das Aufkommen der Druckgrafik gewährte dann die Möglichkeit, 

Bilder schnell und in großer Zahl zu reproduzieren. Was anfänglich zur Massenproduktion 

von Andachtsbildern eingesetzt wurde, eröffnete bald einen neuartigen Kunstmarkt, der 

den feierlichen Beweggrund für eine Exposition von Bildwerken nicht benötigte. Daneben 

existierten exotische Kuriositäten, die aus fremden, fernen Ländern stammten oder als 

Besonderheiten der Natur anormal gewachsen waren, als Gegenstände der 

Schaustellung. Sie faszinierten die Besucher und befriedigten deren Schaulust 

insbesondere in den so genannten Kuriositätenkabinetten, die trotz individueller 

Schwerpunktsetzung in der jeweiligen Sammlung durchaus in gewissem Rahmen auch 

ähnlichen wissenschaftlichen Ordnungen mit übergreifenden Regularien folgten. Die 

fürstlichen Kunst- und Wunderkammern der Spätrenaissance hatten neben 

repräsentativen Absichten dann auch pädagogische, indem sie der erlesenen 

Besucherschaft die Antike und ihre Tugenden als erstrebenswert vor Augen führten; doch 

wurde die gezielte Wissensvermittlung und Bildungsförderung zum Erkenntnisgewinn erst 

in Zeiten der Aufklärung zur Funktion des Museums erhoben. Es folgten die prächtigen, 
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üppig ausgeschmückten Galerien der Barockzeit als Ausdruck des vorherrschenden 

Absolutismus, wie zum Beispiel die bereits 1750 für die Öffentlichkeit zu festen 

Öffnungszeiten zugängliche Königliche Gemäldesammlung im Pariser Palais du 

Luxembourg178, bis dann im Zeitalter des Klassizismus das aufstrebende Bürgertum mehr 

Liberalität im Museumsbereich (er)forderte. Mit der Eröffnung des British Museums 1759 

in London, gegründet 1753, war in England das öffentliche Museum entstanden, das bald 

jeden zum Lernen und Staunen über Kunst und die Welt einladen sollte und erst einmal 

große und breite Aufmerksamkeit erregte. Erreicht wurden in den Anfängen letztendlich 

zumeist nur die höheren, die gebildeten Schichten. So galt der Museumsbesuch im 

späten 18. Jh. und noch darüber hinaus als Bildungsausflug und war eine doch elitäre 

Angelegenheit; das Museum mit seinen kulturellen Schätzen war Symbol der 

Bildungselite. Den meisten einfacheren Leuten fehlte es schon an Zeit, auch an eigener 

Zweckerkenntnis eines Museumsbesuchs – abgesehen vom erwarteten Staunen – sowie 

am notwendigen Vorwissen zum Verständnis der zumeist kommentarlosen 

Präsentationen und somit  am inhaltlichen Zugang zu den Objekten, was die Attraktivität 

der Institution für den Großteil der Bevölkerung durchaus geschmälert haben wird. 

Dennoch war der Wandel vom fürstlichen zum bürgerlichen Museum absehbar. Die 

Romantik verklärte die Kunst und die Künstler zu Höherem und begann, 

Transzendenzerfahrungen und Sinnfindung im Museum heraufzubeschwören. Die 

ursprüngliche Bedeutung der ausgestellten Objekte trat zugunsten des ihnen 

zugedachten Kunstwerts zurück, was ihnen wiederum einen quasireligiösen Charakter 

zusprach. Damit einhergehend wandelte sich die Wahrnehmung in musealen Räumen. Im 

19. Jh. herrschte im Museum eine sakrale Stimmung vor und das Benehmen beim 

Museumsbesuch erinnerte an das eines heiligen Ortes, wovon – wie bereits ausgeführt – 

gewisse Verhaltensweisen, etwa das Dämpfen der Stimme und ein gemächlicher Gang, 

noch heute zeugen und dem Museum einen besonderen Rang unter den Kultur- und 

Freizeiteinrichtungen einräumen.  

Auch die Aufgaben des Museums änderten sich im Lauf der Zeit. In Bayern 

beispielsweise trat König Ludwig I. (1786-1868), der von 1825 bis 1848 regierte, bereits 

als Kronprinz als Förderer der Künste auf den Plan. Früh legte er bei seinen 

Museumsprojekten neben politischen und repräsentativen Zwecken – die bei Museen 

noch heute zumeist eine Rolle spielen – besonders großen Wert auf die bildende Funktion 

dieser Institution für die Bevölkerung durch die Ausbildung und Verstärkung des 

Feingefühls für Ästhetik und des Geschichtsbewusstseins, was sich besonders stark in 

den didaktisch motivierten Konzepten etwa der 1830 eröffneten Glyptothek und der 1836 
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eröffneten Alten Pinakothek ausdrückte. Letztgenannte wurde auf Basis eines integrativen 

Gesamtkonzepts errichtet, das die Architektur, die Raumausstattung und die 

Objektpräsentation bildenden Zielen folgend miteinander verknüpfte. Hatten zeitgleich in 

Preußen Karl Friedrich Schinkel und Wilhelm von Humboldt, welcher maßgeblich an der 

damaligen Bildungsreform in Deutschland Anteil hatte, für das Alte Museum in Berlin, 

eröffnet ebenfalls 1830, die Erziehung des Besuchers zum mündigen Bürger durch das 

„Erfreuen und Belehren“ zum neuen allgemeinen Ziel erklärt, so veränderte sich das 

Museum, insbesondere in der 2. Hälfte des 19. Jh.s, insgesamt von der erlesenen 

Bildungsinstitution hin zu einer wissenschaftlichen. Die wissenschaftliche Disziplin 

Kunstgeschichte hatte sich neu orientiert und es erfolgten zahlreiche Neugründungen 

nunmehr spezialisierter Museen, wie beispielsweise Kunsthistorische Museen, 

Kunstgewerbemuseen, Technikmuseen, Heimatmuseen und Nationalmuseen.179 

Internationale Reformbewegungen hatten hierzu den Anstoß gegeben wie auch dafür, in 

eine verstärkte Kommunikation mit den Museumsbesuchern zu treten. In Erfüllung des 

nun stärker geforderten öffentlichen Bildungsauftrags wurde eine konsequentere 

kunstgeschichtliche Systematik in die Dauerausstellungsräume der Museen eingeführt, 

wie beispielsweise in der Londoner National Gallery von ihrem ersten offiziellen Direktor 

ab 1855, Sir Charles Lock Eastlake (1793-1865). Das Museum begann anspruchsvolle 

enzyklopädische Übersichten anzubieten und begab sich so auf den „Weg von der 

Schatzkammer zum Geschichtsbuch.“180 Der Lernzweck des Museumsbesuchs trat in den 

Vordergrund und damit einhergehend die Beziehungen zwischen den Exponaten, was 

nach und nach die Systematisierung in der Präsentationsweise verschiedenster 

Objektgruppen nach historischen, aber auch ästhetischen, Maßstäben bedeutete. Nach 

1945 traten erneut Reformen auf, die stark auf die Museumspädagogik abzielten. Die 

Dominanz der historischen Ordnung im Museum blieb augenscheinlich nicht bestehen; 

eine rein enzyklopädisch-lexikalische Darbietung der Objekte ist nicht mehr zeitgemäß 

und funktioniert inzwischen nicht mehr. Es folgte wieder ein Wandel in der musealen 

Präsentationsweise, deren traditionelle Wege der Gegenüberstellung, der Interpretation 

und der Analyse nunmehr in den Hintergrund traten, um dem Werkerlebnis den Vortritt zu 

lassen. An diesem Punkt muss nun Obacht walten, denn hier beginnt eine erneute 

Gratwanderung des Museums zwischen der Umsetzung des didaktischen Auftrags und 

seiner Vernachlässigung. 

Geschichtlichkeit im Museum ist dennoch auch aktuell ein viel diskutiertes Thema. Das 

Museum verändert die Objekte, die Kunst, „indem es diese auf völlig neuen Ebenen 

vorstellt“, so Hermann Bauer. Er forderte von der Institution Museum, den „Vorgang des 
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Eingehens von Kunst in das Museum als Eingehen in geschichtliches Bewußtsein 

klarzumachen.“181 Museen gelten als „Orte der Anreicherung eines ‚kulturellen 

Gedächtnisses‘ und somit der fachkundigen Spurensicherung der Vergangenheit. Auf 

Wissensordnungen bezogen bieten sie das visualisierte Material zum Verständnis 

geschichtlicher Zusammenhänge und insbesondere auch der Verschiedenartigkeit von 

Kulturen und Epochen. Da Geschichte immer nur selbstbezüglich wahrgenommen wird, 

sind sie zugleich Reservoirs für ein jeweiliges gesellschaftliches Selbstverständnis und für 

kollektive Identitätskonstruktionen“, konstatiert Karl-Siegbert Rehberg und weist auf die in 

diesem Zusammenhang heute notwendige „Erweiterung traditioneller Formen der 

Wissensvermittlung und der medialen Präsenz“ hin.182 Über die Darstellbarkeit von 

Geschichte im Museum und den möglichen Grad von Authentizität dabei herrscht unter 

Fachleuten bis heute zwar Uneinigkeit, was eine Legitimationsproblematik mit sich 

bringen kann, die das ästhetische Museum indes nicht kennt. Historisches Wissen ist aber 

allen Museumsobjekten gemein, da sie ihre Herkunft und Entstehung sowie ihr Dasein bis 

zum Eintritt in das Museum in sich tragen. 

Einhergehend mit der Verwissenschaftlichung der Institution Museum wurden die Museen 

weiter zunehmend thematisch gesplittet und den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen 

zugeordnet. Das einzelne Objekt bekam mehr Gewicht und die Präsentationsweise wurde 

weiter systematisiert. Die Museen wurden zu Forschungseinrichtungen, was sie auch 

heute noch sind. So gehört – wie bereits im vorangehenden Kapitel 1.3 angeführt – neben 

dem Sammeln, Bewahren, Ausstellen und Vermitteln das Forschen zu den vom 

Deutschen Museumsbund e. V. und ICOM-Deutschland formulierten Kernaufgaben des 

Museums.183 In den „Ethische[n] Richtlinien für Museen von ICOM“ ist den Leitlinien im 

Bereich der Forschung ein eigener Passus, „Museen bewahren elementare Zeugnisse zur 

Gewinnung und Erweiterung von Wissen“, gewidmet. Im Grundsatz des Abschnitts ist 

neben der eigenen Forschung der Museumsmitarbeiter auch gefordert, dass die 

Sammlungen in der Ausstellung wie im Depot externen wissenschaftlichen Einrichtungen 

und Forschern zugänglich zu machen seien. In den darauf folgenden Ausführungen 

werden zudem ein Austausch und eine Zusammenarbeit als wünschenswert genannt. Des 

Weiteren betont der besagte Grundsatz die besondere Verantwortung der Museen für die 

Pflege und die Präsentation der Objekte.184 Diese Bereiche hängen immer auch 

zusammen, muss bei der Konzeption von Ausstellungen der sorgfältige Umgang mit den 
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Exponaten schließlich stets berücksichtigt werden und unumstößlich gewährleistet sein. 

So wendet sich der Blick nun auf die andere Seite des Präsentierens: auf die Ziele von 

Ausstellungskonzeptionen und deren praktische Umsetzung. Lange waren die 

zuständigen Wissenschaften allein maßgebend für die Präsentationsprinzipien und die 

Systematik der jeweiligen Ausstellungsbereiche. Heute sind Unterhaltung und Bildung die 

dominanten Schlagworte, die in Verbindung mit der Institution Museum, dem 

Museumsbesuch und dem Museumsbesucher genannt werden, Berücksichtigung finden 

müssen und fächerübergreifend weit verbreitet sind. 

In der Museumsdefinition nach ICOM, die bereits eingangs in der vorliegenden 

Untersuchung zitiert wurde, wird das Museums als im Dienst der Gesellschaft und ihrer 

Entwicklung stehend charakterisiert, wobei es Studienzwecke zu erfüllen habe, aber eben 

gleichwertig auch Bildungs- und Unterhaltungszwecke.185 In den „Standards für Museen“, 

herausgegeben vom Deutschen Museumsbund e. V. und ICOM-Deutschland, heißt es 

gleich zu Beginn der Präambel: „Museen bewahren und vermitteln das Kultur- und 

Naturerbe der Menschheit. Sie informieren und bilden, bieten Erlebnisse und fördern 

Aufgeschlossenheit, Toleranz und den gesellschaftlichen Austausch. (…) Sie sind der 

Beachtung und Verbreitung der Menschenrechte – insbesondere des Rechts auf Bildung 

und Erziehung – sowie der daraus abzuleitenden gesellschaftlichen Werte verpflichtet. 

Dabei beschränken sie sich nicht auf die historische Rückschau, sondern begreifen die 

Auseinandersetzung mit der Geschichte als Herausforderung für die Gegenwart und die 

Zukunft.“186 Auch die „Ethische[n] Richtlinien für Museen von ICOM“ thematisieren den 

Bildungszweck: „Museen haben die wichtige Aufgabe, ihre bildungspolitische Funktion 

weiterzuentwickeln und ein immer breiteres Publikum aus der Gesellschaft, der örtlichen 

Gemeinschaft oder der Zielgruppe, für die sie eingerichtet sind, anzuziehen. Die 

Wechselbeziehung des Museums mit der Gesellschaft und die Förderung ihres Erbes 

sind unmittelbarer Bestandteil des Bildungsauftrages eines Museums.“187 So zeigt sich, 

dass die heute gültigen offiziellen Grundsätze dem Bildungsziel der Institution Museum 

ein großes Gewicht beimessen, was durch ausgewogene Präsentationskonzepte und eine 

professionelle Vermittlungsarbeit gewährleistet werden soll. Museen sind heute mehr als 

passive Verwahrungsinstitutionen mit Schauräumen. Rainer Verbizh beschreibt 
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rückblickend: „Museen waren bis in die 1960er Jahre meist Orte des Aufbewahrens von 

Zeitzeugnissen: Objekte technologischer Entwicklungen, geschichtliche und 

archäologische Funde, Zeugnisse des Handwerks und der angewandten Kunst … 

Naturhistorische Sammlungen, Kunstmuseen und kulturhistorische Institutionen blieben in 

ihrer Ausstellungstradition sehr oft diesem Rahmen des Aufbewahrens und 

Zurschaustellens verhaftet. In diesen Museen ging es darum, ein interessantes, schönes, 

erfindungsreiches, geschichtsbeladenes (Kunst-)Werk oder Objekt in einer Vitrine zu 

präsentieren und dem Publikum die Möglichkeit zu geben, die Ästhetik oder Funktionalität 

dieses Objekts aufzunehmen. Es ging nicht darum, tiefer in den Kontext einer Epoche 

einzudringen, um verständlich zu machen, aus welcher sozialen, kulturellen, politischen 

oder ökonomischen Konstellation dieses Objekt stammte. Viele Institutionen folgen auch 

heute noch diesem Konzept.“188 Die den Objekten durchaus anhaftenden immateriellen 

Bereiche sind in musealen Inszenierungen oftmals ausgeklammert und können sich dem 

Besucher nicht durch das Objekt allein erschließen. Doch hat sich die Erwartungshaltung 

des Publikums geändert: Es wünscht heute durchaus mehr Informationen und ist es 

inzwischen gewohnt, diese ständig abrufen zu können. Im Multimedia-Zeitalter stehen 

Informationen mannigfach inzwischen fast immer und fast überall online zur Verfügung; 

und doch sind Museen und Museumsbesuche noch immer zeitgemäß. Trotz auch 

möglicher virtueller Museumsrundgänge und detaillierter Werkbetrachtung am heimischen 

oder mobilen Bildschirm, hat der Museumsbesuch als sinnliches und kommunikatives 

gesellschaftliches Erlebnis Vorzüge, die virtuell nicht ersetzbar sind. Die Beschäftigung 

mit einem Thema und den zugehörigen Objekten im Museum kann durch ihren 

Erlebnischarakter etwas Spielerisches haben und es so besonders interessant machen. 

Die Begegnung mit Originalen ist ohnehin eine besondere Erfahrung. Im optimalen Fall 

findet, wie bereits angesprochen, nach dem Museumsbesuch eine auf Eigeninitiative 

basierende Weiterbeschäftigung mit dem Gesehenen statt, wodurch ein nachhaltiger 

Wissenserwerb und eine Wissensverfestigung bei den Besuchern erreicht werden 

können. Dann hat das Museum nachweisbar erfolgreich den Zugang zu den 

Ausstellungsinhalten geschaffen oder weiter ausgebaut und seine Bildungsabsicht positiv 

umgesetzt. 
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Museum und kulturelle Bildung 

Annette Noschka-Roos weist darauf hin, dass „zum Einen Bildung und Vermittlung eng 

mit dem jeweiligen Präsentationszweck oder der -absicht verknüpft sind. Zieht man aber 

weiterhin die Humboldtsche Bildungsidee in Betracht, eröffnet sich eine weitere 

Dimension: die je individuelle, bildende Begegnung als zweckfreie Erfahrung in der 

Rezeption des Guten, Wahren, Schönen.“189 Zwei Bildungsabsichten, die durchaus 

Überschneidungen erlauben, stehen sich so gegenüber: die von den für die musealen 

Präsentationen Verantwortlichen gesetzten Ziele und die je nach Interesse und 

Vorkenntnissen individuellen Bildungswünsche des einzelnen Besuchers in 

Selbstbestimmung. Der vorherrschende Bildungsanspruch des Museums beinhaltete das 

Lernen zwar bereits seit langer Zeit als das vorrangige Ziel in Museen, doch zumeist eben 

mit vorgegebener Zielrichtung oder aber vorrangig im elitären Rahmen für Experten, 

Studenten und gesellschaftlich hochrangige und angesehene Personen. Auch das so 

genannte Bildungsbürgertum, aufgekommen etwa Mitte des 18. Jh.s, spricht hier als 

elitäre Gesellschaftsschicht für sich und zeugt von anderen Bildungsintentionen und -

möglichkeiten als sie niedrigere Gesellschaftsschichten gehabt haben mögen. Als eng mit 

dem pädagogischen Auftrag verknüpft, galt das Museum bereits früh als so genannte 

Schule des Sehens, bevor sich aus diesem Ansatz die Museumspädagogik als 

selbständiges Feld entwickelte. Ende des 19. Jh.s vertraten zahlreiche namhafte 

Museumsdirektoren, etwa Alfred Lichtwark als erster Direktor der Hamburger Kunsthalle 

von 1886 bis 1914 und einer der Begründer der Museumspädagogik, die Forderung nach 

der Erfüllung des öffentlichen Bildungsauftrags in den Museen durch ein damit 

einhergehendes notwendiges Angebot verschiedener kunstpädagogischer Aktivitäten. Der 

Schweizer Hugo von Tschudi (1851-1911), Direktor der Nationalgalerie Berlin von 1896 

bis 1908, setzte die ihm dort anvertraute Sammlung in Wechselausstellungen immer 

wieder in aktuelle Kontexte und zeigte so ihren Facettenreichtum auf.190 Das Museum 

sollte zum zeitgemäßen Bildungsinstitut für alle werden. 

Im Zuge der Bildungsreform gegen Ende der 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre 

wurde die Besucherorientierung zum zentralen Begriff, der darauf abzielte, das Museum 

in der Praxis endlich für alle Besucherschichten zugänglich und attraktiv zu machen und 

alle Besucherschichten in das Museum zu holen, um gleichwertige Bildungschancen für 

alle zu bieten. Die Museumspädagogik bekam neuen Aufwind und wartete basierend auf 

schulpädagogischen Ansätzen mit dementsprechenden Lernangeboten auf. Das 
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verschulte Lernen mit spezifischer Vermittlungsabsicht wurde im Museum zum 

Qualitätsmerkmal.  

Wie definiert sich nunmehr Bildung im Museum? Der deutsche Pädagoge Georg 

Kerschensteiner (1854-1932) forschte auf dem Gebiet der Bildungstheorie und befasste 

sich ab 1903 aktiv mit der pädagogischen und didaktischen Konzeption des Deutschen 

Museums in München, wodurch auch er als ein maßgeblicher Begründer der 

Museumspädagogik gilt. Begriffe wie Bildung, Kreativität, Sinngefüge, Verstehen, Wissen 

und Erfahrung sind gemäß seiner Sichtweise hierbei wichtig und er betont den Vorteil des 

Museums gegenüber anderen Bildungsinstitutionen, direkt am Objekt und somit 

geradewegs am Sachverhalt selbst ansetzen zu können, um Sinngefüge herzustellen. So 

soll der Schwerpunkt der Bildungsgestaltung sowohl auf der Vermittlung von Kenntnissen 

und Fertigkeiten liegen als auch auf dem Erleben von Zusammenhang und Prozess.191 

„Für Georg Kerschensteiner ist charakteristisch, dass Bildung nicht reine Rezeption und 

Aneignung von Inhalten darstellt, sondern ein tieferes Verstehen im Unterschied zu 

reinem Wissen. Das ist möglich, indem passive Anschauung weitgehend vermieden wird 

und durch aktives Schaffen und Handeln konkrete praktische Erfahrung in den 

Vordergrund rückt, was die Persönlichkeitsbildung, Selbsteinschätzung, das 

Selbstbewusstsein und eigene Kreativität fördert. Es wird dem einzelnen dadurch 

ermöglicht, die Gesellschaft konstruktiv und bewusst mitzugestalten und Sinn zu 

erfahren.“192 Gegenwärtig besitzt dieser Ansatz wieder eine hohe Aktualität und findet sich 

ein Stück weit im dieser Tage prominenten Konzept der kulturellen Bildung. Einerseits 

bezieht sich der Bildungsbegriff heute auf die Vermittlung von Wissen, was auch im 

Museum elementar zum Tragen kommt. Im Museum soll das Publikum lernen; folglich 

muss Wissen vermittelt werden, was bedeutet, dass Informationen besuchergerecht 

verständlich aufbereitet und angeboten werden sollen. Sich zu bilden bedeutet somit zu 

lernen und als gebildet gilt allgemeingebräuchlich dann jemand, der ein großes Wissen 

besitzt und auch als intellektuell bezeichnet wird. Dieses Bildungswissen wird im 

kultivierten Bereich von Kunst und Wissenschaft angesiedelt. Die Bewertung der Bildung 

und der Status des Gebildeten hängen immer von der jeweiligen gesellschaftlichen 

Anerkennung ab. Andererseits meint der Bildungsbegriff auch im Sinne Wilhelm von 

Humboldts, wie schon angesprochen, zudem die Freiheit und Selbständigkeit zur Wahl 

und Aneignung des für den Einzelnen und seine individuelle Berufung und Profession 

notwendigen Wissens, was ihn zu einem aufgeklärten Menschen und dann auch zu einem 
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aufgeklärten (Welt-)Bürger werden lässt. Angestrebt ist die Fähigkeit zur Einordnung von 

Informationen und zur Orientierung im heute herrschenden, dichten 

Informationsdschungel, die durchaus auf der Basis von bereits bestehendem Wissen und 

bestehenden Kenntnissen erfolgen können und diese dann zu erweitern vermögen. Es gilt 

nicht in erster Linie das Ziel, alles zu wissen – und kann es auch gar nicht. Es geht 

darüber hinaus um mehr. Durch Bildung soll sich Individualität entfalten können und so 

bezieht sich der Bildungsbegriff nunmehr auch auf die besagte Selbstbestimmung bei der 

eigenen Bildung. Diese Möglichkeit sollte das Museum seinen Besuchern im Rahmen 

seiner jeweiligen inhaltlichen Möglichkeiten somit einräumen, um deren Chance auf eine 

demokratisierende Bildung zu gewährleisten. Ein dritter Aspekt des musealen 

Bildungsauftrags ist ein globaler, der den Beitrag des Museums zur Fortentwicklung von 

Kultur und Kulturen meint. Hildegard Vieregg fasst zusammen: „Ausgehend von den 

historischen und museologischen Wissenschaften und der Verantwortlichkeit für die 

Bewahrung eines ausgezeichneten Kulturerbes soll das Museum die Sinne öffnen für die 

Geistesgeschichte und Kultur vergangener Zeiten, zum Vergleich mit der Kultur – und 

entsprechenden Objekten – in unserer Zeit anregen und Zukunftsperspektiven 

eröffnen.“193 

Museen gehören, wie zum Beispiel auch die Kunstvereine, Bibliotheken und Theater, zur 

Gruppe der Kulturinstitutionen und bieten als solche die Basisorte für Angebote zur 

nunmehr angestrebten kulturellen Bildung, welche der Germanist und Historiker Karl 

Ermert wie folgt definiert: „Kulturelle Bildung bedeutet Bildung zur kulturellen Teilhabe. 

Kulturelle Teilhabe bedeutet Partizipation am künstlerisch kulturellen Geschehen einer 

Gesellschaft im Besonderen und an ihren Lebens- und Handlungsvollzügen im 

Allgemeinen. Kulturelle Bildung gehört zu den Voraussetzungen für ein geglücktes Leben 

in seiner personalen wie in seiner gesellschaftlichen Dimension. Kulturelle Bildung ist 

konstitutiver Bestandteil von allgemeiner Bildung. (…) Kulturelle Bildung (…) bezeichnet 

den Lern- und Auseinandersetzungsprozess des Menschen mit sich, seiner Umwelt und 

der Gesellschaft im Medium der Künste und ihrer Hervorbringungen. Im Ergebnis 

bedeutet kulturelle Bildung die Fähigkeit, zur erfolgreichen Teilhabe an kulturbezogener 

Kommunikation mit positiven Folgen für die gesellschaftliche Teilhabe insgesamt.“194 

Professionelle Kultureinrichtungen, die auf ihr Publikum aufgrund ihres Wesens und ihrer 

Bestimmung stets auch kulturell bildend wirken, verfolgen ihren Bildungsauftrag 
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inzwischen als ausdrückliche und sehr wichtige Aufgabe, indem sie sich bewusst nach 

außen richten und mögliche Besucher auf verschiedensten Wegen und mit 

verschiedensten Mitteln anzusprechen versuchen. Karl-Siegbert Rehberg bescheinigt 

explizit den Museen zudem, dass sie auch „ein großes Potenzial hätten, sich an der 

Entwicklung von Bildungsangeboten zu beteiligen und in einer Welt der Informationsfülle 

zur Ausbildung neuer Wissensformen beizutragen“ vermögen.195 Das Museum hat als 

Bildungsraum einen Bildungs- und Kommunikationsauftrag. Zum Bildungscharakter des 

Museums gehört neben den Unterhaltungs- und Studienzwecken folglich die Bildung des 

Publikums, wobei die Wissensvermittlung mit im Zentrum der musealen Bestimmung 

steht. So gilt das Museum denn auch als Wissensraum. Museale Sammlungen und 

Bibliotheken dienen dem Wissenszuwachs sowie der Wissenspflege und -festigung; die 

Wissensvermittlung erfolgt durch das Museumsobjekt und seine Wirkung auf den 

Besucher mit optionaler, zumeist zielbedingt notwendiger und erwünschter Unterstützung 

von begleitenden Zusatzinformationen. Wie bereits angesprochen, kann der 

Museumsraum als Ort der Vermittlung auch selbst – in Gänze oder in Details – zur 

Vermittlung von Wissen beitragen, wenn er in die Inszenierung des Objekts einbezogen 

ist, diese festigt, fördert oder protegiert, was in Kapitel 2 exemplarisch noch gezeigt wird.  

In den folgenden drei Abschnitten werden zunächst die Komponenten Objekt, Besucher 

und Vermittlung196 kurz beleuchtet, die den Bezugsrahmen der kulturellen Bildung als 

aktuell angestrebtem musealen Ziel spannen: Ausgehend vom Objekt und seiner 

Inszenierung soll dem Besucher durch gezielte Vermittlungsangebote kulturelle Bildung 

im Museum ermöglicht werden. 

 

Das Originalobjekt im Museum 

Ein Museumsobjekt erlaubt räumliche Bezüge und stellt diese her: innerhalb der 

Raumgrenzen, zum Raum selbst, zum Betrachter, zu anderen Objekten. Dies geschieht 

etwa durch seine Ausmaße, seine Farbigkeit, seine Materialbeschaffenheit oder seinen 

Standort. Das originale Objekt, um das es im Folgenden geht, ist nicht nur ein materielles, 

sondern ebenso ein vielschichtiges geistiges Gebilde und schafft somit zudem 

Verbindungen zum Unsichtbaren, zum unsichtbaren Raum und auch zur Zeit, somit zu 

Fremdem und Vergangenem, Verbindungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. 
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Krzysztof Pomian bezeichnet die Gegenstände im Museum als Vermittler zwischen dem 

Betrachter und Unsichtbarem, räumlichem und zeitlichem Unsichtbaren. Die Objekte 

repräsentieren das Ferne, Verborgene oder Abwesende. Egal welcher Art, welchen 

Ursprungs oder welcher Beschaffenheit, sind sie alle Teilnehmer des Austausches, der 

die sichtbare und die unsichtbare Welt miteinander verbindet. Die Aufrechterhaltung der 

Kommunikation zwischen diesen beiden Welten des Universums ist die Aufgabe dieser 

Gegenstände im Museum und deshalb werden sie aus dem ökonomischen Kreislauf 

herausgehalten. Voraussetzung für die Erfüllung ihrer Aufgabe ist, dass sie dem Blick 

derer ausgesetzt sind, denen sie fremd sind; denn nur so können sie zwischen denen, die 

sie betrachten, und der zeitlich und räumlich entfernten Welt, die sie repräsentieren, 

vermitteln. Diese ihnen gemeinsame Vermittlerfunktion gibt den Objekten eine 

Homogenität, der die Verschiedenheit ihrer individuellen Botschaften gegenübersteht. 

Pomian nennt die Museumsobjekte Semiophoren, vermittelnde Zeichenträger, 

Zeichenträger mit symbolhaftem Charakter.197 Gottfried Korff nennt sie auch 

Bedeutungsdinge und Verweisobjekte und betont die den Objekten von Pomian 

zugeschriebenen zwei Seiten, die materielle und die semiotische: „Die materielle ist uns 

nah, physisch-räumlich nah, die semiotische ist uns nur durch Verstehen zugänglich, weil 

sie sich auf etwas Entferntes, etwas Anderes, etwas Überholtes bezieht.“198 Die Objekte 

visualisieren im Museum – mit Unterstützung anderer Objekte oder Hilfsmittel oder ohne – 

einen unsichtbaren Sachverhalt. So bezeichnet Martin R. Schärer diese Museumsobjekte 

in seinem semiotischen Ausstellungsanalyse-Ansatz als Metaphern. Sie gelten als Teil 

eines abwesenden Sachverhaltes, indem sie zur Botschaft tendieren oder gar selbst 

Botschaft sind, oder als Symbol bzw. als Visualisierungsmittel für einen Sachverhalt. Auf 

individueller und kollektiver Ebene bescheinigt Schärer dem Museumsobjekt zudem eine 

identitätsstiftende Gedächtnisfunktion.199 

Ausgehend von den Objekten konstruiert das Museum mögliche Bezüge zur 

Vergangenheit, aber auch zur Gegenwart und zur Zukunft, an deren Festschreibung die 

Besucher individuell für sich beteiligt sind. Durch Begleitmedien, Beiwerk verschiedenster 

Ausprägungen, kognitiv oder sinnlich erfahrbar, werden verschiedenste Kontexte 

hergestellt und dem Besucher zur Aufnahme angeboten. Diese Botschaften des Objekts 

und seiner medialen Unterstützer entstehen in Anlehnung an die Intentionen des 

Ausstellungskonzepts und die vertretenen wissenschaftlichen Paradigmen. Zudem kommt 

der Besucher zu eigenen Erkenntnissen und zieht seine eigenen Rückschlüsse. Basis 
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aber ist und bleibt das Original-Objekt, das im Museum nicht nur Wissensquelle ist, 

sondern wünschenswerterweise zugleich als Emotionsauslöser agiert. Walter Hochreiter 

verweist auf den Ausstellungswert eines Objektes, der sich aus dem ästhetischen Wert 

(Anschaulichkeit), dem Symbolwert (Authentizität) und dem Dokumentationswert 

(Informationsgehalt) zusammensetzt.200 Insgesamt sind die Objekte im Museum 

Wertobjekte der menschlichen Kultur. Sie werden in den Museen als herausgehobenen 

Versammlungsorten zusammengetragen und der kollektiven Wertschätzung 

ausgesetzt.201 

Mit dem Eintritt in das Museum wird dem Objekt dann auch eine neue Funktion 

zugewiesen: Es ist jetzt ein Ausstellungsstück, ein der Betrachtung dienendes 

Anschauungsobjekt mit der neuen Aufgabe, als authentischer Zeitzeuge vergangener 

Tage und Welten ein Lehrstück zu sein. Diese Transformation durch den Vorgang der 

Musealisierung findet selbst dann statt, wenn das Objekt an seinem Originalstandort 

belassen wird, wie beispielsweise in zum Museum ernannten Wohnhäusern berühmter 

Persönlichkeiten oder an archäologischen Stätten, die museal erschlossen sind und 

besichtigt werden können, etwa in Ephesos oder auch auf der Athener Akropolis. 

Peter Sloterdijk bezeichnet das museale Ausstellen als moderne Herstellung von 

Ewigkeit: Dinge, die in ein Museum gelangt sind – bestenfalls gar in die Dauerausstellung 

–, haben mit ihrer neuen Funktion als musealem Exponat eine neue Bestimmung, deren 

Ende nicht absehbar ist.202 Neben ihren individuellen Botschaften übermitteln sie alle die 

zentrale Botschaft des modernen Museums: „Es gibt unauflösbar Fremdes in der Welt.“203 

Diese Aura des Fremden strahlen die originalen Objekte als Zeugen der Vergangenheit, 

als Zeugen fremder Welten und Zeiten im Museum aus und sorgen so für die dort 

herrschende besondere Atmosphäre, in die der Besucher eintaucht. Das Museum punktet 

mit dem Originalobjekt. Die Präsentation dieses authentischen Zeitzeugnisses macht die 

Institution einzigartig unter den Bildungseinrichtungen. Im Museum herrscht die Aura des 

Originals vor, was maßgebend für die Institution ist. Hier können Originale betrachtet, 

erfahren und erlebt werden. Hans-Ulrich Thamer spricht von der „Begegnung mit der Aura 

des Fremden, das von den Objekten ausgeht. Objekte ferner Vergangenheiten werden zu 

Bedeutungsträgern, die von etwas anderem erzählen. Sie erzählen ganz im Sinne der 
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Musealisierungsthese von Herkunft und Herkunftsvergewisserung und vermitteln das 

Gefühl von Dauerhaftigkeit und Ursprünglichkeit.“204  

Gottfried Korff zieht die sinnliche Dimension der Objekte heran und benennt ihre 

Materialität zudem als Bürge von Authentizität, da die Materialität die Dauerhaftigkeit und 

Anschaulichkeit der Objekte sichert. Korffs Authentizitäts-Begriff geht in diesem 

Zusammenhang über die Echtheit und die Originalität der Dinge hinaus. Er schließt eine 

besondere Form der Anmutungsqualität ein, deren Wirkungspotenzial er als „erregend, 

faszinierend und motivierend“ beschreibt. Hier führt er Walther Benjamins (1892-1940) 

Aura-Begriff ins Feld, der neben Kunstwerken auch generell auf geschichtliche 

Gegenstände abzielt. Die Kombination aus sinnlicher Nähe und mentaler Fremdheit ist 

ausschlaggebend dafür, dass diese authentisch-auratischen Objekte neben ihrem 

Dokumentationswert noch einen Reizwert besitzen, durch den sie in spezieller Weise zum 

Sammeln historischer Erfahrungen geeignet sind. So ist das Museum noch heute, „in 

einer Zeit (…), in der Erfahrungen aus zweiter Hand, vermittelte Abbild- und 

Deutungseindrücke die Regel geworden sind“,  als Aufbewahrungs-, Präsentations- und 

Begegnungsort mit diesen aufgeladenen Objekten und der durch sie möglichen 

Erfahrbarkeit von Authentizitätseffekten ein besonderer Ort, der sich durch die 

„Konträrfaszination des Authentischen“, des historisch Fremden, das dem 

Museumsbesucher räumlich nah ist, auszeichnet.205 

Gottfried Korff weist auch darauf hin, dass die von ihm so genannten Museumsdinge als 

einzelne Träger von Bedeutungen im Museum je nach Arrangement, je nach Kombination 

mit anderen Dingen und je nach Zusammenhang ihren Sinn, ihre Funktion und ihre 

Intention ändern können. Die Option unterschiedlicher Inszenierungen eines Objekts 

ermöglicht Ambivalenzen, Mehrdeutigkeiten, verschiedene Sinnbeziehungen und 

Deutungsdimensionen, die der Besucher individuell für sich interpretiert und einordnet.206 

Ein Objekt kann ohnehin bereits verschiedene Bedeutungen gehabt haben oder haben. 

Angefangen bei seinen Ursprüngen, über seinen Weg bis zum Eintritt in das Museum und 

dort weiter hinsichtlich seiner Inszenierungsgeschichte sind mal mehr, mal weniger 

Bedeutungswechsel zu verzeichnen. Sharon MacDonald spricht von der „changierenden 
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Bedeutung“ der Objekte.207 Deren Mehrdeutigkeit und Autonomie kommen der stärkeren 

Individualisierung der Wahrnehmung und der kulturellen Erwartungen der Besucher 

entgegen.208  

Unterstützung bei der Vermittlung der Objekte bietet ein breites Möglichkeiten-Spektrum 

aus Informationsangeboten und Präsentationsformen – zurückhaltende wie auch 

dominantere, wobei konzeptionell die Gratwanderung zu meistern ist, ob die Exponate als 

Ausgangspunkt des Denkens agieren oder das inszenatorische Beiwerk. Mit Hilfe 

medialer Ergänzungen können die Objekte kommunizieren. Sie sprechen nicht 

umfassend von ganz allein und nicht zu jedem Besucher gleichermaßen, wenn es etwa 

um historische Anknüpfungspunkte und Stellenwerte geht, sondern müssen zum 

Sprechen gebracht werden: Erklärungen zu den Objekten und ihren Kontexten sollten 

gegeben sein, damit diese breiter erkenntnistheoretisch funktionieren können. Die 

facettenreichen Kontextbezüge der Objekte kann der Einzelne zumeist nicht von allein 

erfassen. Der Einsatz moderner audio-visueller Medien kommt dabei heute den 

Sehgewohnheiten insbesondere junger Menschen entgegen und entspricht diesen. Die 

jeweilige Inszenierung sollte den Objekten einen verständnisorientierten und 

dialogfördernden Kontext bieten und auf fachwissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. 

Das gilt für das gesamte Präsentationskonzept und seine Vermittlungsstrategien, -ziele 

und -methoden. Die Interpretation des Betrachters gibt dem Museumsobjekt dann immer 

wieder eine neue Aktualität und führt zu neuen Bezügen zu Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft. 

Die im Museum gegebene Anschauungsmöglichkeit der Objekte erleichtert dem Publikum 

den Zugang zu ihnen und zu mit ihnen verknüpften Sachverhalten und generell das 

Lernen, auf das noch zurück zu kommen ist. Bildhafte Informationen und solche, die mit 

Bildern assoziiert werden, können gut und lange behalten werden, in der Regel besser als 

etwa rein textlich gesammelte. Die beste Lern-Kombination bietet die Verknüpfung von 

bildlichen und verbalen Einheiten zu einem Themenaspekt.209 Objekte ermöglichen die 

sinnliche Begegnung durch die direkte Betrachtung und Erfahrung ihrer haptischen 

Anwesenheit. Von ihren Kontexten und ihrer Geschichte vermögen sie, wie erläutert, nicht 

hinreichend allein zu berichten. Möchte das Museum ausgehend vom Objekt eine 

Botschaft übermitteln, sind eine durchdachte Präsentationsstrategie, eine aussagekräftige 

und wirkungsvolle Inszenierung sowie generell ein zielgerichtetes 

                                                           
207 MacDonald verweist auf verschiedene Ansätze zur Objektbedeutung im Museum. Vgl. MacDonald, 

Sharon, a. a. O., S. 57ff. 
208

 Vgl. Thamer, Hans-Ulrich, a. a. O., S. 37. 
209

 Vgl. Schuster, Martin, a. a. O., S. 87ff. 



109 

Kommunikationsprogramm erforderlich, das sich auf seinen Adressaten und 

Kommunikationspartner, den Museumsbesucher, einstellen muss.  

 

Der Museumsbesucher – Erlebnis und Lernprozess 

Die Botschaften seitens des Museums werden sowohl durch die Objekte und deren 

Inszenierung an sich als auch durch fest und nicht fest im Ausstellungsraum installierte 

Begleitmedien und Begleitprogramme an die (selbstbestimmten) Besucher übermittelt. Zu 

unterscheiden sind generell intendierte Inhalte und unbeabsichtigte. Während die ersteren 

vom Konzept der Ausstellungsmacher abhängen und gezielt an das Publikum übermittelt 

werden sollen, sind die Zweitgenannten nicht zu steuern und noch verstärkter von der 

individuellen Aufnahme des einzelnen Rezipienten abhängig als es die beabsichtigten 

Inhalte ohnehin schon sind. Ob und welche Botschaften beim Besucher ankommen, hängt 

letztendlich von ihm selbst ab, da er die jeweilige museale Inszenierung individuell 

interpretiert und Informationsangebote individuell auswählt und rezipiert. Im 

Museumsraum machen die Besucher „Erfahrungen und sammeln Erkenntnisse, die 

idealerweise mit den zu vermittelnden Inhalten übereinstimmen.“210 Vorwissen, 

persönliche Interessen und Erfahrungen spielen bei der Kontextherstellung empfangener 

Informationen und somit ihrer Verarbeitung und Einordnung sowie auch dem Lernen, der 

Entstehung neuen Wissens im Kopf des Besuchers eine bedeutende Rolle. Dies kommt 

bereits beim Empfangen beabsichtigter Vermittlungsinhalte zum Tragen, darüber hinaus 

ist es dann kaum mehr greifbar einzugrenzen. So kann davon ausgegangen werden, dass 

eine Museumsinszenierung noch nicht einmal für zwei Besucher die gleichen Erfahrungen 

und Erkenntnisse liefert, wobei das persönliche Empfinden der Atmosphäre im 

Museumsraum eine tragende Rolle spielt. Eine Annahme, die bei den Museumskuratoren 

zur Bereitstellung einer inhaltlichen Pluralität ihrer Präsentationen führt, um ein möglichst 

breites Besucherspektrum zu erreichen und ein vielfältiges Interesse zu wecken.211 

Verschulte Lernziele nach Plan können beim vielschichtigen Museumspublikum somit 

nicht funktionieren; das angestrebte Ziel der im vorigen Abschnitt erläuterten kulturellen 

Bildung des Besuchers dagegen wird seiner Individualität gerecht und kommt ihr zu Gute. 

Der Grundgedanke Schinkels und Humboldts vom Erfreuen und Belehren hat sich in das 

Gefüge von Erlebnis und Inhalt gewandelt. Verpackt in die Möglichkeiten und Ansprüche 

des 21. Jh.s und mit zeitgemäßer Ausrichtung und Schwerpunktsetzung, um den 

Ansprüchen des neuen, breiteren Publikums Genüge zu tragen, steht diese nunmehr im 
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Vordergrund: So sind es heute das Erfreuen und das (Sich-)Bilden. Denn das Ziel ist nicht 

mehr die Belehrung, die Erziehung der Besucher durch deren „bloß passive Rezeption 

und eine stille, andächtige Form des Verhaltens vor der Erhabenheit der künstlerischen 

Werke“212, sondern deren aktive Rezeption – angeleitet oder in Eigenregie –, die 

unterhaltend und stimulierend hinsichtlich der weitergehenden Beschäftigung mit dem 

betrachteten Thema wirkt und zur Reflexion und kreativ-kritischen Auseinandersetzung 

führt. Es geht um Wissensvermittlung ohne zu belehren, der Besucher gilt als aktiver 

Bedeutungsschaffender. Das Museum hat die Anforderungen und  Ansprüche des 

modernen Besuchers aus der gegenwärtigen Erlebnis-, Informations- und 

Wissensgesellschaft mittels Unterhaltungs- und Bildungsangeboten so zu erfüllen, dass 

dieser erreicht wird – ohne aber zum pädagogisch-lehrhaften Show- und Kommerz-

Spektakel abzurutschen. 

Inzwischen ist auf verschiedenen Ebenen ein deutlicher Wandel der Institution Museum 

zu verzeichnen, der, wie gezeigt, auch deren Vermittlungsfunktion betrifft. Bernhard Graf 

hat die Ursachen und Hauptmerkmale zusammengefasst: Als interne Ursachen des 

Museumswandels nennt er beispielsweise die politische Abhängigkeit der Museen und die 

Neuigkeit des Wandels (Moden), als externe etwa den (konsumbedingten) Nachfrage-

Wandel und die Habitusabhängigkeit. Graf beschreibt den qualitativen und den 

quantitativen gesellschaftlichen Museumswandel und führt deren besondere Merkmale 

auf. Auf qualitativer Ebene erfolgte ein Wechsel von der autoritären Selbstsicherheit des 

Museums hin zur Notwendigkeit einer existentiellen Überprüfung, vom intimen Reservoir 

zum Medium globaler Probleme, vom nach innen gerichteten Museum der Förderer und 

der pädagogischen Mission zum nach außen gerichteten Marketingmuseum. Auf 

quantitativer Ebene ist festzustellen, dass die Anzahl der Museen zwar gestiegen ist, die 

Besuchszahlen insgesamt, abgesehen von besonderen Events, aber stagnieren. 

Während die der hochkulturellen Museumstypen, vor allem von Kunstmuseen, sinken, 

steigen die der populärkulturellen Museumstypen, wie etwa kulturhistorischen Museen, 

an. So hat sich die Nutzung des Kulturangebots in den vergangenen Jahrzehnten 

geändert, Schwerpunkte haben sich verschoben. Die so genannte Erlebnisgesellschaft 

hat sich herauskristallisiert und dem Freizeitaspekt mehr Gewicht und Raum gegeben. 

Die mannigfaltigen Möglichkeiten gehen konform mit der Individualisierung der 

Gesellschaft.213 Die Kunst- und Kulturszene ist bei der breiten Masse durchaus 

angesehen und geschätzt, bietet gar neben den genannten hochkulturellen und 

populärkulturellen auch verschiedenste subkulturelle Angebote, die für viele Geschmäcker 
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und Interessen etwas bereithalten und vielerorts stattfinden. Unkonventionelle, oftmals 

vorübergehende Spielorte und Programme mit Eventcharakter, wie beispielsweise 

Veranstaltungen in leer stehenden Industriebauten oder nicht mehr genutzten 

unterirdischen U-Bahn-Räumlichkeiten, reizen insbesondere das jüngere Publikum zum 

Besuch, bauen Hemmschwellen ab, sind „in“ und gelten gar als „must have seen“ und  

stehen so den meisten Museumsgebäuden und ihrem Repertoire gegenüber. Doch geht 

es für die langfristige Besucherbindung nicht um spektakuläre Events, sondern um das 

Erlebnis im Museum, das sich durchaus schon im kleineren Rahmen durch 

museumsspezifische Besonderheiten als spannend gestalten kann, wie etwa durch das 

generelle Entdecken von Neuem, durch unerwartete Begegnungen, durch die Originale 

mit ihrer besonderen Aura der Authentizität, durch das Einbeziehen des Besuchers unter 

Berücksichtigung seiner Individualität und das Ermöglichen von Interaktivität und Dialog 

sowie durch den Einsatz moderner Medientechnologie.  

Graf nennt sechs gesellschaftliche Herausforderungen, denen sich die traditionellen 

Museen heute stellen müssen, um attraktiv zu sein und zu funktionieren, um folglich ihren 

Bildungsauftrag noch erfüllen zu können und nicht zu rein wissenschaftlichen Forschungs- 

und Aufbewahrungsorten zu werden. Diese Herausforderungen liegen in 

unterschiedlichen Bereichen und betreffen die Konkurrenz zwischen verschiedensten 

Freizeiteinrichtungen, die Einführung und Entwicklung interaktiver Technologien und 

Medien, die eigene zunehmende politische Bedeutung als Instrument der Machthabenden 

sowie für die zivile Gesellschaft, das vielschichtige Besucherspektrum, die Finanzierung in 

Zeiten verringerter staatlicher Förderungen und das Marketing mit der Entwicklung von 

Wettbewerbsstrategien. Das Publikum als eine Herausforderung darunter betrachtet, 

beinhaltet die jeweilige Zielgruppenbestimmung und deren stetige Überprüfung und 

Entwicklung, um die Besucher mit einem zeitgerechten und inhaltstreuen 

Museumsangebot gezielt ansprechen zu können und neue zu gewinnen.214 

Besucherorientierung und Event-Kultur bieten den Museen einerseits neue Chancen, 

andererseits aber auch damit einhergehend neue Schwierigkeiten. Denn das veränderte 

Kultur- und Freizeitbedürfnis der Menschen und die damit einher gehenden neuen und 

verstärkt individualisierten kulturellen Ansprüche, Erwartungen, Vorlieben und 

Gewohnheiten der Besucher und ihre stärker individualisierte Wahrnehmung bringen auch 

neue Anforderungen und Forderungen mit sich, denen die Museen gerecht werden 

müssen und die sie erfüllen müssen. Das geht so weit, dass gar neue Berufe, zumeist 

akademisch besetzt, im Museum mitwirken und sich etablieren, wie zum Beispiel der des 

Ausstellungsgestalters oder Szenographen. Im Museum sollen Situationen entstehen, die 

individuelle Sinnzusammenhänge und -erfahrungen ermöglichen. Die 
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Besucherorientierung zielt heute auch auf das Ermöglichen der Identitätsbildung der 

Bevölkerung, indem die museale Ausstellung den Besuchern ihre Identität bewusst 

machen und diese stärken soll, sowie auf das Leisten konkreter Beiträge zur 

Alltagsbewältigung.215 Weiterhin gilt der Besucher somit als zentraler Aspekt im 

Museumswesen, den zu erreichen ein wichtiges Ziel darstellt und dadurch ist die 

Besucherorientierung ein elementares Moment in der Vermittlungs- und Bildungsfunktion 

des Museums. Ohne den zivilen, individuellen Besucher ist es seiner Bestimmung und 

seinen Ansprüchen nach nicht denkbar, nicht möglich. Museen als Einrichtungen, die 

Kultur vermitteln, befinden sich heute in einer neuen sozialen Verantwortung. Stehen zwar 

die Schulen nach wie vor im Zentrum ihrer Bildungstätigkeit, so müssen sie sich mehr 

denn je auf ihre Besucher aus einem breiten Spektrum einstellen. Kreative 

Bildungsprozesse können nur zielgerichtet funktionieren, wenn die Zielgruppen – 

möglichst vor der Konzipierung und Einrichtung der Ausstellung – zu bestimmen sind. 

Auch müssen die Museen auf neue Besucher- und Zielgruppen, insbesondere junge 

Menschen, zugehen und sie aktiv mit Maßnahmen des „audience development“ aufbauen 

und an sich binden, um auch in der Zukunft ein Publikum zu haben. Denn die 

Besucherforschung hat gezeigt, dass steigende Besuchszahlen eher auf der gestiegenen 

Anzahl der Besuche, nicht aber auf der der Besucher basieren.216  

Noch immer ist zu konstatieren, dass der Bildungsgrad einen prägnanten Einfluss auf die 

Entscheidung zu einem Museumsbesuch hat. Je höher die Bildung ist, desto eher wird 

beispielsweise ein Kunst- oder Archäologiemuseum besucht. Der Besuch eben dieser 

Häuser basiert stark auf der persönlichen Einschätzung des Nutzens von dieser Tätigkeit 

und dieser Nutzen wird von gebildeteren Personen deutlich höher eingestuft.217 So meint 

der Bildungsauftrag der Museen aktuell vor allem auch das Ermöglichen bzw. das 

Erleichtern von Zugängen zur Welt der Kunst und Kultur und das Wecken von Interesse 

des Einzelnen für ein kulturell geprägtes Thema, um wünschenswerterweise gar die 

besagte weiterführende Beschäftigung damit beim Publikum zu erreichen. Der Besucher 

hat als Individuum die Freiheit, im Museum seinen Interessen zu folgen und eigene 

Schwerpunkte bei der Wissensaneignung zu setzen, was der Heterogenität des 

Publikums entgegen kommt. Abgesehen von strukturierten Besuchergruppen wie etwa 

Schulklassen, die ein Stück weit homogen sind und persönlich von der ihnen vertrauten 

Person des Lehrers betreut durch das Museum geleitet werden, weisen die 

Museumsbesucher als solche entscheidende Unterschiede auf: unterschiedliche 

Besuchsmotivation in Anlass und Interessenlage, unterschiedliche allgemeine Vorbildung 
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und unterschiedliches fachliches Vorwissen, unterschiedliche Konzentrationsfähigkeit und 

Gemütslage während des Museumsbesuchs, unterschiedliche soziale Einbettung und 

Vernetzung sowie damit einhergehende Gesprächsmöglichkeiten etc. Diese Umstände, 

diese je individuellen Lebens- und Erfahrungswelten der Einzelnen, ziehen einen 

unterschiedlichen Grad und unterschiedliche Wege der Zugänglichkeit zu den Objekten 

und ihren Kontexten nach sich. Ein direkter Austausch zwischen den Besuchern im 

Museum findet in der Regel außerhalb von initiierten Veranstaltungen zudem nicht statt; 

dennoch macht es einen großen Unterschied, ob der Besucher allein, in einer kleinen 

oder in einer großen Gruppe vor einem Exponat steht. Das Museum soll ihnen allen, ihren 

Bedürfnissen und Wünschen und den verschiedenen Besuchssituationen gerecht werden 

und sie bilden bzw. ihnen die Möglichkeit zur (selbstbestimmten) Bildung geben. Denn der 

moderne Besucher will nicht nur das Event, will nicht nur unterhalten werden und staunen, 

sondern ist durchaus inhaltlich interessiert.218 Er betrachtet das Museum noch immer als 

Bildungsort, den Museumsbesuch noch immer als Bildungsausflug, auf den er sich begibt, 

um sich demzufolge zu bilden, sich themenspezifisch zu informieren und etwas zu lernen.  

Unterhaltung und Lernen, Freude und Horizonterweiterung schließen sich nicht 

kategorisch aus. Sie können zwar aufgrund der begrenzten Energiekapazitäten des 

einzelnen Museumsbesuchers durchaus in Konkurrenz zueinander treten, aber 

demgegenüber auch konstruktiv miteinander verknüpft werden.219 Das Museum soll heute 

kein Event-Center sein, kein Freizeitpark, doch auch nicht mehr der so genannte 

Musentempel oder reiner Lernort, sondern ein informeller Lernort mit Unterhaltungswert, 

ein spannender Wissens- und Erfahrungsraum, ein kultureller Bildungs- und Erlebnisort, 

eine erlebnisorientierte Lernumgebung – Formulierungen sind diverse treffend –, ein 

Raum, der seinen Besuchern intrinsisch motiviertes, so genanntes „free-choice“ bzw. 

selbst gesteuertes, informelles Lernen ermöglicht – aber nach wie vor auch extrinsisch 

motiviertes, didaktisch strukturiertes, formelles Lernen anbietet.220 Dieses vereinte 

Angebot der Wahlfreiheit einerseits und der möglichen Leitfäden andererseits, die 

allerdings nicht auf ein festgeschriebenes inhaltliches Lernziel nach Plan steuern, das es 

als einzig akzeptable Erfolgsmeldung zu erreichen gilt, sind denn im Museum auch 
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Beförderer des lebensbegleitenden, des lebenslangen Lernens in jeder Altersstufe. Der 

Besucher kann seine eigenen Schwerpunkte setzen, stets erneut auf Entdeckungstour 

gehen und dabei durchaus auch beiläufig, ohne bestimmte Lernabsicht lernen. Eine als 

positive empfundene Umgebung wirkt hierbei lernfördernd. 

Dem entsprechend meint Lernen geistige Entfaltung, den Erwerb und die Vertiefung von 

Kenntnissen sowie von Erfahrungen generell. Uwe Christian Dech zitiert Gerhard Frank 

bei der zusammenfassenden Definition von Lernprozessen als das „Bilden neuer 

Erfahrungen, die das Repertoire der bisherigen Erfahrungen erfolgreich verändern oder 

erweitern“221 und weist darauf hin, dass es trotz der gravierenden Unterschiede der 

Lernausgangslagen des Einzelnen zwei idealtypische Haltungen der Museumsbesucher 

gibt: die „Event-Haltung“, die in erster Linie „Zerstreuung, Unterhaltung oder Erregung“ 

sucht, und die „Bildungshaltung“, die auf „Konzentration, Kontemplation und Erkenntnis“ 

abzielt.222 Lernerfolge sind bei Besuchern mit Bildungshaltung in der Regel eher zu 

verzeichnen. Um im Museum etwas zu lernen, um Erlerntes zu vertiefen und langfristig zu 

sichern, muss auch der Besucher dem Museum entgegen kommen, indem er überhaupt 

lernen will und bereit ist, dafür aktiv etwas zu tun. Wer auf Lernerfolge durch reine 

Berieselung hofft, wird feststellen müssen, dass seine Erwartungen zu einem großen Teil 

enttäuscht werden und seine Erfolge weit hinter dem Erwünschten zurückbleiben. 

Motivation und Interesse sind ausschlaggebend für den Gewinn bringenden Einsatz der 

personalen Informationskompetenz, der so genannten information literacy, die die 

Kompetenz im Umgang mit Informationen bezeichnet und sich beispielsweise in für den 

Einzelnen sinnvoller selbst gesteuerter Informationsselektion äußern kann. Neue 

Erkenntnisse werden in bereits vorhandenes Wissen einsortiert und so sind die 

Lernprozesse verschiedener Besucher in der gleichen Museumssituation individuell sehr 

unterschiedlich und die Aufnahme der von den Kuratoren intendierten 

Ausstellungsbotschaften kann einerseits nicht garantiert werden, andererseits dagegen 

als fremd gesteuerte Informationsselektion funktionieren, wenn der Besucher sich – 

gemäß seiner persönlichen Perspektive und seinen Fähigkeiten – darauf einlässt. 

Insgesamt hat das Museum ganz besondere Möglichkeiten, dem breiten Spektrum der 

individuellen Vorbedingungen der Besucher hinsichtlich Wissenserwerb und 

Informationsverarbeitung adäquat zu begegnen.223  

Eine grundsätzlich positive Aufgeschlossenheit gegenüber dem Museum, am besten 

gepaart mit aktivem Interesse und Vorfreude auf den (freiwilligen) Museumsbesuch, 

befördert von der Publikumsseite aus die ästhetische Erlebnisbereitschaft und somit den 
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Zugang zu den Objekten und den musealen Botschaften. So sollte beim Lernen auch die 

Gefühlsebene nicht vernachlässigt werden, bezieht sich Dech auf Heiner Treinen, denn 

nicht „nur die kognitive Seite“ bleibe nach einem Museumsbesuch haften, „sondern oft 

mehr noch die emotionale Erfahrung“224 Und diese erfordert keinen unbedingt 

beabsichtigten konzentrierten Lernwillen, sondern basiert rein auf den Empfindungen und 

Wahrnehmungen des Besuchers im Museum, worauf in der Besucherstudie, durchgeführt 

im Altarsaal des Berliner Pergamonmuseums und dargestellt in Exkurs III, noch 

zurückzukommen ist. Dort wird auch die Option der weitergehenden Beschäftigung der 

Besucher mit den im Museum erfahrenen Inhalten thematisiert, die für den Lernprozess 

von nicht geringer Bedeutung ist. Eine neu gewonnene Lust am Thema oder eine 

aufgefrischte durch die fruchtbare Einbringung eigenen Vorwissens oder persönlicher 

Assoziationen oder der Wunsch, aufgetretene Wissenslücken zu schließen, können 

beispielsweise dafür ausschlaggebend sein. In diesen Fällen hat es das Museum 

geschafft, ein so genanntes aktualisiertes Interesse zu wecken oder situationales 

Interesse zu generieren und es in ein über den Museumsbesuch hinausreichendes 

personales Interesse zu verwandeln. Eine besucherorientierte Ausstellungsgestaltung 

kann diesbezüglich viel zustande bringen.225 Nachhaltigkeit lässt sich am besten 

erreichen, so Dech, wenn die alltägliche Lebenswelt des Besuchers mit ihren 

verschiedenen Informationsquellen von ihm einbezogen und mit den musealen Themen 

und Objekten verknüpft wird.226 Letztendlich ist und bleibt der Nutzen eines 

Museumsbesuchs stets individuell unterschiedlich. 

Diese Erkenntnisse gingen einher mit einer verstärkten Subjektorientierung in der 

Lerntheorie, die insbesondere von John H. Falk und Lynn D. Dierking  mit ihrem 

„Contextual Model of Learning“ (1992, 2000)227 eingeläutet wurde. Es ist ein 

Theorierahmen, der beabsichtigt, das Lernen an Lernorten außerhalb der Schule, 

insbesondere in Museen, zu beschreiben, zu erläutern und vorherzusagen – und zwar 

hauptsächlich das selbstbestimmte Lernen. Es geht somit um Individualbesucher, nicht 

um zum Beispiel geführte Gruppen, nicht um Museumsbesuche mit bestimmter 

Vermittlungsabsicht. Matthias Wilde weist darauf hin, dass die Autoren ihr Modell „nicht 

als reduktionistisch gedachtes Erklärungsmodell für Lernvorgänge sehen, sondern es als 
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Denkrahmen verstehen“, der als „offen und optimierbar“ zu betrachten ist.228 Das Museum 

als Lernumfeld wird in drei so genannte Kontextebenen gesplittet: den personalen, den 

soziokulturellen und den gegenständlichen Kontext. Diese Kontexte werden wiederum in 

acht Schlüsselfaktoren unterteilt, die Falk und Dierking als besonders wichtig für museale 

Lernerfahrungen einstufen: Der personale Kontext beinhaltet die drei Aspekte Motivation 

und Erwartungen, Vorwissen, Interessen und Überzeugungen sowie Wahl und Kontrolle 

seitens des Besuchers. Der soziokulturelle Kontext umfasst die zwei Aspekte 

soziokulturelle Vermittlung in der (Besuchs-)Gruppe sowie fördernde Vermittlung durch 

andere. Der gegenständliche Kontext besteht aus den drei Aspekten Advanced Organizer 

und Orientierungshilfen, Design sowie verstärkenden Ereignissen und Erfahrungen 

außerhalb des Museums. Das Museum ist in dieser Sichtweise kein klassischer Lernort 

mehr, sondern eine Lernumgebung, die von verschiedenen wechselseitigen Einflüssen 

geprägt wird.229 Aus pädagogisch-psychologischer Sicht ist es eine zum Lernen 

anregende Umgebung, die situationales Interesse auslösen kann, aus 

motivationstheoretischer Perspektive eine attraktive Lernumgebung, weil sie die frei 

wählbare Beschäftigung mit den Objekten anbietet.230 Das Museum in seiner Ausprägung 

als informeller Lernraum gilt als ein besonders geeigneter Ort für das so genannte 

situierte Lernen, das als auf das Subjekt abzielende Methode mit hohem Praxisbezug auf 

konstruktivistischen Lerntheorien basiert und seinen Fokus auf den Kontext richtet, in dem 

Lernen stattfindet. Zwischen dem personeninternen Prozess der Kognition und dem 

personenexternen Prozess der Situation besteht eine Wechselbeziehung. Wissen, 

Erfahrungen und Kompetenzen werden aktiv und selbständig, auch in Interaktion mit 

anderen, im Handlungskontext erworben, womit der Lernprozess – anstatt 

übernahmefertigem Wissen, das zielgerichtet weitergegeben werden soll – in den 

Mittelpunkt der Betrachtung rückt. Für den Lernerfolg gelten positive Emotionen als 

unbedingt notwendig, wodurch Lernen zum emotionalen Prozess wird. Insgesamt ist 

situiertes Lernen eine Kombination verschiedener Prozesse auf konstruktivistischer Basis: 

Lernen ist aktiv, konstruktiv, situativ, emotional, sozial und selbstgesteuert.231 So basiert 

die Lernwirkung von Museen in erster Linie stets auf individuellen Erlebnissen. 

Die Subjektorientierung in der Lerntheorie zog eine Subjektorientierung in der 

Besucherforschung nach sich: War es bis dahin verstärkt das Ziel, das Museum als 
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Lernort und seine Vermittlungselemente zu untersuchen und zu verbessern, zielt die 

neue, konstruktivistische Perspektive aufgrund der betonten Individualität der einzelnen 

Besucher hinsichtlich ihrer Vorkenntnisse und Neigungen eher auf die Besuchsmotive als 

auf die Effekte von Museumsbesuchen. Noschka-Roos plädiert dafür, dass diese „sich 

bedingenden Perspektiven – der Lerngegenstand wie das lernende Subjekt“ aus 

bildungstheoretischer Sicht beide zum analytischen Gegenstand zählen und als dieser 

verschränkt werden sollten,232 was in der vorliegenden Untersuchung in Kapitel 2 und in 

Exkurs III noch konkret am Beispiel von Museumsinszenierung und Besucher 

unternommen wird. 

Die heutige Wissens- und Informationsgesellschaft bietet eine allgegenwärtige 

Informationsflut, deren individuelle Bewältigung auf der sinnvollen Informationsselektion 

und -verarbeitung sowie der diesbezüglichen Kommunikation beruht, die mittels neuer 

Wissenszugänge und neuer Methoden der Wissensaneignung ein breites 

Möglichkeitsspektrum hat. Diese information literacy als grundlegende Kompetenz zur 

gelungenen Partizipation an der Gesellschaft sollte das Museum bei den Besuchern 

auszubilden helfen und befördern und sie dazu motivieren, diese anzuwenden.233 Hans-

Ulrich Thamer weist darauf hin, dass die Ausrichtung auf und die Anpassung der 

Vermittlungsangebote an die Bedürfnisse der modernen Mediengesellschaft als 

Grundvoraussetzungen angesehen werden, um das Museum in Zukunft attraktiv zu 

halten. Er betont die dafür weiterhin notwendige Popularisierung von Wissen sowie die 

dafür notwendige Öffnung der Museen gegenüber den neuen elektronischen Medien. 

Damit zeigt sich das Museum als Teil des modernen Lebens, weicht die zuhauf 

proklamierte Konkurrenz der beiden Seiten auf und punktet im zeitgemäßen Gewand mit 

seinen überkommenen Vorzügen: In Zeiten der Schnelllebigkeit der Menschen und der 

Kurzlebigkeit der Aktualität von Ereignissen kann das Museum mit seinen authentischen 

Zeugnissen vergangener und fremder Welten als Ort der Entschleunigung eine besondere 

Anziehungskraft auf die Menschen ausüben.234 

 

Wissensvermittlung im Museumsraum 

Entschleunigung darf sich auch in den musealen Vermittlungsangeboten niederschlagen: 

Moderne Vermittlungsstrategien im Museum müssen heute nicht zwangsläufig 
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Eventcharakter aufweisen, sollten aber auch nicht verstaubt daher kommen. Wichtig ist 

immer die Ausgewogenheit des Angebots für alle Zielgruppen von der 

Ausstellungsgestaltung als originärer Form der Vermittlung, über die personale und 

mediale Vermittlung bis hin zum begleitenden Veranstaltungsprogramm und 

Internetangeboten.  

Selbsterklärend sind die wenigsten Objekte und für den Besucher ohne fachliche 

Vorbildung sind sie es zumeist erst recht nicht. Die Vermittlung von zugehörigen 

Kontexten, von Geschichte und Geschichten, wird in der Ausstellung selbst mit Hilfe von 

erklärenden und vertiefenden Texten und anderen Medien sowie mittels der 

Raumgestaltung geleistet. Vor Ort begegnen sich „Deutungsabsichten von Ausstellenden, 

Bedeutungen des Ausgestellten und Bedeutungsvermutungen von Museumsbesuchern“, 

wie Joachim Baur Sabine Offe zitiert.235 Nachdem die Objekte und Besucher bereits eine 

Betrachtung erfuhren, widmet sich dieser Abschnitt nunmehr den 

Vermittlungsmöglichkeiten, -wegen und -zielen von Botschaften seitens der 

Ausstellenden. Hierbei ist die Unterscheidung von Ausstellen und Vermitteln wichtig; 

Ausstellen ist nicht gleich Vermitteln gemäß der heute gültigen Ansprüche hinsichtlich 

Besucherorientierung und kultureller Bildung der Gesellschaft. Das Ausstellen als die eine 

Seite ist die Basis der Vermittlung und manifestiert sich in der Präsentationsform: Die 

Inszenierung zeugt vom jeweiligen interpretatorischen Umgang mit den Objekten und 

deren Kontextualisierung, wobei stets Bildungsvorstellungen impliziert sind.236 Als zweite 

Seite bekommt die zusätzliche aktive Vermittlung mittels Veranstaltungen, Begleitmedien 

und in personaler Form im Museum ein eigenes Gewicht. Vermittlung, 

Museumspädagogik und Didaktik237, die mehrdimensionale museale Kommunikation238 
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generell, die sich mit dem präsentierten Objekt, über das Objekt und durch die 

Ausstellung mitsamt der vorherrschenden Atmosphäre als Mitteilung selbst entwickelt, 

sind inzwischen wichtige Bereiche, um die Beziehung zwischen Besucher und Objekt zu 

unterstützen oder gar überhaupt erst herzustellen. Status, Funktion und Bedeutung des 

Objekts werden im Museum verändert sowie auch wissenschaftlich untersucht und die 

Resultate werden in den Inszenierungen kommuniziert.239 Katharina Flügel definiert 

museale Kommunikation als „jene Prozesse, welche die Inhalte musealer Sammlungen 

an die Gesellschaft, an die Öffentlichkeit vermitteln.“240 

Die „Vermittlungsarbeit im Museum gestaltet den Dialog zwischen den Besuchern und 

den Objekten und Inhalten in Museen und Ausstellungen. Sie veranschaulicht Inhalte, 

wirft Fragen auf, provoziert, stimuliert und eröffnet neue Horizonte. Sie richtet sich an alle 

Besucher/innen und versetzt sie in die Lage, in vielfältiger Weise vom Museum und 

seinen Inhalten zu profitieren, das Museum als Wissensspeicher und Erlebnisort 

selbständig zu nutzen und zu reflektieren. Vermittlungsarbeit ist integraler Bestandteil der 

Institution Museum und realisiert maßgeblich und nachhaltig ihren Bildungsauftrag.“241 

Der Deutsche Museumsbund, ICOM Deutschland und der Bundesverband 

Museumspädagogik erwarten im Bereich Ausstellen und Vermitteln von den Museen eine 

ansprechende, besucherfreundliche Präsentation ihrer Dauerausstellungen und eine 

jeweils sinnvolle Ergänzung durch pädagogische Angebote und andere Veranstaltungen, 

die ein Thema auf unterschiedlichen Wegen zugänglich machen. Die Objekte müssen für 

alle Besucher gut sichtbar sein, die fachlichen Begleitinformationen verständlich 

formuliert. Ein Informations- bzw. Leitsystem soll Orientierung im Gesamtrahmen bieten 

und Sitzgelegenheiten die Möglichkeit zu Erholung und Gespräch. Um alle 

Gesellschaftsschichten und Altersgruppen zu erreichen und zur aktiven Partizipation an 

der Kultur zu ermutigen, sind die Museen gefordert, ihre Präsentations- und 

Vermittlungsweisen den sich wandelnden Seh- und Wahrnehmungsgewohnheiten der 

Besucher anzupassen.242 Generell müssen sie sich heute auf all die unterschiedlichen 

Besuchergruppen und Nichtbesucher einstellen und an diese mit jeweils spezifischen 

museumspädagogischen Angeboten herantreten, um die Partizipation an kultureller 

Bildung für viele Menschen zu ermöglichen. Eine Bestimmung der Zielgruppen und 

Erarbeitung passender Vermittlungsstrategien und -möglichkeiten ist dabei unabdingbar. 
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So gehört es zu den Aufgaben der Vermittlungsarbeit, „allen Menschen durch 

unterschiedliche Angebote einen intellektuell, sozial, sinnlich und physisch barrierefreien 

Zugang zum Museum und seinen Inhalten zu ermöglichen.“243 

Das Museum selbst muss sich als moderne Bildungseinrichtung, Lern- und Identitätsort 

begreifen und der Umsetzung und der Ausgestaltung des Bildungsauftrags Wichtigkeit 

beimessen sowie die kulturelle Bildung als einen Bestandteil des Bildungskontextes 

begreifen und nicht als eine lediglich periphere oder Luxus-Erscheinung. Jeder sollte die 

Möglichkeit bekommen, die Kunst und Kultur der Welt zu entdecken und daran 

teilzuhaben, wobei eine Vernetzung von den Museen mit Kindergärten, Schulen und 

Eltern auch bereits insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen Interesse wecken 

kann, denen die Kulturvermittlung in den Institutionen der kulturellen Bildung nicht von 

Haus aus nahe gebracht wird. Im Museum kann dann die Vermittlung, können 

Museumspädagogik und Didaktik dabei helfen, Fragen zur Herkunft, dem heutigen Status 

und möglicher zukünftiger Wege der Gesellschaft zu beantworten.244 

Das Vermitteln von Kenntnissen und Erlebnissen sollte auf die unterschiedlichen 

Zielgruppen ausgerichtet sein und „schließt alle gängigen Methoden von Museums- bzw. 

Pädagogen-Seite sowie Eigeninitiativen von Besuchern ein“245, wobei sich heute zudem 

die Beschäftigung mit der virtuellen Welt als gewinnbringende Komplettierung erweisen 

kann. Zu unterscheiden ist bei der musealen Vermittlung zwischen Museumspädagogik 

und -didaktik. Die Grenze ist nicht immer eindeutig, gehören schließlich auch 

Begleitmedien wie etwa Publikationen oder in die Ausstellung integrierte 

Informationsangebote in den Bereich der musealen Vermittlung. Während 

Museumspädagogik von Hans Uwe Rump als „personale Betreuung von 

Museumsbesuchern, insbesondere von Kindern und Jugendlichen“246 definiert wird und so 

einen erzieherischen Hintergrund birgt, bezieht sich Museumsdidaktik auf lehrhafte 

Maßnahmen und den Besucher leitende Präsentationskonzepte. Vieregg beschreibt 

Museumsdidaktik als „besuchergerechte Präsentation und didaktische Entscheidungen, 

die mit museumsadäquaten Mitteln auch fachwissenschaftlich nicht vorgebildeten 

Besuchern Sachverhalte historischer, naturwissenschaftlicher, technischer, künstlerischer 

u. a. Art nahe bringen.“247 Das Ziel der aktiven Vermittlung ist demnach das Angebot 

sach- und teilnehmerorientierter Projekte auf der Basis der Ausstellung, die das 
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essenzielle Element der musealen Vermittlungsaufgabe darstellt und immer auch Raum 

für freie Erfahrungen sein sollte.  

Vermittlung und Präsentation im Museum wiederum basieren auf vorausgegangenen 

wissenschaftlichen Forschungen: Jene, in den Objekten liegenden und von den Forschern 

ausgemachten Botschaften, sollen den Besuchern zugänglich gemacht werden. Die 

Wissenschaft benötigt Mittel und Wege, um ihre Forschungsergebnisse an die breite 

Masse weiterzugeben. Das Museum, selbst wissenschaftliche Forschungseinrichtung, ist 

ein Ort der Wissensproduktion und -vermittlung, wobei es eigene Schwerpunkte setzt und 

damit auch an der Konstruktion von Wissen beteiligt ist. Museen erklären aus der 

Vergangenheit überkommene Objekte, indem sie sie in bestimmter Weise platzieren, 

arrangieren, gruppieren und einfassen und auf diese Weise in einen bestimmten Kontext 

stellen sowie mittels Begleitmedien, und helfen dadurch die Vergangenheit selbst 

aufzudecken oder ermöglichen zumindest Einblicke in diese. Stephanie Moser betrachtet 

die museale Inszenierung als eine Art der Kommunikation, die Wissen nicht nur 

transportiert, sondern eben auch konstruiert, was sie am Beispiel der 

Präsentationsgeschichte der ägyptischen Sammlung im British Museum in London 

darlegt.248 Moser überprüft in ihrer Studie, inwiefern Museumsausstellungen die 

Konstruktion von Wissen leisten können. Am genannten Beispiel erläutert sie anhand der 

Aspekte des Weges der Objekte ins Museum, ihrer Präsentation und der Rezeption, wie 

die verschiedenen Inszenierungen das Verständnis antiker Kultur, der Ägyptens im 

Besonderen, geprägt haben. Das Thema Wissenskonstruktion im Museum soll in der 

vorliegenden Untersuchung nicht in den Fokus rücken, wenngleich es streckenweise 

gestreift wird und implizit mitschwingt, stattdessen wendet sich der Blick im Folgenden auf 

den Transport von Wissen an die Besucher im Museum, die Informationsangebote in den 

und durch die Inszenierungen sowie in Exkurs III letztendlich auf die Wahrnehmung 

seitens des Publikums. 

Festzuhalten ist, dass nur eine wissensbasierte Gesellschaft die 

Zukunftsherausforderungen meistern kann. Vertrauen und Kritikfähigkeit müssen in den 

Wissenschaftsprozess generiert werden und der Umgang mit Wissen muss beim 

Einzelnen gefördert werden, was als Ziel vor der Vermittlung von utilitaristischem 

Verfügungswissen steht. Die Weitergabe wissenschaftlichen Wissens bzw. das öffentliche 

Vermitteln von Wissen durch die Darstellung des Forschungsprozesses sollte in 

                                                           
248

 Vgl. Moser, Stephanie: Wondrous Curiosities. Ancient Egypt at the British Museum, Chicago 2006. 



122 

Ausstellungen Vorrang vor dem Anbieten von Verfügungswissen haben, denn schließlich 

sind Museen auch Orte der Wissensproduktion.249  

So muss die museale Präsentation antiker Architektur auch die Verständnisförderung für 

die Archäologie und ihre Prozesse beinhalten. Die antiken Architekturrelikte können das 

Interesse an der Archäologie fördern, indem wie beispielsweise im Berliner 

Pergamonmuseum in der Ausstellung auch die zugehörigen Ausgrabungen 

dokumentatorisch anschaulich gemacht werden oder wissenschaftliche Nebenstränge, die 

berührt werden und wichtig sind, angesprochen werden, wie etwa die 

Nachbarwissenschaften der Geschichte, Kunstgeschichte, Baugeschichte oder 

Kulturgeschichte. Die Bedeutung der Objekte ist mehrdimensional und kann je nach 

Kontextzuweisung variieren. Um den verschiedenen Ebenen gerecht zu werden, wären 

wechselnde Inszenierungen wünschenswert. Da Veränderungen in der 

Präsentationsweise jedoch aus verschiedenen Gründen – finanzielle, konservatorische 

etc. – zumeist nicht so einfach möglich sind, obliegt es der musealen Vermittlungsarbeit, 

dem Publikum die Objekte in ihrer Bedeutungsbandbreite (gegenwartsbezogen) nahe zu 

bringen und verständlich zu machen, indem sie individuelle Zugänge zu den Objekten und 

ihrer Inszenierung befördert. „Die Originalobjekte haben über ihren kulturellen Wert hinaus 

einen wissenschafts- und gesellschaftspolitischen Wert zur Authentifizierung und 

Nachvollziehbarkeit der Forschung erhalten. Und das spielerische Element der Neugier, 

das Antriebsmittel aller Forschung ist gerade auch in Ausstellungen gut umzusetzen. Das 

Ziel museologischer Vermittlung muss heute also vor allem sein, geeignete Wege zu 

finden, um Orientierungswissen und Freude am Forschungsprozess zu vermitteln.“250  

Das Vermitteln von Faktenwissen allein reicht nicht aus, um eine Wissensgesellschaft 

herzustellen – weder im schulischen Feld, noch in dem des lebenslangen Lernens. In 

Anlehnung an Humboldts Leitidee sollte Bildung mittels Forschung erzeugt werden. Im 

Museum ist dies in bester Weise umzusetzen, da es die individuelle und selbstbestimmte 

wissenschaftliche Partizipation ermöglicht. Das Ziel der musealen Forschung, die auf den 

Sammlungen als natürlichem und kulturellem Erbe und als Gedächtnis der Erde und der 

Menschheit beruht, ist es, „die vergangene Entwicklung (Natur, Mensch, incl. Technik und 

Gesellschaft in ihrer kulturellen und künstlerischen Vielfalt) nicht nur zu analysieren und 

zu interpretieren, sondern aus dieser Entwicklung heraus das Heute und Morgen besser 

zu verstehen und gestalten zu können.“251 Das Museum funktioniert dann sowohl als 
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Raum für den Erwerb und Austausch von Kenntnissen, Erfahrungen und Erlebnissen als 

auch als öffentliches Forum für die Diskussion aktueller Sujets. 

Die Fülle der Eigenheiten des Museums und ihr gemeinsames Auftreten, sind es auch, 

die den Museumsbesuch besonders machen und von den Möglichkeiten des Internets 

unterscheiden. Rainer Verbizh fasst zusammen, warum die Menschen heute überhaupt 

noch in Museen gehen: „Ausstellungen geben uns den Anstoß, selbst an einem Thema 

weiterzuarbeiten, uns weiterzubilden, um mehr von einer immer komplexeren Welt zu 

verstehen, dann zum Buch zu greifen, im elektronischen Weltbuch oder mit Hilfe anderer 

Medien weiterzuforschen. Mehr noch: Weil wir den haptischen Effekt suchen und 

brauchen, weil wir neben dem Homo Faber und nun auch dem Homo Informaticus auch 

der Homo Ludens sind und uns an solchen Orten eher spielend, schaufensterbummelnd 

informieren wollen, um neue Zusammenhänge zu entdecken. Wir retuschieren und 

korrigieren damit unsere Sehweisen der Welt. Wir steigen aus dem Hier und Jetzt aus und 

dringen in eine andere Welt ein, die keinesfalls die Realität darstellt: Objektgruppen aus 

heutigen oder vergangenen Realitäten sind in Zusammenhänge gestellt, die ein neues 

Licht auf die jeweilige Thematik werfen. Wir wollen unseren Horizont erweitern, überrascht 

werden, ein Erlebnis haben, unter Mitmenschen sein, anfassen, hören, sehen, fühlen, 

riechen, mitspielen … Das ist für uns das Spannende an solchen Orten.“252 Die heutige 

Vermittlungsbandbreite hebt er ebenfalls positiv hervor: „Auch MitarbeiterInnen des 

Museums haben als Akteure in der neuen Ausstellung ihren Platz gefunden: als Führer 

von Gruppen, als Vortragende, Animatoren bis hin zum Schauspieler – Personen also, die 

zum integrierten Bestandteil einer Ausstellungskonzeption werden und Themenkreise 

lebendig vertiefen können. Wir Ausstellungsdesigner oder Ausstellungsmacher, 

Architekten, Szenographen, arbeiten im Rahmen der Konzeption von Ausstellungen in 

einem weiten, kreativen Freiraum, uns stehen dafür unendliche Ausdrucksformen und 

viele Techniken zur Verfügung. Wir arbeiten mit Räumen, mit Einbauten, Objekten und 

Objektkombinationen, entwickeln neue Installationen, interaktive Manipulationen, Modelle, 

arbeiten also mit greifbaren Objekten, nutzen immer mehr audiovisuelle und 

Computermedien bis hin zur Erfindung virtueller Welten.“253 Die Möglichkeiten, museale 

Inszenierungen zu entwickeln, sind heute mannigfach, wobei der Schwerpunkt auf der 

sinnlichen, insbesondere der visuellen Ebene liegt. Die visuelle Wahrnehmung, die nur als 

körperlicher Vorgang möglich ist, ist elementar bei der Anschauung der Präsentationen 

der Original-Objekte im Museum, was den Kulturwissenschaften unter den Stichworten 

iconic, visual oder pictorial turn vermehrte Zuwendung einbrachte. So enthält denn die 

visuelle Sprache auch „die gestalterischen Grundelemente von Raum, Form und Farbe 
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mit einer Fülle von visuellen Variablen. Hierzu zählen Plastizität, Farbpolarität, Gefüge, 

Ausmaß oder Menge, Stellung in der Fläche und im Raum.“254 Die Sinnlichkeit, das 

Erfahren und Erleben stehen im Vordergrund. Die Museologie fokussiert den Blick des 

Besuchers und Blickmanipulationen durch Museumspädagogik und 

Ausstellungsarrangement werden angestrebt.255 Der Besucher soll Erfahrungen sammeln 

und ausbauen, die seinen individuellen Entwicklungsprozess anregen und befördern. Eine 

museale Inszenierung als Gestaltung der Ausstellungsumwelt kann hierzu auf vielfältige 

Weise beitragen, indem sie beispielsweise durch gezielt gesetzte Akzentuierungen den 

Blick lenkt und so eine intensivere und vertiefende Anschauung möglich macht.256 In 

diesem Zuge wurden auch szenografische Inszenierungen von Museumsräumen immer 

prominenter, die die Räumlichkeit des Museums betonen und den Besuchern durch die 

Konzipierung so genannter Erlebnisräume auf inspirierende Weise Ausstellungsinhalte 

verständlich machen, verlebendigen.257 Szenografie als Maßnahme jeglicher 

Raumgestaltung und -bildung ist ein ausdrucksstarker Bereich in der non-verbalen 

Vermittlung und gilt insbesondere in Verbindung mit anderen Vermittlungsformen als 

nachhaltig in der Wirkung beim Museumspublikum, welche damit per Rezipientenanalyse 

ausgelotet, ausschlaggebend für die szenografischen Umsetzungen sein sollte. Die 

Wahrnehmung des Besuchers wird immer auch stark vom Gesamteindruck des Raumes 

geprägt und so können etwa so genannte „Wow“-Effekte erfolgsbestimmend für einen 

Museumsbesuch sein. Diese Wirksamkeit wird in Exkurs III der vorliegenden Studie am 

Beispiel des Altarsaals im Berliner Pergamonmuseum nochmals thematisiert.  

Durch die Anordnung und visuelle Einbettung der Objekte sollen sich zudem neue (stets 

auch kuratorisch intendierte) Fragestellungen ergeben und Kontexte ersichtlich werden – 

ein Präsentationsprinzip, das einerseits nicht jedem Museumsobjekt gerecht wird und 

andererseits auch schnell über das Ziel hinaus schießen kann. Solche 

Inszenierungsprämissen werden in unterschiedlichen Ausprägungen (ergänzend zu 

Texten) inzwischen häufig gegenüber zu textlastigen Raumkonzeptionen, die schon beim 

Eintritt anstrengend wirken können, bevorzugt. Waren noch zu Beginn der 1970er Jahre 
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erklärende Texte für Kunstwerke verpönt, wurde in der Folgezeit generell mehr Didaktik 

und Text in musealen Ausstellungen gewünscht. In den 1980er Jahren ging der Trend zu 

mehr Inszenierung bis hin zur Szenografie, während dann in den 1990er Jahren 

audiovisuelle Multimedia-Elemente auf den Plan rückten, um museale Inhalte auf einer 

zusätzlichen, die Sinne ansprechenden interaktiven Ebene vertieft anzubieten und je nach 

Bedarf zu vermitteln. Insgesamt verdichteten sich die textlichen Vermittlungs- und 

sinnlichen Wahrnehmungsangebote, wobei der Anschauung als visueller Basis des 

Erkenntnisgewinns eine große Bedeutung beigemessen wird. So bildet die museale 

Ausstellung besonders in der Kombination gestalterischer Elemente der visuellen Sprache 

eine Metapher, eine bildhafte Veranschaulichung von Geistigem, ein Substitut für 

Assoziationen.258 Das Objekt steht (wieder) im Zentrum der Präsentation, 

Zusatzinformationen können (im Hintergrund) abgerufen werden. Auch beispielsweise 

Rekonstruktionen sind zwar nicht authentisch, können aber durchaus sinnlich-ästhetisch 

wirken und die kognitive Vermittlungsebene dadurch erlebnishaft erfahrbar erweitern. 

Diese visuelle Aufbereitung und Verstärkung der originalen Fragmente ist 

vermittlungstechnisch prägnanter als eine rein textliche Beschreibung des Objekts,259 wie 

das Beispiel der Inszenierung des Pergamonaltars noch zeigen wird, wo sich emotionale 

Ansprache und rationale Erkenntnis gewinnbringend ergänzen. Sind (historische) Objekte 

rein als Kunstwerke inszeniert, zielt ihre Präsentation konkret auf den ästhetischen 

Genuss anstatt auf die Vermittlung von Faktenwissen. Doch sollten Museumsobjekte 

inzwischen durchaus auch als historische Objekte, als kulturhistorisches und 

ideengeschichtliches Erbe verstanden werden, deren facettenreiche Bezüge als 

Informationen und Informationsaufhänger als sinnliches und als Erlebnismoment 

angeboten werden sollten. So liegt die Tendenz beim Wissenstransfer nicht auf der 

Reduzierung von Didaktik in ihren verschiedenen Formen, sondern eben auf dem Einsatz 

verschiedenster Möglichkeiten, anhand derer sich der Besucher selbstbestimmt mit dem 

Ausstellungsthema auseinandersetzen kann. In der Praxis werden Informationen gemäß 

dem Konzept der kulturellen Bildung wünschenswerterweise nicht mehr nur in eine 

Richtung vermittelt, sondern mit dem Besucher zusammen entdeckt, der selbstbestimmt 

seinen Interessen folgen und eigene Schwerpunkte bei der Erforschung der Inhalte 

setzen kann. Der Besucher ist aktiv in neue Vermittlungsformate integriert: Partizipation 

kommt hier als Ansatz zum Tragen. Doch sind Begriffe wie Didaktik und Erlebnis noch 

immer aktuell und nicht vollends aus dem Weg geräumt. Vielmehr kann von einem 

Nebeneinander der verschiedenen Konzepte als Leitmetaphern in der Vermittlungspraxis 

die Rede sein.260 So gehört das Vermitteln denn auch laut Definition, wie gezeigt 
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beispielsweise bei ICOM und Deutschem Museumsbund, zu den Kernaufgaben des 

Museums, zu seiner Zielsetzung, seinem Anliegen. Grundlegend für das Ausstellen und 

Vermitteln ist daneben immer die Erfüllung der weiteren Kernaufgaben Sammeln, 

Bewahren und Forschen. Fachwissenschaft und Didaktik bestimmen mit ihren Kriterien 

hinsichtlich bestimmter Fragestellungen und so hinsichtlich der Ziele einer musealen 

Ausstellung ihr Konzept  bzw. ihre Einrichtung, ihre Gestaltung und ihren Ablauf.  

Der Vermittlungsauftrag ist heute eine selbstverständliche Anforderung an das Museum, 

weil es generell zentral als Lern- und Bildungsort gilt. Mit der wachsenden Bedeutung der 

Bildungsaufgabe ist die Bildungsfunktion ein wichtiger Bestandteil der musealen Funktion 

– nicht mehr nur ein museumspädagogischer Zusatz-Service, wie Annette Noschka-Roos 

es nennt und betont, dass zur Einlösung der Bildungsaufgabe im Sinne der kulturellen 

Bildung eine erläuternde, Verständnis fördernde und anregende Vermittlung notwendig 

sei.261 Das Anliegen der musealen Ausstellung soll immer die Realisierung und 

Präsentation eines Forschungs- oder Bildungsziels sein, wobei sowohl didaktischen als 

auch kulturpolitischen Ansprüchen Rechnung getragen werden muss. Die 

Kommunikationsziele wie etwa Themenentwicklungen, Inhaltsprogramme, Konzepte, 

Forschungsideen oder -ergebnisse müssen in der Präsentation formuliert werden – visuell 

und neben den geschriebenen auch mit gesprochenen Worten. Der Bildungsauftrag des 

Museums verlangt eine mit dem Programm einer demokratisierenden 

Informationserweiterung verknüpfte Wissensvermittlung.262 Die präsentierten Objekte des 

kulturellen und natürlichen Welterbes sollen didaktisch so inszeniert werden, dass sie 

über sich selbst hinaus auf größere Bedeutungszusammenhänge und anknüpfende 

Themenzweige verweisen. Sie und die auf ihnen basierenden aufbereiteten Inhalte 

müssen zur Lebenswelt der Besucher in Beziehung gesetzt werden – und dies für ein 

heterogenes Publikum, was Alter und regionale Herkunft, Bildungsgrad und Intelligenz, 

Interesse und Besuchsmotivation sowie die Zeitplanung für den Aufenthalt im Museum 

angeht. Doch hergestellt werden kann in einer Museumsinszenierung immer nur die 

museale Realität, niemals die Realität an sich und so muss ein Ausstellungskonzept mit 

leitenden Erkenntnisfragen und didaktisch reflektierten Bildungszielen arbeiten. Die 

museale Aufgabe der Präsentation bringt so die Aufgabe der Gestaltung einer passenden 

und sinnvollen Didaktik für alle Zielgruppen mit sich, die das Museum als Ort der 

Reflexion und nicht vordergründig als Ort der Sensation unterstreicht. Die veröffentlichten 

Publikationen und Informationen sollen stets fundiert und korrekt sein und sie sollen die 

präsentierten wissenschaftlichen Disziplinen, Gesellschaften oder Glaubensrichtungen 

verantwortungsvoll behandeln. Kopien müssen als solche gekennzeichnet sein und 
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qualifizierte Museumsmitarbeiter mit spezifischen und aktuellen Fachkenntnissen sind 

unerlässlich.263 Im Lauf der Zeit mussten und müssen sich Museen immer wieder 

anpassen: allgemein an die sich wandelnde Gesellschaft, im Besonderen etwa an das 

sich wandelnde Museumspublikum mit sich verändernden Wahrnehmungseigenarten und 

Interessenschwerpunkten sowie an neue Technologien und Kommunikationsvarianten. 

Insgesamt gilt es, eine Allgemeinverständlichkeit zu schaffen, die keine bestimmte 

Vorbildung erfordert, und nicht langweilig daherzukommen, sondern spannende 

Entdeckungsmomente anzubieten. Im Zusammenspiel von Kuratoren, 

Museumspädagogen und Gestaltern entstehen Ausstellungen und ihr Begleitprogramm, 

wobei jede Ausstellung individuell zu planen ist und jeweils eine individuelle 

angemessene Erfüllung ihrer spezifischen Anforderungen verlangt. Erfahrungen mit 

Methoden und Mitteln der Bildungs- und Vermittlungstätigkeit erlauben und erfordern 

dabei grundsätzlich Kategorisierungen und Bewertungen und bewährte Maßnahmen, wie 

etwa Texttafeln und Audioguides, gehören heute in der Regel zum Standardrepertoire. 

Die gewählten Vermittlungsformate müssen in der Praxis auf das jeweilige Museum, seine 

sammlungsspezifischen und räumlichen Eigen- und Besonderheiten, seine 

Präsentationsziele, seine personellen und generell strukturellen Rahmenbedingungen und 

sein Publikum abgestimmt werden, was auch immer wieder eine Gratwanderung bedeutet 

und ein Stück weit eine persönliche Geschmacksfrage ist. 

Der Deutsche Museumsbund und der Bundesverband Museumspädagogik haben 

verschiedenste Vermittlungsstrategien und -methoden aus der musealen Praxis 

aufgelistet. Unterschieden wird zwischen der personalen und medialen Vermittlung sowie 

dem begleitenden Veranstaltungsprogramm. Die personale Vermittlung ist als direkte 

Kommunikation mit den einzelnen Zielgruppen definiert und in verbale (Führungen und 

Führungsgespräche, Schüler führen Schüler o. ä., Gesprächskreise, Diskussionsgruppen 

und -veranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Künstler- und Expertengespräche, Vorträge 

etc.), aktivierende (Mitmachaktionen, bildnerisches Gestalten, Nachahmung, 

handwerkliche Aktionen, Vorführung technischer Geräte etc.) und interdisziplinäre 

Methoden (Historisches Spiel, Methoden der experimentellen Archäologie, 

schauspielerische oder tänzerische Umsetzungen, literarische Zugangsweisen, 

musikalische Vergleiche etc.) untergliedert. Bei der medialen Vermittlung, die auf 

weiterführenden informativen und aktivierenden Ausstellungselementen beruht, werden 

didaktische Objekte (Experimente, interaktive Stationen, Such- und Lernspiele, Hands on-

Elemente zum Anfassen und Ausprobieren etc.), Texte (Text- und Grafiktafeln, Saalzettel, 

Lesebereiche, Sammlungs-, Ausstellungs- und Kinderkataloge, Lehrerhandreichungen, 
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Arbeits- oder Aktivblätter, Kurzführer, Braille-Texte/Hörstationen etc.) und Medien (Audio- 

und Multimediaguides, Audiovision-Schauen, Computer-Stationen etc.) unterschieden. 

Das begleitende Veranstaltungsprogramm beinhaltet differenzierte Anlässe zur 

Auseinandersetzung mit den Objekten und Ausstellungsthemen, um Interesse zu wecken 

und die Besucher an das Museum zu binden sowie neue Zielgruppen anzusprechen 

(Führungen, Gesprächsforen wie z. B. Podiumsdiskussionen, Workshops, Vortragsreihen, 

Kurse und Seminare, Fortbildungen für Lehrkräfte und andere Multiplikatoren, 

Ferienprogramme, Kindergeburtstage, Abendveranstaltungen, Museumsfeste, 

interkulturelle Feste und Aktivitäten, Internationaler Museumstag, Museumsnächte, 

Aktionstage etc.). Basierend auf Erfahrungen und Erkenntnissen aus der 

Besucherorientierung und Didaktik wird zudem die besucherorientierte 

Ausstellungskonzipierung und -gestaltung (Wegeführung und Leitsystem, 

Objektpositionierung, Objektbeschriftung und Texttafeln, Beleuchtung, Raumaufteilung, 

Sitzgelegenheiten etc.) als unterstützend bei der musealen Vermittlung genannt.264 

Ein gesonderter Blick sei an dieser Stelle auf die populäre Vermittlungsmethode der 

Museumsführung gerichtet, da leicht ersichtlich wird, dass sie durchaus  beträchtliche 

Einflussmöglichkeiten auf den Besucher, seine Informationsaufnahme und sein 

Empfinden und Erleben im Museum haben kann. Museumsführungen werden allgemein 

als einfacher und informativer Einstieg in ein Ausstellungsthema betrachtet, der bereits 

Inhalte vertiefende Tendenzen birgt. Als Annahme gilt, dass das Wichtigste von einem 

Experten gezeigt und erklärt würde, der Besucher nicht aktiv gefordert sei, durch 

Nachfragen dennoch jederzeit nicht ersichtliche Hintergründe erfahren und 

Unsicherheiten aus dem Weg geräumt werden könnten. Inwieweit eine personal geleitete 

Museumsführung die Wirkung der Räume, Inszenierungen und Objekte auf den einzelnen 

Besucher beeinflusst, ist individuell unterschiedlich. Doch ist davon auszugehen, dass die 

Atmosphäre und die Assoziationen, die der Einzelne ohne seine Teilnahme am geführten 

Gruppenereignis erlebt und gemacht hätte, mindestens zum Teil andere wären. Die 

Führung wird in ihren inhaltlichen und atmosphärischen Schwerpunkten vom 

Museumsführer bestimmt, was durch etwa besonders spannende und unterhaltsame 

Informationen zweifellos sehr positive Eindrücke hervorrufen kann, und immer auch von 

den weiteren Teilnehmern und ihrem Auftreten mitgeprägt. 

Startet der Besucher seine Museumstour nicht mit einer Führung oder Gesprächsrunde, 

findet die museale Vermittlung zuerst non-personal statt. Freiwillig und interessiert im 
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Museum, geführt von aktivem Eigenantrieb, informiert er sich gemäß seinen persönlichen 

Möglichkeiten und Prämissen bei seiner Erkundungstour. Bereits mittels des 

architektonischen Raums und der räumlichen Anordnung der Objekte und Begleitmedien 

wird ein musealer Informationsraum geschaffen, der freie besucherorientierte 

Vermittlungsprozesse anregen soll. Neben der Betrachtung der Ausstellungsobjekte kann 

sich der Besucher dabei je nach individueller Vorliebe an zur Verfügung stehenden 

Informationsmedien, wie beispielsweise an Texten, Bildern, Audio- oder 

Multimediaguides, Modellen, audio-visuellen-Stationen, bedienen, um tiefergehende und 

breiter gestreute Auskünfte zum Objekt und seinen Kontexten zu bekommen. Das 

museumspädagogische Begleitprogramm, mit oder ohne Anleitung durch Fachkräfte, 

kann je nach Bedarf und Angebot ergänzend genutzt werden.  

Betritt der Besucher einen Museumsraum, so entsteht generell sogleich ein persönlicher 

erster Eindruck. Beispielsweise über emotionsauslösende Raumkriterien oder andere 

Signale kann dabei Aufmerksamkeit erzeugt werden – oder eben nicht. Die nächsten 

Sekunden entscheiden dann bereits darüber, ob die erzeugte Aufmerksamkeit eine 

kognitive Neugier auslöst, die wiederum zu einer Beschäftigung mit den 

Ausstellungsinhalten und -zielen führt.265 Von Seiten des Museums aus müssen 

dementsprechend Anreize geschaffen und gleichzeitig Hemmschwellen abgebaut werden, 

um die Menschen für den (wiederholten) Besuch zu begeistern. Eine 

zielgruppenspezifische, ansprechende Aufbereitung der Präsentationen für ein breites 

Publikum, neue und vielfältige Kommunikationsstrategien, Partizipation und Inklusion, 

interkulturelle Kommunikation und Interaktion, spezielle Angebote für Kinder und 

Jugendliche sowie für ein älteres Publikum, die räumliche Barrierefreiheit für Behinderte, 

mehrsprachige Angebote und Zugang zu den Objekten auf verschiedenen Sinnes-Wegen, 

der Einsatz verschiedenartiger Informationsmedien und letztendlich auch die digitale 

Erschließung der Bestände sind beispielhafte Aspekte, die heute hinsichtlich einer 

besucherorientierten Vermittlungsarbeit im Museum zu beachten sind. 

Auch Events und so genanntes Edutainment übernehmen hier eine zunehmend wichtige 

Rolle. Durch die Gestaltung und Einrichtung festinstallierter inhaltsreicher 

Erlebnissituationen oder durch das museale Begleitprogramm will dieser Bereich das 

Publikum zeitgemäß und mit Hilfe des Ansprechens aller Sinne unterhaltsam bilden und 

gleichzeitig neue Besucherschichten erschließen. Um das Spannungsverhältnis zwischen 

Event und Inhalt zu entschärfen, müssen Events sinnvoll in die inhaltsorientierte 

Vermittlungsarbeit integriert werden, damit das Publikum Spaß, Unterhaltung und Bildung 
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erfährt. Während sich spektakuläre Events zumeist nicht als besonders nachhaltig in der 

Besucherbindung erweisen, ist eine generelle kontinuierliche und breit gefächerte 

Besucherorientierung des Museums, fundiert auf der Besucherforschung, Erfolg 

versprechender.266 

Beim Museum im Internet fehlt gegenüber dem Event insbesondere das sinnliche 

Erlebnis, das das Museum als realer, körperlich erfahrbarer Ort, der persönlich 

aufgesucht werden muss, um ihn zu erleben, birgt. Die digitale Erschließung und 

Aufbereitung der Sammlungen sowie außerhalb des Museums abrufbare 

Vermittlungsmodelle, beispielsweise Audioguide-Texte zum downloaden auf eigene 

Abspielgeräte, bieten heute aber zeitgemäße Möglichkeiten zur Vor- oder Nachbereitung 

des Museumsbesuchs. Moderne (elektronische) Medien und multimediale 

Besucherinformationssysteme werden mit dem Museum verbunden und in das Museum 

eingebunden, wo sie als (interaktive) Vermittlungsmethode inzwischen einen festen Platz 

einnehmen. Als Mittel der Didaktik dienen festinstallierte Medienterminals als 

Lernstationen, wobei sie zwar Objektcharakter annehmen, gegenüber den 

Originalobjekten aber durchaus einen anderen, zumeist einen kurzlebigeren und weniger 

erhabenen, Stellenwert innehaben. Planvoll eingesetzt ist der Medieneinsatz generell, je 

nach Angebot und Differenziertheit, eine individuell annehmbare Lernhilfe, die didaktisch 

konzeptioniert und strukturiert das Erreichen der jeweiligen Ziele der musealen 

Ausstellung befördert. Die Betrachtung der Objekte führt kombiniert mit 

Zusatzinformationen durch sachliche und abwechslungsreiche zielgruppenspezifische 

Vermittlungsangebote zum Erkennen umfassender Zusammenhänge und so zu einer 

mehrdimensionalen Betrachtungsweise, wobei emotionales und kognitives Erfassen und 

Lernen anzustreben sind. Das Museum muss Ziele definieren und durch verschiedene 

Methoden eine individuelle Auseinandersetzung des Besuchers erreichen. Es muss Lehr- 

und Lernprozesse so gestalten, dass vorhandenes Wissen bereichert wird, wozu aktuelle 

Lern- und Sehgewohnheiten von Menschen einbezogen werden müssen. So sind 

insbesondere für junge Leute moderne (computergestützte) Medien als interaktive 

Lerninstrumente einzusetzen, die auf deren täglicher Lebenswelt basierend, einen 

interdisziplinären Bezug zu den Objekten und ihren Kontexten herzustellen vermögen.267 

Letztendlich muss gewährleistet bleiben, dass der Museumsraum nicht zum Multimedia-

Spektakel mutiert, was Peter J. Bräunlein wie folgt zusammenfasst: „Das Museum ist, 

trotz aller Versuchungen, die die neuen Multimedia-Technologien bieten, keine 

„ästhetische Kirche“, sondern ein Raum für Information, Vielstimmigkeit und abwägende 
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Debatte. Dies jedoch sollte keinesfalls als Plädoyer für eine Rückkehr zur 

sozialpädagogischen Zeigefingeraufklärung der 1970er Jahre verstanden werden.“268 

 

Den in diesem Kapitel betrachteten Aspekten Objekt, Besucher und Vermittlung 

bescheinigt Annette Noschka-Roos im Konzeptrahmen der Besucherorientierung jeweils 

eine dynamische Entwicklung: „Objekte sind in Ausstellungen nicht mehr nur nach 

fachwissenschaftlichen Kategorisierungssystemen, sondern beispielsweise thematisch 

präsentiert und eröffnen durch visuelle Bezüge, durch Inszenierungen neue sinnlich-

anschauliche Interpretationsfelder. Interaktive Angebote, die verstärkt durch den Einzug 

der Neuen Medien ermöglicht werden, forcieren diese Entwicklung. (…) Als weiteres 

Merkmal ist in dieser Etappe ein Ausbau der Vermittlungsformen mit erlebnisorientierten 

Materialien und Programmen zu konstatieren (…).“269 Des Weiteren führt sie das neue 

Spektrum zielgruppendifferenzierter Angebote zur Erschließung weiterer 

Besuchergruppen und den Einsatz eines breiten zielgruppenspezifischen 

Methodenspektrums, das zur aktiven Auseinandersetzung anregt, an.270 Beat Hächler 

betont, dass die Ausstellung nicht einfach die Botschaft eines Senders ist, „sondern eine 

interaktive Plattform von Sendern und Empfängern. Im Mittelpunkt steht der Mensch in 

seiner Zeitgenossenschaft. Das Museum wird zum sozialen Ort, zum Ort der 

Kommunikation, in dem Bedeutungen und Erfahrungen ausgetauscht und verhandelt 

werden. Besucher sind Lernende, aber auch Lehrende, Betrachter, aber auch 

Betrachtete. Kuratoren werden in dieser Anordnung zu Vermittlern, Moderatoren und 

Übersetzern.“271 Entwicklungen und Veränderungen prägen die Geschichte des 

Museums, seiner Prämissen und seiner Menschen, die sich sowohl als Akteure als auch 

als Rezipienten mit den Museumsobjekten auseinandersetzen. So befand sich das 

einzelne Exponat in der Anfangszeit des Museums und darüber hinaus zumeist dicht 

gedrängt mit anderen im Museumraum. Im Zuge der Verwissenschaftlichung der Museen 

wurde das einzelne Objekt erforscht, nach Gattung gruppiert oder isoliert herausgestellt 

und mit einem Schild versehen dem Besucher inhaltlich näher gebracht.272 Es bekam viel 

mehr eigenen Raum im Raum und konnte beginnen, auch für sich zu wirken, ohne stets 

im direkten unvermeidlichen Zusammenhang oder Vergleich mit den benachbarten 

Werken aufzutreten oder gar unterzutauchen. Die ungestörte Kommunikation zwischen 
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Besucher und einzelnem Objekt wird dadurch gefördert. Eine lauernde Gefahr dieser 

nach Gattung gruppierten oder losen Präsentationsweise, liegt im Verlust von historischen 

Kontexten, Bezügen und Zusammenhängen. Hintergrundinformationen erschließen sich 

dem Besucher kaum, die mögliche Betrachtungsweise wird auf eine ästhetische reduziert, 

was wie gezeigt Vor- und Nachteile haben kann. So werden die Objekte nunmehr auch 

wieder in Bezug zueinander präsentiert. Bei einer antiken Architektur als Kunstwerk 

vergangener Zeit hat die Art der isolierten Ausstellung durchaus ihre Vorzüge, wie 

beispielsweise die Inszenierung der Parthenon Skulpturen im Londoner British Museum, 

welche unter sich sind, beweist, die in Kapitel 2 der vorliegenden Untersuchung en détail 

in den Blickpunkt rückt. Um dem Publikum aber doch Erläuterungen zu den Objekten und 

ihrer Herkunft anzubieten, stehen diese dort nun in angrenzenden Räumen zur 

Verfügung, ohne in das Raumbild des Schauraums und somit die Objekt- und 

Raumwirkung dort einzugreifen. Wird heute somit in einer ästhetischen Präsentation nach 

mehr Erklärungen verlangt, liegt eine mögliche Lösung im Angebot von Informationen, die 

zurückhaltend zur Verfügung stehen, wie etwa Handouts, Audio- und Multimediaguides 

oder separate Informationsräume. Inwieweit die Möglichkeit der Herstellung von 

Kontexten und Bezügen, wie beispielsweise von historischen oder kunsthistorischen 

Entwicklungssträngen, durch Objektanordnungen bestehen soll, ist stets abhängig von 

der Konzeption der jeweiligen Inszenierung und in ihrer Intensität und Richtung individuell 

zu bestimmen. Zudem können durch Veränderungen des Museumsraumes und seiner 

Inhalte immer wieder auch neue Bezüge hergestellt werden. Durch Zusätze oder 

Entfernungen von Exponaten oder Objekten der Raumausstattung sowie Modifikationen 

beispielsweise in der Gestaltung des Fußbodens, der Wände, der Decke oder der 

Beleuchtung kann sich die museale Präsentation im Lauf der Zeit – und wenn gewünscht, 

dem Wandel der Zeit gemäß – verändern und neue Kontextbeziehungen ermöglichen.  

Die Objekte erhalten andere Wirkungsmöglichkeiten. Politische und gesellschaftliche 

Ereignisse oder Umstrukturierungen können dazu führen, dass eine museale 

Inszenierung ohne eine materielle Veränderung zu erfahren, in Bezügen erscheint, die 

eine neuartige Bewertung hervorrufen. Dauerausstellungen haben oftmals nur begrenzte 

Modifikationsmöglichkeiten im Lauf der Zeit, was von der Art und Beschaffenheit der 

Exponate sowie von Aspekten wie beispielsweise der Finanzierung, der architektonischen 

Raumbeschaffenheit oder dem Objektschutz abhängen kann. Nicht jeder Museumsraum 

erfordert in näherer oder fernerer Zukunft eine Erneuerung, eine Modernisierung seiner 

Gestaltung – abgesehen von anfallenden Renovierungsarbeiten. Neuinszenierungen sind 

individuell anzusetzen – und mancherorts vielleicht nie? Es gibt Räume, die funktionieren 

trotz gravierender Gesellschaftswandel oder Innovationen auf dem Gebiet der 

Technologie. Einerseits werden Räume der Ruhe und Kontemplation immer gebraucht – 
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und das besonders in der heute oft hektischen Lebenswelt –; die Objekte werden in der 

selbstgesteuerten Bewegung des Besuchers erschlossen. Das Exponat ist inmitten der 

Inszenierung im Raum das ruhende Zentrum, das wandernd erfahren wird. Andererseits 

brauchen manche Objekte ohnehin nicht viel Zutun, um zeiten- und 

generationenübergreifend aussagekräftig zu wirken. Das kann beispielsweise bereits 

durch eben wechselnde Betrachtungsstandpunkte sowie den Einsatz von Tageslicht in 

den Ausstellungsräumen erreicht werden. Je nach Perspektive des Betrachters, nach 

Tageszeit und Wetterlage kann der Besucher ein Museumsobjekt neu und anders erleben 

und immer wieder Entdeckungen machen. Durch Zugabe oder Wegnahme anderer 

Objekte im Ausstellungsraum können zudem neue Beziehungsfelder entstehen, die 

weitere Kontexte eröffnen.273 Diese Möglichkeiten bieten interessante, spannungs- und 

abwechslungsreiche Eindrücke und Erkenntnisse bei der (wiederholten) Anschauung 

statischer Festinstallationen im Museum, wie sie etwa zumeist bei der Präsentation von 

Architektur der Antike vorhanden sind. Unterschiedliche Exponate erfordern 

unterschiedliche, ihnen angemessene Inszenierungsmodalitäten und so werden 

beispielsweise bei der Präsentation zeitgenössischer Kunst andere Schwerpunkte gelten 

als bei der antiker Architektur, die nunmehr im nächsten Abschnitt in den Fokus der 

Untersuchung tritt.  

 

Im folgenden Kapitel 1.5 wird antike Architektur mit ihren spezifischen Anforderungen als 

Museumsobjekt vertiefend betrachtet und in Kapitel 2 werden anschließend drei 

prominente Beispiele zeigen, wie ähnlich oder unterschiedlich in der Praxis damit 

umgegangen wurde und wird. 

 

 

1.5 Antike Architektur im Museum 

Die vorangegangenen Kapitel 1.3 und 1.4 zeigen das Museum allgemein als auf Objekten 

basierenden Wissens- und Zeitspeicher mit leiblich-sinnlich gebundener Raumerfahrung 

und Erlebnisfaktor für den Besucher. Das Museum ist eine Lernumgebung im weitesten 

Sinn: ein Ort für Kenntnisgewinn, -festigung und -ausbau und für den Austausch sowie ein 

Raum als Gegenstand von Wahrnehmungen und Empfindungen, von Assoziationen, 

Vorstellungen und Phantasien, von inneren Bildern, seien sie alltäglicher, theoretischer 

oder ästhetischer Art. In diesem Kapitel 1.5 wird nun beleuchtet werden, wie das Museum 
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eigens Antiken und insbesondere antike Architektur, Räume aus der Antike, speichert, 

präsentiert und vermittelt.  

Antike Traditionen gelten als konstitutiv für die Entwicklung der westlichen Welt. Sie 

gelten heute als kulturelles Erbe, das es zu bewahren heißt. Dies meint nicht lediglich das 

Aufbewahren materieller Relikte, sondern ebenso die Weitergabe und Vermittlung ihrer 

Inhalte an die Menschen der Gegenwart, um die Antike, ihre Errungenschaften und 

Werte, ihren Aufstieg und auch ihren Untergang begreiflich zu machen und die 

Herstellung von Bezügen in die heutige Zeit zu ermöglichen. Ziel ist es, aus der antiken 

Vergangenheit Erkenntnisse zu gewinnen und diese in Gegenwart und Zukunft zu nutzen. 

Können der Einzelne sowie bestenfalls zudem daraufhin die Gesellschaft letztendlich 

davon profitieren, kann von gelungener Vermittlung gesprochen werden. Es gibt 

verschiedene Wege der Überlieferung der Antike, wie zum Beispiel in Form von 

Bildzeugnissen und Schriften, aber auch in Form erhaltener antiker Architekturen. Die 

Archäologischen Museen und Antikenmuseen sind neben noch erhaltenen 

Originalschauplätzen die Orte, an denen dieses „kulturelle Erbe bewahrt wird und in 

denen den Besuchern komplexe historische Zusammenhänge aufgezeigt werden können. 

Die rätselhaften Bruchstücke der Vergangenheit bilden dabei eine Brücke in die 

Gegenwart; sie erlauben eine Zeitreise in vergangene bzw. fremde Kulturen, bei der die 

heutige bzw. eigene Kultur in der Geschichte verankert wird und ihre Aspekte im Wechsel 

der Perspektive deutlich werden.“274 Die Museumsräume, die die Baukunst der Antike 

präsentieren, sind wichtige Orte der Gegenwart für die Untersuchung davon, wie antike 

Vorstellungen vom Raum, antike Raumkonzepte der Architektur bis zum heutigen Tag 

weiterwirken bzw. weiterwirken könn(t)en. Wie in den Kapiteln 1.1 und 1.2 gezeigt, sind 

Architekturen konstituierende Elemente der sie erschaffenden Gesellschaft, die von 

Baukunst und -technik sowie von politischen, religiösen und sozialen Gegebenheiten ihrer 

Entstehungszeit zu berichten vermögen: „Wir wissen ein Bauwerk als Gestalt und Symbol. 

Als Symbol seelischer Kräfte, als Denkmal geistigen Geschehens. Darum muß auch der 

Versuch gemacht werden, die Gestalt aus der Bewegung ihrer Zeit, aus den kulturellen 

und soziologischen Verhältnissen heraus, zu begreifen.“275 Das Museum ist neben den 

überkommenen Originalstätten der ideale Raum dafür – ideal für die körperliche und 

sinnliche Erfahrung und Erschließung antiker Architektur fern der überkommenen 

Originalstätten. 
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Archäologische Museen 

Während im 18. Jh. die öffentliche Präsentation von Altertümern im breiteren Umfang 

ihren Anfang nahm, vermehrten sich die Bestände der Antikensammlungen zu dieser Zeit 

vorwiegend durch Ankäufe über den Kunsthandel und aus Privatsammlungen oder durch 

die Übernahme kompletter Sammlungen sowie durch Schenkungen oder Stiftungen. In 

der Folgezeit setzte eine regelrechte Antikenbegeisterung ein, die Machthaber, 

Wissenschaftler und Museumsbesucher gleichermaßen erfasste. Die in dieser 

Untersuchung neben Athen als Originalschauplatz fokussierten deutschen und englischen 

Museen außerhalb der Herkunftsländer erhielten reiche Antikensammlungen, weil ihre 

Staatsmächte schon früh mit Unterstützungen in Wissenschaft und Forschung 

aufwarteten. So tat es denn beispielsweise der bereits erwähnte Ludwig I. von Bayern, auf 

dessen Engagement auch die Gründung der Münchener Glyptothek, erbaut zwischen 

1816 und 1830, zurückgeht. Aus museumspolitischen, pädagogischen und durchaus auch 

herrscherlich-repräsentativen Gründen, wovon etwa das Freskenprogramm in der 

Gestaltung der Museumsräume zeugte, ließ er sie als ein Museum für die Präsentation 

der Antiken errichten. Ludwig wollte eine Verbindung zwischen Antike und Moderne 

schaffen und dabei möglichst vielen Menschen die Ideen der Antike vermitteln, was sich 

auch in der an die Antike angelehnte Architektur des Gebäudes niederschlug.276 Während 

sich die Fassade an griechischen Tempelfronten orientiert, erinnert das Innere an 

römische Thermen. 

Die staatlichen Förderungen gründeten auf einer Nationalverantwortung im Sinne des 

aufklärerischen Gedankens um das Recht auf Bildung für alle Bürger einerseits sowie des 

ihnen innewohnenden Wissenschaftsdrangs andererseits, dessen Erfolge unweigerlich 

auch mit Macht, Prestige und Anerkennung verbunden waren. So entstand zwangsläufig 

eine (belebende) wissenschaftliche „Konkurrenzsituation“, die immer auch eine politische 

war, zwischen Deutschland, England und insbesondere auch Frankreich und seit dem 19. 

Jh. gelangten dann viele Altertümer durch staatlich geförderte Ausgrabungstätigkeiten auf 

direktem Weg von den Ausgrabungsorten in die musealen Galerien. Letztendlich brachten 

in wissenschaftlichen Ausgrabungskampagnen tätige Archäologen, am Ausgraben von 

Kunstschätzen interessierte Diplomaten und auch Entdeckungsreisende und Beteiligte 

von Kriegszügen im Mittelmeerraum immense Kostbarkeiten zutage. Vorherrschende 

unsichere politische Verhältnisse im 19. Jh. begünstigten vielerorts einen heute von den 

Herkunftsländern zutiefst bedauerten Verlust bedeutender Objektbestände aus antiker 

Zeit, wofür Athen und sein Akropolismuseum heute in besonderer Weise stehen, was in 

Kapitel 2 noch thematisiert wird. Heute sind die archäologischen Museen wichtige Orte, 
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um die Archäologie und ihre Inhalte als kulturelles Bildungsgut an die Öffentlichkeit zu 

vermitteln. 

Krzysztof Pomian weist 1988 auf die individuellen Unterschiede archäologischer Museen 

je nach ihrer Lage, ihrer Architektur, ihrem inneren Aufbau und ihrem Sammlungsbestand 

hin und gliedert sie grundsätzlich in zwei Gruppen: kunstorientierte, entstanden im 18. und 

in der ersten Hälfte des 19. Jh.s, und technikorientierte, mit ihrer heutigen Zielsetzung in 

der zweiten Hälfte des 19. Jh.s entstanden. Die kunstorientierten stellten Kunstwerke und 

aus kostbaren Materialien gefertigte Objekte aus, die technikorientierten beinhalteten eher 

alltägliche (Gebrauchs-)Gegenstände und -relikte, die zumeist bescheidener und 

anonymer sind. Während die Kunstobjekte als einzelne Werke hervorgehoben und für 

sich selbst sprechend inszeniert würden, fänden sich die technikorientierten Dinge oftmals 

gruppiert und kommentiert in Vitrinen und Schaukästen. Zwar sei keine Reinform der 

beiden Typen des archäologischen Museums gegeben, aber die Tendenz der 

Wissensvermittlung sei jeweils deutlich.277  

Die begriffliche Trennung und Einordnung der archäologischen Museen und Sammlungen 

in kunst- und technikorientierte ist aufgrund der starken Heterogenität nicht unbedingt klar 

zu fassen, wobei diese Unterscheidung für den einführenden Überblick durchaus 

funktioniert und deshalb im Folgenden noch benutzt wird – insbesondere, weil es die 

vielen Mischformen und speziellen Ausprägungen gibt. Gebräuchlich sind die 

differenzierten Termini Antikenmuseum und Antikensammlung für die Sammlungen der 

Bildwerke, wozu auch die Architekturen zu zählen sind, und demgegenüber das Museum 

für Vor- und Frühgeschichte und allgemein das so genannte archäologische Museum, das 

sich nicht den klassischen Antiken, sondern den kleineren Bodenfunden widmet. Das 

klassische Antikenmuseum zielt mit seinem Sammlungsbereich auf griechische, römische 

und etruskische Originalobjekte und Martin Maischberger und Andreas Scholl weisen auf 

die besondere Bedeutung hin, die etwa das Alte Museum in Berlin und die Münchener 

Glyptothek als solche für die Entstehung, Geschichte und Gegenwart der Institution 

Museum generell in Deutschland hatten und haben, was auch deren bis heute anhaltende 

Forschungstätigkeit beinhaltet.278 Die archäologischen Museen ohne 

Sammlungsbestände zur klassischen Antike sind in Deutschland in drei Ebenen 

gegliedert, die an dieser Stelle zur Verdeutlichung angemerkt seien: Es gibt viele jüngst 

gegründete Museen, die sich von einem Fundplatz ausgehend der Ortsgeschichte und 

ihrer Kontexte verschreiben, wie etwa das LVR-RömerMuseum in Xanten, dann die 
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Landesmuseen, die sich der Geschichte und Entwicklung eines Bundeslandes annehmen, 

wie zum Beispiel die Archäologische Staatssammlung München, sowie die 

überregionalen Museen, die landesübergreifende und auch internationale Sammlungen 

beinhalten, etwa das Museum für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu 

Berlin, das inzwischen prominent im viel besuchten Neuen Museum auf der 

Museumsinsel untergebracht ist.279 Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der 

erstgenannten, der kunstorientierten Sparte der archäologischen Museen, namentlich 

zusammengefasst den Antikensammlungen, die als erste Kunstsammlungen in der 

Neuzeit auftraten. Sie befinden sich durchaus auch in universalistisch angelegten 

Mehrspartenhäusern und sind nicht zwangsläufig separiert in abgegrenzten Institutionen 

untergebracht, wie es das Beispiel des British Museum zeigt, das sich als „Museum der 

Kulturen der Welt“ versteht. 

Die von Pomian beschriebenen Präsentationsmodi für die zwei Arten archäologischer 

Museen können aktuell nur mehr als Tendenz denn als Fakt angesehen werden. Die 

technikorientierten archäologischen Ausstellungen bieten heute mit Hilfe szenografischer 

Maßnahmen und Multimedia-Einsatz weit mehr als eine Vitrinenschau und auch der 

archäologischen Forschung und dem gesamtkulturgeschichtlichen Inhalt der Objekte in 

den kunstorientierten Häusern wird inzwischen vermehrt Rechnung getragen: Die antiken 

Skulpturen und Werke der Baukunst werden nicht mehr nur als ästhetische Objekte 

vermittelt, sondern darüber hinaus wird Kontextwissen angeboten. Ein weiteres Ziel ist es, 

den Besuchern neben den Objekten und ihren Kontexten die Archäologie als Basis des 

Antikenmuseums nahezubringen, wozu ein Museum im günstigsten Fall selbst, 

ergänzend zur Forschung innerhalb des eigenen Hauses, auch Feldforschungen an 

Originalstätten betreibt und gewonnene Erkenntnisse im vertiefenden Austausch mit 

externen Wissenschaftlern und Wissenschaftseinrichtungen erweitert, wie es 

beispielsweise in Berlin und München der Fall ist. In Berlin wurde zudem im November 

2012 das Archäologische Zentrum eröffnet, welches den benachbarten 

Archäologiemuseen als gemeinsame wissenschaftliche Forschungsstätte dient. Die von 

1997 bis zu ihrer Wiedereröffnung im Januar 2006 renovierte und umstrukturierte Getty 

Villa in Los Angeles etwa, die seitdem ausschließlich die Antikensammlung des J. Paul 

Getty Museums beherbergt, setzt den Bezug zur Archäologie und Antike insbesondere 

didaktisch um: Sie orientiert sich architektonisch in freier Manier an der 1750 entdeckten 

und bis heute nicht gänzlich ausgegrabenen römischen Villa dei Papiri in Herculaneum 

und an weiteren Details antiker Gebäude und wird von Rekonstruktionen eines römischen 
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Theaters und einer römischen Straße sowie von Gärten nach antikem Vorbild umrahmt, 

die der Besucher hier umherschweifend, verwandelt in einen „Grabungsteilnehmer“ 

erfahren kann.280 Interaktive Angebote ergänzen das Erlebnis auf vertiefenden 

Informationsebenen. Die frei zusammengetragene Sammlung ohne 

Grabungszusammenhänge steht hier passend zum freien Ensemble der Gebäude. 

Eine besondere Form der archäologischen Museen bilden die Originalstätten als 

authentische Orte, an denen vielerorts noch Ausgrabungstätigkeiten sowie weitere 

Forschungsprojekte stattfinden und die zusätzlich museal erschlossen sind bzw. werden 

und dementsprechend als Freilichtmuseen funktionieren. Diese Orte beeindrucken durch 

eine große Anschaulichkeit und selbstredend durch eine ganz besondere Aura und 

Atmosphäre. Die Anschaulichkeit wird oft noch zusätzlich durch den Einsatz von 

Rekonstruktionen am originalen Standort erzeugt oder verstärkt, die auf den 

überkommenen Fundamenten oder an den rekonstruierten Stellen errichtet werden. 

Benachbarte Museumsgebäude, die der Aufbewahrung und Präsentation der Funde 

dienen, sowie begleitende Vermittlungsangebote vervollständigen diese Stätten als 

museale Komplexe. Ein Beispiel ist der Archäologische Park Xanten des 

Landschaftsverbands Rheinland mit dem LVR-RömerMuseum auf dem Gebiet der 

vormaligen römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana. Erste planvolle Ausgrabungen führte 

in der 2. Hälfte des 19. Jh.s der Niederrheinische Altertumsverein durch. Im Park finden 

sich verschiedene Rekonstruktionsbauten auf originalen Fundamenten nach römischem 

Vorbild, wie der Hafentempel, das Amphitheater, ein Teil der Stadtmauer mit Toren, eine 

römische Herberge und Wohnhäuser. Zudem gibt es Themenpavillons und Ausstellungen 

zur römischen Welt der Antike. Das Museum wartet neben der Dauerausstellung zur 

römischen Geschichte am Niederrhein regelmäßig mit temporären Sonderausstellungen 

auf und es gibt ein vielfältiges Begleitprogramm für alle Besuchergruppen. Ein weiteres 

Beispiel ist die antike griechische Stadt Ephesos an der türkischen Westküste in 

Kleinasien. Das Ruinengebiet ist heute Ausgrabungs- und öffentlicher Besichtigungsort. 

Das zugehörige Museumsgebäude befindet sich allerdings nicht auf dem Gelände, 

sondern im benachbarten Selçuk. Auf dem antiken Stadtgebiet finden sich zahlreiche 

architektonische Relikte, wie Fundamente und auch größere Ruinen aus antiker Zeit. Sehr 

berühmt ist die von 1970 bis 1978 mit der Methode der Anastilosis wieder aufgerichtete 

Fassade der Celsus-Bibliothek (114-125 n. Chr.). Nachdem 1863 und dann seit 1869 im 

Auftrag des Londoner British Museum die ersten Ausgrabungen in Ephesos durchgeführt 

wurden, setzten die bis heute andauernden Grabungen im Auftrag des Österreichischen 
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Archäologischen Instituts ein. Seit 1954 ist das 1929 gegründete Ephesos-Museum in 

Selçuk an den Grabungen und Restaurierungsarbeiten der antiken Stadt beteiligt und 

beherbergt die jüngeren Funde. Es beinhaltet auch kleine Abteilungen zu weiteren 

Fundstätten aus der Nähe sowie eine ethnologische Sparte, was zu einer Gliederung 

nach Themen und Fundorten führte. Bedeutende ältere Funde aus Ephesos sind vormals 

in das British Museum, das Ephesos-Museum des Kunsthistorischen Museums in Wien 

sowie auch in das Archäologische Museum Istanbul und das Archäologische Museum von 

Izmir gelangt.281 Ein drittes Beispiel ist die archäologische Stätte in Delphi, wo erste 

Ausgrabungen 1837/38 stattfanden. Die größte Grabungskampagne folgte 1891 unter 

französischer Leitung. Das Schatzhaus der Athener und das der Siphnier wurden zu 

Beginn des 20. Jh.s auf dem Gelände rekonstruiert. Nachdem das zugehörige Museum 

zunächst ausgelagert gewesen war, entstand 1903 bzw. 1938 ein Neubau auf dem 

Grabungsgelände, das die Funde ihren Gebäuden nach geordnet präsentiert und einzelne 

Kunstwerke gesondert hervorhebt.282 Die antike Stätte von Olympia, die als 

archäologisches Freigelände zu besuchen ist, mit dem benachbarten Archäologischen 

Museum ist ein viertes Beispiel. Das Heiligtum von Olympia war eine der bedeutendsten 

Kultstätten im antiken Griechenland und 1875 begannen deutsche Archäologen mit den 

dortigen Ausgrabungen, die noch heute fortgeführt werden. Die Ausstellung der Funde 

nahm 1886 ihren Anfang, in einem eigens für deren Präsentation errichteten Gebäude. 

Als dieses zu klein wurde und zudem 1954 durch ein Erdbeben beschädigt worden war, 

wurde ein Neubau beschlossen. 1975 war dieser fertiggestellt, 1983 wurde er eröffnet und 

im Jahr 2003 erfolgte eine Renovierung. Ein großes Modell der gesamten Anlage 

empfängt den Besucher im Foyer, der im Museum neben vielen anderen prunkvollen 

Stücken in umlaufenden Räumen im zentralen großen Mittelsaal Giebelskulpturen und 

Metopen des Zeustempels (472-457 v. Chr.) betrachten kann. Als fünftes Beispiel sei die 

noch heute in der lebendigen Stadt positionierte Athener Akropolis, seit 1986 UNESCO-

Weltkulturerbe, mit den großartigen Überresten ihrer Gebäude genannt, bei deren 

Erhaltungsmaßnahmen und Restaurierungen ebenfalls die Methode der Anastilosis 

eingesetzt wurde und wird. Nachdem Griechenland 1830 für unabhängig erklärt worden 

war, begann die archäologische Erschließung der Akropolis, wobei zunächst alle nicht aus 

der Antike stammenden Bauten entfernt wurden. Die Ausgrabungen, Forschungen und 

Restaurierungsarbeiten auf der Akropolis und an ihrem kultisch wichtigen Südhang 

dauern bis heute an. Der Peripatos, der Spazierweg, der schon in antiker Zeit rund um 

den Akropolisfelsen verlief, ist noch immer nutzbar und verweist auf damalige Kulte und 
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Gebräuche. Während das vormalige Akropolismuseum, erbaut 1865, seinen Standort 

oben auf dem Burgberg hatte, befindet sich das neue Akropolis Museum, das 2009 

eröffnet wurde und auf modernen Standards beruht, nunmehr am Fuß der Akropolis. An 

deren Südhang allerdings, gegenüber dem Museum, ist das im 5. Jh. v. Chr. als kultische 

Stätte gegründete Dionysos-Theater mit dem Dionysos-Temenos aus dem 6. Jh. v. Chr. 

gelegen, was die räumliche Nähe durch die thematisch nicht unterbrochene unterstützt: 

Das neue Akropolismuseum bildet mit dem Burgberg durchaus einen sinnhaften 

Gesamtkomplex, ohne störend in die Atmosphäre der Antikenstätte einzugreifen. 

Zwischen Theater und Museum befindet sich eine überdachte Freilichtausstellung, die 

Skulpturen aus eben dem Dionysos-Theater und aus dem Dionysos-Heiligtum präsentiert. 

Im anschließenden Kapitel 2 der vorliegenden Untersuchung wird das neue 

Akropolismuseum ausführlicher beleuchtet. 

 

Aktuelle Neupräsentationen archäologischer Sammlungen 

Auch andernorts haben in den letzten Jahren, angelehnt an die heutigen Ansprüche der 

Besucher und basierend auf neuesten Forschungsergebnissen, maßgebliche 

Veränderungen in Form von Neugestaltungen und Modernisierungen in archäologischen 

Museen stattgefunden. Martin Maischberger und Andreas Scholl nennen verschiedene 

Beispiele aktueller Neupräsentationen in Deutschland: So hat etwa die Berliner 

Antikensammlung ihre Skulpturen aus dem Pergamonmuseum 2010 und 2011 im 

Rahmen des Masterplans zur Instandsetzung und Weiterentwicklung des Komplexes auf 

der Museumsinsel, dessen Umsetzung 2025 enden soll, in das Alte Museum verbracht, 

wo nun auch die etruskische Sammlung nach Jahrzehnte währendem Aufenthalt im Depot 

wieder öffentlich präsentiert wird. Während die Berliner Zypern-Sammlung im Neuen 

Museum Aufstellung fand, sind die Architekturen weiterhin prominent im 

Pergamonmuseum inszeniert und wurden dort – insbesondere der Pergamonaltar – vom 

30.09.2011 bis 14.10.2012 informativ und eindrucksvoll von der Sonderausstellung 

„Pergamon. Panorama der antiken Metropole“ und dem 360°-Panorama von Yadegar 

Asisi begleitet, auf die noch zurückzukommen ist. Von 1997 bis 2003 wurde die 

chronologische Gliederung des LVR-Landesmuseums Bonn in eine thematische 

umstrukturiert, wobei die Objekte nunmehr inhaltlich zugeordnet wurden und 

Informationen je nach Interesse abrufbar sind. Der Erlebnischarakter ist ein weiterer 

Leitgedanke in der Ausstellung, in der seit 2005 bereits weitere Umgestaltungen erfolgten. 

1995 und 1998 wurde die Präsentation der Antike-Abteilung des Badischen 

Landesmuseums Karlsruhe erneuert. Ziel war es hier, durch Fotografien antiker Stätten, 

durch angedeutete antike Räume und durch passende akustische Begleitung ein 
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mediterranes Ambiente zu schaffen, das als umfassende Sinneswahrnehmung zu erleben 

ist. Die Dauerausstellung der Antikensammlung Kassel in Schloss Wilhelmshöhe war im 

Jahr 2000 neu konzipiert worden und wurde bereits 2009 erneut umgestaltet und stärker 

didaktisch ausgerichtet. Die Objekte sind in Themeninseln zu einzelnen Aspekten 

gruppiert (Archäologie, Skulptur, Mythos, Griechen, Römer und Herkules) und bieten so 

verschiedene Zugänge zur antiken Welt. Das didaktische Spektrum stellt Bezüge 

zwischen aktuellen Themen der Gegenwart und solchen der antiken Kulturen im 

Mittelmeerraum her. Ebenfalls 2009 wurde auch das Liebieghaus in Frankfurt nach einer 

erfolgten Umgestaltung, die auch die Einrichtung eines neuen Schaudepots beinhaltete, 

wiedereröffnet. Maischberger und Scholl weisen in diesem Zusammenhang auf den sich 

andeutenden Trend zur Farbigkeit der Wandgestaltung in den Museumsräumen für 

Antiken hin, der im Liebieghaus zu beobachten ist, aber eben auch andernorts, etwa in 

der Ny Carlsberg Glyptotek in Kopenhagen, in der bereits erwähnten Neugestaltung der 

Berliner Antikensammlung im Alten Museum und auch in deren Sonderausstellung „Die 

Rückkehr der Götter. Berlins verborgener Olymp“, die von 2008 bis 2010 im 

Pergamonmuseum zu sehen war. Die Antikensammlung des Museums für Kunst und 

Gewerbe in Hamburg, das als einziges Kunstgewerbemuseum in Deutschland eine solche 

beinhaltet, ist seit September 2012 wieder ganzheitlich und in neuer Erzählweise 

präsentiert, nachdem auch dort eine Neukonzeption erfolgte. Die Farbgebung spielt auch 

hier eine entscheidende Rolle in der Inszenierung. So sind die einzelnen Räume unter 

Überthemen gestellt und zeitlich zugeordnet, wobei sie jeweils in einer gesonderten 

Farbigkeit gehalten sind. Die Wände, Podeste und Sockel sind in der Regel hellgrau, die 

Vitrinen finden sich farbig unterlegt wie auch die oberen Sockelabschlüsse oder ganze 

Sockel. Die zugehörigen geografischen Karten sind in der entsprechenden Farbigkeit 

gestaltet, die entweder Hellblau, Dunkelblau, Limettengelb oder Pompejanisch-Rot ist. 

Das Rheinische Landesmuseum in Trier wartet seit 2011 mit einer Neupräsentation seiner 

Sammlung auf, die sich besonders durch die Einbindung neuer Funde, neuer 

wissenschaftlicher Erkenntnisse und multimedialer Inszenierungselemente behauptet.283 

Schon diese wenigen Beispiele belegen, dass die Antikenmuseen und -abteilungen 

moderne Präsentationsstrategien einsetzen, um aktuellen Forschungsergebnissen, 

aktuellen Vermittlungszielen und dem aktuellen Publikum mit seinen Erwartungen 

Rechnung zu tragen. 

Jede Neugestaltung einer musealen Inszenierung hat ihre individuellen Möglichkeiten und 

Grenzen – seien sie räumlicher, finanzieller, personeller oder anderer Art. Bei der 
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Präsentation antiker Architektur kommt dies häufig schon aufgrund der Massivität der 

Objekte zum Tragen. Insbesondere die monumentalen Rekonstruktionen, auf die noch 

zurückzukommen ist, können nicht einfach umgestellt werden. Als statische 

Festinstallationen müssen sie als Ganzes vom Besucher durch die eigene Bewegung 

erschlossen werden, da sie Raumverhältnisse ergeben, die sich in wechselnden 

Betrachterperspektiven durch eben Bewegung herstellen. So können ihre Inszenierungen 

beispielsweise durch neue Bezüge zu anderen Objekten, durch den Einsatz von 

Zusatzmedien wie etwa Ton- oder Filmelementen, die Gestaltung des Museumsraumes 

selbst oder durch Modifikationen der Lichtverhältnisse verändert werden. 

Je nach Sammlungsbestand, der Trägerschaft und damit den zur Verfügung stehenden 

finanziellen Mitteln, Personalentscheiden, den Zielgruppen und örtlichen Gegebenheiten 

unterscheiden sich die archäologischen Museen hinsichtlich ihrer Ziele, Vermittlungsarbeit 

und Präsentationsmodi, wobei der Wandel der Zeit – wie gezeigt – auch immer wieder 

von Bedeutung ist. 

 

Antiken im Museum: Kunstwerke und kulturgeschichtliche Zeugnisse 

So begegnete denn auch speziell die Gattung der kunstorientierten archäologischen 

Museumspräsentationen, namentlich die Antikensammlung, neuen Herausforderungen, 

deren Bewältigung es insbesondere mit den gegebenen architektonischen 

Rahmenbedingungen des jeweiligen Museums abzustimmen galt und gilt. Seit Beginn der 

Neuzeit wurden Antiken als Kunstwerke gesammelt und Museen dieser Art traten im 18. 

Jh. und in der ersten Hälfte des 19. Jh.s prominent auf den Plan, als der ästhetischen 

Erziehung des Menschen große Bedeutung beigemessen wurde. Die Begeisterung für die 

Antike und ihre Hochkulturen, anfangs für Griechenland, Rom und Ägypten, ab etwa den 

40er Jahren des 19. Jh.s dann auch für Mesopotamien, und dabei insbesondere für die 

griechische Plastik, dachte den betreffenden Museen und ihren Präsentationsstrategien 

eine wichtige Rolle zu: Hier wurde begonnen, den Menschen der westlichen Welt die 

antike Lebenswelt, ihre Ideen und Errungenschaften nahezubringen und zu erklären, was 

stets eine große Verantwortung bedeutete und noch heute bedeutet. Schlüsselwerke wie 

etwa die Parthenonskulpturen in London, die häufig so genannten „Elgin Marbles“, die 

1802 nach London verbracht worden waren, verbreiteten durch ihre museale Inszenierung 

das Ansehen der Kunst der griechischen Klassik als die höchste kunstvolle 

Ausdrucksform des Menschen und noch heute pilgern die Museumsbesucher in das 

British Museum, um die berühmten Bildwerke aus Athen zu betrachten. Ähnlich steht es 

etwa um die dort 1814 erworbenen Friese von Bassae-Phigalia oder die Giebelskulpturen 
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aus Aigina, die sich seit 1813 in München befinden. Sie alle fanden sich zunächst in recht 

dichtgedrängter Aufstellung und wurden zwar im zusammengehörigen Verbund, aber 

dennoch als Gruppe isoliert, ihrem Stellenwert als Kunstwerke gemäß nach 

kunstwissenschaftlich-ästhetischen Prinzipien präsentiert. Der Kunstgenuss überlagerte 

die historische Bedeutung der Objekte in der musealen Konzeption sowie in der 

Rezeption, was Bildung nicht nur ermöglichte, sondern auch voraussetzte. In Berlin 

beispielsweise distanzierte sich Wilhelm von Humboldt von seinen 1799 im Pariser Musée 

des Monuments français, gegründet 1795, gewonnenen Eindrücken und forderte das 

„artistische Interesse“ als sammlungs- und präsentationsbestimmendes Kriterium.284 Zur 

Entstehungszeit des Textes von Pomian, erstmals veröffentlicht im Jahr 1986, war diese 

insbesondere seit dem 19. Jh. etablierte Tradition der Ausstellung antiker Bauelemente 

als in erster Linie Kunstwerke vielerorts durchaus noch als Absolutum vorherrschend, eine 

ergänzende tiefergehende Kontextvermittlung nicht gängig – obwohl bereits früh erste 

Stimmen aufkamen, die Erklärungen zu den Objekten wünschten, um sie als 

Bereicherung erfahren zu können.285 Die Architekturen der Antike zeugen auch als 

Kunstwerke vom Zeitgeist ihrer Entstehungsepochen und Herkunftskulturen, was sich im 

Wahrnehmungs- und Deutungsprozess des Rezipienten formuliert. In Kapitel 1.1 der 

vorliegenden Untersuchung wird Architektur als ein bedeutender und aussagekräftiger 

Kulturträger aufgezeigt und in Kapitel 1.2, dass dementsprechend antike Architektur ein 

Bedeutungsträger großer Bandweite ist: Die althergebrachten Relikte sind wichtige 

kulturgeschichtliche Zeugnisse. Im Museum besteht stets die Gefahr der Missdeutung 

durch die alleingültige Umdeutung fremder Objekte zu Kunstgegenständen im heutigen 

westlichen Sinn, die einer Reduzierung ihrer Bedeutungen gleichkommt. Antike 

Skulpturen und damit auch Bauplastik haben durchaus auch die Funktion der Dekoration 

– und so zumeist auch ein gesamtes, durchgestaltetes Bauwerk. Darüber hinaus aber 

erfüllt es weitere Zwecke und Aufgaben, wodurch eine rein ästhetische Betrachtung zu 

kurz greift und sein Wesen nicht erfasst.  Dass antike Skulpturen, ob als isolierte oder als 

Bauschmuck geschaffene Plastik, Kunstwerke sind, steht außer Frage. Sobald sie aber in 

ein sinnhaftes Programm eingebunden waren, können sie noch heute Vieles mitteilen – 

von ihren oft wechselhaften individuellen Schicksalen ganz abgesehen. Geht es um die 

Authentizität der Objekte, so geht es nicht nur um das handwerklich geschaffene Original, 
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sondern auch um die räumlichen, die gedanklichen und die konzeptionellen Rahmen und 

weitergreifenden Kontexte der Objekte. 

Das Ziel der Präsentationen von Antiken als weltbedeutende Kunst erfuhr vielerorts lange 

kaum Veränderungen, so etwa in den Vatikanischen Museen der Vatikanstadt in Rom, im 

Pariser Musée du Louvre oder in der Glyptothek in München, doch hat sich mittlerweile in 

der Präsentationspraxis der Museen einiges getan. Es sind nun weit mehr Informationen 

für die Besucher kunstorientierter archäologischer Museen im Angebot als noch von 

Pomian bemängelt. Fanden die Werke anfangs dicht gedrängt in den Museen ihre 

Aufstellung, so bekamen sie – wie oben exemplarisch angeführt – mit der Zeit mehr Raum 

in neuen Räumen und thematisch gegliederten Abteilungen mit vermehrtem und 

facettenreicherem Angebot von Kontextwissen und Begleitprogrammen, was mit den 

Tendenzen in der allgemeinen Entwicklung musealer Präsentationsstrategien konform 

geht, die vorab in Kapitel 1.4 angesprochen wurden. 

Christof Flügel betont das jeweilige archäologische Alleinstellungsmerkmal, das das 

Charakteristikum der Unverwechselbarkeit einer jeden musealen archäologischen 

Ausstellung ist, neben den Räumlichkeiten und Zielgruppen als grundlegend bei der Wahl 

der Präsentationsform der antiken Relikte. Inhaltliche Aussagen, die heute auch die 

Kulturgeschichte berücksichtigen sollten, müssen durch eine gezielte thematische 

Zusammenstellung passender, aussagekräftiger Objekte und den im Einzelfall 

abzuwägenden Einsatz von Begleitmedien (z. B. Texte, Grafiken, Modelle) erreicht 

werden, da der einzelne Fund ansonsten schnell Gefahr läuft, von den Besuchern als 

isoliertes Artefakt wahrgenommen zu werden. So sieht auch Flügel in einer möglichst 

„realitätsnahen“ Inszenierung in Verbindung mit beispielsweise Rekonstruktionen, auch 

virtuellen Idealrekonstruktionen, oder Grafiken einen höheren Informationsgehalt als in 

einer rein kunstgeschichtlichen Präsentation der am besten erhaltenen Objekte. Auf 

diesem Weg können die Objekte zum Sprechen gebracht werden und den Besuchern 

Lebensbilder aus der antiken Welt vermitteln. Eine Hinführung der Themenstränge bis in 

die Gegenwart ist dabei wünschenswert.286 Letztendlich sollen Botschaften vermittelt, 

aber auch visuelle Effekte erzielt werden, die die Besucher emotional ansprechen. Das 

einzelne Objekt und seine Inszenierung insgesamt funktionieren als Informationsquellen 

und bieten in der musealen Ausstellung die Basis mannigfacher Kommunikationsebenen 

und -wege. Zusatzmedien wie etwa Modelle bedienen in musealen Ausstellungen beide 

Ebenen: die informative und die visuelle. Das individuelle Zusammenspiel von Objekt und 
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Begleitmedien ist entscheidend für den Erfolg einer Inszenierung, was mittels der in 

Exkurs III dieser Untersuchung vorgestellten Besucherstudie am Beispiel des Altarsaals 

im Pergamonmuseum beleuchtet wird. 

 

Zur musealen Präsentationsgeschichte antiker Architektur 

Wie bereits in Kapitel 1.2 angesprochen, trat nach Zeichnungen, Kupferstichen und 

Holzschnitten, auch als Illustrationen in literarischen Werken wie Reiseberichten oder 

Romanen, als nächste Visualisierungsinstanz und Möglichkeit der Erfahrung antiker 

Räume das Modell auf den Plan. Ein Modell ist ein abstrahiertes Abbild von etwas 

Vorhandenem oder noch zu Schaffenden, das in Hinsicht auf seine Funktion und seine 

gewünschte Aussage bestimmte Merkmale des Abgebildeten enthält, andere dagegen 

nicht unbedingt berücksichtigt. Das traditionelle Architekturmodell veranschaulicht, 

zumeist in verkleinerndem Maßstab, den baulichen Gegenstand und seine 

Maßverhältnisse und liefert ein in der Regel nicht ganz detailgetreu ausgeführtes Abbild 

des originalen Bauwerks oder Bauensembles, das es darstellt. Modelle von lediglich 

Bauteilen oder Modelle in Form von 3D-Schnitten richten den Fokus auf spezielle 

Ansichten und Perspektiven des Gebäudes, um diese zu veranschaulichen. Bei den 

nachträglichen Modellen antiker Architektur treten aufgrund der Nichterhaltung des 

originalen Bauwerks oftmals zudem rekonstruierte Details auf, andere werden aus diesem 

Grund oder wegen der Schwierigkeit oder des großen Aufwands der korrekten 

detaillierten Ausführung im Kleinen ausgespart. Die museale Präsentation antiker 

Architektur im Museum begann mit den um 1750 einsetzenden Modellen aus Kork, Holz 

und Gips, die ein eindrückliches und sehr anschauliches Bild der antiken Baukunst sowie 

auch der vorherrschenden Antikenbegeisterung des 18. Jh.s widerspiegeln bzw. lieferten. 

Insgesamt waren die Modelle gefälliger und ausdrucksvoller als die bis dahin üblichen 

zweidimensionalen Ausführungen über die antike Baukunst, die Zeichnungen, 

Reiseberichte oder wissenschaftliche Schriften boten. Die Korkmodelle mit ihrer 

natürlichen Oberfläche zeigten das Bauwerk als Ganzes und nicht lediglich in 

Einzelansichten und Details. So konnten sie eine atmosphärische Wirkung entfalten und 

den Betrachter mit ausreichend Vorwissen und Vorstellungskraft durchaus gedanklich in 

die Antike entführen. Kontexte lieferten die solitären Modelle aber keine und ihre 

Ansammlungen als Nebeneinander verschiedener Gebäude von unterschiedlichen Orten 

und aus unterschiedlichen Zeiten waren letztlich eher verklärend denn erhellend. Mitte 

des 19. Jh.s ließ die Begeisterung für die Korkmodelle als Miniaturversionen antiker 

Räume nach; am Ende des 19. Jh.s waren sie in Gelehrtenkreisen gar als völlig nutzlos 

und ohne jegliche ästhetische Wirkung verpönt. Sie wurden in die Magazine verbannt und 
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damit den Augen der Öffentlichkeit entzogen, wobei Stadtmodelle dieser Kritik entgingen 

und sich weiterhin breiter Beliebtheit erfreuten. Ein kleines Modell eines monumentalen 

Bauwerks, das zudem aus leichtem Material gefertigt war, wurde dagegen nicht länger als 

Vermittler großer Steinarchitektur akzeptiert. Heute sind die solitären Korkmodelle und 

daneben auch ihre Verwandten aus Holz und Gips wiederum ein Stück Geschichte 

räumlicher Vermittlungsformen und werden nunmehr wiederum im musealen Kontext als 

kunstvolle Einzelwerke gewürdigt.287 Berühmt sind die in künstlerisch-virtuoser 

Handwerklichkeit gefertigten Modelle von Antonio Chichi, die in der 2. Hälfte des 18. Jh.s 

Verbreitung fanden und von denen noch heute Exemplare in Museen zu sehen sind. 

Diese bewegen sich in den Maßstabsverhältnissen zwischen 1:1.000 und 1:25. Die 

größten Bestände von Chichis Modellen verzeichnen die Kunstakademie St. Petersburg 

mit 34 Modellen, die Antikensammlung Kassel mit 33 Modellen und das Hessische 

Landesmuseum in Darmstadt mit 26 Modellen. Im Sir John Soane’s Museum in London 

befinden sich 34 Modelle antiker Bauwerke aus Kork und Gips. Doch sind die großen 

Architekturen der Antike klein im Modell; die Betrachter müssen umdenken, um eine 

Vorstellung des Originals zu erahnen: vom ganz Kleinen zum ganz Großen. Die 

Sehverhältnisse finden sich in perspektivischer Umkehrung und die Empfindungen, die 

die faszinierenden Modelle auslösen, haben wenig mit denen gemein, die die imposanten 

Monumentalbauten in originaler Dimension wecken. Die um ein Vielfaches verkleinerten 

Modelle zeigen auf einen Blick den architektonischen Aufbau und die Proportionen der 

Bauwerke auf, können jedoch die gewaltige Wirkung der Originale nicht annähernd 

vermitteln. 

So wurde allenthalben die Präsentation von Architekturen in originaler Größe für die 

Museen gewünscht. Die großen Museen begannen in der 1. Hälfte des 19. Jh.s, wie 

bereits erwähnt, originale Bauplastik, insbesondere aus dem antiken Griechenland zu 

erwerben, was im Lauf des Jahrhunderts durch diplomatische Beziehungen und eigene 

Expeditionsgrabungen dann auch vermehrt gelang. Doch waren die Originale rar und 

kostspielig. Nachdem Gipsabgüsse antiker Kunstwerke schon in der Renaissance, 

insbesondere zu Studienzwecken, aufgekommen waren, setzte ab etwa 1880 auch die 

breitere museale Präsentation von Gipsabgüssen antiker Baufragmente ein. Abguss-

Sammlungen waren bereits ebenfalls in der 2. Hälfte des 18. Jh.s entstanden, ein 

prominentes Beispiel ist die Abguss-Sammlung des Archäologischen Instituts der 

Universität Göttingen, die 1767 als früheste universitäre Abguss-Sammlung ihren Anfang 

nahm und heute über 2.000 Bildwerke beinhaltet. Darunter finden sich Abgüsse von zwei 

Friesplatten des Pergamonaltars, Giebelskulpturen vom Tempel der Aphaia auf Ägina, 
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Relieffriese des Schatzhauses der Siphnier aus Delphi, seit 1877 Giebelfiguren und 

Metopen des Zeustempels von Olympia und seit 1930 der Parthenonskulpturen aus 

London. Genannt sei zudem exemplarisch die Skulpturhalle Basel, deren Ursprünge auf 

eine private Sammlung aus dem späten 18. Jh. zurückgehen. Sie ist inzwischen 

verwaltungstechnisch an die Antikensammlung Basel angegliedert und beherbergt circa 

2200 Abgüsse griechischer und römischer Skulpturen. Berühmt ist sie durch die 

Vereinigung der gesamten noch erhaltenen Bauplastik des Parthenontempels in Athen 

und deren zusammengehöriger – wenngleich gedrängter und räumlich zerissener – 

Präsentation, die von im Maßstab 1:20 gearbeiteten Architekturmodellen des Parthenon, 

des Erechtheion und der Propyläen der Athener Akropolis begleitet wird. Die weit 

verbreiteten Gipsabgüsse zeigten jedoch zunächst hauptsächlich Teilstücke, während 

parallel auch ganzheitliche Raumfiktionen, deren Höhepunkt der Ägyptische Hof im 

Neuen Museum darstellte, zwar Objekte im Originalmaßstab präsentierten, doch ebenfalls 

lediglich fragmentarisch reproduziert. Im Ägyptischen Hof war beispielsweise durch das 

auf archäologischen Befunden basierende, den Objekten stilistisch in Farben und Formen 

angepasste Raumdekor und die abgestimmte Lichtführung eine phänomenale 

Raumillusion geschaffen worden, die wahre Größe und Wirkung des Originals aber 

wurden vermisst.288 

Dieser nächste Schritt in der musealen Präsentationsgeschichte antiker Räume war auch 

eine Auswirkung der schon genannten großangelegten Grabungen des 19. Jh.s: Je mehr 

Originale auftauchten, desto mehr sollten ihr gigantisches Ausmaß und ihre 

dementsprechend imposante Wirkung aufgezeigt werden. Panoramen etwa oder Tempel-

Rekonstruktionen im Maßstab 1:1 auf Weltausstellungen waren aufkommende 

beeindruckende Attraktionen, die Aufsehen erregten und das begeisterte Publikum zum 

Staunen brachten. Die antiken Räume konnten nunmehr mittels der 1:1-Rekonstruktion 

als Visualisierungspraxis in ganzer Größe nachempfunden werden, während die Abgüsse 

nur einzelne Bauteile dokumentierten. So begannen sich insbesondere die 

Gipsnachbildungen von Architekturteilen in ganzer Originalgröße durchzusetzen und 

Einzug in die großen europäischen Museen zu halten: Im Maßstab 1:1 wurden aus Gips 

gefertigte, zusammengehörige Bauteile von der Antike bis in die Neuzeit gezeigt, wie 

beispielsweise ein circa 22 m hohes Säulenpaar des athenischen Parthenon mit Gebälk in 

der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Die Aura des Originalkunstwerks war in 

den Hintergrund getreten, das Erreichen der originalen Größe war der gesetzte Anspruch, 

um dem Museumsbesucher antike Architektur zu vermitteln. 
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Die dann um 1900 aufgekommene Kritik an der gängigen Museumsmethodik als zu 

entseelt und zu statisch belehrend anhand von unübersichtlichen Objektanhäufungen, 

führte hin zur von Deutschland ausgehenden Museumsreformbewegung, die nicht mehr 

nur das Bildungsbürgertum als Zielgruppe der Museen verstand, sondern insbesondere 

durch emotionale Ansprache auch die Gesellschaftsschichten in die Ausstellungen ziehen 

wollte, die dort bislang aufgrund mangelnden Vorwissens nicht gut aufgehoben gewesen 

waren. Was dann in Berlin folgte, hatten die archäologischen Ausgrabungen der Berliner 

Museen im Rahmen akribischer Forschungsarbeit möglich gemacht, aus denen ganze 

antike Architekturensembles hervorgegangen waren, und es krönte alle bisher gezeigte 

Monumentalität antiker Architektur im Museum: die 1:1-Teilrekonstruktion des 

Pergamonaltars mit seinem originalen Skulpturenschmuck in der Berliner 

Antikensammlung, flankiert von zwei Sälen mit weiteren, auf dem Originalfragment anstatt 

rein auf Gips beruhenden Architekturbeispielen in Originalgröße. Nachdem ein kleinerer 

Vorgängerbau nach wenigen Jahren wieder abgerissen werden musste, wurde das 

heutige Pergamonmuseum zwischen 1910 und 1930 errichtet, worauf noch 

zurückzukommen ist. 1930 wurde der Altarsaal eröffnet und begeistert seine Besucher mit 

der Altarrekonstruktion bis heute, wie die Ergebnisse der dort im Rahmen der 

vorliegenden Untersuchung durchgeführten Besucherbefragung zeigen, die in Auszügen 

im noch folgenden Exkurs III vorgestellt werden. Im Pergamonmuseum erfolgten weitere 

große Inszenierungen archäologischer Bauensembles, die auf wissenschaftlichen 

Befunden und Funden, namentlich einem mehr oder weniger großen Anteil originaler 

Bausubstanz, basieren: das Markttor von Milet im Saal der römischen Baukunst sowie 

das Ischtar-Tor von Babylon mit der Prozessionsstraße in den benachbarten Räumen des 

Vorderasiatischen Museums. Während der Pergamonaltar über seine Freitreppe 

begehbar ist, sind die beiden Tore als tatsächliche Durchgänge aufgebaut und die 

Prozessionsstraße kann beschritten werden. Die Vergegenwärtigung und das Begreifen 

antiker Architektur werden dem Besucher im Berliner Pergamonmuseum mittels der 

erlebbaren und sinnlich erfahrbaren Visualisierung, die ein faszinierendes Raumgefühl 

auslöst, höchst anschaulich und einprägsam angeboten.289 

Ein weiteres wichtiges Beispiel für die museale Rekonstruktion eines antiken Bauwerks, 

wenn auch nicht in einen größeren musealen Kontext integriert, ist beispielsweise die Ara 

Pacis in Rom (fertiggestellt 9 v. Chr.). Als eines der Monumente der neuen Staatsidee 

unter dem ersten römischen Kaiser Augustus (63 v. Chr.-14 n. Chr.) entstand sie als Altar 

zu Ehren des augusteischen Friedens. So zeigt etwa ein Relief die Blüte und 

Fruchtbarkeit Italiens unter seiner Herrschaft. Nachdem 1879 bereits weitaus früher 

entdeckte Funde dem Altar zugeordnet werden konnten, folgten 1903 und 1937/38 
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systematische Grabungen, die weite Teile des Altars und circa ein Drittel des 

Reliefschmucks zutage förderten. Eine Zusammensetzung mit bereits anderorts 

aufbewahrten Fragmenten führte zu einem Wiederaufbau des auf einem Podium von 

11,65 x 10,62 m Grundfläche basierenden Bauwerks mit Treppenaufgang, dessen 

Umfassungsmauern innen und außen mit Reliefs geschmückt sind. Gipsabgüsse 

originaler Bauteile, die nicht wiedergefunden oder nicht zurückgegeben wurden, 

beispielsweise Friesfragmente, die sich im Louvre in Paris befinden oder in der Fassade 

der römischen Villa Medici verbaut wurden, ergänzten die Originalstücke bei der 

Rekonstruktion. Während sich der antike Standort der Ara Pacis neben dem Horologium 

Augusti auf dem Marsfeld in Rom befand und dort wohl mit diesem und dem Augustus-

Mausoleum und seinem Park eine bauliche Einheit bildete, fand der Wideraufbau weiter 

nördlich zwischen dem Augustus-Mausoleum und dem Tiber statt, an dessen Ufer sie 

seitdem steht. Auch die ursprüngliche Ost-West-Ausrichtung der Längsseiten, an denen 

die zwei Eingänge zum eigentlichen Altar im Inneren positioniert sind, wurde nicht 

beibehalten, sondern in eine Nord-Süd-Ausrichtung gedreht. 1938 wurde der Ara Pacis 

eigens zum Schutz ein Pavillon errichtet, der jedoch Jahrzehnte später den aktuellen 

konservatorischen Standards nicht mehr genügte und so einem Neubau weichen musste. 

Das US-amerikanische Architekturbüro Richard Meier & Partners entwarf am gleichen Ort 

ein – durchaus umstrittenes – lichtdurchflutetes Gebäude aus Glas, Marmor und 

Travertin, das 2006 als Museo dell‘ Ara Pacis eröffnet wurde, den Altar seitdem 

proportional harmonisch einfasst und als Sinnbild für die Verbindung von Antike und 

Moderne im heutigen Rom steht.290 

Als moderne Visualisierungsstrategien und verdeutlichende Erklärungen verlorener oder 

nur zum Teil erhaltener antiker Bauwerke, einzelner Bauteile und ganzer Ensembles 

werden heute im Museum auch digital virtuelle Rekonstruktionen und Ideen 

zeitgenössischer Architekten und Museumsgestalter eingesetzt, wie beispielsweise per 

Computergrafik erstellte Renderings als virtuelle räumliche Modelle. So finden sich etwa 

im British Museum und im Akropolismuseum bewegte 3D-Animationen von Teilen der 

Parthenonskulpturen. Sehr anschaulich und in verschiedenen Ausführungen gehalten, 

waren auch die Beispiele in der Berliner Ausstellung „Pergamon. Panorama der antiken 

Metropole“ mit dem begleitenden monumentalen 360°-Panorama, welches den Großen 

Altar, die Stadt und ihre Umgebung zeigte, worauf noch näher eingegangen werden wird. 

Das Panorama beruht auf modernster Technik und neuesten wissenschaftlichen 

Standards, gepaart mit freien künstlerischen Ideen des verantwortlich zeichnenden 

Yadegar Asisi. Wie auch reale Rekonstruktionen müssen virtuelle als solche erkennbar 

sein, um nicht gegebenenfalls Gefahr zu laufen, von den Betrachtern kritiklos als 
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vollkommene Bilder aus der Antike rezipiert zu werden. Die – gegebenenfalls interaktiven 

– Begleitmedien für vertiefende Informationen, etwa Illustrationen (Modelle, digitale 

Rekonstruktionen, geografische Karten etc.) und Textträger (Bereichstafeln, 

Objektschilder, Zeitleisten, Multimediaterminals, Hörstationen, Klappbüchern, Handouts 

etc.) sollten dementsprechend ebenso stets wissenschaftlich fundiert und korrekt sein und 

Rekonstruiertes deutlich machen. Ihre Gestaltung sollte aufeinander abgestimmt sein und 

alle Zielgruppen ansprechen. 

 

Der Museumsraum als Vermittler der Antike? 

Trotz der heute vielfältigen Begleitmedien und damit möglichen Begleitinformationen, die 

vom Besucher auf verschiedenen Wegen erlebbar und abrufbar sind, ist festzustellen, 

dass Architektur der Antike auch in aktuell eingerichteten Ausstellungen größtenteils im 

Museumsraum mit großer Wirkung für sich steht – mit den spezifischen Facetten, die der 

jeweilige Raum bietet.291 Zusatzinformationen werden verhalten und optisch 

unaufdringlich angeboten, etwa vorzugsweise in Form von Audioguides oder auch 

schlichten Handouts, die dezent platziert sind. Häufig erfolgt nach wie vor der Einsatz von 

traditionellen Architekturmodellen. Was dem Betrachter ins Auge springt, sind die antiken 

Objekte im Museumsraum bzw. die antiken Objekte und der Museumsraum als Ganzheit. 

Neben den Objekten und den Begleitmedien spielt somit die Umgebung, namentlich die 

Gestaltung des Museumsraums selbst, eine Rolle bei der Präsentation antiker Architektur 

und ist als Teil der Inszenierung zu begreifen. Er ist als elementares Medium für 

Erlebnisse, Erfahrungen und Wahrnehmungen maßgeblich mitverantwortlich für die 

vorherrschende Atmosphäre und die Raumempfindung, die der Besucher erlangt, und 

kann Blickfänge setzen und dadurch Fokussierungen steuern. Die Begleitmedien und der 

Museumsraum müssen als Vermittler der Antike den fehlenden Originalkontext 

hinsichtlich Raumgefühl und Hintergrundwissen wettmachen bzw. sollten ihn nicht 

verfälschen. Als Atmosphäre schaffende thematische Einbettung der antiken Objekte 

wurden im 19. Jh. und auch noch in der ersten Hälfte des 20. Jh.s Museumsräume 

antikisierend in Hinrichtung auf die in ihnen präsentierten Objekte gestaltet – wie bereits 

für die erste Weltausstellung in London beschrieben. So findet sich beispielsweise noch 

heute die Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums Wien in ebensolchen, 

antikisierend ausgestalteten Schauräumen. Diese sammlungsspezifische Ausrichtung der 

Innenräume, hier gepaart mit einer prunkvollen Materialwahl, zeigt in ihrer Vehemenz ein 

Stück Museumsgeschichte: 1871 hatten die Bauarbeiten nach Plänen von Carl von 
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Hasenauer (1833-1894) und Gottfried Semper (1803-1879) für den neuen Wiener 

Museumskomplex begonnen, 1891 wurde das Kunsthistorische Museum eröffnet. 

Während der Bau architektonischen Formenvarianten der Hochrenaissance entspringt 

und im Eingangsbereich, dem Treppenhaus und der Kuppelhalle mit barocker Dekoration 

dem Kaiser huldigt, entsteht insgesamt ein eindrucksvolles Monument des Wiener 

Späthistorismus. Die großen Ausstellungssäle, die von kleinen Kabinetten begleitet 

werden, wurden auf wissenschaftlicher Basis kunstvoll auf die sie beherbergenden 

Objektgattungen zielend, ausgestaltet. Sehr augenfällig ist dies mittels antiker 

Architekturelemente in den Räumen der Antikensammlung für die griechischen und 

römischen Objekte geschehen sowie insbesondere auch in den benachbarten Räumen 

der Ägyptisch-Orientalischen Sammlung, die zudem in farbenfroher Pracht und 

thematisch abgestimmter Motivik erstrahlen. Nach einer temporären Schließung der 

Antikensammlung aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten erfolgte 2005 die 

Wiedereröffnung mit einer erweiterten Neuaufstellung der Objekte. Während in Wien die 

Reliefs des Heroons von Trysa weiterhin nicht ausgestellt sind, soll noch auf das bereits 

erwähnte Ephesos Museum als Dependance der Antikensammlung in der Neuen Burg 

verwiesen sein, das neben weiteren antiken Architekturobjekten den zwischen 1897 und 

1905 aufgefundenen Reliefzyklus des Parthermonuments aus der römischen Kaiserzeit 

beherbergt und in besonderer Manier präsentiert: Die großen Reliefplatten sind in 

dunklem, mit Säulen bestückten und antikisierenden Architekturelementen ausgestalteten 

Raum hoch auf profanen Gerüsten positioniert, was einen Depotcharakter trägt und so 

eine Grabungssituation vor der Tür vorstellbar macht. So zielt die Raumgestaltung, hier in 

Verbindung mit speziellen Inszenierungselementen, auf die Objekte und die noch 

ungeklärte Forschungssituation, in der sie sich befinden. Begleitend gibt es hier ein 

verkleinertes Rekonstruktionsmodell des ungesicherten Denkmals, dessen Herleitung 

schwierig ist, da sich alle aufgefundenen Fragmente bereits in zweiter oder dritter 

Verwendung befunden hatten. Die die Außenmauern schmückenden Figurenfriese 

werden auf 70 m geschätzt, von denen sich 40 m im Wiener Ephesos Museum befinden. 

Der Ausstellungsraum des Parthermonuments kann heute für Konzerte, Vorträge oder 

Empfänge gemietet werden.292 Die in den 1930er Jahren konzipierte Londoner Duveen 

Gallery etwa, eigens für die nach England verbrachten Parthenonskulpturen errichtet, 

wurde ebenfalls in antikisierender Gestalt ausgestattet, worauf in Kapitel 2 der 

vorliegenden Untersuchung näher eingegangen wird.  

Der Museumsraum, bereits beleuchtet in Kapitel 1.3, kann mit der ihm jeweils eigenen 

Semantik eine stimmungsvolle, abstrakt an die Objekte angelehnte Umgebung schaffen 

und mit als Vermittler der Antike auftreten, was in den betreffenden Räumen der 
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verschiedenen Museen in durchaus unterschiedlicher Dominanz anzutreffen und 

dementsprechend individuell zu bewerten ist. Architektonische Stilmittel und Details im 

Museumsraum können durchaus als vermittelnde Elemente auftreten, laufen aber auch 

Gefahr, unerkannt verfälschend zu wirken. Insgesamt ist es das Zusammenspiel von 

Objekt, Begleitmedien und -elementen und Museumsraum das die museale Inszenierung 

des Objekts und deren Informationsangebot ausmacht. Der Museumsraum befindet sich 

in der Mittlerrolle: Er grenzt die Außenwelt aus, empfängt und umschließt den Besucher 

und schafft ihm den Begegnungs- und Erfahrungsraum mit dem Objekt. Als musealer 

Innenraum wird er zum Außenraum, wenn er antike Räume beherbergt, die sodann als 

vormalige Außenräume nach innen transportiert sind. 

 

Antike Architektur als Museumsobjekt 

Die Architektur der Antike gibt im Museum auf einer ersten Ebene Auskunft über die 

Baukunst antiker Kulturen, die Kunst am Bauwerk und die Bautechnik sowie die regionale 

und zeitliche Entwicklung in diesen Bereichen. Die Objekte verkörpern grundsätzlich 

Kunst, Bautechnik und -handwerk als geistigen und technisch-handwerklichen Zielpunkt 

ihrer Entwicklung und Herstellung. Ihre kunsthistorische Genese und die technischen 

Hintergründe und Vorgänge bedürfen Erklärungen, zum Beispiel hinsichtlich der 

Fertigungsabläufe und benutzter Werkzeuge, sowie zudem die verborgenen 

weiterreichenden (historischen) Kontexte. Auch die Bildprogramme erschließen sich den 

meisten Besuchern nicht ohne Erläuterung. In Kapitel 1.1 wurde Architektur als 

(sichtbarer) Ausdruck kultureller Identität erläutert, was in Kapitel 1.2 am Beispiel der 

Architektur der griechischen Antike konkretisiert wurde: Den Bauwerken haftet eine Fülle 

von Informationen an. Das jeweilige museale Präsentationskonzept bestimmt nun die 

Schwerpunkte der Vermittlungsabsicht und der Transportwege der Wissensinhalte. Antike 

Architektursegmente finden sich zumeist in kunstorientierten Ausstellungen, den 

Antikensammlungen, wo sie wie Skulpturen (mit viel Raum) ästhetisch wirksam inszeniert 

wurden und werden. Zusatzinformationen waren in diesen Museumsräumen anfangs nicht 

vorhanden, wurden dann später – zumeist dezent – ergänzt. Diese Präsentationsweise, 

die die Kontexte der Objekte einbindet und vermittelt, entspricht dem Wesen der 

Architektur als Symbol für Kultur, was bedeutende Gebäude der Antike, wie etwa der 

imposante Athener Parthenontempel und der prächtige Pergamonaltar, die in dieser 

Untersuchung fokussiert werden, in herausragender Weise darstellen.  

Galt und gilt etwa die Kunst der klassischen Antike einschließlich der Baukunst als 

Zeugnis höchster Kunst, so hat sich die allgemeine Wahrnehmung von antiken 
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Bauwerken doch inzwischen weiterentwickelt. Sie können dem Betrachter von noch mehr 

berichten als von Kunst, Baudekor, Bildprogrammen und handwerklichem Können: Sie 

sind Ausdruck von Kultur und Geschichte. Als Kunstwerk und (kulturelles) 

Geschichtszeugnis haben sie weitläufige, interdisziplinäre Bezugspunkte – und zudem 

jeweils auch individuelle. Obwohl die antiken Architekturen, insbesondere die 

griechischen Tempel und anderen Kultbauten, auf Regeln und Prinzipien basieren, sind 

sie stets individuell konzipiert, ausgeführt und entstanden unter unterschiedlichen 

gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Bedingungen. So sind allgemeine Auskünfte 

oft für das Verständnis der Objekte nicht ausreichend, sondern es sind spezifische 

Informationen notwendig, um sie zu erfahren und zu begreifen. Diese ihnen 

innewohnende ursprüngliche Einbettung in religiöse, gesellschaftliche oder politische 

Kontexte drängt (heute) förmlich danach, auch erzählt zu werden und der moderne 

Besucher ist daran interessiert, die Gesellschaft und Kultur der Antike als Vorläufer, als 

Basis seiner heutigen zu erfahren: Was sind wir, wie sind wir es geworden und was 

könnte das für unsere Zukunft bedeuten? Die antiken Räume sind Verweise auf die 

Erfahrungen der Menschen mit den Dingen und in die museale Inszenierung eingebettet, 

sind sie selbst nunmehr wieder neue Erfahrungsräume für den aktuellen Besucher. Durch 

das Aufzeigen der antiken Kultur im Zusammenhang der Geschichte, kann dieser seine 

Lebenswelt und seine Gegenwart mit der Vergangenheit verknüpfen und sich somit in die 

Geschichtsschreibung eingliedern, wodurch historisches Bewusstsein entsteht. Die 

Verknüpfung mit aktuellen gesellschaftsrelevanten Themen schlägt den Bogen in die 

Gegenwart mit Ausblicken in die Zukunft und befördert deren Reflexion sowie die eigene 

Meinungsbildung. 

Die imposanten, kunstvollen Bauten der Antike sind Meisterleistungen, die der 

Museumsbesucher in monumentalen Inszenierungen als beeindruckendes Erbe seiner 

Vorfahren begreifen kann. Sie lassen ihn einerseits klein erscheinen, aber andererseits 

gleichzeitig groß, was sein Selbstwertgefühl beflügeln mag und ihn sich freudvoll 

eingliedern lässt in die Welt- und Menschheitsgeschichte. Niemals kann eine Inszenierung 

zwar alle persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen des einzelnen Besuchers berühren, 

aber eine punktuelle Reflexion der individuellen Erkenntnisse wird in der Regel 

hervorgerufen. Die andere Seite ist die Faszination des Fremden, ferner und vergangener 

Welten und Zeiten, die durch die „exotischen“ Exponate der antiken Baukunst in den 

Museen geschürt wird. Die Räume der Antike lassen den Besucher mittels ihrer Relikte im 

Museum ein Stück weit in die Vergangenheit zurückblicken und begleiten ihn auf seiner 

imaginären Reise dorthin. Mit Hilfe der antiken Architekturinszenierungen kann sich der 

Besucher der fremden Welt und Zeit der Antike annähern und ein Stück weit in sie 

eintauchen, ihr nahe kommen und versuchen, über sie Wissen zu erlangen, zu vertiefen 
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und sie zu verstehen. Die möglichen subjektiven Bezüge sind vielfältig: ein im Fernsehen 

oder Kino gesehener (Dokumentar-)Film, die Lektüre eines Romans oder 

(wissenschaftlichen) Berichts, eine unternommene Studien- oder Ferienreise in die 

Herkunftsländer, Erzählungen von anderen, der Besuch weiterer Museen mit 

Inszenierungen antiker Räume, Berührungen mit dem Beruf, Studium oder Schulunterricht 

etc. Diese und weitere persönliche Anknüpfungspunkte geben den antiken Fragmenten in 

den Augen des Betrachters durch die Wiedererkennungsmerkmale eine besondere 

Relevanz und unterstützen den Wert der Authentizität, den die Objekte beinhalten und 

ausstrahlen. Es entsteht ein fruchtbares Spannungsverhältnis zwischen Nähe und 

Fremdheit, dass am und durch das überkommene Original mit seiner geistigen Botschaft 

aus der fernen Welt Aufmerksamkeit und Interesse weckt. Die authentische 

Raumerfahrung, die der Besucher in der persönlichen Begegnung mit antiker Architektur 

macht, an Originalstätten wie auch im Museum, ist per drittem Medium, wie 

beispielsweise dem Internet, Fernsehen oder Printmedien, nicht zu erzielen. Die 

imposante Wirkung der Monumentalität und die fesselnde Wirkung der Kunstfertigkeit 

antiker Baukunst berühren auf eine ganz besondere Weise, wenn der Besucher sich in 

direkter Anschauung, gleichzeitig erhöht und relativiert, vor dem Objekt befindet. 

In der Vermittlung ist die antike Architektur ein Bindeglied zwischen Kunst und 

Ingenieursleistung auf der einen Seite und ihrer Funktion und damit geschichtlicher 

Einbettung auf der anderen Seite. Die Frage nach der ursprünglichen Bedeutung der 

Objekte vor ihrem Eintritt in das Museum, der immer ein Bedeutungs-, Funktions- und 

Kontextwandel ist, steht der nach ihrer heutigen musealen gegenüber. Als nunmehr 

Außenraum im Innenraum muss ihre Inszenierung den Betrachtern das Umdenken 

ermöglichen, um die Baukunst der Antike umfassend zu erfahren. Kann beispielsweise 

die vormalige sakrale Aura eines antiken Tempels oder Altars im Museum transportiert 

werden, dem selbst stellenweise noch heute eine sakrale Aura anhaftet, wie in Kapitel 1.3 

dargelegt? An dieser Stelle ist die Inszenierung mit ihrer Schwerpunktsetzung gefordert. 

Wie in Kapitel 1.4 gezeigt, stehen sich bei der musealen Präsentation noch heute das 

ästhetische und das (kultur-)historische Prinzip gegenüber und verlangen 

Berücksichtigung – insbesondere bei der Inszenierung antiker Architektur als hohe Kunst, 

aber auch Kulturgeschichtszeugnis der Vergangenheit. Die Besucher, besonders die 

Fachleute, wollen die Kunstwerke studieren. Doch ist Architektur der Antike mehr als nur 

der Träger ästhetischer Informationen und das moderne vielschichtige Publikum fordert 

zudem ebenso vielschichtige Hintergrundinformationen zu den Exponaten: Wer hat die 

Bauwerke errichtet? Zu welchem Zweck wurden sie erbaut und warum in dieser Form? 

Wo haben sie gestanden? Etc. Sollen ästhetisches und historisches Präsentationsprinzip 

nun vermischt werden, um allen Besucherwünschen gerecht zu werden? Wie kann das 
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funktionieren? Würde man damit beiden Anforderungen nur zum Teil gerecht? Sollte also 

ein Schwerpunkt überwiegen? Stets abhängig von den jeweils vorhandenen Objekten und 

den räumlichen Gegebenheiten im Museum, kann das Museum Impulse dafür liefern, 

dass sich die Besucher je nach Interessenlage mit den antiken Architekturrelikten und 

darüber hinaus mit der antiken Lebenswelt auseinandersetzen und sich auch nach dem 

Museumsbesuch weiter mit dem Thema der Ausstellung beschäftigen. Die museale 

Inszenierung soll Neugierde und Interesse wecken und dadurch die Eigeninitiative der 

Besucher fördern und ihnen Anstöße zum selbstbestimmten Lernen geben. Prozesshaft 

kommen individuelle (emotionale) Erlebnisse mit und Erkenntnisse über die Antike und 

ihre Baukunst zustande, indem die Besucher ihr persönliches Erfahrungswissen 

einbringen. Wissen entsteht dann sowohl intentional als auch beiläufig ohne explizite 

Absicht, weshalb die thematische Auseinandersetzung auf kognitiver und emotionaler 

Ebene angestrebt werden muss.  

 

Wie gehen nun die Museen heute mit den Möglichkeiten und Anforderungen der antiken 

Architektur als Ausstellungsgegenstand und den Anforderungen seitens des modernen 

Publikums um? Wie inszenieren die Museen heute antike Räume und stellen Kontexte 

her? Welche Raumkonzepte und Kommunikationsangebote kommen zum Einsatz? 

Welches Wissen vermitteln die musealen Inszenierungen über antike Räume bzw. wollen 

sie anbieten und vermitteln? Behaupten sich frühe Präsentationsstrategien wie der 

Einsatz von Modellen und Rekonstruktionen, die Herstellung von Symmetrien, 

(vergleichende) Gegenüberstellungen von verschiedenen Objekten oder die 

Hervorhebung einzelner Objekte oder Objektarten oder ist modernste Innovation in Form 

von (digitaler) Multimedialität gefragt? Werden also jahrhundertealte Konzepte vertreten 

oder werden moderne Präsentationsstrategien umgesetzt?  Welches Raumgefühl erlangt 

dabei der Besucher? Empfindet er die Antike? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese 

Aufgabe in der Praxis zu einzulösen. Die Präsentation antiker Architektur im Museum ist 

zwar einerseits im Vergleich zu anderen Objektgattungen relativ unflexibel was 

Veränderungen betrifft, hat aber andererseits, insbesondere zum Beispiel durch die 

Monumentalität der Objekte verbunden mit hoher Kunstfertigkeit sowie Ingenieursleistung 

und die imposante, berührende Gesamtwirkung ein großes Potenzial zur Einlösung der 

aktuellen Anforderungen an eine museale Inszenierung. Inzwischen zielen die 

Präsentationen antiker Baukunst auch auf die Vermittlung der weitreichenden 

(historischen) Kontexte der ausgestellten Objekte und wollen im Rahmen von Kunst und 

Wissenschaft mehr als deren ästhetischen Wert darlegen: Angestrebt wird die enge 
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Verknüpfung von Kunstgeschichte, Archäologie und (Kultur-)Geschichte.293 Mit den 

Objekten sollen nunmehr sowohl kunst- als auch kulturgeschichtliche Sujets vermittelt 

werden, was heute ebenso in großen temporären Sonderausstellungen zum Tragen 

kommt, die sich wachsender Beliebtheit beim breiten Publikum erfreuen.294 Die 

Faszination an der Antike scheint ungebrochen auch aktuell vorzuherrschen und so nennt 

etwa die „Statistische Gesamterhebung an den Museen der Bundesrepublik Deutschland 

für das Jahr 2008“ des Instituts für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin 

fünf Sonderausstellungen mit archäologischer Thematik als Beispiele für die 

publikumsattraktiven und meistbesuchten Sonderausstellungen des betreffenden Jahres, 

wobei bereits einige Ausstellungstitel auf eine kulturgeschichtliche Einbettung des 

Themas verweisen: „Babylon – Mythos und Wahrheit“ im Pergamonmuseum der 

Staatlichen Museen zu Berlin, „Auge in Auge – Kaiserbilder“ und „Echnaton und Armana“ 

im Römisch-Germanischen Museum in Köln, „Homer – Der Mythos von Troja in Dichtung 

und Kunst“ in den Reiss-Engelhorn-Museen in Mannheim sowie „Luxus und Dekadenz. 

Römisches Leben am Golf von Neapel“ im Focke-Museum, Bremer Landesmuseum für 

Kunst- und Kulturgeschichte in Bremen.295 

 

In welcher Form diese Zielsetzung bei der Präsentation antiker Räume in den 

Antikensammlungen aktuell umgesetzt werden kann bzw. umgesetzt ist oder nicht, wird 

im folgenden Kapitel 2 exemplarisch an drei prominenten Inszenierungen antiker 

Architektur betrachtet, bevor dann die Rezeptionsebene in den Blickpunkt rückt. Durch die 

eingesetzten Visualisierungsstrategien werden seitens des Museums Modellvorgaben 

angeboten. Verschiedene Modellvorstellungen werden in die Museen geholt, zum Beispiel 

das maßstäblich verkleinerte Architekturmodell, das den Besuchern ein Umdenken vom 

Großen zum Kleinen abverlangt, und Raumbezüge, etwa geografische via Karten, werden 

hergestellt. Die gewählte Art und Weise des Vorgehens sowie die Schwerpunkte und 

Zielrichtungen sind in den einzelnen Museen individuell unterschiedlich, woraus sich 

jeweils die Fragestellung danach ergibt, welche Modellvorstellungen im Einzelfall in das 

Museum geholt wurden und wie nun dort rezipiert wird. Was und wie versteht das 

Publikum? Wie erlebt es den Raum? An dieser Stelle erfolgt der Brückenschlag zur 

empirischen Besucherstudie, die im Exkurs III vorgestellt wird: Im Altarsaal der Berliner 
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Antikensammlung im Pergamonmuseum sind zahlreiche verschiedene museologische 

Faktoren gegeben (Rekonstruktion, Texte, Lagepläne, geografische Karten, verschiedene 

Modelle etc.), die punktuell hinsichtlich ihrer Wirksamkeit auf das Publikum untersucht 

werden, dessen Raumempfinden im Museumsraum insgesamt als emotionale Wirkung 

der Inszenierung zudem thematisiert wird. 

 

 

2. Athen, London, Berlin: Drei Inszenierungsstrategien 

Mit der vergleichenden Analyse gegenwärtiger Inszenierungen antiker Räume in den 

ausgewählten Museen, namentlich dem Akropolismuseum in Athen, dem British Museum 

in London und dem Pergamonmuseum in Berlin, soll die vorliegende Untersuchung einen 

exemplarisch orientierten Beitrag zur Beantwortung der weiten Fragestellung nach der Art 

und Weise der musealen Darstellung antiker Architektur, antiker Raumvorstellungen und -

konzeptionen sowie ihrer aktuellen Rezeption leisten. Wie also werden die in der Antike 

gebauten Räume im Museum heute konkret präsentiert? Wie wirken die antiken 

Vorstellungen vom Raum, die sich in Architektur ausformulierten, im musealen Rahmen 

weiter? In welchem Verhältnis stehen museale Inszenierung und Wissensvermittlung? 

Nachdem diese Aspekte In Kapitel 1 auf theoretischer Ebene erörtert und die aktuellen 

Anforderungen an die museale Inszenierung antiker Räume herausgearbeitet wurden, 

werden nunmehr in Kapitel 2 explizit drei museale Inszenierungen berühmter antiker 

Architekturen beleuchtet, die auf drei unterschiedlichen Visualisierungskonzepten zur 

Vergegenwärtigung antiker Räume in musealen Kontexten basieren. Die 

Rezeptionsebene rückt anschließend in Exkurs III am Beispiel des Altarsaals im Berliner 

Pergamonmuseum in den Blickpunkt. 

Die Analysegruppe im vorliegenden Kapitel 2 besteht aus der Parthenon-Galerie des 

Akropolismuseums mit dem Skulpturenschmuck des benachbarten Parthenontempels, 

der Duveen Gallery des British Museums, die die nach England verbrachten 

Parthenonskulpturen beherbergt, und dem Altarsaal der Berliner Antikensammlung, der 

den Pergamonaltar zeigt. Es erfolgen drei systematische Einzelfallstudien, die die 

Museumsräume auf viele relevante Facetten und Details hin beleuchten, womit die 

Analyse auf Tiefe anstatt auf Breite zielend angelegt ist. Punktuell werden über die 

Einzelfallanalyse hinaus weitere Museumsräume zum Vergleich herangezogen. Im 

abschließenden Kapitel 3 werden prägnante Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und 

Unterschiede der drei analysierten Museumsinszenierungen vergleichend 

zusammengefasst und kommentiert.  
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Aufgrund der kleinen Analyseeinheit sind die Ergebnisse nicht unbedingt zu 

verallgemeinern, was somit größtenteils vermieden wird. Doch können vertiefende 

Ergebnisse erzielt und Tendenzen ersichtlich werden, die im Nachhinein in weiteren 

Untersuchungen anhand größerer Analysegruppen überprüft werden könnten.296 Die 

vergleichende Untersuchung der unterschiedlichen Inszenierungen dieser antiken Räume, 

konzipiert und entstanden über einen Zeitraum von etwa 80 Jahren, soll deren 

Präsentationsschwerpunkte und Besonderheiten aufzeigen sowie hinterfragen, ob diese 

Inszenierungen den gegenwärtigen Anforderungen gerecht werden. Mit welchen Mitteln 

werden Atmosphäre und Raumgefühl geschaffen, Inhalte vermittelt und Kontexte 

veranschaulicht? Bieten sich die Rauminszenierungen als informelle und gleichzeitig 

formelle Lernumgebung an? Auf welche Weise fungieren die ausgewählten 

Museumsräume als Wissensräume? 

 

 

Die Analyseeinheit: Zur Auswahl der Museumsräume 

Ausschlaggebend für die Wahl der zu untersuchenden Museumsräume in Athen, London 

und Berlin als Fallstudienorte, war zunächst ihre Zugehörigkeit zu den 

Dauerausstellungen sehr bedeutsamer archäologischer Museumssammlungen von 

Weltrang, die enorme Besucherzahlen verzeichnen. Aufgrund dessen ist auch davon 

auszugehen, dass sie die Betrachtungsweise ihrer Besucher in Hinsicht auf die Antike 

durchaus zu beeinflussen vermögen. Die gewählten Inszenierungen weisen zudem eine 

besonders gewichtige und aussagekräftige Gemeinsamkeit auf, die für ihre Auswahl für 

die Fallstudien in der vorliegenden Untersuchung eine entscheidende Rolle spielte: Die 

Räume wurden eigens für die in ihnen ausgestellten antiken Architekturen neu geplant 

und gebaut, was ein wichtiger Aspekt ist, der in der Analyse eine detaillierte Betrachtung 

erfährt. So sprechen die höchst ambitionierten Museumsräume jeweils eine spezifische 

Formensprache. Dieser Faktor begünstigte auch die sehr bereichernde Einbeziehung 

Athens als beispielhaften Museumstandort in einem Herkunftsland der Objekte in die 

Analyse.297 Außerdem machte die so zeitnah erfolgte Eröffnung des Akropolismuseums 
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 Hierin findet sich auch begründet, warum das Musée du Louvre, das neben London und Berlin eine der 

bedeutendsten Antikensammlungen außerhalb der Herkunftsländer sein Eigen nennt, nach eingehender 

Prüfung nicht einer der Hauptbestandteile der Untersuchung ist: Die Ausstellungsräume im Louvre, die die 

antiken Architektursegmente beherbergen, wurden nicht wie in den anderen fokussierten Museen explizit 

für die Exponate entworfen und errichtet, sondern gehören zum bereits vorhandenen Bau des ehemaligen 

Königspalastes. In diesem historischen Gebäude bestand und besteht nicht die uneingeschränkte Freiheit, 
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seine Aufnahme als einen Schwerpunkt in die Untersuchung regelrecht unumgänglich: 

Die Betrachtung dieses jungen musealen Präsentationskonzepts antiker Architektur ist 

unverzichtbar. Das Akropolismuseum fügt sich gewinnbringend in die Untersuchung ein 

und rundet diese in Form eines differierenden, modernen und wiederum einzigartigen 

Beispiels ab. 

Namentlich handelt es sich bei den in der Untersuchung fokussierten Museumsräumen, 

wie bereits erwähnt, um die Parthenon-Galerie des Akropolismuseums in Athen (2009), in 

der sich die Präsentation eines gewichtigen Teils der Parthenonskulpturen mitsamt 

Abgüssen der hier fehlenden, sich andernorts befindlichen, zugehörigen Artefakte 

befindet, um die Duveen Gallery des British Museum in London (1939/1962), in der 

ebenfalls ein bedeutender Teil der Parthenonskulpturen gezeigt wird sowie um den 

Altarsaal der Berliner Antikensammlung im Pergamonmuseum (1930), in dem  der 

Pergamonaltar und sein Skulpturenfries inszeniert sind.  

Die drei Museumsräume befinden sich, wie auch bereits erwähnt, in drei vielbesuchten 

öffentlichen Museen, die zu den berühmtesten archäologischen Museen der Welt 

gehören, in drei europäischen Ländern, entstanden und eröffnet zu drei verschiedenen 

Zeiten und basieren auf drei unterschiedlichen Konzepten. Die Begrenzung auf Europa 

besteht, da die Museumsgeschichte und die Ausstellungstradition hier durchaus, 

spätestens seit der Mitte des 19. Jh.s, vergleichbare Phänomene hervorbringt.298 

Konzeptionell sind die drei Museen different angelegt: So ist das Akropolismuseum 

inhaltlich regional begrenzt und verzeichnet ausschließlich archäologische Funde von der 

Athener Akropolis. Das British Museum versteht sich als „Museum der Kulturen der Welt“, 

ist somit kulturhistorisch ausgerichtet und beinhaltet eine zeit- und raumübergreifende 

Sammlung. Der Schwerpunkt der Berliner Antikensammlung liegt auf der griechischen 

und römischen Kunst der Antike. Die verschiedenen Geschichten der Häuser, ihrer 

Sammlungen, ihrer Schwerpunkte und diesbezüglich ihrer Zielsetzungen sowie die 

verschiedenen Entstehungszeiten der ausgewählten Museumsräume versprechen einen 

erkenntnisreichen Vergleich hinsichtlich der gegebenen Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede. Alle drei fokussierten Räume sind jeweils in einen größeren 

Museumskontext eingebunden, der über die betreffende Abteilung hinausgeht. Die 

genannten Objekte zählen zu den prominentesten der in Rede stehenden Museen und 
                                                                                                                                                                                
die Raumgestaltung unmittelbar auf die Objekte auszurichten. Den Wänden und Decken vorgelagerte, diese 

abdeckende Inszenierungen wären entfernt theoretisch denkbar, dem Konzept und Erscheinungsbild des 

Louvre aber in keinster Weise angemessen. Der Vergleichsfaktor der speziell für die Ausstellungsstücke 

konzipierten Räume ist in Paris somit nicht gegeben. Obwohl sich im Louvre ein annähernd vollständiger 

und sehr qualitätvoller Blick auf die Kunst und Kultur der griechischen und römischen Antike bietet, ist 

zudem kein größeres zusammenhängendes architektonisches Ensemble aus dem antiken Griechenland in 

der Ausstellung vertreten, das als „)ugpfe d  ei gesetzt i d.  
298
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können als Publikumsmagneten gelten, dürften folglich zur Steigerung der 

Besucherzahlen einen wichtigen Beitrag beisteuern. Diese Berühmtheit der 

Ausstellungsstücke und die ihnen innewohnende Bedeutung, die heute ein großes und 

breites Publikum erreichen, lassen eine hervorgehobene bzw. besondere Positionierung 

im Gesamtkontext des Museums sowie eine angemessene (informativ, kurzweilig und 

nachhaltig), auf den antiken Lebenszusammenhang verweisende Inszenierung erwarten – 

was es zu prüfen gilt. Die Charakteristika der unterschiedlichen Präsentationskonzepte 

werden herausgearbeitet und im Zusammenhang mit der jeweiligen Museumssituation 

betrachtet. 

 

 

Das Analysekonzept 

Bevor in den Kapiteln 2.1, 2.2 und 2.3 die drei Beispielräume in den Blickpunkt der 

Untersuchung rücken, wird im Folgenden die angewandte Analysemethode der 

Präsentationsformen vorgestellt. Sie zielt auf den für den Museumsbesuch bedeutenden 

Komplex aus Informationen, Wahrnehmungen und Erfahrungen der Objekte hin und 

basiert maßgeblich auf der Untersuchung der Konzeptionen und Gestaltungen der 

Museumsräume nebst den dort eingesetzten Begleitmedien, den Modellvorgaben und 

generell den Visualisierungsstrategien.  

Als Analysebereiche wurden der Gesamtkontext Museum, die antiken Objekte 

einschließlich ihrer Herkunft und ihres Erwerbs seitens des Museums sowie ihre 

Inszenierung im Museumsraum und demgemäß dessen architektonische Anlage und 

Gestaltung gewählt, die in verschiedene Einzelkriterien aufgesplittet sind. Am Ende wird 

jeweils ein Resümee formuliert.  

Eingangs erfolgt im ersten Analysebereich zum jeweiligen Museum eine kurze Vorstellung 

der Institution mit seiner konzeptionellen Struktur sowie seiner Lage und Architektur. Die 

Gründung des Museums, sein Selbstverständnis und seine Sammlungsbereiche werden 

betrachtet, um die museale Einbettung der fokussierten Museumsinszenierung zu 

ermitteln: Was sind die Schwerpunkte und welches ist die Zielsetzung des Museums? Die 

Trägerschaft und die angestrebte Zielgruppe werden beleuchtet, um historisch-soziale 

Interessenkonstellationen und pädagogisch-politische Intentionen als Basis der 

Museumskonzepte zu erfassen. Hier kommen auch die Öffnungszeiten des Museums 

sowie die zu zahlenden Eintrittsgelder zur Sprache. Daneben erfahren die 

architektonische Anlage, die Baugeschichte und der Architekturstil mitsamt zukünftigen 
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Bauplanungen eine besondere Berücksichtigung, denn schließlich hatten die 

Inszenierungen der Objekte in den fokussierten Museumsräumen dieser Studie Einfluss 

auf die jeweilige Architektur, wie zu zeigen ist, – und die Architektur eines Museums und 

seine Ausgestaltung haben, wie in Kapitel 1.3 ausgeführt, Einfluss auf die 

Wahrnehmungen und Erfahrungen der Besucher. Durch seine geografische Lage und 

architektonische Anlage beginnt der Museumsbesuch bereits während der Anreise, bei 

der Ankunft am Museum und beim Eintreten zu wirken.299 Ist das Gebäude beispielsweise 

eher schlicht und unauffällig oder zieht es die Aufmerksamkeit augenfällig auf sich? Ist die 

vorherrschende Atmosphäre eher ruhig oder hektisch? So werden in der Analyse auch die 

(sinnstiftenden?) Empfangssituationen der Museen berücksichtigt, die ein erstes 

Raumgefühl vermitteln und den Besucher sogleich eingangs in eine bestimmte Stimmung 

zu versetzen vermögen.  

Es folgt der zweite Analysebereich, der auf die Objekte im ausgewählten Museumsraum 

zielt und auch ihr Herkunftsbauwerk erläutert, um sie in ihrem Ursprungskontext zu 

erfassen. Ihre Geschichte, ihre ursprüngliche Funktion und Bedeutung hinsichtlich der 

Felder Kunst, Technik, Religion, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie die heutige 

Bedeutung und Funktion nebst dem Sammlungsstatus der Objekte im Museumskontext 

werden herausgearbeitet, wobei die Methoden, die Beweggründe, die Zeitpunkte und die 

Initiatoren des Erwerbs der Objekte Erwähnung finden und somit eine Einbettung in die 

jeweilige historische Situation erfolgt. Wurden die Objekte auf museale Initiative hin 

ausgegraben, wurden sie angekauft oder gestiftet? Wer gab den Impuls für den Erwerb 

und wer hat über ihn entschieden? Erfolgte eine Instrumentalisierung von Kunst und 

Kultur durch politische oder wirtschaftliche Interessen? Ist der präsentierte Objektbestand 

eher groß oder klein, organisiert oder unorganisiert, spezialisiert oder breit gefächert, 

handelt es sich um Einzelobjekte oder einen größeren Verbund? Ergeben die Objekte 

eine repräsentative oder eher eine punktuelle Darstellung? Hier sind die Aspekte der 

Verfügbarkeit der Objekte, ihre Aufnahme in die Sammlung, ihr Erhaltungszustand und 

die Selektion für die Ausstellung zu berücksichtigen, um Hintergrundinformationen für die 

folgende Beschreibung der musealen Inszenierungen der Objekte zu erhalten. Was kann 

überhaupt gezeigt werden und was dagegen nicht? Die Aufdeckung der 

Ursprungskontexte liefert die Basis für die Einordnung der in der musealen Inszenierung 

intendierten Wissensvermittlung. 

Der anschließende dritte Analysebereich ist der umfangreichste und widmet sich der 

Präsentation der Objekte, die mittels ihrer Elemente nunmehr Einfluss auf die 
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Wahrnehmungen und Erfahrungen der Besucher innerhalb des Museumsraumes und die 

beabsichtigte wie unbeabsichtigte Wissensvermittlung ausübt. Stephanie Moser weist 

darauf hin, dass es die Kombination und Gruppierung von Objekten sowie Texten und 

Bildern in verschiedenster Aufbereitung mitsamt der unterstützenden Ergänzungen durch 

die Beschaffenheit des Museumsraumes, seiner Lage innerhalb des Museums und 

gestalterischer Maßnahmen wie etwa Raumausgestaltung und -nutzung, Beleuchtung und 

Farbeinsatz sind, die Kontexte, Atmosphäre und Ambiente herstellen und damit durch die 

Stimulation der Sinne elementar für die Rezeption sind.300 Diese Aspekte und weitere 

werden in der Analyse überprüft, wobei zunächst ein kurzer Rückblick erfolgt, der die 

vormalige museale Präsentationsgeschichte der Objekte beleuchtet, um Entwicklungen 

aufzuzeigen, bevor der Fokus auf die jeweilige aktuelle Inszenierung gerichtet wird.  

Die Akteure und ihr Konzept werden vorgestellt, damit Motivationen, Absichten und Ziele 

sowie mögliche strukturelle Zwänge oder Einflüsse klar werden. Ist an dieser Stelle 

wiederum eine Instrumentalisierung der Kultur durch politische, wirtschaftliche oder 

persönliche Interessen zu verzeichnen?  

Daraufhin folgen eine interpretierende Deskription der Inszenierung im Museumsraum 

und die Beleuchtung des didaktischen Konzepts mitsamt den eingesetzten 

Visualisierungsstrategien, die durch zusätzliche Informationen, beispielsweise zur 

Einbettung in den Gesamtkontext des Museums, ergänzt werden, bevor der Aspekt 

Raumwirkung thematisiert wird. Der Abschnitt zum Museumsraum beschreibt die 

Inszenierung vorrangig, wie sie sich optisch darstellt, um so zu zeigen, wie sie visuell 

erfassbar und generell physisch erfahrbar ist, was – wie bereits erörtert – immer Einfluss 

auf das Erleben und die Empfindungen des Besuchers hat und damit auf den Erfolg der 

Präsentation insgesamt. Diese Passage gliedert sich in die Themenblöcke 

Raumverortung, Raumgestaltung, technische Details im Raum, Objektarrangement und 

Besucheraspekte. Zunächst wird die Verortung der Objekte durch die Lage ihres Saales 

innerhalb des Gesamtkontextes des Museums erläutert. Wie steht es um das Verhältnis 

bzw. die (unvermeidbare) Nachbarschaft zu anderen Galerien und Sälen? Kann der 

Museumsraum vorab eingesehen werden, sind von innen (ablenkende oder inspirierende) 

Blicke in die Nachbarräume möglich? Sind die benachbarten Säle von ähnlicher Größe? 

Wie ist der Übergang in den Museumsraum gestaltet? Wie ist er in die Wegesystematik 

des Museums eingebunden? Ist der Raum innerhalb der zu beschreitenden Raumfolge 

Teil einer Dramaturgie? Gibt es einen festgelegten Rundgang, muss ein Rückweg 

beschritten werden? Sind unterwegs Ausblicke in die Umgebung möglich, die direkte 

Bezüge oder Grenzen vom Innen zum Außen markieren oder Orientierungshilfen bieten? 
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Der Punkt der Zugänglichkeit überprüft die Erreichbarkeit der Objekte. Die Anlage vom 

Museumsfoyer und der Wegeführung werden hinsichtlich ihrer Übersichtlichkeit, 

Gestaltung und thematischen Hinführung bzw. thematischer Bezüge beleuchtet, da die 

Besucher – absichtlich wie unabsichtlich – Verbindungen herstellen, Ähnlichkeiten und 

Unterschiede feststellen und interpretieren. Welche Abteilungen sind zu durchlaufen und 

wie sind diese gestaltet (Themen, Objekte, Farbgebung, Beleuchtung, Materialfülle)? Gibt 

es Wegweiser zum Museumsraum? Dieser tritt als nächstes als Rahmen der Präsentation 

und damit auch als wirkungsmächtiges Inszenierungselement selbst in das Zentrum der 

Betrachtung: Die Architektur, Gestaltung und Ausstattung des Museumsraumes werden 

erörtert. In den vorliegenden Fällen der zweckgerichtet für die museale Präsentation der 

betreffenden Objekte konzipierten und errichteten Ausstellungsräume, kann jedes Detail 

in der Regel als beabsichtigt, selten als unvermeidbar, angenommen werden. So ist 

beispielsweise zu fragen, welcher und wie viel Raum der Präsentation der Objekte 

zugestanden wird? Wie verhält es sich um Größe, Form und Ausmaß, die Proportionen, 

Saalhöhe und -weite? Gibt es einen eigenen einleitenden Eingangsbereich bzw. 

Vorraum? Es ist festzuhalten, dass Inszenierungen in großen Räumen auf viele Besucher 

größer wirken und damit als wichtiger erscheinen, als solche in kleineren Galerien. In 

einem weiten, großen Raum mit großzügiger Freifläche positionierten Objekten wird eine 

größere Bedeutung an Wert und Aussage beigemessen. Sie wirken eher als ästhetische 

Ikonen und kraftvolle Symbole kultureller Identität, wie es Moser ausdrückt.301 In kleineren 

Kabinetten dagegen können die Sehverhältnisse mehr Intimität vermitteln und damit 

intellektuell weniger einschüchternd wirken. In großen Sälen ist es den Besuchern eher 

möglich, die Blicke schweifen zu lassen und die gesamte Inszenierung als Großes zu 

überblicken, zu erfassen und eindrucksvoll auf sich wirken zu lassen, was eine visuell 

höchst einnehmende und ästhetische Wirkung haben kann, die sich wiederum positiv auf 

das Empfinden auswirkt. Der Museumsraum wird so zu einer angenehmen und damit 

lernfördernden Umgebung, was, wie gezeigt, ein wichtiges Anliegen der modernen 

Museumspraxis ist: Es sollen Räume geschaffen werden, die die Erlebnisse und 

Erfahrungen der Besucher erhöhen und dadurch eine effektive Aufnahme der Inhalte 

befördern.302 Die Wahrnehmung der Inszenierung und der Objekte wird zudem von der 

detaillierten Gestaltung und den eingesetzten Dekorationselementen beeinflusst, die die 

Objekte in die ihnen zugehörigen Kontexte setzt oder mit diesen kontrastiert, was weitere 

Fragen aufwirft, die in der Analyse zu stellen und zu beantworten sind: In welchem Stil ist 

der Raum gehalten, mit welchem und mit wie viel Dekor versehen? Wie steht es um 

historische oder kulturelle Bezüge oder Kontraste zwischen der Raumarchitektur und den 
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präsentierten Architekturobjekten? Wie verhält es sich um den Einsatz von Basis-, 

Bereichs- bzw. Objektbeleuchtung? Wird Licht in Anlehnung an den Originalkontext der 

Objekte angestrebt? Ist die Beleuchtung neutral oder dramatisch? Kommt das Licht von 

oben oder von der Seite, ist es gerichtet oder gestreut? Gibt es Schattenwürfe oder 

herrscht diffuses Licht ohne scharfe Schattenbildung vor? Sind die Helligkeiten im Raum 

gleichmäßig? Wechseln die Lichtverhältnisse gemäß der Tageszeiten oder 

Witterungsverhältnisse? Wird natürliches Licht eingesetzt oder Kunstlicht? Brechen 

Fenster die Wände oder Oberlichter die Decke? Wie sind Wände, Decke und Fußboden 

gestaltet? Kommen Stellwände, Sockel oder Vitrinen zum Einsatz und wie sind diese 

gehalten? Welche Farbgebung und welche Materialien wurden gewählt? Sind sie 

neutraler Art, sind Bezüge zum Thema erkennbar oder folgen sie aktuellen Trends? All 

diese Gestaltungselemente tragen zur Wirkung der Objekte, zur Gesamtwirkung des 

Raumes sowie zur Wissensvermittlung in der Ausstellung bei. So sind sie inszenatorisch 

mit Bedeutung aufgeladen und deshalb vorab bei der Konzeption und demgemäß bei der 

Analyse der Inszenierung zu beachten. So kann etwa die Beleuchtung die Besucher 

leiten, sie kann Atmosphäre und Ambiente schaffen und sie kann interpretierend sein, 

indem sie zum Beispiel die besondere Bedeutung einzelner Objekte hervorhebt oder 

Objekte gruppiert. Von antiker Architektur inspirierte Dekorationselemente, auf diesen 

basierende oder an diese angelehnte, an Decken und Wänden können beispielsweise die 

ästhetische Anmutung antiker Plastik betonen und die Objekte kontextualisierend 

umrahmen. Die Gesamtheit der innenarchitektonischen Elemente und der Ausgestaltung 

des Museumsraumes ist wichtig für die Empfindung der Atmosphäre und sollte eine 

positive Wahrnehmung befördern. So stellen etwa eher kunstvoll ausgeschmückte Räume 

eine visuell reizvolle Umgebung dar, die damit selbst ein Merkmal der Inszenierung sein 

kann. Ein neutral gehaltener Raum verleiht der Präsentation dagegen ein moderneres, 

minimalistisches Auftreten. Einrichtungsgegenstände positionieren die Objekte und mithin 

ihre kulturellen Bezüge, können sie zum Beispiel (räumlich) erhöhen, sie (voneinander) 

abgrenzen oder (miteinander) verbinden, und in einzelne inhaltliche Zusammenhänge 

stellen oder inhaltlich in Einzelaspekte untergliedern. Auch die Farbgebung und 

Materialwahl sind wirkungsstarke Komponenten, die die Inszenierung oder ihr 

innewohnende Einzelaspekte mit Bedeutung aufladen können und sich auf die Stimmung 

der Besucher und dadurch wiederum auf die Botschaft der Inszenierung und die 

Wissensvermittlung auswirken können. Steigert die Ausgestaltung letztendlich die 

ästhetische Erscheinung der Präsentation?303 Um den Stellenwert des Museumsraumes 

für die Inszenierung der Objekte zu eruieren, ist sein konzeptionelles Gestaltungsziel 

herauszustellen: Soll er selbst als Kunstwerk auftreten oder als zurückhaltende Rahmung 
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der Objekte fungieren? Ist in Anlehnung an den Originalkontext der Objekte eine 

Außenraumanmutung angestrebt oder eine antikisierende Gestaltung gewählt? An dieser 

Stelle gilt es dann, das Verhältnis zwischen dem Museumsraum und den Objekten zu 

klären: Ist eine Dominanz beabsichtigt und spürbar? Nachdem die Raumverortung im 

Museumskontext und die architektonische Raumgestaltung untersucht wurden, wird ein 

Blick auf den baulichen Erhaltungszustand geworfen, um einen eventuellen 

Renovierungsbedarf zu benennen, die ebenso wie der Aspekt der Sauberkeit, Einfluss auf 

den Besucher und sein Empfinden, sein Befinden sowie seine Konzentration haben 

können. Das betrifft auch technische Details im Raum, die als optische Brechungen 

wirken können, und die deshalb kurz beleuchtet werden, namentlich eventuell vorhandene 

Sicherheits- und Klimaelemente, wie etwa Feuerlöscher oder Thermohygrografen. Auch 

der Punkt Barrierefreiheit kommt hier mit diesbezüglich möglicherweise eingesetzten 

Faktoren zum Tragen.304 Hernach richtet sich die Analyse der Präsentation im 

Museumsraum auf das Objektarrangement. Hier soll untersucht werden, wie es sich um 

die Strukturierung und gestaltende Ordnung der Objekte verhält: Sind sie themenorientiert 

aufgestellt oder ästhetisch postiert? Sind Kopien oder Rekonstruktionen erkenntlich durch 

beispielsweise Materialität oder Farbigkeit? Wie gestaltet sich die räumliche Anordnung 

der Objekte untereinander? Sind sie symmetrisch, zentriert, gereiht, gruppiert, separiert 

oder auf Highlights fokussiert platziert? Oder ist gar eine willkürliche und wahllose 

Zusammenstellung zu verzeichnen? Wie steht es zudem um das Verhältnis der Objekte 

zum eingesetzten sekundären Museumsmaterial im Raum? Entstehen 

Konkurrenzsituationen oder Ablenkungsmomente? Ergibt sich insgesamt ein ästhetisches 

Bild, dass das Raumempfinden der Besucher positiv beeinflussen kann? Oder herrscht 

eher ein unübersichtliches und dadurch verwirrendes und irritierendes Durcheinander? 

Um das Raumkonzept abschließend und als Übergang zur Analyse der Didaktik 

abgerundet zu erfassen, werden Aspekte hinsichtlich der Besucher überprüft: Wie wirkt 

sich nun die Anordnung der Objekte und weiterer fixierter Elemente im Museumsraum auf 

die Bewegungen der Besucher aus? Wie steht es um Freiräume und Wegemöglichkeiten? 

Kann der Besucher durch die festen Gegebenheiten im Raum entdecken und wird auch 

geführt bzw. kann er auf Entdeckungstour gehen und sich aber auch führen lassen? Die 

Erfahrungen der Besucher sind beeinflusst von der Anlage des Museumsraumes und 

dabei inbegriffen von Raum generell, von seiner Herstellung in Form von 

Bewegungsmöglichkeiten oder Bewegungsvorgaben. Diese wiederum beeinflussen, 

welche Bereiche der Präsentation genutzt werden, mit welcher Intensität und in welcher 
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Weise.305 Werden einzelne Objekte oder Arrangements räumlich hervorgehoben, indem 

der Besucher ihnen zugeleitet wird, und gewinnen diese dadurch aus Sicht des 

Besuchers an Bedeutung? Wie kann sich der Betrachter seinerseits räumlich selbst 

positionieren? Wie steht es um Größenverhältnisse, mögliche Abstände und 

Perspektiven? Gibt es Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einladen?  

Die Betrachtung der Untersuchungseinheit der Wissensvermittlung und didaktischen 

Struktur zielt danach auf die Darstellung der Thematik und diesbezüglich gesetzter 

Schwerpunkte und Zusammenhänge im Museumsraum, um die intendierte Form der 

Informationsvermittlung und Rezeption herauszustellen. Eingesetzte Methoden, Mittel und 

Medien der Vermittlung von thematischem Inhalt und Intention werden beschrieben, 

wobei zunächst das Thema der Inszenierung, dann die Begleitmedien mitsamt ihrer 

Inhalte und Gestaltung sowie anschließend wiederum Besucheraspekte abgehandelt 

werden. Zu Beginn wird das Thema herausgestellt und eruiert, ob die Inszenierung 

multiperspektivisch angelegt ist oder eher eindimensional: Erfolgt eine Beleuchtung des 

Themas aus unterschiedlichen Blickwinkeln bzw. ist diese möglich? Um die Didaktik in der 

Präsentation zu ergründen, werden das Ziel, die Botschaft der Inszenierung, sowie die 

Mittel der (beabsichtigten) Wissensvermittlung und Darstellung erarbeitet: Auf welchem 

Grundschema basiert die Informationsvermittlung? Gibt es einen Raumtitel, ein 

Oberthema mit Unterthemen? Wie steht es um die Verhältnisse von Objekt und Text, von 

Inszenierung und Text, von Objekt und Inszenierung? Wie sind die Objekte inhaltlich 

arrangiert, beispielsweise thematisch, chronologisch oder kontextualisiert? Die Art und 

Weise der Anordnung kann inhaltliche Schwerpunkte setzen und damit wiederum eigene, 

individuelle Bedeutungseinschätzungen und Interpretationen, etwa hinsichtlich 

Entwicklungen, bei den Besuchern hervorrufen. (Wie) trägt die Inszenierung insgesamt 

zur Veranschaulichung des Themas bei oder wirkt sie verkürzend oder gar 

sinnentstellend? Eingesetzte Modellvorgaben und Visualisierungsstrategien werden 

insbesondere ausgelotet, da dieser Aspekt exemplarisch in Exkurs III der Untersuchung 

im Zentrum der Besucherbefragung steht und dort somit ergänzend zur hiesigen 

Darstellung aus Rezipientensicht überprüft wird. So werden die Begleitmedien und 

erläuternden Hilfsmittel im Museumsraum aufgezeigt, die allesamt Anteil an der 

Vermittlung der Botschaft der Präsentation haben, wobei deren optische Gestaltung 

(grafischer Stil, Typografie, Farbeinsatz, Größe etc.) und ihre Platzierung berücksichtigt 

werden. Gibt es Beschriftungen, wie etwa einführende Saaltexte, Bereichstexte oder 

Objekttexte? Wo liegt der inhaltliche Fokus dieser Texte? Ist deren Umfang der Situation 

des Museumsbesuchs angemessen oder sind sie zu umfangreich gehalten? Sind die 
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Überschriften deskriptiv, aufmerksamkeitsheischend oder als Fragen formuliert? Werden 

inhaltlich eher informative Beschreibungen oder interpretierende Meinungen dargeboten? 

Sind die Texte bebildert? Kommen (virtuelle) Rekonstruktionen, Kopien, Modelle, 

geografische Karten, Fotografien oder andere Bilder, Kontrastexponate, fixierte 

audiovisuelle Stationen oder andere interaktive Multimediaterminals zum Einsatz? Wie 

steht es zudem um außerhalb des Raumes fixierte Begleitmedien und wählbare 

Begleitprogramme, die nicht im Museumsraum fixiert sind, wie beispielsweise 

Publikationen, Audioguides, personale Führungen, Vorträge und Workshops? Findet sich 

Auskunftspersonal, Demonstrationspersonal oder Aufsichtspersonal? Sind körperlich 

beeinträchtigte Besucher besonders berücksichtigt? So werden die Möglichkeiten der 

Besucher zum Informationsabruf dargelegt und die vorhandenen Hilfsmittel daraufhin auf 

ihre Relevanz für die Präsentation und ihre Botschaft überprüft. Welche Begleitmedien 

unterstützen das Ausstellungskonzept, welche sind eine nachträgliche oder rein 

zusätzliche Idee? Kommen Neue Medien zum Einsatz und tragen diese zum besseren 

Verständnis des Themas bei? Ist der Medienaufwand, der betrieben wird, insgesamt 

gerechtfertigt und notwendig oder gar störend? Gibt es Begleitmedien, die nur in der 

betrachteten Inszenierung zum Einsatz kommen und nicht auch andernorts im Museum? 

Neben der gestalterischen Ebene wird auch die inhaltliche der begleitenden Medien und 

Programme beleuchtet und es wird überprüft, ob der Besucher im Präsentationskonzept 

berücksichtigt und angesprochen wird. Werden Gegenwartsbezüge hergestellt und auf 

welche Weise geschieht dies? Erfolgt der Einsatz rhetorischer Mittel wie etwa 

Übertreibung, Wiederholung, Humor, Brechung oder Irritation? Gibt es herausfordernde 

Momente, die Irritation oder Widerspruch bewirken? Werden traditionelle 

Sehgewohnheiten gebrochen? In welcher Form werden die Sinne angesprochen: eher 

emotional, rational, aktional oder ästhetisch? Sind die begleitenden Hilfsmittel auf die 

Zielgruppen, in diesem Fall auf ein heterogenes Publikum ausgerichtet? Werden 

unterschiedliche, generationsübergreifende Besucherschichten beim Medienangebot 

(traditionell versus modern) berücksichtigt? Auch hier gilt es, die Besucherfreundlichkeit 

der Inszenierung und ihrer Begleitmedien, beispielsweise gegenüber Erstbesuchern oder 

Kindern, zu untersuchen, die immer ein Motivationsaspekt und damit auch wichtig für die 

Aufmerksamkeit der Besucher ist. Sind die begleitenden Texte in akademischer und 

wissenschaftlicher Manier verfasst oder eher kreativer, journalistisch und in Prosaform 

gehalten und dadurch leichter verständlich? Sind inhaltlich, etwa durch selektiv abrufbare, 

vertiefende Informationsebenen oder Kinderführer, und auch gestalterisch, durch zum 

Beispiel die Anbringungshöhe der Beschilderung, die Schriftgröße oder die Art und Weise 

der Aufmachung, etwa traditionell oder modern, unterschiedliche 

Bildungsvoraussetzungen, Interessenlagen und physische Gegebenheiten der Besucher 
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berücksichtigt, um diese zu erreichen und die Inszenierung mit ihren Objekten und ihrem 

Thema dementsprechend zu positionieren?  

Als vierter und letzter Punkt der Untersuchung der aktuellen Inszenierungen rückt nach 

der Betrachtung der Akteure und ihres Konzepts, des Museumsraumes und seiner 

Gestaltung sowie der Ebene der (intendierten) Wissensvermittlung und didaktischen 

Struktur nunmehr die Raumwirkung in das Zentrum, die auf zahlreichen der bereits 

erläuterten Aspekten beruht und sich aus diesen als Gesamtbild ergibt. Um die 

Raumwirkung zu erfassen, wird die vorherrschende Atmosphäre als Stimmungsbasis im 

Museumsraum sowie dessen Anmutung beschrieben, was sich größtenteils aus dem 

Zusammenspiel von Einzelkomponenten wie den Lichtverhältnissen, der Farbgebung, den 

Materialien, der Geräuschkulisse/Akustik und den Größenverhältnissen/Proportionen 

ergibt. Der entstehende Gesamteindruck und mögliche Assoziationen sollen im Ansatz 

aufgezeigt werden. Wie wirkt der Raum? Welche Ausstrahlung haben die Objekte hier? 

Wie wirken Raum und Objekte zusammen und insgesamt? 

Ein sehr gewichtiger Aspekt in der Analyse ist stets die jeweilige Architektur und 

Gestaltung des Museumsraumes als (inszenatorischer) Rahmen der Präsentation, da die 

drei betrachteten Räume eigens für die in ihnen ausgestellten Objekte konzipiert, errichtet 

und ausgestaltet wurden. Eine umfassende Darstellung im Sinne eines universellen 

Nacherlebens kann nicht erfolgen; im Fokus stehen signifikante Merkmale gemäß den 

Kriterien des Analysekonzepts hinsichtlich der Gestaltung des Museumsraumes und der 

Vermittlung der Inhalte als wesentliche Teile der jeweiligen Inszenierungskonzeption, 

wobei den eingesetzten Visualisierungsstrategien besondere Beachtung geschenkt wird. 

Der Aspekt Raumwirkung, dessen Beschreibung weitestgehend der persönlichen 

Einschätzung und dem persönlichen Empfinden der Autorin folgt, und der in der im 

Berliner Altarsaal durchgeführten exemplarischen Besucherstudie, auf die noch 

zurückzukommen ist, auf der Rezipientenebene Überprüfung fand, wird thematisiert, 

bevor ein abschließendes Fazit gezogen wird. Dieses Resümee bestimmt die 

Präsentationsstrategien, -schwerpunkte und -ziele und dabei den Status der Objekte in 

der Inszenierung: Sind sie als originale Einzelstücke mit besonderer optischer 

Reizwirkung oder als Illustration zum Thema präsentiert? Welches Thema herrscht mit 

welchen Schwerpunkten vor? Ist die Inszenierung insgesamt eher themen- oder 

objektorientiert konzipiert oder liegt eine Mischform vor? Ist sie eher rational oder 

emotional angelegt? Moser betont die Wichtigkeit der Wirkung des Originalobjekts und 

seiner Aura, deren Erfahrung und Wirkung sich als einflussreich auf die 

Besuchermotivation zeigt und dadurch Auswirkungen darauf hat, wie Geschichte und 
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Kultur verstanden werden.306 Das spricht grundsätzlich dann für eine Mischform, wenn 

historische und kulturelle Kontexte und Bezüge vermittelt werden sollen und keine rein 

ästhetische Kunstpräsentation angestrebt wird. Bei dieser Variante der objektorientierten 

Inszenierung antiker Architektur als Präsentation von Kunstwerken erfolgt die Erfahrung 

der Objekte über ihre Ästhetik, wobei ihre visuelle Erscheinung ausschlaggebend ist. 

Diese Präsentationsausrichtung verzichtet weitestgehend auf interpretative und 

erklärende Hilfsmittel, betont die Schönheit der Objekte und verzichtet auch auf die 

Hervorhebung und Nennung der historischen oder kulturellen Bedeutung und Kontexte 

der Objekte. Zudem wird zusammenfassend herausgestellt, ob die Inszenierung durch 

didaktische Maßnahmen angeleitet oder maßgeblich durch die selbstbestimmte und 

selbstgesteuerte Entdeckung des Besuchers erschlossen werden soll – oder ob beide 

Wege möglich sind. Während der didaktische Ansatz zumeist tiefergehende Informationen 

zu einzelnen Aspekten der Objekte geben kann, beinhalten die Konzepte zur individuellen 

Entdeckungsreise freiere Präsentationsmöglichkeiten der Objekte und 

Interpretationsmöglichkeiten seitens der Besucher.307 So gilt es insgesamt festzustellen, 

welche Bedeutung die gewählte Präsentationsweise den Objekten hinsichtlich ihrer 

musealen und damit auch (kulturell) bildenden Funktion zuspricht und ob diese den 

Objekten angemessen ist. Anschließend wird die konzeptionelle Funktion des 

Museumsraums durch seine architektonische Anlage und seine Ausgestaltung bestimmt: 

Ist der Raum als Rahmung reine Gegebenheit, selbst Darstellungsmittel oder dargestellter 

Bedeutungsinhalt? Zu eruieren ist, ob die äußere Erscheinung des Museumsraumes mit 

ihren besonderen Merkmalen letztendlich die Inszenierung der Objekte und die inhaltliche 

Botschaft (kontextualisierend) unterstützt oder ergänzt? So ist zu fragen, ob die antiken 

Objekte in Anlehnung an ihren Originalkontext inszeniert werden, wobei die 

vorherrschenden Lichtverhältnisse, die Sichtverhältnisse und Perspektiven der Besucher 

sowie die Dekorationselemente, die Farbgestaltung und die Materialwahl im Raum 

besondere Berücksichtigung erfahren. Bei der Inszenierung antiker Architektur im 

Museumsraum tritt neben die historische Bedeutungsdimension immer auch das 

Spannungsfeld zwischen Außenraum und Innenraum sowie zumeist die nur partielle 

Wiedergabe des antiken Bauwerks. Welche Visualisierungsstrategien werden eingesetzt, 

welche Modellvorgaben werden gemacht, um einer Verklärung der Objekte im musealen 

Kontext entgegen zu steuern und sie demgegenüber zu erklären? Die zur Visualisierung 

gewählten Anschauungsmittel werden bewertet, wobei letztlich nicht ihre Menge 

ausschlaggebend für eine erfolgreiche Vermittlung des Themas ist, sondern ihre Qualität 

hinsichtlich Informationsgehalt und Erklärungswert bzw. die Qualität ihres Einsatzes.308 
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Sodann richtet sich das Augenmerk auf die Raumwirkung und dabei auf Feststellung 

möglicher Erlebnismomente: Gibt es Überraschungen, Unerwartetes, Faszinierendes, 

Ergreifendes, Berührendes, „Wow“-Effekte oder „Aha“-Erlebnisse? Komponenten der 

Besucherfreundlichkeit werden beurteilt und es wird festgehalten, ob der Museumsraum 

als angenehme und dadurch lernfördernde Umgebung gelten kann, in der kulturelles 

Wissen vermittelt wird und die den Besucher zufriedenstellt. So steht die Didaktik 

wiederum im Spannungsfeld zwischen der Raum-Ästhetik, der angemessenen 

Informationsvermittlung und dem Erlebnisfaktor, weshalb es hinsichtlich der 

Wissensvermittlung festzuhalten gilt, ob eher ein (Raum-) Erlebnis, reine Fortbildung oder 

Fortbildung durch Erlebnis angestrebt bzw. möglich ist. Demgemäß wird auch 

herausgestellt, ob Raumbeziehungen zwischen Objekt und Besucher in das 

Bedeutungskonzept der Inszenierung einfließen und es wird ein Fazit zum gesamten 

Beziehungsgefüge innerhalb der Raumkonzeption gezogen: Welche kontextualisierenden 

Strategien bestimmen das ganzheitliche Raumerlebnis? Funktioniert der Museumsraum 

mit der Inszenierung der Objekte neben ihrer Zurschaustellung und textlichen Vermittlung 

auch als Ort der sinnlichen Wahrnehmung und des Erfahrens und Erlebens? Wird der 

aktuelle Anspruch an die Museen, kulturelle Bildung durch Erlebnis und Information zu 

ermöglichen, erfüllt? Abschließend richtet gegebenenfalls ein kurzer Ausblick das 

Augenmerk auf geplante Neugestaltungen und zukünftige Umstrukturierungen, um einen 

Einblick in konzeptionelle Verbesserungsvorstellungen seitens der Museen selbst zu 

erhalten.309 

 

Implizit sind der Analyse die in Kapitel 1.3 ausgeführten Aspekte zur Wirkung der 

musealen Mikroarchitektur von Martin Schuster aus der Perspektive der Kunst- bzw. 

Museumspsychologie. Es handelt sich um die Faktoren Gestaltung des Museumsraums 

selbst (Kunstwerk? Anlehnung an den Originalkontext der Objekte?), Übergang Innen – 

Außen, Foyer, Sauberkeit, baulicher Erhaltungszustand des Raumes, Wegführung zum 

Museumsraum (zu durchlaufende Abteilungen und ihre Gestaltung), Wegsystematik 

(festgelegter Rundgang? Rückweg?), Ausblicke in die Umgebung, Sitzgelegenheiten, 

Anordnung der Objekte im Museumsraum (Bewegungen der Besucher), Lichtverhältnisse 

und Farbgebung im Museumsraum. Auch Gerhard Kilger betont die Bedeutung von 

Raumgestaltung und Raumdramaturgie als wichtige Maßnahmen der nonverbalen 

Vermittlung hinsichtlich der Auffassung und Eindrücke, die beim Publikum entstehen: Der 

Gesamteindruck spielt eine große Rolle. Er hebt neben der vorherrschenden Ästhetik im 
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Museumsraum und dabei auch der Materialwahl als bedeutende Wirkungskomponenten 

dann für die räumliche Gliederung etwa das Nachbarschaftsverhalten der Objekte im 

Raum und bezüglich anderer Abteilungen sowie insbesondere auch Blickachsen hervor. 

Unterschieden wird zwischen dem Museumsraum als Gegebenheit, als Darstellungsmittel 

oder als dargestelltem Bedeutungsinhalt, woraufhin die Beispielräume in der Analyse zu 

prüfen sind. Gib es zudem Überraschendes und besonders Beeindruckendes und die 

Möglichkeit von Erkenntnis durch reflektierte sinnliche Anschauung? Das Publikum sollte 

gleichzeitig entdecken können und geführt werden, wobei Unerwartetes und 

Faszinierendes sowie „Aha“-Erlebnisse und „Wow“-Effekte der Gesamtinszenierung am 

Ende ausschlaggebend für den Erfolg und die Nachhaltigkeit des Museumsbesuchs sind 

– und damit für die Zufriedenheit des Besuchers.310 Die Ästhetik des Museumsraumes soll 

Aufmerksamkeit und Genuss erzeugen, aber immer auch Bedeutungen und 

Wertstrukturen wahrnehmbar und erfahrbar machen.311 

Martin R. Schärer unterscheidet in seiner interdisziplinär gespeisten und auf der Semiotik 

basierenden „Theorie der Ausstellung“ drei Gruppen von Ausstellungselementen als die 

zu vermittelnden Sachverhalte visualisierende Aspekte, die ebenfalls, partiell als zu 

modifizierende Basiselemente, als Analysekriterien hinzugezogen werden und sich zum 

Teil mit denen Schusters decken: die Exponate, die Inszenierungsmittel und die 

Raumelemente. Diese drei Komponenten gewinnen letztendlich erst im jeweiligen 

Zusammenspiel ihre Bedeutung für das Gesamtsystem des Museumsraums und damit für 

die Ausstellung, die für Schärer ein Visualisierungsraum ist: eine begehbare fiktionale 

Welt. Als Exponate bezeichnet Schärer einerseits die im Museum nunmehr 

rekontextualisierten Originalobjekte und andererseits für die Ausstellung hergestellte, die 

Originalobjekte gegebenenfalls begleitende didaktische Objekte, wie beispielsweise 

Modelle. In der vorliegenden Untersuchung werden diese in die Kategorie der 

Begleitmedien gruppiert, die keineswegs alle als Objekte betrachtet werden können, aber 

doch auch Objektcharakter innehaben können, und die Originalobjekte als Zentrum der 

Inszenierungen stets mit separiertem Status betrachtet. Schärers Erläuterung ist 

weitestgehend zutreffend, dass beide sowohl Hilfen zur Vermittlung einer Botschaft sind, 

als auch als eigenständige Elemente vermittelt und somit in einen erklärenden 

Zusammenhang gestellt werden können. Er unterscheidet durchaus zwischen dem 

Objekt, das zur Botschaft tendiert oder selbst Botschaft ist und dem Objekt als 

Visualisierungsmittel für einen Sachverhalt. In der vorliegenden Untersuchung wird das 

Objekt demgegenüber als Botschaftsträger betrachtet, dessen Inhalte mit Hilfe 

verschiedener Inszenierungsstrategien und Begleitmedien übermittelt werden können. Bei 
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der Inszenierung antiker Architektur liegt der Fokus in erster Linie auf dem Originalobjekt 

als Botschaftsträger, das es vom Besucher zu erkunden, zu erleben und zu erfahren gilt. 

Hier betont auch Schärer die Aura der Authentizität des Originalobjekts, seine 

Einmaligkeit und seine Anmutungsqualität als überkommenes Zeugnis der Vergangenheit. 

Er verweist auf die Relevanz des Auswahlprozesses, der den Weg der Objekte in die 

museale Ausstellung bestimmt und von verschiedenen Faktoren abhängt: die 

Verfügbarkeit, die Aufnahme in die Sammlung, der Erhaltungszustand und die Selektion 

für die Ausstellung. Diese Aspekte fließen im Analysebereich Erwerb in die Untersuchung 

der drei Beispielmuseumsräume ein. Zu den didaktischen Objekten zählen bei Schärer 

neben Kopien und Modellen, die durchaus Objektcharakter besitzen, auch fixierte Texte 

und solche zum Mitnehmen, Bilder und Grafiken, fixierte Hörtexte und Audioführungen, 

Computerterminals und weitere interaktive Einheiten. Da sie der Visualisierung von 

Sachverhalten dienen, werden sie zumeist primär im Ausstellungsraum selbst benutzt. Als 

zweite Gruppe der Ausstellungselemente deklariert Schärer die bei ihm so genannten 

Inszenierungsmittel, die er als der Inszenesetzung der Objekte und Exponate generell und 

damit der Ausstellungsbotschaft dienlich ansieht, wie beispielsweise die eigens für die 

Ausstellung konzipierte Gestaltung des Zugangs zur Ausstellung, die Gestaltung der 

Wände, des Bodens und der Decke, Signalisationstafeln, Fenster, die Raum- und 

Objektbeleuchtung, die Geräuschkulisse, Sicherheitselemente, Stellwände, Sockel, 

Vitrinen, Freiräume, Besucherwege im Raum, grafische Stile, Auskunfts- und 

Demonstrationspersonal. Schärer betrachtet die in der musealen Ausstellung 

rekontextualisierten Objekte als nicht selbsterklärend und ihre Inszenierung und dadurch 

automatische Interpretation somit als unumgänglich. Diese Inszenierungsmittel sowie die 

Gruppe der Raumelemente fließen in der vorliegenden Analyse im Bereich Präsentation 

mit ein. Als Gruppe der Raumelemente bezeichnet Schärer die gegebene Ausstattung 

des Museums und des Ausstellungsraumes, die sich ebenfalls auf den Zugang zum 

Museumsraum, Signalisationstafeln, die Gestaltung der Wände, des Bodens und der 

Decke, die Fenster, die Geräuschkulisse und Sicherheitselemente bezieht, aber auch die 

Basisbeleuchtung, Klimaelemente, die (unbeabsichtigte) Nachbarschaft von 

Ausstellungselementen, das Aufsichtspersonal, die Besucher und das Museumsgebäude 

als allgemeinen Gesamtkontext beinhaltet. Schärer spricht den Raumelementen eine 

hohe Bedeutung hinsichtlich der vorherrschenden Atmosphäre und Stimmung im 

Museumsraum sowie hinsichtlich der Wahrnehmung der Objekte zu.312 

Während Schärer den ersten beiden Gruppen, den Exponaten und den 

Inszenierungsmitteln, zuspricht, intendiert eingesetzt zu werden, betrachtet er die 
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Raumelemente als nicht-intendiert.313 In den Museumsräumen der in der vorliegenden 

Untersuchung gewählten Analysegruppe ist dies allerdings nicht der Fall bzw. war es 

ursprünglich nicht, da die drei Museumsräume schließlich eigens für die auszustellenden 

Objekte entstanden. Hier zeigt sich eine Diskrepanz zwischen Schärers theoretischen 

Überlegungen und der Betrachtung existierender Phänomene. In der erhaltenen Form 

sind diese durchaus intendierten Raumkonzeptionen und ihre Inszenierungsabsichten 

selbst geschichtliche Zeugnisse und dokumentieren als Quellen das 

Geschichtsbewusstsein und den Zeitgeist verschiedener Museums-Momente des 20. Jh.s 

– stets unter Berücksichtigung der individuellen Besonderheiten – und damit jeweils auch 

ein Stück Museumsgeschichte, indem sie die während ihrer Entstehungszeit aktuellen 

und gültigen Prämissen aufzeigen. So sind sie immer auch selbst ein Teil der 

Kulturgeschichte. Da die Räume zum Großteil in ihrer ursprünglichen Gestaltung noch 

bestehen, erfordern sie – und auch ihre Veränderungen – in der Analyse ein besonderes 

Augenmerk hinsichtlich ihrer aktuellen Funktionalität. Der Museumsraum ist ein wichtiger 

Bestandteil der Objektpräsentation und ihrer Wirkung. Schärer betont ihn als 

begrenzenden Rahmen, in dem die Objekte zueinander und zum Besucher in Beziehung 

gesetzt werden, der sich dort eine persönliche Realität aufbaut.314 

Die bereits vorab in den Kapiteln 1.3 und 1.4 erläuterten, maßgeblichen Aspekte der 

musealen Ausstellung verbindet Schärer als Bedeutungskonvolut, das letztendlich durch 

die Präsenz des Besuchers und seine Interpretation in der Ausstellungskommunikation 

mündet. Die unterschiedlichen Besucher nehmen die gegebenen Botschaften individuell 

unterschiedlich auf, verstehen und bewerten sie individuell unterschiedlich und ordnen sie 

dementsprechend ein. Dennoch gibt es selbstredend neben den nicht-intendierten die 

intendierten Inhalte seitens des Museums. Als grobe Typisierung der Darstellungsformen 

der jeweiligen Botschaftsabsicht schlägt Schärer vier Ausstellungssprachen vor: die 

ästhetische, die didaktische, die theatralische und die assoziative. Die ästhetische 

Ausstellungssprache betont die kunstvolle Qualität, die Einmaligkeit und die Anmutung 

der Originalobjekte. Der Kunstgenuss steht hier im Vordergrund. Die als Kunstwerke 

inszenierten Objekte sollen den Besucher durch ihre Schönheit direkt ansprechen, ihn 

dadurch zu einem sinnstiftenden Erleben leiten und Bewunderung auslösen. Den 

Objekten wird viel Raum zugesprochen und Erläuterungen sind dezent im Hintergrund 

platziert. Die didaktische Ausstellungssprache stellt die Bedeutung der Objekte in den 

Vordergrund und zielt auf Wissensvermittlung ab, die durch eine taxonomische, 

funktionelle, deskriptive oder narrative Strukturierung der Objekte, denen eine 

Vermittlerrolle zugesprochen wird, erreicht wird. Deren ursprünglicher Kontext steht im 
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Fokus und verschiedene ausführliche Begleitmedien kommen zum Einsatz, wobei der 

Besucher aktiv gefordert ist. Die theatralische Ausstellungssprache zeichnet sich durch 

Objektensembles aus, in denen das einzelne Objekt aufgeht und mittels derer sie 

Erlebnisräume schafft und den Besucher einbindet. Die Objektgruppen bündeln die 

Gefühle und projizieren sie auf die als real dargestellte Vergangenheit, wobei als 

(belebende) Hilfsmittel allenfalls die Beleuchtung oder Puppen bzw. Schauspieler in 

historischen Kostümen auftreten. Weitere Erläuterungen finden sich nicht in der Szene. 

Als Beispiele nennt Schärer Dioramen, Modelle und Freilichtmuseen. Der Aufbau dieser 

konkreten Situationen, auch mit Hilfe von Rekonstruktionen und Kopien, zielt auf 

Atmosphäre, Erlebnisse und Emotionen. Die assoziative Ausstellungssprache will durch 

ungewohnte Objektkombinationen subjektive Denkprozesse auslösen und persönliche 

Realitäten visualisieren. Kreativ werden entkontextualisierte Objekte abstrahierend und 

verfremdend (räumlich) zueinander in Beziehung gesetzt, wobei deren Vieldeutigkeit 

betont wird.315 Nicht jede Darstellungsform bietet sich somit für jede Objektausstellung 

und ihre jeweilige Botschaftsabsicht an. Zudem kann nicht immer eine Reinform vorliegen, 

sondern es treten auch Mischformen auf. In der vorliegenden Analyse antiker Räume in 

musealen Kontexten werden die jeweils gewählten Präsentationsstrategien 

herausgearbeitet und verglichen, wobei eine Wertung aufgrund der unterschiedlichen 

Gegebenheiten, struktureller Zwänge und damit Voraussetzungen, seien sie etwa 

finanzieller, strukturaler, personaler oder auch politischer Art, hinsichtlich des 

Sammlungsbestandes oder der geografischen Lage des Museums, nicht grundsätzlich 

erfolgen kann. Dazu kommen Neugestaltungen, die gerade noch in der Konzeptions- oder 

Umsetzungsphase sind oder für die Zukunft geplant werden, wodurch die Analyse stets 

auch immer eine Momentaufnahme ist. Doch hat jeder Museumsraum mit seiner 

Gestaltung ihm eigene Qualitäten, Vorteile und Besonderheiten für die Anschauung und 

Wahrnehmung, die eine visuelle und sinnliche Annäherung an das Thema liefern und 

stark mitbestimmend für den Eindruck und das Empfinden der Besucher sind.316 Diese gilt 

es herauszuarbeiten und ihre Bedeutung somit gerade auch für zukünftige 

Neustrukturierungen zur Diskussion zu stellen. 

 

In den nun anschließenden drei Kapiteln erfolgen die Analysen der ausgewählten 

Museumsinszenierungen in Athen, London und Berlin. Zunächst richtet sich der Blick 

dabei auf das Akropolismuseum in Athen, in dessen Parthenon-Galerie (2009) die sich in 

Griechenland befindlichen Parthenonskulpturen präsentiert sind. 
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2.1 Die Parthenonskulpturen im Akropolismuseum, Athen 

2.1.1 Das Akropolismuseum 

Zur Gründungsgeschichte: Archäologische Stätte Akropolis 

Ausgangspunkt für die Gründung des Akropolismuseums in Athen war die 

geschichtsträchtige Akropolis daselbst als archäologische Stätte reich an Funden. 1833 

reiste der bayrische Prinz Otto (1815-1867) als erster König von Griechenland nach Athen 

und unter dem Einfluss Leo von Klenzes, seinem Berater in architektonischen und 

archäologischen Fragen, wurde er am 28. August 1834 in einer feierlichen Zeremonie auf 

der Akropolis geehrt. Diese läutete in triumphaler Inszenierung zugleich die Ära der 

Archäologie in Griechenland ein. Die antiken Monumente wurden, erinnernd an die 

Errungenschaften in klassischer Zeit, zum wichtigen Symbol des neuen Nationalstaats 

erhoben, die es zu bewahren galt. Ludwig Ross (1806-1859), der erster Professor für 

Klassische Archäologie an der Universität von Athen wurde, war ebenfalls mit Otto nach 

Griechenland gekommen. Er initiierte die Gründung des Griechischen Archäologischen 

Dienstes, später umbenannt in Deutsches Archäologisches Institut, unter dessen Obhut 

die Akropolis als archäologische Stätte gestellt wurde. Systematisch wurden nun, auch 

außerhalb der Akropolis und außerhalb Athens, archäologische Grabungen und 

Restaurierungsmaßnahmen vorgenommen. Bis 1890 waren die nach klassischer Zeit 

entstandenen Bauten, Ein- und Umbauten auf der Athener Akropolis abgebrochen – eine 

Bereinigungsmaßnahme, die hinsichtlich der Geschichte der Stätte durchaus kontrovers 

betrachtet wurde und wird.317 Die Entwicklung der angestrebten adäquaten musealen 

Sicherung der Akropolisfunde und -skulpturen war währenddessen insbesondere von der 

Suche nach einem und den wiederholten architektonischen Neustrukturierungen 

hinzielend auf einen geeigneten Bewahrungs- und Präsentationsort für dieses wertvolle 

griechische Kulturerbe geprägt.   

Waren zunächst einige wenige Objekte auf der Akropolis teilweise unter freiem Himmel, 

teilweise unter einfachen Überdachungen präsentiert, wurde mit Zunahme der Funde der 

Ruf nach einem Museumsgebäude laut. Bis diesem Wunsch stattgegeben wurde, standen 

temporäre Behelfslösungen auf dem Plan: So fanden archäologische Fundstücke etwa 

1833 durch Kyriakos Pittakis (1798-1863) Unterbringung im Erdwall bei den Propyläen. 

Von 1837 bis 1842 wurde die dann 1844 abgerissene kleine Moschee im Inneren des 

Parthenon ihr Aufbewahrungsort. Der Tempel der Athena Nike, eine Zisterne und ein 

ehemaliges türkisches Schießpulver-Magazin dienten ebenfalls als provisorische 

                                                           
317

 Vgl. Beard, Mary: Der Parthenon, Stuttgart 2009, S. 125ff. Beard nennt und zitiert auch konkrete 

Beispiele von Proteststimmen gegen die Beseitigung der Überreste von Bautätigkeiten, die nach dem 5. Jh. 

v. Chr. am Parthenon vorgenommen worden waren. 



176 

Unterbringungsräume. 1858 wurde die Sammlung der Akropolisfunde in das Erechtheion 

verbracht. Abseits der Akropolis hatte vorab, bis 1835, der bereits in Kapitel 1.2 erwähnte 

Tempel des Hephaistos als Zentrales Archäologisches Museum gedient.318 

Nach einer über viele Jahre andauernden Debatte über einen geeigneten Standort oben 

auf dem Akropolisfelsen, die kurz nach der Unabhängigkeitserklärung Griechenlands im 

Jahr 1830 begonnen hatte, wurde am 30. Dezember 1865 das erste Akropolismuseum in 

Athen als erstes Grabungsmuseum Griechenlands gegründet. Seit der 

Staatskonstituierung wurde die Bewahrung des griechischen Kulturerbes als dringendes 

wissenschaftliches und politisches Anliegen – auch im internationalen Kontext – 

betrachtet und verfolgt. Das Museumsgebäude war letztendlich südöstlich des 

Parthenontempels erbaut worden. Federführender Architekt war Panagiotis Kalkos (1810-

1878), der auch am Bau des Archäologischen Nationalmuseums in Athen beteiligt war. 

Nachdem ab 1885 ein großes Konvolut an nach den Zerstörungen auf der Akropolis durch 

die Perser 480 v. Chr. bei anschließenden Aufräumarbeiten vergrabener Skulpturen 

gefunden worden war und in den umfangreichen Ausgrabungen auf der Akropolis ab 1886 

zahlreiche weitere Fundstücke zutage traten, wurde beschlossen, ein zweites Museum, 

das so genannte Kleine Akropolismuseum, als Erweiterungsbau zu errichten. Die stetig 

steigende Anzahl der antiken Funde sowie auch die der Besucher führten nach wenigen 

Jahrzehnten zu dem erneuten Bedürfnis nach einem neuen, größeren Museumsbau, da 

sich die bestehenden 800 m² Ausstellungsfläche als nicht mehr ausreichend erwiesen und 

inhaltliche Umstrukturierungen notwendig wurden. Viele der geborgenen Altertümer 

fanden zwangsläufig in anderen Museen Athens Aufstellung, wie etwa dem 

Archäologischen Nationalmuseum, wobei auch einige Objekte in den Depots 

untergebracht wurden, andere ungeschützt in Außenbereichen.  

Dieses daraufhin erbaute und noch heute existierende Gebäude wurde ab 1937 von 

Patroklos Karantinos (1903-1976) geplant und nach Ende des Zweiten Weltkriegs 

zwischen 1946 und 1964 errichtet, wofür das Kleine Akropolismuseum abgerissen und 

das erste Museum wiederum umgebaut und erweitert wurde. Die gesamte Präsentation 

der Objekte, hauptsächlich handelte es sich um Stein- und Marmorskulpturen sowie 

bronzene Relikte, die auf der Akropolis gefunden und ausgegraben worden waren, wurde 

von Yiannis Miliadis neu gestaltet und dabei chronologisch geordnet. Für Skulpturen und 

Architekturfragmente, die nicht ausgestellt werden konnten, wurden zwei Depot-Räume 

eingerichtet. Der Museumsbau ist in der Formensprache der Klassischen Moderne 

gehalten und basiert auf einer mit Steinwerk ausgefüllten Betonkonstruktion. Damit das 
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Museum als moderner Fremdkörper auf der Akropolis nicht bereits von weit her sichtbar 

ist, wurde es oben in eine Senke platziert. Das Bauprogramm für das neue Gebäude hatte 

vorgesehen, dass dieses mit seiner Höhe den Stylobat des Parthenontempels nicht 

überragen dürfe. Die offizielle Eröffnung des Museums fand im Jahr 1965 statt. Schon 

bald erhoben sich die ersten Stimmen gegen die Ästhetik der auswählenden, punktuellen 

Präsentationsstrategie sowie gegen die Errichtung des modernen Gebäudes auf dem 

Akropolisfelsen und wieder trat die Forderung nach einem neuen, größeren Museum auf 

den Plan. Dieses sollte sowohl zeitgenössischen architektonischen Ansprüchen als auch 

den museologischen Ansprüchen an die Sicherung, Aufbewahrung und Präsentation der 

antiken griechischen Meisterwerke Genüge leisten.319  

1974 unterstützte der damalige griechische Premierminister Konstantinos Karamanlis 

(1907-1998) die Pläne für einen erneuten Neubau des Akropolismuseums, da sich der zur 

Verfügung stehende Raum mit einer Ausstellungsfläche von 1450 m² erneut als zu gering 

erwies, um einer ästhetisch und technisch angemessenen Präsentation der Objekte, 

notwendigen Sicherheitsmaßnahmen (etwa hinsichtlich möglicher Erdbeben), dem immer 

weiter steigenden Besucheraufkommen und modernen Vermittlungszielen gerecht zu 

werden. 1975 wurde das Komitee für die Konservierung der Akropolismonumente (ESMA 

– Committee for the Conservation of the Acropolis Monuments), bestehend aus einem 

Expertenteam von Architekten, Archäologen, Ingenieuren und Konservatoren, gegründet, 

das seitdem die wissenschaftlichen Planungen der und die Aufsicht über die 

Restaurierungsmaßnahmen auf der Akropolis innehat, die vom Acropolis Restoration 

Service durchgeführt werden. Finanziert werden die Arbeiten vom griechischen Staat und 

der Europäischen Union. Ein früher Beschluss des Ausschusses beinhaltete die Abnahme 

und konservatorische Sicherung der am Parthenontempel verbliebenen Skulpturen, die 

inzwischen beträchtlich unter der Luftverschmutzung Athens gelitten hatten. Dieses 

Vorhaben machte die Notwendigkeit für einen Museumsneubau mit größerer 

Ausstellungsfläche noch dringlicher. So erfolgte bereits 1976 der erste Architektur-

Wettbewerb für ein neues Museum auf dem Gelände der Makrigianni-Kaserne, der jedoch 

letztendlich ergebnislos verlief. Der drei Jahre später folgende Wettbewerb von 1979 

brachte ebenfalls keine Lösung. 1982 setzte sich die damalige Kulturministerin Melina 

Mercouri (1920-1994) erneut für den Neubau des Museums ein. Sie verband dieses 

Anliegen massiv mit den Rückgabeforderungen der zu Beginn des 19. Jh.s von Thomas 

Bruce, 7. Earl of Elgin (1766-1841), 1799 bis 1803 englischer Botschafter beim in Athen 

herrschenden Sultan des Osmanischen Reichs, nach London verbrachten 

Parthenonskulpturen, womit sie eine schwelende Diskussion öffentlich neu entfachte, die 

so zum Politikum wurde und bis heute anhält. Im Frühling 1989 erfolgte die nächste 
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Ausschreibung eines Architektur-Wettbewerbs seitens des Kultusministeriums, das 438 

Wettbewerbsentwürfe einbrachte. Der Gewinnerentwurf der italienischen Architekten 

Manfredi Nicoletti und Lucio Passarelli konnte nicht verwirklicht werden, da er die 

inzwischen auf dem Baugelände entdeckten, bedeutenden archäologischen Befunde vom 

archaischen Zeitalter bis in die Zeit des frühen Christentums nicht berücksichtigte. Bis 

zum tatsächlichen Baubeginn des neuen Akropolismuseums bedurfte es in den 1980er 

und 1990er Jahren bis zum Jahr 2000 jedoch insgesamt vier Ausschreibungen.320  

1994 war die Gesellschaft für die Errichtung des Neuen Akropolismuseums als private 

Rechtsperson öffentlichen Charakters gegründet worden, deren Vorstand vom 

griechischen Kultusministerium eingesetzt wird, und die mit der Organisation und später 

zudem mit der Bauherrschaft des Bauvorhabens betraut wurde. Seit dem Jahr 2000 wirkt 

Dimitrios Pandermalis als Leiter der Gesellschaft. Im besagten Jahr 2000 begann der 

erwähnte vierte internationale Architekturwettbewerb, aus dem am Ende der Entwurf von 

Bernard Tschumi Architects in Zusammenarbeit mit Michalis Photiadis & Associate 

Architects als Siegerentwurf hervorging und der inzwischen Umsetzung fand. Dieser 

Entwurf bindet die 1997 intensiv begonnene Ausgrabungstätigkeit auf dem heutigen 

Museumsgelände südlich der Akropolis nunmehr konzeptionell prominent mit ein. Die 

Finanzierung des im Jahr 2001 begonnenen Bauprojekts erfolgte wiederum über den 

griechischen Staat und das Kulturförderprogramm der Europäischen Union und war mit 

einem Budget von 130 Millionen Euro veranschlagt.321 Im Jahr 2007 wurde das vormalige, 

auf der Akropolis gelegene Museum geschlossen, um die Artefakte für den Umzug in den 

Neubau am Fuß des Burgbergs vorzubereiten, der dann am 14. Oktober 2008 begann 

und hauptsächlich mittels drei großer Baukrähne durchgeführt wurde. Innerhalb von drei 

Monaten wurden 246 Objekte in den Neubau transportiert, der die bisher umfangreichste 

Fundpräsentation der Athener Akropolis darbietet. Entgegen anfänglichen Abrissplänen 

ist derzeit eine Umnutzung des vormaligen Museumsgebäudes auf dem Akropolisfelsen 

vorgesehen. 

Das neue Akropolismuseum in Athen wurde am 20. Juni 2009 als modernstes 

archäologisches Museum der Welt eröffnet. Der Vorstand besteht derzeit aus dessen 

Präsidenten Dimitrios Pandermalis, dem Museumsleiter, und sieben weiteren Mitgliedern, 

darunter Athens Bürgermeister Giorgos Kaminis und Eleni Kourinou vom 

Kultusministerium. Mit den nunmehr ausgiebigen Raumverhältnissen und 

dementsprechend eingesetztem Personalprogramm beinhaltet es erstmals eine 
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konzeptionell ausgedehnte Besucherorientierung. Das Museum basiert auf einer 

modernen Organisationsstruktur mit zeitgemäßen Fachabteilungen. Beispielsweise gibt 

es spezialisierte Abteilungen für Kommunikation und Marketing, für die 

Dauerausstellungen, für Wissensvermittlung und Bildung, für die Konservierung der 

Altertümer, für Neue Medien, für die Qualitätssicherung im Besucherservicebereich und 

für einen medizinischen Service vor Ort. Den Großteil der Besucher bilden Touristen, 

wobei durchaus eine breite Heterogenität zu verzeichnen ist, die im Museumskonzept 

Berücksichtigung finden musste. Die Athener Akropolis, ihre Geschichte und 

insbesondere der Parthenontempel faszinieren auch heute und ziehen international die 

Besuchermassen an: Im Durchschnitt beläuft sich deren Zahl auf 3.000 täglich. So gilt 

insbesondere das antike Athen mit seinen Errungenschaften noch heute als Symbol für 

die herausragenden Leistungen Griechenlands in der Entwicklung der abendländischen 

Geschichte. Dadurch wiederum erlangt das Akropolismuseum eine große Symbolkraft, 

was die Rückgabeforderungen Griechenlands für die Parthenonskulpturen aus dem 

British Museum öffentlich neu unterstreicht und die auch in der Inszenierung anhand der 

Gipsergänzungen der fehlenden, sich andernorts befindlichen Objekte hervorgehoben 

wird. Gegenteilig interpretiert, wird argumentiert, dass die Objekte aufgrund ihrer 

internationalen Bedeutung durchaus auch außerhalb Griechenlands ausgestellt sein 

sollten. Die Betonung des griechischen Kulturerbes insgesamt findet seinen besonderen 

Ausdruck in der Errichtung des neuen Akropolismuseums, das trotz schlechter nationaler 

Wirtschaftslage durchgesetzt und umgesetzt wurde. Die Finanzierung des Museums 

gelang bisher aus den jährlich zur Verfügung stehenden Mitteln.  

 

Die Sammlung und Zielsetzung des Akropolismuseums werden im Folgenden dargestellt. 

 

 

Sammlung und Selbstverständnis: Schatzkammer und Wissenshort 

Das Akropolismuseum ist ein archäologisches Museum, dessen Sammlungsbestände aus 

dem Kernbereich der klassischen Antike stammen. Es ist standortspezifisch und 

beherbergt dementsprechend Objekte von lediglich einem Fundort, namentlich der 

Athener Akropolis, dem bedeutendsten Heiligtum des antiken Athens. Mit der 

Präsentation der Funde von der Akropolis und ihren Hängen widmet es sich deren 

Geschichte und Bedeutung vom 7. Jh. v. Chr. bis in das 5. Jh. n. Chr., zeitlich beginnend 

somit in archaischer Zeit, über die klassische, hellenistische und römische Epoche hin 
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auslaufend in der Spätantike vor Athens kulturellem Niedergang im 6. Jh. n. Chr. Der 

Schwerpunkt der Präsentation liegt dabei auf dem 5. und den früheren Jahrhunderten v. 

Chr. Erstmalig nach der Beendigung der archäologischen Ausgrabungen werden alle 

bedeutenden Funde der Akropolis gemeinsam in einer musealen Ausstellung präsentiert, 

die vorab auf verschiedene Institutionen Athens verteilt waren, wo sie öffentlich 

ausgestellt waren oder aber in Depots lagerten. Während Bezüge zu weiteren Kulturen 

nicht direkt greifbar sind, erfolgt eine umso augenfälligere Kontextherstellung durch die 

räumliche Nähe und die Sichtmöglichkeiten der museal präsentierten Objekte zu ihrem 

Ursprungs- und Fundort, was im Folgenden noch eine detailliertere Ausführung erfährt. 

Die Befunde der archäologischen Grabungen auf dem Museumsgelände ergänzen das 

innerhalb der Museumsräume umgesetzte Ausstellungskonzept mit neuen Einblicken in 

die frühe Stadtgeschichte Athens und ermöglichen Rückblicke bis in prähistorische Zeit.322  

Nachdem eingangs im Museum die Funde von den Hängen der Akropolis präsentiert sind, 

schließen sich in chronologischer Abfolge die Sammlungen der Archaik, darunter 

berühmte Werke wie die Giebelfiguren des Hekatompedon (um 570 v. Chr.), der 

Kalbträger oder Moschophoros (570 v. Chr.), der Rampin-Reiter (Mitte 6. Jh. v. Chr.), die 

Peplophore (530 v. Chr.), die Kore mit Polos (um 500 v. Chr.), der Blonde Jüngling (nach 

480 v. Chr.) sowie der Kritios-Knabe (nach 480 v. Chr.), und der Klassik an, wobei 

letzterer Zeitabschnitt wiederum in zwei Abteilungen untergliedert ist: den 

hervorgehobenen Bereich des Parthenontempels und den der Propyläen, des Tempels 

der Athena Nike und des Erechtheions. Abschließend findet sich die Präsentation von 

Weihgaben, freistehenden Statuen und Porträts, die Götter, Helden oder berühmte 

Männer darstellen, von Stelen mit Inschriften verschiedener Verfügungen und Erlässe 

sowie von römischen Kopien klassischer Werke, die den Zeitraum vom 5. Jh. v. Chr. bis 

zum 5. Jh. n. Chr. umfasst. Das Museum beinhaltet verschiedenste Objekte, wie 

Keramiken, Bronzestatuen und Münzen, doch liegt der Schwerpunkt auf der Skulptur, 

wobei zahlreiche Skulpturen den Architekturen auf der Akropolis entstammen. 

Herausragende Architektur-Objekte sind beispielsweise das rekonstruierte 

Kalksteintympanon des Hekatompedon aus archaischer Zeit, des ersten großen Tempels 

der Göttin Athena auf der Akropolis, die in Athen verbliebenen Parthenonskulpturen, 

namentlich Teile des Frieses, Metopen und Giebelfiguren, die erstmals in Athen in 

Anlehnung an ihre ursprüngliche Anordnung inszeniert, gezeigt werden, ein Teil der 

Kassettendecke der Propyläen, die hier ebenfalls erstmals ausgestellt ist, Skulpturen der 

Brüstung des Tempels der Athena Nike sowie die Karyatiden des Erechtheion. Große 

Architekturmodelle vermitteln dazu das Aussehen der jeweiligen Bauten in verschiedenen 

Zeitphasen. In die Museumspräsentation eingebunden ist zudem die Ausgrabung auf dem 
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Gelände, die die überkommenen Befunde und Relikte der Besiedlung der Nachbarschaft 

der Akropolis aufzeigt und unterhalb des Gebäudes, welches dafür zum Teil auf Stützen 

errichtet wurde, zu sehen ist. 

Nach eigener Angabe beherbergt das Akropolismuseum viele der berühmtesten Werke 

der klassischen Antike, die es hier als kulturelles Erbe zu schützen, zu konservieren und 

auszustellen gilt. Das museale Präsentationskonzept zielt darauf, die Objekte als 

kunstvollen Ausdruck eines tiefgreifenden politischen Umschwungs im 5. Jh. v. Chr. zu 

zeigen, der das antike Athen einem Wandel unterzog und letztendlich die folgenden 

Epochen von der Antike bis in die Moderne kennzeichnete. Das Ausstellungsprogramm 

beinhaltet das Angebot aller wichtigen Informationen, die die archäologischen Funde 

liefern. Dabei werden die Objekte nicht einzig als Kunstwerke dargestellt, sondern 

insbesondere auch als Nachweise der historischen und sozialen Kontexte ihrer 

Entstehungszeit. Dementsprechend ist die Präsentation der Sammlung teilweise 

topografisch, teilweise chronologisch und teilweise thematisch untergliedert. Die 

Bauskulptur, Architekturelemente und verschiedenste Weihgeschenke dienen dem 

Entdecken, Kennenlernen und Erforschen der Heiligtümer und Bauwerke der Akropolis 

durch die Besucher, was ihnen mit Unterstützung der Erzählweise des Museums die 

Möglichkeit eröffnen soll, ein tiefgreifendes und umfassendes Verstehen der gesamten 

Geschichte der antiken Athener Akropolis zu erlangen.323 So soll das Museum nicht nur 

eine Schatzkammer darstellen, sondern einen wichtigen Ort für die Erfahrung der 

kulturellen Bedeutung des antiken Athens für die Entwicklung der westlichen Welt. Im 

Akropolismuseum soll laut Panos Valavanis anhand und mit Hilfe der Objekte Geschichte 

gelernt und verstanden werden, mit allen Sinnen wahrgenommen, mit Freude betrachtet 

und mit ganzer Seele genossen werden: „Die Freude des Wissens vereint sich mit dem 

Genuss der Schönheit und der Begeisterung für das Einzigartige.“324 

Um dem Publikum den Museumsbesuch auch außerhalb der Ausstellungssäle angenehm 

zu gestalten, wurden 4.000 m² für den Servicebereich vorgesehen. Hier findet sich die 

vom Centre Pompidou in Paris vorbereitete Tendenz zum Museum als 

Vergnügungsstätte, das neben seinen Ausstellungsräumen ein breites 

Unterhaltungsangebot für die Besucher bereit hält – auch um diese in das Museum hinein 

zu ziehen.325 Der Servicebereich beinhaltet im Akropolismuseum ein weitläufiges Foyer 

mit dem Kassenbereich und der Garderobe, einer Cafeteria und einem Museumsshop, ein 
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Auditorium, ein Virtual Reality-Theater sowie einen großen Raumbereich für 

Wechselausstellungen und einen für museumspädagogische Vermittlungsangebote. 

Sitzgruppen und andere Sitzgelegenheiten finden sich zahlreich im Gebäude. Im 

Zwischengeschoss gibt es ein Restaurant mit Terrasse und Akropolisblick, einen 

Südbalkon, einen Multimedia-Raum, einen VIP-Bereich und einen Lesesaal mit einem 

breiten Konvolut an Literatur zum Museumsthema sowie einen weiteren Museumsshop. 

Themenevents, Konzerte und die Möglichkeit der Raumanmietung für geschlossene 

Veranstaltungen runden das Angebot ab.  

Das Museumsgebäude ist barrierefrei angelegt. Die Öffnungszeiten variieren halbjährlich: 

Sie belaufen sich von April bis Oktober auf montags von 8 bis 16 Uhr, dienstags bis 

sonntags von 8 bis 20 Uhr und freitags von 8 bis 22 Uhr sowie von November bis März 

auf montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 22 Uhr und samstags 

und sonntags auf 9 bis 20 Uhr. Am 1. Januar, Ostersonntag und Ostermontag, am 1. Mai 

sowie am 25. und 26. Dezember ist das Museum jeweils geschlossen. Für den 

Museumseintritt ist in der Regel ab einem Alter von 6 Jahren ein Entgelt zu entrichten, 

wobei ausgewiesenen Personen Ermäßigungen oder freier Eintritt gewährt werden.326 

 

Im nächsten Abschnitt liegt das architektonische Konzept des Akropolismuseums, seine 

architektonische Gestaltung und Ausgestaltung, im Zentrum der Betrachtung. 

 

 

Die Architektur: Bernard Tschumi und Michalis Photiadis 

Als Standort für das neue Akropolismuseum war, wie bereits erwähnt, schon in den 

1970er Jahren das Gelände südöstlich der benachbarten Akropolis im historischen 

Athener Makrigianni-Viertel ausgewählt worden. Während der konkreten Planungsphase 

des letztendlich im Juni 2009 eröffneten Museumsneubaus hatte es insbesondere von 

Seiten der Anwohner aus der Nachbarschaft Gegenstimmen bis hin zu über 100 

Einsprüchen bei Gericht gegeben, die kontroverse Diskussionen um den Bauplatz 

auslösten und die Errichtung des Museums verzögerten. So entbrannte etwa eine 

langwierige, vehemente Debatte um den geplanten Abriss von zwei benachbarten, 

denkmalgeschützten Häusern. Es handelt sich um ein neoklassizistisches Gebäude aus 

der Zeit um 1910 sowie um eines im Art Déco-Stil des Architekten Vassilis Kouremenos, 
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errichtet 1930, die abgerissen werden sollten, um den Blick vom Museum zur Akropolis 

nicht zu beeinträchtigen. Zwei weitere, hinter dem Museum liegende Häuser sollten 

ebenfalls abgebrochen werden, doch letztendlich blieben diese vier Gebäude erhalten. 25 

weitere Häuser, die in der Nachkriegszeit, Mitte des 20. Jh.s, auf dem Gelände errichtet 

worden waren, fielen dem Museumsneubau dagegen zum Opfer. 

Im Zuge des dritten Architektur-Wettbewerbs waren auf dem Makrigianni-Grundstück die 

bereits erwähnten Überreste der antiken Stadtbebauung gefunden worden, was erneute 

Vorgaben für den geplanten Museumsbau mit sich brachte. Häuser unterschiedlicher 

Epochen mit Innenhöfen, Straßen mit dem Entwässerungsnetz, Brunnen und Zisternen, 

kleine öffentliche und private Bäder sowie Werkstätten eines frühen Stadtviertels wurden 

bei den Grabungen ersichtlich und liegen heute durch die Glasböden des 

Museumsneubaus anschaulich unterhalb des Gebäudes. Die sichtbaren Ruinen stammen 

hauptsächlich aus der Spätantike und der frühen byzantinischen Zeit, wobei vereinzelt 

auch Siedlungsspuren früherer Zeiten erhalten sind. Das Gebiet war seit dem Neolithikum 

besiedelt. So wurde ein vierter internationaler Architektur-Wettbewerb für das 

Akropolismuseum notwendig, um einen realisierbaren Entwurf zu erhalten, der auf diese 

Relikte vergangener Zeiten nicht nur Rücksicht nimmt, sondern sie auch konzeptionell mit 

einbezieht. Geplant sind für die nahe Zukunft die Zugänglichkeit dieses antiken 

Stadtviertels für die Museumsbesucher sowie die Einrichtung eines eigenen Museums zur 

Präsentation der zahlreichen, bei den Grabungen gefundenen Objekte und Gegenstände 

des täglichen Lebens.327  

Das neue Akropolismuseum des Schweizer Architekten Bernard Tschumi und seines 

griechischen Kollegen Michalis Photiadis bietet den Ausgrabungen ein schützendes Dach. 

Von oben ermöglicht es Blicke auf die Überreste der antiken Besiedlung, indem das etwa 

8 m über den Befunden schwebende Erdgeschoss des Museums einen weiträumigen 

Glasfußboden besitzt, der sich auch in den oberen Geschossen partiell fortsetzt, um von 

dort ebenfalls die Sicht nach unten zu ermöglichen. Dort, wo zwischen den antiken 

Mauerresten keine archäologischen Befunde zu sichern waren, wurden das 

Museumsgebäude tragende Stützpfeiler errichtet und an den Stellen, an denen keine 

antiken Überreste erhalten sind, wurden vier Untergeschosse angelegt, die Werkstätten, 

Lagerräume, Garagen, Maschinen- und weitere Nebenräume enthalten. Im überdachten 

äußeren Eingangsbereich findet sich eine große, mit Geländern umgebene Öffnung im 

Boden, durch die die Überreste eines großflächigen byzantinischen Gebäudes aus dem 7. 

Jh. n. Chr. zu sehen sind, darunter verschiedene Zimmer, Brunnen, Wasserspeicher, ein 

Bad und ein prägnanter runder Turmsaal. Im Foyer ermöglicht der Glasfußboden die 
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Ansicht der ergrabenen Überreste eines Wohnhauses aus dem 5. Jh. v. Chr., das ein 

Zimmer, wahrscheinlich den so genannten Männersaal, mit einem Bodenmosaik 

enthält.328 Die antiken Ruinen und der moderne Museumsbau ergeben nebeneinander 

wirkungsvolle Momente: Die Zeugnisse antiker Architektur unter dem hochmodernen 

Museumsgebäude und oben auf der Akropolis zeigen in ihrer engen Zusammensicht mit 

diesem, „daß sich heute die Antike mit der Moderne kombinieren läßt und auf diese Weise 

zeitlose und zutiefst menschliche Werte betonen kann“, wie es der griechische 

Kulturminister Mihalis Liapis formuliert.329 Wie gezeigt, bieten sich bereits beim Zugang 

zum Museum spannende Einblicke und Perspektiven für den Besucher, der vor dem 

Eingang zudem von einer großen, auf einem hohen Postament thronenden Marmor-Eule, 

ebenfalls aus dem 5. Jh. v. Chr. stammend, empfangen wird. Sie stellt das Symbol der 

Athena, der Stadtgöttin Athens und damit der wichtigsten Göttin auf der Akropolis, dar und 

war bereits in der Vorhalle des alten Akropolismuseums aufgestellt, wo sie die Besucher 

ebenfalls willkommen hieß. 

Das Museum befindet sich 300 m von der Athener Akropolis und 2 km vom Stadtzentrum 

entfernt, womit es insbesondere für die zahlreichen touristischen Besucher oftmals 

fußläufig zu erreichen ist. Die Akropolis überragt und „beherrscht“ die Altstadt noch heute 

zentral, indem sie von weither von vielen Standpunkten aus zu sehen ist. Ihre 

Allgegenwärtigkeit in Athen zeigt sich auf vielfältige Weise: in verschiedensten 

Darstellungen – und dabei nicht zuletzt auf Postkarten, Reiseführern oder in Form 

mannigfacher Souvenir-Artikel. Über die benachbarte Metro-Station „Akropolis“ der Linie 

2, die im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele 2004 in Athen und des 

Museumsneubaus eingerichtet wurde, sind die Akropolis und das Museum an das 

städtische Metro-Netz angeschlossen, wobei sich Kopien von Parthenonskulpturen 

einstimmend unten in der Station finden. Der Museumseingang ist direkt am Beginn des 

Fußwegs Dionysiou Aeropagitou gelegen, der an den Südhang der Akropolis grenzt und 

ebenfalls in Hinsicht auf die Austragung der Olympischen Spiele und die Errichtung des 

neuen Akropolismuseums für den öffentlichen Motorenverkehr gesperrt worden war. Der 

Aufstieg auf die Akropolis ist gleich gegenüber dem Museumseingang möglich, was eine 

Kombination der Besuche beider Orte räumlich unterstreicht. Umgeben ist das Museum 

von einer über 7.000 m² großen Grünanlage, die in Anlehnung an die Vegetation der 

Akropolishänge bepflanzt ist, und steht in unmittelbarer Nachbarschaft mit dem so 

genannten Weiler-Gebäude, das 1836 von dem bayrischen Militärarchitekten Wilhelm von 

Weiler als Armeekrankenhaus errichtet worden war. Nach diversen Umnutzungen über 

die Zeit seines Bestands ist es heute im Besitz des griechischen Kultusministeriums und 
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beherbergt das zum Akropolismuseum gehörige Zentrum für Akropolisstudien. Das 

Gebäude wurde im neoromanischen Stil mit heller Steinfassade errichtet und bietet einen 

weiteren Blickpunkt vor dem Museumsneubau. 

So sind die Anreise zum und die Ankunft am Museum durchaus als von vielfältigen, 

interessanten Eindrücken und spannenden visuellen Erlebnissen, von denen es 

insgesamt mannigfach zu bieten hat, geprägt zu beschreiben. Mögen auch viele 

Menschen auf den kleinen Straßen und Wegen, dem Museumsvorplatz und im Foyer 

unterwegs sein, so ist die Atmosphäre dennoch beherrscht von einer gewissen 

(ehrfürchtigen) Faszination und Begeisterung, die die meisten Leute empfinden zu 

scheinen, was sie durchaus ausstrahlen und was maßgeblich durch die Nähe zu dieser 

geschichtsträchtigen, weltberühmten antiken Stätte, der Athener Akropolis mit dem 

Parthenontempel, bedingt ist. Das Museumsgebäude, das eine Ausstellungsfläche von 

14.000 m² – und damit etwa das Zehnfache seines Vorgängerbaus auf der Akropolis – 

und eine Gesamtnutzfläche von 23.000 m² aufweist, beeindruckt durch seine imposante 

Modernität, die im Bild des historischen Stadtviertels hervorsticht und die die Gegenwart, 

den Fortschritt und damit den Verlauf der Zeit deutlich markiert.  

Als große Konstruktion aus Beton, Stahl und Glas steht es den historischen Architekturen 

der nahen Umgebung kontrastreich gegenüber. Wie bereits beim Vorgängerbau führte die 

architektonische Modernität – neben der Bauplatz- und der Kostenfrage – zu 

Kontroversen. Das Gebäudegerüst, bestehend aus Pfeilern, Balken und den Böden, ist 

aus innen und außen sichtbarem Beton, während die Fensterrahmen aus Stahl gefertigt 

sind. Große Glasflächen umschließen die Räume und ermöglichen weitreichende 

Durchblicke in die Umgebung und zum archäologisch erschlossenen Untergrund. Neben 

der Integration der Ausgrabungen auf dem Museumsgrundstück waren bei der Planung 

des Neubaus weitere Vorgaben des Architektur-Wettbewerbs zu berücksichtigen: „durch 

die Nutzung des natürlichen Lichts sollte der Eindruck eines offenen Raumes geschaffen 

werden; zwischen der Architektur des Museums und den antiken Monumenten auf dem 

Akropolisberg sollte ein Gleichgewicht bestehen; ferner sollte sich das Gebäude 

harmonisch in seine direkte wie weitere Umgebung integrieren und dem Besucher die 

Möglichkeit bieten, mit einem Blick sowohl die ausgestellten Parthenonskulpturen als 

auch den Parthenon auf der Akropolis zu erfassen.“330 Nach Ansicht der Verantwortlichen 

erfüllt das neue Akropolismuseum all diese Anforderungen, wobei das Empfinden eines 

offenen Raumes sicher nicht überall gegeben sein kann und die harmonische 

Eingliederung des Bauwerks in seine direkte Umgebung zu diskutieren wäre, was an 
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dieser Stelle jedoch nicht erfolgen soll. Ihre Beurteilung hängt durchaus vom Standpunkt 

und der Perspektive – in jeglicher Hinsicht – des jeweiligen Betrachters ab. 

Aus der Nähe erlebt und insbesondere im Inneren, erringt der auf einem präzisen 

mathematischen Entwurf basierende Museumsbau jedoch, unterstützt durch seine 

regelrechte Luftigkeit, eine überzeugende Gesamtheit seiner architektonischen Elemente 

in ihrer Anlage und der inhaltlichen Gesamtkomposition, die auf der antiken 

Kulturgeschichte gründet. Sowohl optisch als auch atmosphärisch entsteht eine 

spannungsreiche Mischung aus Moderne und Antike. Bernard Tschumi als 

verantwortlicher und federführender Architekt konstatiert zur architektonischen Gestaltung 

des Akropolismuseums: „In our design for the Museum, we aimed to arrive at the clearest 

concept possible, the most concise and elegant expression of the set of ideas that 

embodied the remarkable challenges of the project. Yet those challenges were not 

abstract, but rather inextricable from the project’s specific and extraordinary 

circumstances: a possibly incomparable civilization dating from 2,500 years ago with 

beautiful and irreplaceable sculptures that needed to be protected and exhibited in an 

historical environment located in a climate that is both hot and prone to earthquakes. 

Floating above these many challenges were the demands of the Attic light, at once serene 

and implacable, which had to be incorporated both as a defining element and an 

architectural material.”331 Erdbebensicher konstruiert und auf neuster Technik basierend, 

besteht das Gebäude klar gegliedert aus drei autonom übereinanderliegenden, 

weitläufigen Geschossen, wobei das obere verschoben ist. Der trapezförmige Grundriss 

ist entsprechend des Stadtrasters, dem Grundstück, der antiken Grabungsbefunde am Ort 

und der antiken Straße ausgerichtet, die obenliegende Parthenon-Galerie ist der Achse 

des Parthenontempels angepasst und deshalb um 23° gedreht sowie dementsprechend 

als einziges Geschoss rechteckig. Das untere Geschoss hat außen eine rechtwinklig 

strukturierte Betonummantelung, das Mittelgeschoss ist mit Stahl- und Glasflächen 

eingefasst, während das Obergeschoss eine Glasfassade hat, deren Außenansicht 

lediglich durch ein außenliegendes, sehr weites, filigran wirkendes Stahlgitterwerk 

durchbrochen wird. Die eingesetzten Glasfronten ermöglichen durch Spiegelungen der 

Umgebung, zum Beispiel vom Parthenon, facettenreiche Ansichten. Diese räumliche 

Öffnung des Museums findet ihre Ursprünge in der erwähnten, wegweisenden Konzeption 

des Pariser Centre Pompidou: Die visuelle Trennung zwischen Innen und Außen ist durch 

den Panoramablick, ermöglicht durch die großen, durchgehenden verglasten Flächen, 

aufgehoben und es erfolgt eine Einbindung in die Umgebung sowie eine Einbindung der 
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Umgebung selbst.332 In Athen gewährt die Verglasung – insbesondere von der Akropolis 

aus gesehen – faszinierende Spiegelungen, aber auch, je nach Lichtverhältnissen, 

einladende Einblicke in das Innere des Museums sowie eben auch von innen nach außen 

in die Umgebung, speziell wiederum auf die Athener Akropolis und den Parthenontempel. 

Der Ursprungskontext der im Museum präsentierten Objekte wird dadurch ebenso in die 

museale Inszenierung eingeflochten, wie auch die urbane Umgebung und die daran 

anschließende Natur. Das Gebäude ruht auf 43 Stützen über der unterhalb liegenden 

Grabungsstätte und erlaubt, wie bereits erläutert, mittels der großen, sich durch die 

Geschosse des Gebäudes bis oben findenden Bodenflächen aus Glas zudem direkten 

Sichtkontakt auf die Grabungsbefunde. Gleichzeitig ist es durch den weitreichenden 

Glaseinsatz großflächig von Tageslicht durchflutet. Der 10 m hohe Saal der archaischen 

Kunst bekommt so annähernd die Anmutung einer antiken Agora, auf der die 

freistehenden Skulpturen bei sich je nach Tageszeit und Witterung wandelnden 

Lichtverhältnissen umwandert werden können und selbst eine gewisse Lebendigkeit 

bekommen. Auch im Obergeschoss, das die Parthenonskulpturen präsentiert, spielt das 

einfallende Tageslicht eine bedeutende Rolle, was im Folgenden noch ausführlicher 

betrachtet wird. Wie vorab beschrieben, ist dieser Gebäudeteil parallel zum Parthenon 

ausgerichtet und mit einem innenliegenden Kernbau versehen, der dem Ausmaß des 

Naos des Tempels entspricht. An diesem ist umlaufend der Fries, dargestellt mittels der 

vorhandenen Originale und Abgüssen von andernorts verbliebenen Friesplatten, in 

ursprünglicher Reihung angebracht. Dieser Kernbau in Form eines rechteckigen 

Betonquaders durchzieht als Konstante alle Geschosse des Museums, das sich in den 

Ausstellungsbereichen durch den Verzicht auf Trennwände auszeichnet. Die Fußböden 

des Gebäudes bestehen neben den eingesetzten Glasflächen in den Ausstellungssälen 

aus beige-rosigfarbenem Marmor aus dem Helikon-Gebirge, um mit der Patina der 

Skulpturen zu harmonieren, in den meisten übrigen Raumbereichen aus schwarzem 

makedonischen Marmor.333 Die Wände sind dort, wo sie nicht aus Glas gefertigt sind, 

zumeist aus schlichtem, in seinem dezenten Grau gehaltenen Beton. So nennt Tschumi 

als sichtbare und konzeptuell bedeutende Baumaterialien für das Akropolismuseum 

Marmor, Beton, Glas – und zusätzlich das natürliche Licht als immaterielles Material.334 

Die dunklen Böden und Wände als architektonischer Rahmen absorbieren das Licht und 

lassen die hellen Marmorobjekte, die demgegenüber das Licht reflektieren, dominant 

erstrahlen. Damit stehen sie im Schein der natürlichen attischen Illumination, auf die 

ausgerichtet, sie einst geschaffen wurden, in ihrer ganzen Schönheit erleuchtet im 

Mittelpunkt der Inszenierung. 
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Insgesamt ist trotz der augenfälligen Modernität des Museumsneubaus laut den 

Verantwortlichen keine Dominanz desselben gegenüber den ausgestellten Objekten 

angestrebt: „Designed along sober horizontal lines of extreme simplicity, the museum is 

intentionally not a monument itself. (…) The plan translates the requirements of the 

program into architecture with supreme clarity.”335 Trotz seiner kantigen, wuchtigen 

Präsenz im nahen Stadtbild hat das Gebäude doch gleichzeitig eine gewisse 

Transparenz. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass die Glasflächen auch Blicke in das 

Innere des Gebäudes ermöglichen und damit von außen auf die Kunstwerke, was 

insbesondere bei Dunkelheit augenfällig wird, wenn die Innenräume des Museums in 

weiches Licht gehüllt und gut erkennbar sind. Bernard Tschumi formuliert zur Konzeption 

des Gebäudes: „Mit all den ungewöhnlichen Einschränkungen, die uns die Lage des 

Museums auferlegt hat, wurde ein harmonisches Bauwerk ohne Anmaßungen 

geschaffen: der Sockel mit den Überresten aus der Antike, der mittlere Teil mit den 

Hauptausstellungsräumen und der krönende Abschluss aus Glas mit den 

Parthenonskulpturen. Ziel dieser harmonischen Schlichtheit ist es, die Gefühle und das 

Augenmerk des Besuchers in erster Linie auf die wunderschönen Kunstgegenstände zu 

konzentrieren.“336 

 

Auf der näheren Betrachtung eben dieser soll im folgenden Abschnitt der Fokus liegen. 

Da die Analyse der Parthenon-Galerie das Ziel des Kapitels 2.1 darstellt, sind es die 

Parthenonskulpturen, die nunmehr beschrieben, in ihre ursprünglichen Kontexte 

eingeordnet und im Verlauf ihrer Geschichte aufgezeigt werden. 

 

 

2.1.2 Die Parthenonskulpturen 

Der antike Parthenontempel auf der Athener Akropolis 

Der große, 156 m hohe Kreidefelsen, der noch heute die Stadt Athen überragt, bot sich 

als ideal für eine Siedlung an, für das Entstehen einer befestigten Oberstadt, einer 

Akropolis, wie sie zahlreiche griechische Städte in antiker Zeit innehatten. Bevor der 

Felsen zur Kultstätte wurde, diente er bereits seit mykenischer Zeit als Burg und 
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Residenz. Die damals, um 1200 v. Chr., entstandene bronzezeitliche Befestigungsmauer 

ist noch heute teilweise erhalten. Bis in die archaische Zeit, bis zur Vertreibung der 

Peisistratiden aus Athen im Jahr 510 v. Chr. war die Akropolis vornehmlich die befestigte 

Wohnstätte der Könige Attikas. Athen hatte nunmehr die Vormachtstellung in Attika inne. 

Bereits vorab waren Kultbauten entstanden, doch erst nach der Zeit der Tyrannis wurde 

die Akropolis gänzlich zum Heiligtum. Am Standort des einstigen Palastes wurde in der 

Folgezeit der Alte Athenatempel (Ende 6. Jh. v. Chr.) errichtet, der einzige archaische 

Tempel auf der Akropolis, von dem sich die Fundamente erhielten, und später daneben 

das anmutige Erechtheion (um 420-406 v. Chr.). Als Ort der kultischen Verehrung war die 

Athener Akropolis vorwiegend der Stadtgöttin Athena, Tochter des Zeus und Göttin des 

Kampfes, der Künste und der Weisheit, gewidmet. Nachdem die Griechen im frühen 5. Jh. 

v. Chr. die Perser besiegt hatten, wurden, wie bereits angesprochen, umfangreiche 

Aufräumarbeiten im 480 v. Chr. durch den so genannten Persersturm zerstörten Heiligtum 

auf der Akropolis durchgeführt und dieses in der Folgezeit, nach dem Friedensschluss mit 

den Persern 448 v. Chr., in prunkvoller Ausstattung repräsentativ neu aufgebaut. Heute 

zählt die Akropolis von Athen zu den frühen Weltwundern der Menschheit und ihre 

Tempel sind in ihrer Gesamtheit als bekanntestes architektonisches Zeugnis der Blütezeit 

der hellenischen Kultur mit etwa 2 Millionen Besuchern jährlich die meistbesuchten 

Griechenlands. 

Als größter und bedeutendster Tempel auf der Akropolis wurde von 447-432 v. Chr. der 

der Athena geweihte Parthenon als Peripteros mit zwei Vorhallen erbaut. Nachdem dieser 

in weiten Teilen fertiggestellt und 438 v. Chr. eingeweiht worden war, begannen 437 v. 

Chr. die Bauarbeiten am neuen Torbau, den feierlichen Propyläen, des Architekten 

Mnesikles. 432 v. Chr. mussten die Bauarbeiten wahrscheinlich aufgrund des Ausbruchs 

des Peloponnesischen Krieges eingestellt werden und kamen nie zum Abschluss. Die 

Säulenfront mit dem Giebel in Anmutung eines Tempels markiert augenfällig den Zugang 

zur Kultstätte und die Ausrichtung des Baus orientiert sich am Haupttempel, dem 

Parthenon. In monumentaler Übereckansicht ist dieser sogleich nach dem Passieren der 

Propyläen in seiner geballten, ausgewogenen Körperhaftigkeit erfassbar. Mnesikles 

übernahm für sein Bauwerk Anregungen vom Parthenon, gestaltete sie um und ordnete 

sie diesem bei der Umsetzung gekonnt unter. Die dorische Ordnung dient, gemäß der 

Funktion der Propyläen als Durchgangshalle zum Heiligtum, nicht mehr der plastischen 

Verdichtung des Baukörpers, sondern findet sich dem Ziel der Raumöffnung unterstellt. 

Die an beiden Seiten aufgereihten ionischen Säulen innerhalb des Durchgangs bereiten 

das Prinzip der Säulenstraßen des Hellenismus vor.337 Heiner Knell hebt die Bedeutung 

der Propyläen für die Entwicklung der griechischen Architektur insgesamt hervor, die in 
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Kapitel 1.2 bereits in schlaglichtartiger Betrachtung beschrieben wurde, und weist darauf 

hin, dass mit diesem Bauwerk jene Zeit ihren Anfang nahm, „in der die gegenseitige 

Durchdringung von Außen- und Innenraum zunehmend stärker das Bewußtsein 

architektonischen Schaffens bestimmt. Zugleich kommt der Wirkung des Bauwerkes 

durch den Betrachter größere Bedeutung zu, als der selbstgenügsamen Autonomie des 

Baukörpers.“338 Der vorab entstandene Parthenontempel begann die Beeinträchtigung der 

Dominanz des plastischen Baukörpers voranzutreiben. Die Körperhaftigkeit trat zurück, 

dagegen wurde der Innenraum thematisiert und die Erschließungsachse des Bauwerks 

trat deutlich hervor. Die Ringhalle diente der raumschaffenden Öffnung und war nicht 

mehr allein als umschließende Hülle gedacht. Ein neues Raumbewusstsein war 

entstanden und sollte in seiner Ausführung das Meisterwerk klassischer Baukunst 

markieren.339 

Gemäß dem neuen Selbstbewusstsein in dieser Blütezeit Athens entstanden auf der 

Akropolis damit wegweisende Architekturen, deren Höhepunkt der Parthenontempel 

darstellt. Als Sinnbild des neuen Athen wurde er prominent und in seiner Klarheit und 

seinen Dimensionen alles neben sich dominierend, aus weißem pentelischem Marmor 

repräsentativ oben auf der Akropolis platziert. Der Bau geht auf die Initiative des 

führenden Staatsmanns Perikles (um 490-429 v. Chr.) zurück, der den neuen Ausbau der 

Athener Akropolis antrieb und förderte. Der so genannte Vorparthenon seines Vorgängers 

Kimon (um 510-449 v. Chr.), der sich gerade im Bau befand, wurde bereits im 

Anfangsstadium seiner Errichtung wieder abgetragen, vermutlich um dem Neubau Raum 

zu schaffen. War auch durch die Lage auf der Akropolis die typische Trennung des 

Heiligtums von der politischen Agora unten in der Stadt gegeben, wurde der Parthenon 

somit dennoch zum politischen Symbol, zum Ausdruck von Perikles Stellung und seinem 

Ziel, Athen zur führenden Macht Griechenlands zu erheben. Dieses Anliegen verband er 

mit einem hohen kulturellen Anspruch, dem Vorantreiben einer fortschreitenden 

Demokratisierung und damit einhergehend mit einem angestrebten, gefestigten 

Wohlstand. Der Parthenon entstand als größter Marmorbau Griechenlands, aus 

Marmorblöcken errichtet und mit einem mit Marmorziegeln gedeckten Dach. Er wurde in 

seiner architektonischen Gestalt und skulpturalen Ausgestaltung zu einem 

höchstbewunderten Bauwerk seiner Zeit und insbesondere weit darüber hinaus. Perikles 

berief die namhaftesten Männer der Zeit für die Errichtung seines Prestige-Bauwerks und 

so wurden Iktinos und Kallikrates (um 470-420 v. Chr.) als Architekten eingesetzt, 

während Phidias (um 500-432 v. Chr.) als Bildhauer die künstlerische Gesamtaufsicht 

über das Projekt zugesprochen worden war. Gemeinsam schufen sie mit dem Parthenon 
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eine fruchtbare künstlerische Verbindung bekannter Komponenten des dorischen und 

ionischen Architekturstils und kombinierten diese mit eigenen Lösungen zu einer neuen 

Form mit einem einzigartigen, außerordentlichen Skulpturenprogramm, die als attischer 

Baustil wegweisend war, aber in der Zukunft unerreicht blieb.340 Nach lediglich 15 Jahren 

Bauzeit war der imposante Tempel mitsamt seinem hochkarätigen Skulpturenschmuck 

unter der Mitarbeit von zahlreichen Handwerkern vollendet.341 

Die Ringhalle wurde im Gegensatz zu früheren Tempeln dorischer Ordnung, deren 

Fronten sechs Säulen aufweisen, mit 8 x 17 dorischen Säulen errichtet, womit das 

klassische Verhältnis von 1:2 (+1) berücksichtigt blieb. Bis dahin hatte es 8-säulige 

Fronten nur bei den ionischen Dipteroi gegeben sowie in den westlichen Kolonien beim 

Apollon-Tempel (Tempel G) von Selinunt auf Sizilien (575 v. Chr.) und beim 

Artemistempel auf Korkyra (um 580 v. Chr.), dem heutigen Korfu.342 Die Säulenhöhe des 

Parthenon beträgt 10,43 m. An der Vorder- und an der Rückseite des Naos waren je 

sechs weitere dorische Säulen gesetzt, die jeweils einen geöffneten Pronaos, eine 

Vorhalle, entstehen ließen. Der Unterbau vom Vorparthenon wurde als Standfläche 

übernommen, wie auch das bereits für diesen angefertigte Konvolut an Säulentrommeln. 

Der Stylobat des Parthenon umfasst eine Fläche von 69,5 x 30,88 m. An den gestauchten 

Viersäulensaal im Westen, der Kultgeräte sowie Staatsschätze und -vermögen barg, 

schloss sich gen Osten die 29,8 x 19,2 m große, zweigeschossige Säulenhalle mit dem 

kolossalen Kultbild, gestaltet von Phidias, an.343 Hier war die an drei Seiten von Säulen 

umrahmte, mit ihrer Basis etwa 12 m hohe und mit voller Bewaffnung dargestellte Athena 

Parthenos-Statue aus Gold und Elfenbein344 untergebracht, die das Zentrum des Tempels 

und seiner architektonischen Konzeption bildete und mit ihrer vertikalen Monumentalität 

die Anlage des Innenraumes bestimmte,345 der zudem mit zwei das Tageslicht 

einlassenden Wandöffnungen versehen war. Dabei betrug die lichte Weite mittig zwischen 

den Säulenreihen beträchtliche 10,25 m, was im griechischen Mutterland unerreicht blieb. 

Die hölzerne Kassettendecke der Cella war mit goldenen Sternen verziert, in der 

Ringhalle trug sie florale Muster. Durch die Betonung des von Phidias geschaffenen 
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Kultbildes traten hier erstmals der Innenraum und seine Gestaltung als bedeutende und 

gleichgewichtige Bauaufgabe, bedingt durch den neuen Raumgedanken, neben dem 

Äußeren auf den Plan. Die Größe des Innenraumes war zudem das ausschlaggebende 

Element, das den Einsatz der je 8 Säulen an den Querseiten und damit den der je 17 

Säulen an den Längsseiten der Ringhalle mit ihren wiederum äußerst schmalen 

Umgängen erforderlich machte und auf eine enge Säulenstellung hinauslief. So führte die 

neue Weite des Innenraumes zu der dichten Geschlossenheit des Außenbaus, die in der 

Außenansicht die Körperhaftigkeit betonte. Die Schlankheit der Säulen wirkte dem 

wiederum besänftigend entgegen und bewirkte vermittelnd in Kombination und in darauf 

basierender Wechselwirkung mit dem verhältnismäßig niedrigen Gebälk eine gewisse 

Leichtigkeit der horizontalen Last. Ein direkter Bezug zwischen der 

Innenraumorganisation und dem äußeren Erscheinungsbild war damit noch nicht 

gegeben. Doch wurde diese Gegensätzlichkeit am Parthenon derart harmonisch und 

ausgewogen zusammengeführt, dass er nicht zuletzt dadurch zum Ideal des klassischen 

antiken Bauwerks aufstieg. Unterstützt wird die Gesamtkomposition durch das 

Proportionsmaß von wiederum 1:2 (+1), das sich mannigfach in der Konstruktion, etwa im 

Stylobatrechteck, im Rechteck des Naos und im Verhältnis vom Säulenabstand zum 

Säulendurchmesser als 4:9 und in umgekehrter Manier im Aufriss, dem Verhältnis von 

Tempelbreite zur Tempelhöhe, als 9:4, wobei das Verhältnis der Länge zur Höhe der 

Längsseiten in das Quadratverhältnis von 9:4, also 81:16, tritt, wiederholt.346 Insgesamt 

greifen die Konstruktions- und Gestaltungsprinzipien perfekt ineinander und basieren 

gleichzeitig aufeinander. Neben dem neuen Raumgedanken und dem genial 

durchdachten Proportionsgefüge ist es letztendlich die detaillierte, millimetergenau 

abgestimmte Ausführung der einzelnen Bauteile im Hinblick auf das Ganze, die den 

Parthenon als so herausragend auftreten lässt. Alle Details folgen einem Gesamtkonzept. 

Die brillant erdachte Kurvatur perfektioniert sein Gesamterscheinungsbild dadurch, dass 

sie aus verhältnismäßig minimalen Neigungen besteht, die sich daraus ergeben, dass die 

betreffenden Steinelemente dementsprechend jedes für sich, individuell abweichend 

voneinander bearbeitet wurden und erst zusammengenommen die Gesamtheit der 

Architektur und ihre Ansicht betreffen. Kaum ein allseitig rechtwinkliger Marmorblock 

wurde verbaut, fast jedes Element wurde mit individuellen Abweichungen, in 

verschiedenem Winkel trapezförmig zugehauen. Die Kurvatur reicht vom gestuften 

Unterbau über die Entasis (griechisch: Anspannung) der Säulen, die das Gebälk dadurch 

in lebendiger Dynamik regelrecht zu stemmen scheinen, bis hinauf in das Gebälk, findet 

sich an den Außenwänden des Naos und dem Türgewände. Die Inklination der über 10 m 

hohen Säulen beträgt 7cm nach innen, die etwas dickeren Ecksäulen neigen sich 10 cm 
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diagonal. Die Säulenabstände verringern sich zu den Ecken hin. Durch die gewölbten, 

aber mit bloßem Auge als gerade wahrgenommenen Linien, erhält der Tempel insgesamt 

eine dynamische Struktur. Er verkörpert das Gefühl einer Aufwärtsbewegung, ein 

regelrechtes Aufstreben gen Himmel, das bereits im Burgberg seinen Anfang nimmt. Mit 

feinster Präzision durchgeführt, erfährt der Parthenon mittels der optischen Wirkungen 

dieser Gestaltungsmittel eine stimmige, überwältigende Dynamik.347 Gottfried Gruben 

konstatiert zum Parthenon: „Ein scheinbar Unmögliches – schwebende Wucht, 

monumentale Leichtigkeit, dynamische Stille – ist seine Natur: Gegensätze sind 

verschmolzen, derart, daß gerade ihre Spannung das bedeutende Leben des Ganzen 

trägt.“348 Der Parthenon bildet den Höhepunkt des dorischen Tempels, wobei sein 

fulminanter Skulpturenschmuck abrundend zum Tragen kommt, ohne den der Parthenon 

in seiner Gesamtheit nicht komplett wäre. 

War die Bauskulptur beim griechischen Tempel nicht zwingend zur Konzeption gehörig, 

so wurde sie am Parthenon wiederum ganz besonders umfangreich und in exzellenter 

Ausführung als Bestandteil des Gebäudeprogramms mit diesem verwoben. Von Phidias 

und seinen Schülern, darunter Agorakritos und Alkamenes (gestorben um 400 v. Chr.), 

erschaffene, erzählende Reliefbilder schmücken die Metopenfelder, den den Naos 

umlaufenden Fries und die Giebeldreiecke. Der Dachschmuck beinhaltete 

Palmettenantefixe an den Traufseiten, eine vorgewölbte Sima mit Blütenfriesen und große 

Akrotere in Form von mit Palmetten bekrönten Akanthosgewächsen auf den Giebelspitzen 

der Querseiten.349 Des Weiteren zierten rein dekorative Pseudo-Wasserspeier in Form 

von Löwenköpfen die Enden der Simas. Oberhalb der Ringhalle waren alle 92 Metopen 

als hohe Reliefs ausgearbeitet, jeweils 14 an den Frontseiten und jeweils 32 an den 

Längsseiten. Sie erzählten auf jeder Gebäudeseite eine andere von der griechischen 

Mythologie inspirierte Geschichte. Zusammengenommen symbolisierten sie den Sieg des 

Guten über die Mächte des Bösen, der mit vereinten Kräften zu erringen sei, und stehen 

für die Siege der Athener gegen die Perser. Die Metopen der Westseite zeigten 

vermutlich die Amazonomachie, den Kampf zwischen den Athenern und den 

Amazonen,350 aus dem Athen als Sieger hervorging, womit durchaus zugleich die 

Vormachtposition Athens hervorgehoben würde. An der Nordseite veranschaulichten die 

Metopen einen siegreichen Zusammenschluss der griechischen Helden: die Iliu persis, 

die Zerstörung Trojas. Der Sieg der vereinten olympischen Götter gegen die Giganten, die 
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Gigantomachie, zierte die Metopen an der Ostseite und auf der Südseite war in den 

Metopenfeldern die Kentauromachie dargestellt, der Kampf zwischen den thessalischen 

Lapithen und den Kentauren, die die Dominanz der griechischen Kultur gegenüber 

niederem, ungezügelten Barbarentum hervorhebt. So ging die Botschaft der Metopen 

über die traditionellen mythologischen Themen hinaus. Aus vier Perspektiven, inhaltlich 

wie räumlich, wurde von Phidias und Perikles dessen große Idee der Vereinigung 

Griechenlands beschworen, die den dauerhaften und friedlichen Bestand der Hellenen als 

überragende Kultur sichern sollte: Ein Loblied an die athenische Demokratie war 

entstanden. Der Fries, der den Naos außen umlief, zeigte, diesen Gedanken 

weiterführend und zugleich künstlerische Traditionen brechend, neben den Göttern das 

Volk Athens in lebhafter Manier und band so – höchst erhebend und demokratisch – die 

Gemeinschaft der Bürger in das Tempelkonzept mit ein. Eine Verknüpfung der 

mythologischen Vergangenheit mit der idealisierten Gegenwart, der Göttlichen mit den 

Sterblichen wurde geschaffen. Gemeinsam versinnbildlichten die dargestellten Götter, die 

Menschen und die Tiere die die damalige Zeit bestimmende Lebenswelt. Ian Jenkins sieht 

in den menschlichen Gestalten auf dem Fries noch weit mehr als reine Porträts der 

Athener Bürgerschaft: Sie repräsentierten vielmehr „ein zeitloses Menschentum, eines, 

das die Gegenwart transzendiert, um die universale Vision einer idealen Gesellschaft 

einzuschließen.“351 Auf diese weitgreifende Interpretation wird im Kapitel 2.2 noch 

zurückzukommen sein. Neben Phidias Bildidee war überhaupt bereits sein Einsatz des 

160 m langen und 1,02 m hohen ionischen Frieses, der den Naos außen auf 10,3 m Höhe 

umlief, an diesem dorischen Tempel eine Besonderheit. Der Fries bestand insgesamt aus 

115 nummerierten Marmorblöcken, wobei die Eckelemente an zwei Seiten mit bildhaften 

Darstellungen versehen worden waren, was dadurch insgesamt 119 Reliefs ergab. Neben 

weiteren kleinen Fragmenten sind davon heute noch 96 Reliefs erhalten. Dargestellt 

wurde die Prozession der jeweils im dritten Jahr jeder Olympiade stattfindenden großen, 

jeweils 12 Tage andauernden Panathenäen-Feierlichkeiten, des größten religiösen und 

politischen Festes im antiken Athen zu Ehren der Stadtgöttin Athena. Ihr Sieg im Kampf 

gegen die Giganten hatte die Panathenäen begründet, die ihren Höhepunkt am 

Geburtstag der Göttin erreichten. Zielpunkt des offiziellen Festumzugs, der als kultische 

Krönung der Feierlichkeiten am Dipylon, dem wichtigsten Stadttor Athens, begann und 

über die Agora führte, war deshalb die Akropolis als heiliger Verehrungsort der Athena 

hoch über der Stadt, wo der Priesterschaft der Göttin Weihgeschenke und insbesondere 

der heilige Peplos, das Festgewand, übergeben wurden. Die Panathenäen-Straße 

verband damit in sozialer Funktion die politischen Volksversammlungen auf der Agora mit 
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der stabilisierenden Integration des Kultes im Heiligtum auf der Akropolis.352 Der 

Parthenonfries zeigt als fortlaufendes Flachreliefband in festlicher Anmut die Prozession 

mit jungen Reitern und Wagenlenkern, mit bewaffneten Zugehörigen des griechischen 

Heeres, den Hopliten, mit alten Männern, mit Musikern, wie Lyra und Aulos-Spielern, mit 

Jünglingen, die Opfertiere führten und mit solchen, die Wasserkrüge oder Teller mit 

Süßwaren trugen, mit Festleitern und jungen Frauen, wobei die einzelnen Figuren in 

Aussehen und Handlung individuell gestaltet und gleichzeitig miteinander verwoben 

worden waren. Sie finden sich in dichter Dynamik aneinander gedrängt und einander 

überlagernd. Insgesamt beinhaltete der Fries die Darstellung von etwa 378 menschlichen 

Figuren und mehr als 200 Tierfiguren, zumeist Pferden. An der Westseite des Tempels, 

seiner Rückseite, beginnend, die der Akropolisbesucher aber zuerst erreicht, verlief die 

Prozession, geteilt in zwei Züge, auf den Friesplatten über beide Längsseiten des 

Tempels bis hin zur Mitte der Ostseite über dem Haupteingang, wo die 12 olympischen 

Götter, die Stadt Athen mit ihrer Anwesenheit ehrend, thronten und der Festzug mit der 

feierlichen Peplos-Übergabe endete. War das Tempelinnere auch weiterhin Raum der 

Priesterschaft, so schien der Fries die Besucher doch immerhin in die umlaufende 

Ringhalle zu bitten.353 Bekrönt war der Parthenon an der Ost- und der Westseite mit 

imposanten Giebelkompositionen, deren Figuren sich hier in lebendiger Wirkung als 

Rundskulpturen vom Reliefgrund lösten, waren als vornehmster Gebäudeteil den Göttern 

vorbehalten: Den Westgiebel schmückte die Darstellung des kraftvollen Disputs zwischen 

der Göttin Athena und dem Meeresgott Poseidon um das attische Land, den Ostgiebel die 

der Geburt der Athena aus dem Kopf ihres Göttervaters Zeus, umrahmt von den 

olympischen Göttern. Die beiden gewählten Szenen der Mythologie waren bedeutend für 

die Stadt Athen und ihre Stellung: In der erstgenannten Episode gewann Athena den 

Wettstreit für sich und wurde damit zur athenischen Stadtgöttin, während die zweite den 

Rang der Göttin hervorhob und sie, kosmisch eingebettet, gegenüber dem untergehenden 

Mond im Licht der aufsteigenden Sonne zeigte. So repräsentierte sie das göttliche Wesen 

Athens und ihre Geburt symbolisierte gleichzeitig den Beginn der von Perikles 

programmatisch beförderten neuen Ära für die Stadt unter der schützenden Hand der 

Götter und dabei insbesondere unter der der Athena.354 

Das Skulpturenprogramm und seine Komposition waren am Parthenon in Idee und Form 

in höchstem Grad künstlerisch konzipiert, ausformuliert und ausgearbeitet. Die Wirkung 

                                                           
352

 Vgl. Hölscher, Tonio: Aus der Frühzeit der Griechen. Räume – Körper – Mythen, a. a. O., S. 29f. 
353

 Beard weist auf die vormalige Existenz eines zweiten Frieses am Außenbau des Parthenon hin, der nur in 

spärlichsten Überresten erhalten ist. Auf derselben Höhe wie der äußere Fries umlief dieser die innere 

östliche Vorhalle und schmückte zusätzlich den östlichen Haupteingang. Er war damit kürzer als der Äußere 

und zudem vermutlich in tieferem Relief ausgearbeitet als dieser. (Vgl. Beard, Mary, a. a. O., S. 166ff.) 
354

 Vgl. Servi, Katerina, a. a. O., S. 51 ff. Vgl. auch Knell, Heiner, a. a. O., S. 55ff. 



196 

auf die damaligen Betrachter muss immens gewesen sein, wobei zu bedenken ist, dass 

die Skulpturen farbig, zumeist mit Rot, Blau und Gold, gefasst und zudem mit 

Bronzeelementen, etwa beim Zaumzeug der Pferde, versehen waren. Die erhaltenen 

Farbspuren, die Aufnahmelöcher für die Bronzekomponenten und verbliebene Rostspuren 

derselben lassen auf ein farbenprächtiges und eindrucksvoll erzählerisches 

Erscheinungsbild des Tempels schließen.355 

Als Ausdruck der neuen geistigen Haltung wurde der Parthenon in seiner genialen 

Konzeption und überaus kunstvollen und technisch ausgefeilten Konstruktion zum 

Zeichen der überragenden neuen Stellung und Bedeutung Athens als Zentrum des 

Attischen Reiches und damit einhergehend auch zum aussagekräftigen Symbol der 

Ehrerbietung gegenüber der Göttin Athena, unter deren Schutz die Stadt gestellt war. Der 

Parthenon ist der größte dorische Tempel des antiken Griechenlands, als einziger ist er 

fast ausschließlich aus Marmor errichtet und er ist der einzige, dessen Metopen alle 

Reliefschmuck aufweisen. Doch sind für seine besondere Wirkung nicht allein seine 

Größe und seine Pracht ausschlaggebend, sondern insbesondere die künstlerischen 

Details, die an den Marmorblöcken durchgeführt wurden und den Bau zu einer 

harmonischen Einheit werden ließen.356 Noch heute gilt der Tempel auf der Athener 

Akropolis, die insgesamt als bedeutendstes Baudenkmal der griechischen Antike 1986 

zum Weltkulturerbe ernannt wurde, als wichtigstes, übergreifendes Sinnbild für die Größe, 

die Leistungen und die Errungenschaften Griechenlands, der hellenischen Kultur und ihrer 

Auswirkungen auf die Entwicklung der westlichen Welt. Der Parthenon erfüllt seinen Teil 

der Forderung des Perikles, die der griechische Schriftsteller Plutarch (um 45 - um 125 n. 

Chr.) überliefert hat: „Nun müsse man sich ganz auf jene Dinge konzentrieren, von denen 

man sich für die Zukunft unsterblichen Ruhm versprechen könne…“357 Bereits zur Zeit 

seiner Erbauung bewies der Parthenon mehr geistiges, kulturelles und symbolisches 

Vermögen als die bereits bestehenden und auch die zeitgleich entstehenden Bauwerke, 

was dafür spricht, dass neben der Größe, technischen und künstlerischen Innovationen 

und der präzisen und kunstvollen Ausführung auch das Empfinden des Betrachters durch 

die gegenseitige Wirkung von Verstand und Gefühl ausschlaggebend für die Bedeutung 

und den Wert eines Bauwerks sind.358  

Der Tempel selbst war trotz seiner immensen Pracht zwar in der Antike vermutlich nicht 

der, der in weitester Verbreitung am meisten bewundert wurde, wie demgegenüber etwa 

der Artemistempel von Ephesos (um 550 v. Chr.) mit seinen gewaltigen Ausmaßen. Doch 
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nicht zuletzt sein Standort auf der Akropolis inmitten Athens, dem Zentrum der auch von 

den Römern nachhaltig bewunderten griechischen Kultur, hielt ihn im Blickpunkt der 

Menschen und ließ ihn aussagekräftig und wirkungsreich zum Medium für die Taten 

kommender berühmter Männer werden. Als Gedenkstätte athenischen Heldentums wurde 

er nachfolgend in Anlehnung an den legendären Sieg der Athener über die Perser zum 

Ort der Verkündung der Triumphe von Bewunderern Athens. So ließ Alexander der Große 

(356-323 v. Chr.) im späten 4. Jh. v. Chr. außen am Parthenon Schilde als 

Schlachttrophäen anbringen. Die Attaliden von Pergamon errichteten im späten 3. und 

frühen 2. Jh. v. Chr. auf der Athener Akropolis neben weiteren Gedenkmonumenten an 

ihren Sieg über die Galater ein großes direkt an der Nordostecke des Tempels. Oktavian 

(63 v. Chr. - 14 n. Chr.), der spätere römische Kaiser Augustus, errichtete sich und der 

Göttin Roma zu Ehren und zur Erinnerung an seinen Sieg über die Parther einen 

Rundtempel, der die Ostfront des Parthenon bezeichnenderweise verdeckte. Auf dem 

Architrav eben der Ostfassade des Parthenon ließ sich der römische Kaiser Nero (37-68 

n. Chr.) mit einer Inschrift, bestehend aus 251 großen Bronzelettern, ehren, während 

später ein Standbild des römischen Kaisers Hadrian (76-138 n. Chr.), seines Zeichens 

Förderer der griechischen Kultur, in der Cella neben der Statue der Athena Aufstellung 

fand.359 So galt der Parthenon in antiker Zeit auch unter der römischen Herrschaft stets 

als Monument machtvoller Repräsentation, wobei seine Bedeutung als kulturelles Symbol 

der Demokratie und damit des modernen griechischen Staatswesens durchaus auch in 

den Hintergrund gerückt wurde. Insbesondere als Ausdruck größter Harmonie in 

Baugestalt wurde der Tempel dann als Gesamtkunstwerk in der nachantiken Zeit zu 

einem weltberühmten Bauwerk von höchstem Rang, zum Ideal der Baukunst, das es in 

allen überkommenen Teilen zu erhalten gilt. 

 

In diesem Sinn widmet sich der nächste Abschnitt nunmehr dem Schicksal des Parthenon 

und seiner Skulpturen auf der Akropolis in nachantiker Zeit, bevor die museale 

Geschichte der Parthenonskulpturen in das Zentrum der Betrachtung rückt. 

 

 

Der Parthenon in nachantiker Zeit 

Die Athener Akropolis schaut auf eine wechselvolle Geschichte in nachantiker Zeit zurück 

– und damit auch der Parthenon. Plünderungen, Zerstörungen und Umnutzungen 
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kennzeichnen seinen Weg. Noch während der römischen Kaiserzeit wurde die große 

Athenastatue aus dem Tempel entfernt und ein Brand, vermutlich im 3. Jh. n. Chr., 

zerstörte weite Teile des Inneren und brachte das Dach zum Einsturz. Die Instandsetzung 

fand wahrscheinlich noch vor der folgenden Umnutzung des antiken, der Athena 

geweihten Tempels in eine christliche Kirche, um 500-600 n. Chr., statt.  

Die Athener verehrten nunmehr an dieser traditionsreichen Stätte die Jungfrau Maria, die 

Panagia Atheniotissa. So blieb der Parthenon zwar als lebendiges Gebäude bestehen, fiel 

aber Umgestaltungen und ersten mutwilligen Beschädigungen anheim. Insbesondere die 

Metopenreliefs an der Westseite, aber auch an der Nord- und an der Ostseite wurden 

grob zerstört und zum Teil abgeschlagen, wobei nur ein Bildnis an der Nordwestecke gut 

erhalten blieb. Dieses zeigt zwei Frauen in langen Gewändern, die linke stehend und die 

rechte sitzend, wodurch es als Verkündigungsszene interpretiert werden konnte. Diese 

Einordnung in die christliche Geschichte könnte somit den Grund für seine Erhaltung 

gegeben haben. Die Metopen an der Südseite des Tempels, der Fries, der Westgiebel 

und die Skulpturen an den Rändern des Ostgiebels blieben zu der Zeit wohl unversehrt. 

Falls die zentralen Figuren des Ostgiebels nicht bereits dem früheren Brand zum Opfer 

gefallen waren, verschwanden sie wahrscheinlich im Zuge der Errichtung einer den 

vormaligen Osteingang verschließenden Apsis, die im 6. Jh. n. Chr. angebaut wurde. Der 

Zugang zum Innenraum erfolgte seitdem über die Westseite. In byzantinischer Zeit wurde 

an der Südwestecke ein Glockenturm mit Innentreppe angefügt, der Bau wurde dem Stil 

der Zeit entsprechend mit prachtvollem Dekor versehen und in Muttergotteskirche von 

Athen umbenannt. Im 12. Jh. n. Chr. fand die Apsis nach Osten hin eine Erweiterung, 

wobei die Säulen des Pronaos außen angliedernd einbezogen wurden und der Mittelblock 

des Ostfrieses entfernt wurde. Das Apsisinnere wurde mit farbigem Glas und einem 

goldenen Mosaik ausgeschmückt, die Innenwände des Parthenon mit christlichen Szenen 

bemalt. Als die Kreuzritter zu Beginn des 13. Jh.s n. Chr. Athen bedrohten, ergab sich die 

Stadt und der Parthenon wurde zur Kathedrale eines katholischen Erzbischofs.360 

Die osmanische Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 zählt zu den Ereignissen, die 

den Beginn der Neuzeit markieren. Das Ende des Byzantinischen Reiches war 

gekommen. Die folgende Ausweitung des Osmanenreichs erreichte auch Athen und sollte 

dabei wiederum Konsequenzen für den Parthenon nach sich ziehen. 1456-1458 wurde 

Athen mit seiner Akropolis von Sultan Mehmed II. (1432-1482) eingenommen und der 

antike Tempelbau nach seiner Umnutzung als christliche Kirche nun in eine Moschee 

umgewandelt. Der Glockenturm wurde zum Minarett, der unter christlicher Herrschaft im 

Ostteil des Gebäudes eingebaute Hochaltar durch islamische Ausstattungskomponenten 
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ersetzt und die christliche Wandbemalung übermalt. Die bis dahin erhaltenen antiken 

Skulpturen am Außenbau blieben bei dieser erneuten Umgestaltung unangetastet.361 

Ein fataler Schlag erschütterte den Parthenon gegen Ende des 17. Jh.s während der 

venezianischen Belagerung der osmanischen Garnison, die inzwischen auf der Athener 

Akropolis eingerichtet worden war: Am 26. September 1687 traf eine Kanonenkugel das 

türkische Munitionslager im Tempelbau und führte zu einer Explosion, die das bereits 

durch den Einschlag der Kugel beschädigte Dach, die mittleren Seitenwände der Cella 

sowie die davorliegenden Teile der äußeren Ringhalle zum Einsturz brachte. Der 

venezianische General Francesco Morosini (1618-1694) verantwortete anschließend 

zudem Plünderungsversuche des Westgiebels, bei der die bis dahin unversehrten 

Tympanonskulpturen zu Boden stürzten und zerbarsten. Nach einer kurzen 

Besatzungszeit durch die Venezianer kehrten die Türken alsbald nach Athen zurück und 

errichteten innerhalb der noch vorhandenen Parthenonmauern nunmehr wiederum eine 

kleine Moschee. Eine Instandsetzung des antiken Tempelbaus erfolgte zu dieser Zeit 

nicht, er verblieb eine Ruine und war dem Verfall preisgegeben. Die umherliegenden 

Marmorblöcke und -skulpturen wurden als Material für neue Bauwerke verwendet, wobei 

die Elemente, die in Trockensteinmauern verarbeitet wurden, erhalten blieben. Diejenigen 

jedoch, die in den Brennöfen zu Mörtelkalk verbrannt wurden, waren dagegen fortan für 

immer verloren. Die sich noch am Tempelbau befindlichen Skulpturen, verblieben vorerst 

an Ort und Stelle.362 

Im Zuge des romantischen Klassizismus im späten 18. Jh. steigerte sich das Interesse an 

der Kunst der griechischen Antike und insbesondere Gelehrte und Bildungsreisende 

begannen mit der Verbreitung ihrer Aufzeichnungen, illustriert mit Zeichnungen und 

Stichen antiker (architektonischer) Meisterwerke. Diese Darstellungen fanden Einzug in 

die Bibliotheken und Salons der Gesellschaft, wo sie bestaunt und in ihrem Rang 

emporgehoben wurden. Das führte zu einem gesteigerten Interesse an diesen 

Kunstwerken und machte sie mit der Zeit mehr und mehr zu Objekten der Begierde – 

zunächst romantisierender, dann privilegierender und wissenschaftlicher Art. Die Ruine 

des Parthenon war ein beliebtes Motiv und beförderte die Sympathie für Griechenlands 

Unabhängigkeit. Einzelne Schmuckelemente des Tempels verstreuten sich in 

verschiedene Länder und gelangten in verschiedene Museen. Doch war es insbesondere 

Lord Elgin (1766-1841), der zu Beginn des 19. Jh.s einen Großteil des bis dahin in situ 

erhaltenen Skulpturenschmucks vom Parthenon abnehmen und nach England 

abtransportieren ließ, wo sie in der Folgezeit zur öffentlichen Ausstellung gelangten. Auf 
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diesen höchst kontrovers betrachteten Teil der Geschichte der Parthenonskulpturen wird 

in Kapitel 2.2 noch ausführlicher eingegangen. 

 

Im Folgenden richtet sich der Blick auf die in Athen verbliebenen Skulpturen und ihren 

Weg in die dortige museale Aufbewahrung und Ausstellung. 

 

 

Von der Akropolis in das Akropolismuseum 

Nach dem griechischen Unabhängigkeitskrieg, der die Abspaltung vom Osmanischen 

Reich bedeutete und 1830 zur Begründung des eigenständigen griechischen Staates 

führte, wurde die Athener Akropolis mit ihren antiken Bauwerken, wie bereits erwähnt, 

zum identitätsstiftenden Symbol des neuen Griechenlands erhoben. Diese Bedeutung 

obliegt ihr noch heute, wobei der Parthenon eine besonders gewichtige Stellung inne hat. 

In diesem Sinn und unter den Einflüssen der Wertsteigerung und des Voranschreitens der 

historischen Wissenschaften wurde die Akropolis bereits zu Beginn der 1830er Jahre von 

der neuen Regierung zur archäologischen Stätte ernannt. Es begannen die 

angesprochenen Entfernungen der Überreste nachantiker Baumaßnahmen, die 

temporären Behelfsmaßnahmen zur Sicherung und Ausstellung der Akropolisfunde sowie 

die Wiederaufrichtung der eingestürzten Bauwerke und gestürzter Bauelemente. So 

wurden bereits in den 1840er Jahren am Parthenon vier Säulen der nördlichen und eine 

Säule der südlichen Kolonnade aus herumliegenden Trommeln neu errichtet und 158 

Marmorblöcke wieder in die Innenwände eingesetzt, wobei ergänzend rote Ziegelsteine 

zum Einsatz kamen.363 Insbesondere wurden die in nachantiker Zeit durchgeführten 

Veränderungen entfernt, was auf eine Betonung und Repräsentation des klassischen 

Athens als Höhepunkt der hellenischen Kultur zielte. Deren große Bedeutung für die 

Entwicklung der westlichen Welt sollte hervorgehoben und Griechenland damit ein 

besonderer Status innerhalb Europas zugesprochen werden. 

Nachdem 1894 ein Erdbeben erneut Schäden am Parthenon verursacht hatte, wurde ein 

Komitee zur Beaufsichtigung der Instandsetzungsarbeiten eingerichtet und die ersten 

beschlossenen Reparaturen zwischen 1899 und 1902 durchgeführt. Nikolaos Balanos 

(1860-1942) war leitender Architekt der Maßnahmen und auch für die Reparaturen an den 

Propyläen und dem Erechtheion zuständig. Die zweite Phase der Arbeiten fand in den 
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1920er Jahren statt und zielte mehr und mehr in die Richtung eines rekonstruierenden 

Wiederaufbaus. In diesem Zuge wurden auch die Giebelfelder des Tempels stabilisiert 

und Kopien von Skulpturen, die Lord Elgin inzwischen in Verwahrung hatte, wurden am 

Bauwerk angefügt. 1929 war fast die gesamte Peristasis des Parthenon wieder 

aufgerichtet und ebenfalls ein Teil seiner Innenwände. Nicht immer wurden jedoch die 

einzelnen Bauteile des Tempels während seiner damaligen Restaurierung an der richtigen 

Stelle wieder verortet und die technische Methode der Verklammerung einzelner 

Elemente mit Eisenstäben, ohne diese korrosionsverhütend zu ummanteln, führte zu 

bereits 1943, gerade zehn Jahre nach Abschluss der Arbeiten, sichtbaren Rissen, die 

durch die Ausdehnung des rostenden Eisens auftraten. Seit den 1960er Jahren ist es den 

Besuchern zum Schutz des Bauwerks nicht mehr gestattet, sein Inneres zu betreten. Zu 

dieser Zeit wurden sich die Verantwortlichen zudem der Gefahren und inzwischen 

aufgetretenen Schäden durch die Umwelteinflüsse der modernen Großstadt Athen 

bewusst, die auf die Bauwerke der Antike einwirkten, an diesen nagten und sie langsam 

zerstörten. Das bereits erwähnte, 1975 vom griechischen Kultusministerium gegründete 

Komitee für die Konservierung der Akropolismonumente ist seitdem mit der nachhaltigen 

Rettung, Erhaltung und auch Erforschung des Parthenon beschäftigt, die auf modernsten 

Techniken und Mitteln beruhen.364 

Es wurde begonnen, die zersprengten Bauteile wieder zusammenzufügen und Fehlstellen 

mit frischem, hellem Marmor zu ergänzen. Als Basis galt dafür der klassische Zustand des 

5. Jh.s v. Chr. und die Restaurierungsarbeiten vom Beginn des 20. Jh.s wurden 

technisch, erstmals mit Hilfe des stabilisierenden Einsatzes von Titan, und inhaltlich 

korrigiert. Eine wichtige Maßnahme war die Demontage und Sicherung aller noch am 

Tempel verbliebenen Skulpturen, wobei in der Folgezeit teilweise wiederum präzise 

Kopien der abgenommenen Bildwerke an den entsprechenden Stellen angebracht 

wurden. Seit 1993 ist die Abnahme der Bauskulptur abgeschlossen und die in Athen 

verbliebenen Parthenonskulpturen befinden sich heute geschlossen im neuen 

Akropolismuseum, einem kulturellen, wissenschaftlichen und durchaus auch politischen 

Prestigeprojekt der griechischen Nation.    

Die insgesamt noch heute erhaltenen Parthenonskulpturen befinden sich in nachweislich 

acht Museen in sieben verschiedenen Ländern: dem Akropolismuseum in Athen, dem 

British Museum in London, dem Musée du Louvre in Paris, den Vatikanischen Museen in 

Rom, dem Nationalmuseum in Kopenhagen, dem Kunsthistorischen Museum in Wien 

sowie der Antikensammlung des Universitätsmuseums in Würzburg und der Glyptothek in 

München. Neben weiteren Details des Bauschmucks wird der Großteil der Metopen, der 
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Friesblöcke und der Giebelskulpturen in Athen und in London aufbewahrt, während die 

übrigen genannten Museen jeweils Einzelteile oder Bruchstücke bewahren.  

Die Metopen sind hauptsächlich im Akropolismuseum ausgestellt. Dort finden sich die 14 

Blöcke der Ostseite und die 14 Blöcke der Westseite, 11 Blöcke und einige Fragmente 

der Nordseite sowie 3 Blöcke und einige Teilstücke der Südseite. 15 Metopen sind 

dagegen in London, 11 ganz oder teilweise vermisst und zwei nachweislich und 

unwiederbringlich zerstört. Von den 96 erhaltenen Frieselementen werden neben 

kleineren Fragmenten 39 im Akropolismuseum aufbewahrt, 56 im British Museum und ein 

Block vom Ostfries im Pariser Louvre, wo sich auch ein Metopen-Relief von der Südseite 

des Tempels befindet. Von den Giebelfiguren präsentiert das Akropolismuseum 8 sowie 2 

Fragmente, während sich 20 im British Museum befinden und 9 verschollen sind. Diese 

Zählung erfolgt in Anlehnung an die Parthenonzeichnungen, die vor der 1687 erfolgten 

Explosion im Tempel, vermutlich zwischen 1670-1679 entstanden sind und die Jaques 

Carrey (1649-1726) zugeschrieben werden. Demnach enthielt der Ostgiebel 15 

Skulpturen, von denen sich 2 in Athen befinden, 11 in London und 2 als vermisst gelten. 

Dem Westgiebel sind 22 Skulpturen zugewiesen, von denen, teilweise fragmentarisch, 

wiederum 6 in Athen und 9 größtenteils in London gezeigt werden, während 7 verschollen 

sind.365 Die Parthenonskulpturen im British Museum und ihre Präsentation werden in 

Kapitel 2.2 ausführlich thematisiert. 

Das Akropolismuseum beherbergt in seiner Parthenon-Galerie, die im Museumskontext 

eine vorrangige Stellung inne hat, neben den in Griechenland verbliebenen originalen 

Metopen, Friesblöcken, Tympanonskulpturen und zugehörigen Kleinfragmenten zudem 

ergänzende Gipskopien, der sich in den anderen genannten Museen befindlichen Teile. 

Zahlreiche der originalen Objekte wurden inzwischen unter dem Einsatz neuester 

Methoden gesäubert. 

Insgesamt ergibt die spezialisierte Parthenon-Sammlung des Akropolismuseums trotz der 

verlorenen Elemente eine repräsentative und durch die ergänzenden Abgüsse auch 

durchaus ausführliche Darstellung des Skulpturenschmucks des Parthenon.  

 

Die Präsentationsgeschichte desselben in der Institution des Athener Akropolismuseums 

wird hinzielend auf die Analyse der aktuellen Inszenierungsstrategie nunmehr im 

nächsten Abschnitt beleuchtet. 
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2.1.3 Die museale Inszenierung der Parthenonskulpturen in Athen 

Die Präsentation bis 2009 

Die umfassende Präsentation der Parthenonskulpturen gibt es in Athen erst seit der 

Errichtung des Neubaus am Fuß des Burgbergs. Im alten Akropolismuseum auf dem 

Akropolisfelsen war die Ausstellungsfläche, wie bereits erläutert, sehr begrenzt gewesen 

und zudem befanden sich zahlreiche Skulpturen über einen langen Zeitraum noch in situ 

am Parthenon selbst. Dort waren sie von den Besuchern der Akropolis in ihrem 

überkommenen räumlichen Originalkontext zu betrachten.  

Als 1965 das alte Akropolismuseum366 in der Senke oben auf dem Burgberg eröffnete, 

wurde dort bereits ein Teil der Parthenonskulpturen ausgestellt. Nach der Loslösung von 

der türkischen Herrschaft und der anschließenden Staatsgründung Griechenlands waren 

im Zuge der erwähnten Wiederherstellungsmaßnahmen zum griechisch-antiken 

Erscheinungsbild der Akropolis zahlreiche marmorne Fragmente der Bauplastik des 

Parthenon gefunden worden, wie beispielsweise Torsen der Giebelfiguren sowie ganz 

oder fragmentarisch erhaltene Fries-Reliefs und Metopen. Diese Skulpturen waren gemäß 

der chronologischen Präsentation, beginnend im archaischen 6. Jh. v. Chr., als 

Höhepunkt in den beiden vorletzten Museums-Sälen VII und VIII präsentiert worden, 

während der kleine abschließende Saal IX spätere Weihereliefs und Statuen barg.  

In Saal VII befanden sich hochgelagert an den Wänden Gipsrekonstruktionen der 

Parthenon-Giebel, deren Detailausführung jedoch stellenweise als nicht gesichert 

angezweifelt wurde. In diesem Raum fanden sich Fragmente von Metopen sowie ein gut 

erhaltenes Metopen-Relief, verschiedene Fragmente von Giebelfiguren und solche vom 

Fries. Letztere, die entweder verlorenen oder sich im British Museum befindlichen 

Friesplatten zugeordnet wurden, waren an der Wand hinter dem vorgelagerten großen 

Torso der Poseidon-Figur aus der Mitte des Westgiebels angebracht. Das Torso-

Fragment war stützend mit einem Gipsabguss eines anschließenden Fragments, 

befindlich im British Museum, ergänzt. Gemeinsam mit Reliefs vom Erechtheionfries und 

von der Balustrade des Athena Nike-Tempels befanden sich Reliefs vom Parthenonfries 

im Saal VIII, dem größten innerhalb des Museums. Bildwerke von der Nordseite des 

Parthenon waren an der Südwand des Raumes angebracht und solche vom Südfries an 

der Nordwand, wodurch sie jeweils in ihre ursprüngliche Richtung blickten. Reliefs vom 

Ostfries wurden dagegen an der Ostseite des Saales präsentiert, was zeigt, dass kein 

durchgängiges Präsentationskonzept verfolgt wurde bzw. aufgrund des vorab erwähnten 
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Platzmangels im alten Museumsbau verfolgt werden konnte.367 Zu dieser Zeit war fast der 

gesamte Westfries noch am Parthenon selbst in Position, andere Skulpturen und 

Fragmente befanden sich wegen noch ausstehender Konservierungsmaßnahmen und 

des fehlenden Ausstellungsraums in Depots. Die verschollenen oder in London bewahrten 

Friesplatten, die in der Aufreihung an den Wänden fehlten, waren durch Lücken zwischen 

den Blöcken anschaulich gemacht, worauf im Kurzführer des Museums hingewiesen 

wurde.368 

Erst im Zuge der konkreten Planungen zum Museumsneubau wurden die letzten bis dahin 

am Parthenontempel verbliebenen Skulpturen abgenommen und gereinigt. Vorher war in 

Abschnitten die Sicherung einzelner Skulpturen und Skulpturenensembles erfolgt. Bereits 

1976 etwa waren zudem drei Figuren des Westgiebels durch Kopien ersetzt worden. Im 

Jahr 1993 wurden die 14 noch erhaltenen Friesplatten der Westseite abgenommen und 

nach einem Konservierungsprozess vorerst noch in das alte Akropolismuseum verbracht.  

 

Seit der Eröffnung des neuen Akropolismuseums im Juni 2009 sind somit erstmals alle in 

Griechenland befindlichen Parthenonskulpturen gemeinsam öffentlich ausgestellt. Die 

Motivation und Ziele der Verantwortlichen sowie die Konzeption der Athener Parthenon-

Galerie unter Berücksichtigung architektonischer, inhaltlicher und atmosphärischer 

Aspekte werden im nächsten Abschnitt aufgezeigt.   

 

 

Die aktuelle Inszenierung: Die Skulpturen in der Parthenon-Galerie (2009) 

Die Akteure und ihr Konzept: Teamwork für ein gemeinsames Ziel 

Initiiert wurde der Museumsneubau, wie bereits ausgeführt, von der griechischen 

Regierung, insbesondere dem griechischen Kultusministerium. Das Gesamtkonzept des 

Akropolismuseums basiert auf dem Anliegen, die Geschichte der Athener Akropolis 

anhand der überkommenen Funde und Kunstwerke und diese selbst wiederum im 

Kontext aufzuzeigen, sie zu sichern, zu konservieren und öffentlich als Gesamtheit zu 

präsentieren – und ist als Politikum auch immer mit der Rückgabeforderung der nach 

London verbrachten Parthenonskulpturen verknüpft. Kulturminister Mihalis Liapis 

beschreibt, die Errichtung des neuen Akropolismuseums sei „ein langgehegter Traum, 
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was das griechische kulturelle Erbe betrifft“, der „seit mehreren Jahrzehnten von der 

Sorge um den Schutz und die Konservierung der auf der Akropolis erhaltenen 

Baudenkmäler begleitet“ wird, „aber auch vom Bedürfnis, die Skulpturen der Akropolis an 

dem am besten ausgewiesenen musealen Ort auszustellen, der nirgendwo anders liegen 

könnte als an ihrem Entstehungsort.“369 

So war denn auch die Herstellung einer optischen Verbindung zwischen den 

Parthenonskulpturen im Museum und dem Parthenontempel auf der Akropolis eine der 

wichtigsten Anforderungen der Bauherrschaft, namentlich der Gesellschaft für die 

Errichtung des Neuen Akropolismuseums unter der Leitung von Dimitrios Pandermalis, 

dem heutigen Museumsleiter, an das mit dem Museumsneubau beauftragte 

Architekturbüro Bernard Tschumi Architects in Zusammenarbeit mit Michalis Photiadis & 

Associate Architects. Diese Aufgabe lösten die Architekten, indem sie die Außenwände 

des Parthenon-Saals, wie bereits erwähnt, als vom Fußboden bis zur Decke reichende 

Glasflächen gestalteten. Der visuelle – und auch emotional wirksame – Bezug der 

Skulpturen zu ihrem Herkunftsort und -bauwerk war damit gegeben und wurde durch die 

Ausrichtung der Galerie zusätzlich unterstützt. So ist der ebenfalls schon genannte, alle 

drei Geschosse des Museumsbaus durchziehende, rechteckige Kernbau im Museum das 

mittig platzierte Element in der Parthenon-Galerie. Als einzige Etage ist sie 

dementsprechend rechteckig gehalten, um dieses zentrale architektonische Element 

gleichmäßig zu umlaufen, und im Verhältnis zu den unteren Museumsgeschossen, die 

sich mit ihrem Grundriss am Grundstück und den dortigen Grabungsfunden orientieren, in 

Anlehnung an die Achse des Parthenontempels gedreht. Die Parthenon-Galerie liegt 

somit direkt parallel zum Tempelbau, was gemeinsam mit den nunmehr möglichen 

Blickkontakten die Nachvollziehbarkeit der ursprünglichen Anbringung der Bauskulptur 

wesentlich erhöht und dadurch einen besonderen Kontextbezug herstellt.  

Der innere, zentrale, rechteckige Betonquader liefert die Basis für die Anlage des 

Museumsgebäudes und folgt dabei erklärtermaßen in seinen Grundriss-Dimensionen dem 

des Naos des Parthenon. Er entstand als Lösung für die Aufgabe der adäquaten 

Präsentation des Parthenonfrieses, die die grundlegende Anforderung an den 

Museumsbau stellte. Der Fries umringt heute, eingelassen in diese, die Außenwände des 

Quaders, womit er seiner ursprünglichen Position am Tempel unmittelbar nachempfunden 

ist. Umlaufend ist er somit in seiner kunstvollen Gesamtheit und insbesondere seiner 

erzählerischen Struktur erfassbar – so wie das Raumkonzept des klassischen 

griechischen Tempels stets als umwandelnd zu begreifen angelegt war.370 Tschumi 

                                                           
369

 Zitiert nach Gesellschaft für die Errichtung des Neuen Akropolismuseums, a. a. O., S. 4. 
370

 Vgl. hierzu die Ausführungen zum klassischen Tempel in Kapitel 1.2. 



206 

spricht hierbei von „vision-in-motion“ und bezieht sich auf einen von der griechischen 

Architektur, und dabei insbesondere von den Gebäuden auf der Athener Akropolis, 

inspirierten theoretischen Essay Sergei M. Eisensteins (1898-1948), „Montage and 

Architecture“, aus den 1930er Jahren. Die Athener Akropolis wird hier als Ursprung des 

Films dargestellt und Eisenstein nennt sie das „perfect example of one of the most ancient 

films“, das in einzigartiger Weise geeignet sei, „the total representation of a phenomenon 

in its full visual multidimensionality“ festzuhalten.371 Der Parthenonfries ist im 

Akropolismuseum nicht in seiner ursprünglichen Höhe von 10,3 m angebracht, sondern 

etwas niedriger als die vorgelagerten Metopen und dadurch nicht so verschattet wie 

vormals, in Augenhöhe, auf 1,5 m. Damit ist er in allen Details hinsichtlich seines 

Materials, seiner kunstvollen Ausarbeitung und seiner Inhalte zu erfahren. 

Die Skulpturen, einst verschmolzen mit dem Parthenon und gewichtige Bestandteile 

seiner Konzeption, sind seit ihrem Einzug in das Museum unwiederbringlich vom Tempel 

getrennt. Die unmittelbare Nähe ihres musealen Aufbewahrungsortes und der 

Sichtkontakt sind diesbezüglich versöhnliche und auf neue Weise verbindende Momente 

des Präsentationskonzepts, das den Begriff „Kontext“ als Schlüsselfaktor für das 

Gesamtkonzept des Akropolismuseums372 unterstreicht. Tschumi sieht darin eine 

Besonderheit dieses Projekts innerhalb des Spektrums seiner Erfahrungen als Architekt: 

„Never before had the context played such a strong role as at the new Acropolis Museum. 

We used to emphasize concept and content until then. The design of the museum was 

entirely shaped by the context, both architectural, urbanistic, and cultural (…).”373 Der 

visuell gegebene Kontextbezug erweitert sich zudem durch den gleichzeitig möglichen, 

allseitigen Panoramablick, der neben der Akropolis auch die umliegende Landschaft bis in 

die landeinwärts liegenden Hügel und bis zum Meer sowie über das heutige, moderne 

Athen gewährt. Durch die verglasten Wände sind die Skulpturen zudem im natürlichen 

Licht präsentiert, durch den Einsatz modernster Technik aber dennoch gegen übermäßige 

Sonnenstrahlung und Hitze geschützt. Der Wandel des Lichteinfalls je nach Tageszeit und 

Witterungsverhältnissen ermöglicht ein facettenreiches Entdecken und Wahrnehmen der 

Skulpturen.   

War die Anlage der Friesanbringung auf den Außenwänden des innenliegenden 

Zentralquaders zunächst in der Hoffnung auf eine Zusammenführung aller 

überkommenen Frieselemente gedacht, auf die Rückgabe der nach England verbrachten 

Blöcke an Athen, scheiterte die Erfüllung dieses Wunsches an der Weigerung des British 

Museum, diesem zu entsprechen. Daraus resultierend, ergab sich zunächst die Idee, 
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lediglich die sich in Griechenland befindlichen originalen Parthenonskulpturen im neuen 

Museum zu präsentieren und die für die nunmehr auswärtigen Objekte gedachten Stellen 

an den Wänden leer zu belassen oder aber dort verschwommene Hologramme der 

vermissten Reliefs einzufügen. Letztendlich wurden diese Lücken mit leicht zu 

erkennenden, weißen Gipskopien der außerhalb Griechenlands aufbewahrten Skulpturen 

gefüllt, um den Besuchern einen umfassenden Eindruck vom Parthenonfries zu 

gewähren.  

Ebenso wurden die in Athen fehlenden, in anderen Museen aufbewahrten Metopen und 

Giebelfiguren in der Ausstellung in Form von Gipskopien ergänzt.374 Deren Präsentation 

erfolgt ebenfalls in Anlehnung an ihre originale Anbringung am Tempel: Die Metopen sind 

umlaufend vor dem Fries und oberhalb desselben positioniert. Sie sind in der richtigen 

Reihenfolge und Ausrichtung angebracht sowie mit den korrekten Abständen zueinander, 

wobei dazwischen stehende Edelstahlsäulen den zentralen Quader im Saal umgeben und 

damit die Anmutung der Ringhalle des Parthenon nachempfinden. Die Giebelfiguren sind 

nunmehr wiederum vor der Metopenreihe auf jeweils einem durchlaufenden Sockelpodest 

an der Ost- und Westseite des Raumes in originaler Anordnung aufgestellt. So folgt die 

Positionierung der Parthenonskulpturen durchweg dem Konzept, sie in Anlehnung an ihre 

originale Darstellungsform abstrahiert zu inszenieren.  

Danae Zaoussis, Communications Officer am Akropolismuseums, betont auf die Frage 

nach der Präsentationsstrategie und ihrer Zielsetzung die konzeptionelle Bedeutung der 

modern-abstrakten Nachgestaltung des Parthenon-Kernbaus und seiner Ringhalle in der 

Inszenierung, die die Zusammengehörigkeit von Skulpturen und Tempel verdeutlichen 

und das Verständnis der nunmehr musealen Objekte erhöhen soll: „Regarding the 

Parthenon sculptures, following the principle that architectural members are not 

independent or individual artworks but they belong to a complete set with arrangement 

and succession, the architectural study incorporated a core structure of concrete, 

surrounded by stainless steel columns, which correspond to the colonnades and the cella 

of the Parthenon, where the position of each sculpture is determined.“375 Die von den 

Verantwortlichen des Museums ersehnte Wiedervereinigung des Parthenonfrieses als 
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zusammengehöriges Gesamtkunstwerk zählte mit zu den Basis-Anforderungen an die 

Gestaltung der Parthenon-Galerie, weshalb auch die nach England verbrachten Objekte 

im Präsentationskonzept Berücksichtigung erfuhren und Raum erhielten, um diesem 

Wunsch sichtbar Ausdruck zu verleihen. Bernard Tschumi musste konzeptionell die Frage 

beantworten „(…) how to design a structure whose unstated mandate is to facilitate the 

reunification of the Parthenon Frieze, when half of it is still on display at the British 

Museum in London?”376 Die Lösung fand er in eben der Darstellung des gesamten 

Frieses, in Originalteilen und Kopien, in Anlehnung an seine originale Anbringung. Den 

Skulpturen sollte in der Parthenon-Galerie insgesamt absolute Priorität eingeräumt 

werden, weshalb auch alle architektonischen Elemente in Form, Farbgebung und 

Materialwahl, sowie die Begleitmedien, etwa jegliche Beschilderung, zurückhaltend 

eingesetzt sind, um keine Ablenkung von den Kunstwerken zu  bewirken oder gar eine 

Fremddominanz über diese entstehen zu lassen.  

Bei der Konzeption des neuen Akropolismuseums, das Pandermalis, der für dessen 

museologisches Programm verantwortlich zeichnet, als „admirable evidence of the 

outcome of an excellent working relationship between curator and architect“377 beschreibt, 

wurden dem Parthenon und dementsprechend seinen Skulpturen, als den im Museum zu 

präsentierenden Objekten, als kunstvollstem und höchstem Ausdruck der griechischen 

Klassik eine demgemäß emporgehobene und emporhebende Position eingeräumt, die 

auch architektonisch und damit räumlich manifestiert wurde. Der chronologische Ablauf im 

Museum beginnt, wie bereits beschrieben, im Erdgeschoss und verläuft aufwärts bis in die 

höchstgelegene Etage, die den Parthenon-Saal beherbergt. Dieser markiert mit seinen 

weltberühmten, national identitätsstiftenden Objekten den Höhepunkt des antiken 

Griechenlands, der hellenischen Kultur und nunmehr auch des neuen Akropolismuseums. 

Die symbolische Bedeutung der Parthenonskulpturen ist im Raumkonzept des Museums 

somit wiederum ebenfalls symbolisch eingebunden und reflektiert. Hoch oben im Museum 

sind die den Göttern geweihten Meisterwerke der Akropolis positioniert, während sich 

unterhalb des Gebäudes Überreste des täglichen Lebens aus dem antiken Athen 

befinden. Insgesamt ist mittels der heute konservatorischen Lösung der musealen 

Aufbewahrung und Präsentation der Parthenonskulpturen eine inszenatorische Betonung 

derselben mit dem Tempel und der Akropolis als verbundene Einheit angestrebt. 

 

Im nächsten Abschnitt richtet sich der Blick auf die Details der Umsetzung des musealen 

Präsentationskonzepts in der Athener Parthenon-Galerie.  
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Die Parthenon-Galerie  

Die Ordnung des Museums folgt, wie bereits in Kapitel 2.1.1 beschrieben, größtenteils 

einem chronologischem Zeitraster. Die Aufstellung der Sammlungen beginnt in 

prähistorischer Zeit und endet in der späten römischen. Dabei sind die 

Parthenonskulpturen prominent allein im Obergeschoss separiert und markieren und 

repräsentieren damit die Klassik als Höhepunkt Athens in der Antike inhaltlich wie 

räumlich: Die Skulpturen als kunstvolle und symbolträchtige Glanzstücke sind regelrecht 

erhoben. Der initiierte Rundgang der Besucher, der durchaus individuell abgewandelt 

werden kann und sich ohnehin ohne vorherige Information nicht sogleich erschließt, folgt 

einer dreidimensionalen Schlaufe durch die drei Geschosse des Museums von unten 

nach oben und wieder nach unten. Alle Etagen des Gebäudes sind neben den Treppen 

und Rolltreppen auch per Fahrstuhl erreichbar, was eine uneingeschränkte 

Barrierefreiheit für die Zugänglichkeit bedeutet. Ein handlicher Lageplan zum Mitführen, 

der die Räumlichkeiten und die Wegeführung innerhalb des Museums ausweist, wird den 

Besuchern auf Wunsch am Informationstresen im Foyer ausgehändigt, wo er auch als 

Stele am Fuß der hochführenden Rampe aufgestellt ist. Großformatig an den Wänden 

angebracht, findet er sich zudem auf allen Etagen des Museums im innerhalb des 

Kernquaders gelegenen Treppenhaus. Ein Informationsblatt, das inhaltlich auf die 

Abteilungen oder einzelne Objekte eingeht, gibt es nicht. Die schriftlichen Informationen, 

die sich innerhalb des Gebäudes angebracht finden, sind in griechischer und in englischer 

Sprache verfasst. 

Der Parthenon ist bereits vor dem Museumsgebäude, in dessen Zugangsbereich, mittels 

eines sehr großen Wandplakats an der dem Museum zugewandten Außenfassade des 

vorgelagerten Nachbarhauses mit einem Motiv des Frieses thematisiert. Im weitläufigen 

Foyer des Museums findet sich ein großer Bildschirm, der wechselnde Ansichten aus der 

Parthenon-Galerie zeigt. Der Parthenon wird so als ein Hauptthema des 

Akropolismuseums von Beginn an in den Blickpunkt gerückt. Der Aufstieg zum 

Parthenon-Saal beginnt sodann im Foyer mit der Rampe, die einerseits mittels des 

stellenweise verglasten Bodens den Blick auf die unterhalb des Museums liegenden 

Grabungsbefunde ermöglicht und andererseits mittels ihrer Steigung die Akropolishänge 

andeutet und als Präsentationsraum für die dort gefundenen Alltagsgegenstände sowie 

für die Funde aus den vormals dort gegründeten Heiligtümern dient. Der Besucherweg 

führt dann per Treppenstufen weiter hinauf in die lichtdurchflutete Archaische Galerie, die 

sich mit ihrer Raumhöhe von 10 m über zwei Geschosse erstreckt und eine Größe von 

circa 1.500 m² aufweist. Von hier aus geht oder fährt der Besucher mittels einer Treppe 

oder Rolltreppe hinauf in die Parthenon-Galerie, kann diese durchlaufen und ebenfalls per 
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Treppe oder Rolltreppe wieder hinunter gelangen. Dabei führt der Weg zunächst am 

Themenblock Propyläen, Tempel der Athena Nike und Erechtheion vorbei bis in die letzte 

Abteilung des Rundgangs, die separierte Werke aus der Zeit vom 5. Jh. v. Chr. bis zum 5. 

Jh. n. Chr. zeigt. So kommt der Besucher aus der Archaischen Galerie, in der durch die 

große Raumhöhe und -weite, den Tageslichteinfall und die zahlreichen freistehenden 

Marmorskulpturen und die diese umwandelnden, weiteren Besucher die belebte 

Atmosphäre einer griechischen Agora vorherrscht, räumlich und thematisch hoch auf die 

Akropolis zum Parthenontempel. Während auf der Agora kein Weg vorgegeben ist, 

sondern jeder seinen individuellen Pfad bestimmen kann, sollte der Tempelschmuck, um 

ihn in seiner Bandbreite zu erfahren und zu erfassen, wie bereits beschrieben, umlaufen 

werden. Nach dem Besuch des „Parthenon“ führt der Weg zu den bedeutenden, 

raumbestimmenden, benachbarten Bauwerken auf der Akropolis, die symbolisch 

aufgeladen, räumlich nun wiederum etwas tiefer liegen. Dominant ist hier die Präsentation 

eines Teils der Kassettendecke der Propyläen, Figurenreliefs von der Balustrade des 

Athena Nike-Tempels sowie insbesondere die Inszenierung der Karyatiden des 

Erechtheions, die die aufsteigende Rampe der Akropolishänge überblicken. Das Museum 

zeigt die Geschichte, Funktion und Bedeutung der Athener Akropolis auf, die der 

Besucher hier spazierend erfahren kann. Die chronologische Abfolge mit Themenblöcken 

innerhalb des Museums bettet die Parthenonskulpturen informativ ein und veranschaulicht 

dabei insbesondere die Entwicklung der antiken griechischen Architektur und Skulptur 

über die verschiedenen Epochen der griechischen Antike hinweg. Dabei herrscht im 

innermusealen Gesamtkontext eine große Homogenität in der Gestaltung vor, die eine 

fließende Wahrnehmung ergibt und nicht durch optische Brüche gestört wird. Die 

bestimmenden Materialien der Architektur, Marmor, Beton, Stahl und Glas, und die damit 

gesetzte harmonische Farbgebung, oberhalb des gräulich-beigefarbenen Fußbodens 

dominiert von Grau und Schwarz, in Kombination mit dem natürlichen Lichteinfall, führen 

nicht zu Ablenkungen und befördern die Konzentration auf die präsentierten, aus hellem 

Marmor gefertigten Objekte. Die Parthenon-Galerie ist hierbei nicht ausgenommen und 

schließt sich in ihrer Gestaltung stimmig der Materialwahl und damit der gedeckten 

Farbsetzung an. 

Da die zuoberst im Museum positionierte Parthenon-Galerie den dem Naos des Tempels 

nachempfundenen Betonquader inmitten des Museumsbaus umspannt, sind Sichtbezüge 

in das Innere des Museums, zu anderen Galerien nicht gegeben. Autark und erhaben 

bekrönt sie das Gebäude und befindet sich durch die vollverglaste Außenwand 

gleichzeitig im direkten Bezug zur Akropolis mit dem Parthenontempel als Herkunftsort 

der hier präsentierten Skulpturen sowie dem Stadtkontext Athen. 
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Im Obergeschoss angekommen, befindet sich der Besucher zunächst weiterhin innerhalb 

des das Gebäude durchziehenden Betonquaders, wo er in ein offenes Atrium gelangt, 

dessen Fußboden aus Glaselementen besteht, die den Blick nach unten freigeben. 

Rechts und links in diesem räumlich wie inhaltlich einführenden Vorsaal befinden sich 

Miniatur-Rekonstruktionen der zwei Giebelkompositionen des Parthenontempels, die auf 

Zeichnungen aus dem Jahr 1904 des Bildhauers Karl Schwerzek (1848-1918) basieren. 

Sie sind in Glasvitrinen mit hellgrauem Betonsockel präsentiert. Des Weiteren liefern dort 

aufgestellte antike Inschriften facettenreiche Informationen, etwa über die Kosten der 

Fertigung der großen Athenastatue des Tempels oder über die Herstellung des Peplos für 

das Kultbild im Rahmen der Panathenäen, und gewähren so detaillierte Einblicke in die 

antiken Gesellschaftsstrukturen und die aufkommende demokratische Staatsform. Der 

hintere, bei obiger Ankunft von den Treppen aus geradeaus liegende Teil des Raumes, 

grenzt sich vom vorderen Atrium durch den schwarzen Marmorfußboden ab sowie durch 

zwei rechts und links platzierte große Texttafeln mit Informations- und Raumteilerfunktion: 

„Der Parthenon“ und „Die Parthenonskulpturen“. Vorab steht mittig in einer Glasvitrine auf 

einem hohen dunkelgrauen Sockel ein Modell des Parthenontempels in klassischer Zeit 

im Maßstab 1:75, das in Augenhöhe betrachtet werden kann. Der hintere Raumbereich ist 

der Präsentation eines Dokumentarfilms zur Konstruktion und Geschichte des Parthenon 

sowie seinem Skulpturenprogramm vorbehalten, der abwechselnd in griechischer und 

englischer Sprache gezeigt wird. Vor, die Besichtigung der Parthenon-Galerie 

unterbrechend oder aber auch im Anschluss, kann der Film – wie das gesamte Atrium – 

als Einführung, als ergänzende oder als den Besuch abschließende Vertiefung des 

Themas angesehen werden. Wendet sich der Besucher am Kopf der Treppen gemäß der 

Wegführung nach links zum Eingang der Galerie, ist dort zunächst noch eine weitere 

Texttafel positioniert: „Die Akropolis und Athen in klassischer Zeit“. Nach Verlassen der 

Galerie, zurückgewandt im Atrium, wird der Besucher beim Abstieg per Treppe oder 

wiederum per Rolltreppe mit dem Anblick der Rückseiten der Westfriesplatten des 

Parthenon, die durchbrechend an der Westwand des Betonquaders inmitten des 

Museumsbaus angebracht sind, verabschiedet. 

Die nahezu 7 m hohe und mehr als 3.200 m² große Parthenon-Galerie, die mit ihren 

Ausmaßen die größte im Akropolismuseum ist, umgibt den innenliegenden, mit seinen 

Maßen am Parthenon-Naos orientierten Kernbau in Rechteckform. Der Kernbau ist 58 m 

lang und 21 m breit, die Galerie ist insgesamt 84 m lang und 39 m breit. Sie basiert auf 

einem minimalistischen Ausstattungsprinzip, das in seiner Ausgestaltung sehr 

zurückhaltend ist. Der Fußboden ist mit hellen beige-gräulichen Marmorplatten ausgelegt, 

die innenliegenden Wände sind mit hellgrauen Betonplatten verkleidet und die 

Außenwände sind aus Glas, bestehend aus 348 einzelnen Elementen, gefertigt. Die 
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Decke ist ebenmäßig weiß und größtenteils geschlossen, aber von zwei umlaufenden 

Bändern von Oberlichtern durchbrochen: ein schmales Band über dem Fries, ein breiteres 

den Metopen vorgelagert. Die Beleuchtung liefert das natürliche Tageslicht von außen in 

Anlehnung an den Originalkontext der Objekte als äußere Bauskulptur, wodurch sie je 

nach Tageszeit und Witterung „in ein anderes Licht getaucht“ sind. So begünstigt das 

natürliche Licht, durch den Einsatz modernster Glastechnik kontrolliert und gefiltert, die 

Präsentation der Skulpturen insgesamt: Es betont ihre Dreidimensionalität sowie ihre 

Oberflächenstruktur und bringt diese zur Geltung. Der natürliche Lichteinfall von außen 

kann im Innenraum von natürlich anmutender, elektrischer Ultraviolettstrahlung unterstützt 

werden. In der Regel ist die Galerie nur bei Dunkelheit von Kunstlicht erhellt. Diese 

ausgewogene, gleichmäßige Lichtregie von oben und den hochaufragenden Seiten 

verstreut das einfallende Licht – gemäß den natürlichen Veränderungen im Tagesverlauf 

wiederum abwechslungsreich – im Raum und gewährt allen Objekten den gleichen Rang: 

Eine Hervorhebung einzelner Werke findet durch die eingesetzte Beleuchtung ebenso 

wenig statt, wie eine interpretierende oder bewegungssteuernde Dramaturgie. Die 

weitreichenden Ausblicke in die Umgebung, auf die Akropolis mit dem Parthenontempel, 

das moderne Athen und bis in das Umland und zum Meer, liefern der Galerie und ihren 

Objekten einen präsenten visuellen Kontextbezug. Die Sockel und Podeste im Raum sind 

wie die Wände mit hellgrauen Betonplatten verkleidet. Ein hohes, filigran gestaltetes 

Postament ist aus Edelstahl gefertigt, wie auch die sehr niedrig gelegenen 

Objektbeschilderungsleisten des Frieses und die der Tympanonfiguren, ebenso die 

Stelen, die deren Fragmente in Position bringen, und die Säulen, die, die Galerie 

umlaufend, die Metopen-Hängung fixieren. Die Parthenon-Galerie folgt in ihrer Gestaltung 

Ansätzen der White Cube-Strategie, indem sie auf dekorative Elemente jeglicher Art 

verzichtet – wenngleich die umfassenden Fensterfronten das Prinzip auf der anderen 

Seite sogleich wieder aushebeln. Die Farbgebung in natürlichen, erdig-steinigen Tönen 

und die Materialwahl, Marmor, Beton, Glas und Edelstahl, lehnen sich einerseits an den 

antiken Ursprungskontext der Objekte an und verbinden diesen andererseits mit 

dezenten, geradlinigen, modernen Elementen. Insgesamt ist es das Gestaltungsziel des 

Museumsraums, ihn als schlichten und zurückhaltenden Rahmen für die 

Ausstellungsobjekte diesen gegenüber in den Hintergrund zu stellen, um die Objekte 

umso mehr zur Geltung zu bringen. Eine Dominanz des Raumes ist nicht angestrebt und 

die vorherrschende Homogenität führt zu einer ästhetischen Erscheinung der 

Gesamtinszenierung. Eine (antikisierende) Außenraumanmutung in Anlehnung an die 

ursprüngliche Anbringung der Parthenonskulpturen an den Außenseiten des Tempels, wie 

sie etwa in der Archaischen Galerie mit ihrem Agora-Charakter noch eher vorherrscht, ist 

zwar ansatzweise durch die außenliegende, terrassenartige (nicht begehbare) 



213 

Vergrößerung der Raumfläche durch die Auskragungen des unterhalb gelegenen 

Geschosses, die Sichtbezüge in die Umgebung und insbesondere den dominanten 

Tageslichteinfall zu erkennen, wird aber nicht das (atmosphärische) Hauptmerkmal der 

Inszenierung. Die relativ niedrig wirkende Deckenhöhe und die niedrige Hängung der 

Skulpturen dämmen eine solche ein, wenngleich der zwar innen begrenzte Umlaufraum 

durch den natürlichen Lichteinfall und eben die freie Sichtmöglichkeit mittels der äußeren 

Glaswände eine unendliche Weite nahezubringen vermag. Eine gesteigerte Saalhöhe 

würde die Proportionen zwischen den Objekten und der Galerie durchaus noch stimmiger 

erscheinen lassen. Der bauliche Erhaltungszustand der 2009 eröffneten Galerie ist 

gemäß ihres jungen Alters und der verwendeten, qualitativ hochwertigen Materialien 

einwandfrei. 

  

Die notwendigen, aber möglicherweise die Raumästhetik beeinträchtigenden, technischen 

Details, wie Sicherheits- und Klimaelemente, sind in der Parthenon-Galerie sehr 

unauffällig platziert und unterstreichen so das zurückhaltende Raumkonzept, ohne von 

den ausgestellten Objekten abzulenken oder gar störend ins Gewicht zu fallen. Rote 

Feuerlöscher befinden sich in allen vier Umlaufräumen, jeweils direkt neben einer der 

Edelstahlsäulen platziert, einer ist in einer Saalecke hinter einem Ausstellungsobjekt 

aufgestellt. Die Klimaregulierung, die für eine konstante Raumtemperatur sorgt, ist die 

Galerie umgreifend auf dem Fußboden den verglasten Außenwänden vorgelagert und 

bietet mit ihrer als durchgehende Sitzbank dienenden, in Fußbodenfarbe gehaltenen 

Marmoroberfläche den unteren Abschluss der Glaselemente. Vor diesen sind innen 

transparente, mit Rastern bedruckte Rouleaus als regulierbarer Sonnenschutz 

angebracht. Die Hinweisbeschilderung für die Notausgänge, Alarmleuchten, Lautsprecher 

sowie Rauchmelder befinden sich oben, integriert in die weißen Beleuchtungsleisten, 

versenkt in der Decke des Saals, der in allen Raumbereichen barrierefrei zugänglich ist 

und die dort präsentierten Objekte somit für alle Besucher erfahrbar macht. 

 

Die Parthenon-Galerie beherbergt an Originalen neben dem Fries, den Metopen und den 

Tympanonskulpturen noch weitere Bauplastik des Tempels. So wird ein 

Pseudowasserspeier in Form eines Löwenkopfs vom Ende der Sima an der Nord-Ost-

Ecke gezeigt, ein Palmettenantefix von der Nordseite sowie die Fragmente eines circa 4 

m großen Akanthusblüten-Akroters vom Giebel des Tempels als Gipsrestaurierung. Diese 

Objekte sind jeweils dort im Raum positioniert, wo sie etwa am Parthenondach 

angebracht waren. Wie bereits erläutert, umläuft der Skulpturen-Fries in Anlehnung an 



214 

seine originale Anbringung, hier aber fast in Augenhöhe, den im Umfang dem Parthenon-

Naos entsprechenden rechteckigen Baukörper im Raum, der das Treppenhaus sowie im 

Obergeschoss das Atrium der Parthenon-Galerie mit der Videoinstallation beinhaltet. Die 

fehlenden originalen Friesplatten, die sich in Museen andernorts befinden, sind sehr leicht 

erkenntlich in klarem weißem Gips ergänzt und unterscheiden sich damit deutlich von den 

originalen beigefarbenen und zudem verwitterten Reliefbildern. So wird der gesamte Fries 

in Originalabfolge anschaulich, wobei aber gleichzeitig die eigentlichen Lücken, die er vor 

Ort birgt, deutlich zutage treten. Damit wird neben der kunstwissenschaftlichen 

Notwendigkeit einer Kenntlichmachung von Kopien mahnend an den von Griechenland 

bedauerten Verlust der von Lord Elgin nach England verbrachten Skulpturen erinnert und 

die damit verbundenen Rückgabeforderungen ausgedrückt. Gänzlich verlorene 

Frieselemente sind nicht rekonstruiert ergänzt, sondern markieren Fehlstellen im Ablauf. 

Angelehnt an deren ursprüngliche Platzierung wurden die Metopen ebenfalls in originaler 

Reihung und ohne mögliche Durchblicke, dem Fries vorgelagert und oberhalb desselben 

aufgehängt: Zwischen den bereits erwähnten Edelstahlsäulen hängt ein Rasterband, das 

die Metopen jeweils einrahmend aufnimmt. Es handelt sich um 46 Säulen, die mit ihrer 

Anzahl und Platzierung die äußeren Säulen des Parthenon nachbilden. Gipsabgüsse und 

Leerstellen markieren auch hierbei die in Athen und die heute generell fehlenden Reliefs. 

Wiederum dem Metopen-Band räumlich vorgezogen, sind an den Querseiten der Galerie 

die Giebelfiguren, entsprechend ihrer originalen Anbringung in Ost- und Westausrichtung, 

aufgestellt. Die beiden Skulpturengruppen sind ebenfalls in ihrer originalen Abfolge, 

jeweils gemeinsam auf einem etwa 1 m hohen, langen Sockelpodest positioniert, wobei 

das Konzept abrundend auch hier Gipskopien und Leerstellen, die sich andernorts 

befindlichen Objekte und als verschollen geltende markieren. Jegliche Kopien und 

Rekonstruktionen im Saal sind klar ersichtlich kenntlich gemacht. 

Die Strukturierung der Objekte ist in der Parthenon-Galerie insgesamt themenorientiert, 

was bereits ihr Name verdeutlicht. Die gestaltende Ordnung im Museumsraum ist an den 

Originalkontext der Skulpturen, namentlich an ihre ursprüngliche Positionierung am 

Parthenon, angelehnt und folgt damit in ihrer Aufbereitung dem ästhetischen Prinzip des 

antiken Tempels. Die Abstände zwischen den Skulpturen sowie ihre Abfolge und 

Ausrichtung folgen innerhalb der vier Gruppen, dem Fries, den Metopen und den beiden 

Giebelfigurenensembles, den originalen Vorgaben, während die Anbringungs- bzw. 

Aufstellungshöhen eine starke Veränderung erfuhren, indem die Objekte, ursprünglich in 

einer Höhe von über 10 m positioniert, regelrecht in greifbare Nähe herunter gerückt 

wurden. Beim Eintritt in die Galerie ist diese und sind zudem die dort präsentierten 

Objekte nicht sogleich auf einen Blick ersichtlich. Die Skulpturen befinden sich zunächst 

sogar überhaupt nicht im Blickfeld, da der Fries innen an den dem Saal Zutritt 
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gewährenden Wänden angebracht ist, die Giebelfiguren an den Querseiten aufgestellt 

sind, wobei lediglich ihre Randzonen von hinten gesehen werden können, und die 

Metopen dem Eintretenden ihre Rückseite zuwenden. Die Gesamtheit der Inszenierung 

erhält dadurch eine gewisse Spannung und birgt Überraschungsmomente – wenngleich 

die vorherrschende Homogenität im Saal diese alsbald, spätestens nach dem zweiten 

Abbiegen, doch voraussehbar macht. Doch bleibt die Erzählung der Bildfolge beim 

„lesenden“ Abschreiten der Bildwerke spannend und erfordert die Aufmerksamkeit des 

Besuchers. Die Inszenierung verlangt dem Besucher das Umlaufen des innenliegenden 

Kernbaus ab, um alle Objekte zu sehen und damit letztendlich gleichzeitig in ihrer 

ursprünglichen Funktion als Bauskulptur, ihrer inhaltlichen Fülle und Aussage sowie ihrer 

kunstvollen Qualität zu erfassen – ebenso, wie es dem antiken Besucher damals 

abverlangt worden ist. Dieser Mehraufwand vermag die Bedeutung der Skulpturen und 

insbesondere die Bedeutung ihrer Gesamtheit durchaus zu erhöhen. Dabei bleibt das 

sekundäre Museumsmaterial in der Parthenon-Galerie gemäß seiner Bestimmung 

gegenüber den Objekten im Hintergrund; ein ablenkendes, doch gleichzeitig auch 

Kontexte herstellendes und inspirierendes Moment ist aber der Ausblick in die Umgebung 

als wirkungsvolles inszenatorisches Mittel. Insgesamt ist in der Parthenon-Galerie eine 

Inszenierung der antiken Skulpturen in modernem Rahmen entstanden, die mit ihrer 

klaren Struktur und Ordnung sowie mit ihrem homogenen Erscheinungsbild gestalterisch 

als ästhetisches Raumresultat auftritt und die Skulpturen dabei visuell in den Vordergrund 

rückt. 

 

Die Anordnung der Objekte bestimmt den Raum, der durch keine zusätzlichen Einbauten 

eingeschränkt wird. Der Saal ist mit hinreichend viel Freiraum in klarer Ordnung 

übersichtlich strukturiert, und so kann sich der Besucher recht ungezwungen im Saal 

bewegen. Jederzeit kann sein Blick in die äußere Umgebung schweifen und jederzeit hat 

er die Möglichkeit, sich auf die umlaufende Bank zu setzen. Jeweils in der Mitte der 

beiden Längsseiten besteht Zugang zum innenliegenden Atrium mit der Video-Installation, 

die den ergänzenden Dokumentarfilm zum Parthenon zeigt. Der Besucher kann in 

Eigenregie entdecken, aber auch dem vorgeschlagenen Rundlauf folgen. Dieser führt 

geradlinig durch die Galerie, so dass dabei jedes, der in Reihung inszenierten Objekte 

berücksichtigt ist. Einzelne Objekte erfahren keine gesonderte (räumliche) Hervorhebung 

und damit auch keine Einordnung in einen Bedeutungsrang. Es obliegt dem Besucher, an 

welcher Stelle er Halt macht, welches Objekt er ausführlicher betrachtet. Von jedem 

Standpunkt aus stehen Objekte im Blickpunkt, die allesamt wahlweise ganz aus der Nähe 

oder aus einigen Metern Entfernung betrachtet werden können. So sind 
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Perspektivenwechsel möglich, nicht jedoch die Einnahme der Perspektive, aus der die 

Betrachter in antiker Zeit die Bildwerke gesehen haben. Durch die niedrige Anbringung 

der Skulpturen in nahezu Augenhöhe, sind die originalen Größenverhältnisse zwischen 

Betrachter und Objekt immens verschoben, die ausgeklügelte kunstvolle 

Reliefausarbeitung, ausgerichtet auf die Untenansicht aus der Entfernung, nunmehr 

obsolet und in der flachen Frontalansicht verfälscht. Damit ist auch die erhabene 

Bedeutung, die die Anbringung in über 10 m Höhe einst inne hatte und ausdrückte und 

die den im Kontrast zur immensen Tempelhöhe klein wirkenden Betrachter weit 

aufschauen ließ, nunmehr passé. Der heutige Betrachter staunt nicht mehr vordergründig 

ob der ihm gegenüberstehenden Monumentalität, sondern eher aufgrund der ihm 

dargebotenen, hohen Kunstfertigkeit, die die Skulpturen ausweisen und damit auf einer 

anderen Ebene wiederum erhebt. 

 

Im nächsten Abschnitt steht nunmehr die Wissensvermittlung in der Parthenon-Galerie im 

Zentrum der Untersuchung. Die inhaltlichen Ziele der Inszenierung, die angebotenen 

Informationen und die dabei eingesetzten Medien werden beleuchtet. 

 

 

Zur Wissensvermittlung: Kontext als Basis 

Das vorherrschende Thema in der Parthenon-Galerie wird bereits durch ihren Namen 

deutlich: Hier geht es um den Parthenon, das bedeutungsvollste Monument Athens. 

Dieser ist oben auf der Akropolis modellhaft als visuell greifbarer Bezugspunkt präsent, 

während sich seine Bauskulptur, ein gewichtiger Teil seiner ursprünglichen Sinnhaftigkeit, 

heute in der Galerie befindet. Dort sind die Skulpturen nunmehr in niedriger Hängung aus 

nächster Nähe zu betrachten, was zunächst irreführend anmuten mag. In ihrer Aufreihung 

folgen sie ihrer originalen Anbringung am Tempel, wobei durch die ergänzenden 

Gipskopien der andernorts aufbewahrten Skulpturen die heute größtmögliche, gesicherte 

Vollständigkeit erreicht ist.378 So sind die Objekte einerseits detailliert als beeindruckende 
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 Eine umfassende Präsentation des Parthenonbauschmucks, die jedoch rein aus Gipskopien besteht, 

findet sich, wie bereits in Kapitel 1.5 angeführt, in der Skulpturhalle Basel. Dort sind die zwischen 1969 und 

1986 zusammengetragenen Abgüsse in verschiedenen Räumen in Augenhöhe untergebracht. Die 

Friesplatten der Längsseiten des Tempels sind in einem niedrigen Kellerraum mit Depotcharakter, drei 

seiner Innenwände umlaufend, angebracht. Da der Raum mit vielen weiteren neuzeitlichen Kopien antiker 

Skulpturen regelrecht zugestellt ist, ist der Fries hier nicht auf einen Blick erfassbar, der Besucher muss sich 

sei e  Weg du h de  „“kulptu e ald  ah e , u  alle F ies eliefs zu sehe . Die F iesele e te der 

Querseiten befinden sich separiert mit den Metopen und den beiden Giebeln des Tempels, die in Gips und 

Styropor rekonstruiert sind und rückseitig aneinander stehen, in einem anderen Raum, wobei die Metopen 
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Kunstwerke zu studieren, geben andererseits aber auch erste Hinweise auf und erste 

Auskunft über politische, soziale und religiöse Kontexte. Das Objektarrangement ist 

inhaltlich thematisch gegliedert, indem der Fries, die Metopen und die Tympanonfiguren in 

Anlehnung an ihren Ursprungskontext gruppiert sind. Gleichzeitig ist das 

Objektarrangement kontextualisiert, indem die Objektensembles einem Baukörper 

vorgelagert sind, der die Dimensionen der Kernfläche des Parthenon besitzt und ihre 

Anordnung untereinander folgt ihrer ursprünglichen. Diese sehr bildhafte Inszenierung der 

Skulpturen, die ihre originale Positionierung am Tempel abstrahiert nachahmt, macht sie 

innerhalb seines Bauprogramms sehr leicht verständlich: Mittels der klaren, 

nachahmenden Visualisierungsstrategie kann der Besucher die Objekte direkt einordnen 

und am Tempelbau und innerhalb seiner Struktur verorten. So trägt die sinnfällige 

Inszenierung in hohem Maß zur Veranschaulichung des Themas Parthenon bei. 

Das Akropolismuseum zielt insgesamt darauf ab, die präsentierten Objekte sowohl als 

Kunstwerke als insbesondere auch im Kontext der Geschichte der Athener Akropolis und 

ihrer Umgebung aufzuzeigen. Dieses Vermittlungsziel wird auch mit dem Konzept der 

Parthenon-Galerie verfolgt, wobei hier eine besondere Betonung auf dem berühmten 

Herkunftsbauwerk der Bildwerke liegt, das durch die Sichtbezüge in das museale 

Programm der Galerie eingebunden ist. Die drei erwähnten Texttafeln im Atrium 

behandeln dementsprechend drei Aspekte: den Parthenon, die Parthenonskulpturen 

sowie das klassische Athen mit der Akropolis. Hierin findet sich das Grundschema der 

Informationsvermittlung, das damit das Oberthema Parthenon aufweist, das auch den 

Raumtitel schafft, und zwei Unterthemen. Das eine ist der Detailkontext seiner 

Bauskulptur als Ausdruck seines künstlerischen und inhaltlichen Programms, das andere 

der Großkontext Athen als historische Einbettung des Tempels. 

Die Objekte in der Parthenon-Galerie sind bezugnehmend auf Athen, die Akropolis und 

insbesondere den Parthenon selbst inszeniert und damit im direkten Zusammenhang zur 

griechischen Geschichte dargestellt, erklärt und in diese eingeordnet. So geben sie 

nunmehr im musealen Kontext als Kunstwerke und Zeugnisse ihrer Entstehungszeit 

Auskunft über die symbolische Bedeutung und Kraft des Parthenon und verkörpern diese 

auch selbst. Ausdrucksstark dokumentieren sie die Entstehung der Demokratie und den 

Beginn der Selbstfindung Europas. Durch ihren Zustand, ihre Anwesenheit im Museum 

                                                                                                                                                                                
an der Wand und auf den Giebelsockeln präsentiert sind. Die originale Aufreihung der Skulpturen ist damit 

nicht nachgeahmt, fehlende Bildwerke sind nicht ersichtlich. Ein Modell des Parthenon im Maßstab 1:20 

veranschaulicht die ursprüngliche Anbringung der Skulpturen am Tempel und ergänzt die Basler Abguss-

Ausstellung, die bis zur Eröffnung des Akropolismuseums im Jahr 2009 weltweit der einzige Ort war, an dem 

der überkommene Skulpturenschmuck des Parthenon vollständig – jedoch in Gips und damit ohne jegliche 

Original-Aura und Anmutung – zu überschauen war. 
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und ihre Unvollständigkeit berichten sie zudem von der Geschichte des Tempels und ihrer 

eigenen bis heute. 

 

Während im Atrium der Parthenon-Galerie Kontextwissen zu den im Saal präsentierten 

Skulpturen angeboten wird, sind begleitende Informationsmedien in der Parthenon-

Galerie selbst, dem minimalistischen, auf die Objekte fokussierten Raumkonzept gemäß, 

sehr spärlich und räumlich dezent gestreut. Wie bereits erwähnt, finden sich im Vorraum 

zwei Miniatur-Rekonstruktionen der Giebelkompositionen des Tempels sowie ein Modell 

des Gesamtbaus, das sich insbesondere dadurch auszeichnet, dass es den 

Skulpturenschmuck in der Form fragmentarisch darbietet, wie er sich bis heute erhalten 

hat. Die in der Parthenon-Galerie präsentierten Objekte können dementsprechend sehr 

einfach wiedererkannt und zugeordnet werden. Die drei genannten großen, schlicht 

gestalteten, inhaltlich relativ umfangreichen, sachlich-deskriptiv formulierten Texttafeln, 

betitelt mit „Die Akropolis und Athen in klassischer Zeit“, „Der Parthenon“ und „Die 

Parthenonskulpturen“ geben Auskunft über die Inhalte und Kontexte der in der Galerie 

ausgestellten Objekte. Die im Atrium zudem aufgestellten Originale, selbst Zeugnisse aus 

antiker Zeit, unterstützen die Informationen der Begleitmedien in besonderer Weise. Der 

hintere Bereich des Atriums ist der Präsentation eines Dokumentarfilms zum Thema 

vorbehalten. Neben der 3D-Projektion im Erdgeschoss zum Gesamtmuseum ist dieser 

bereits erwähnte Film zum Parthenon und seinem Skulpturenprogramm der einzige, der 

im Haus gezeigt wird, und er ist zudem insgesamt der einzige, der das Thema einer 

gesonderten Abteilung behandelt. Die Parthenon-Galerie ist des Weiteren die einzige, die 

mit einem Informations-Atrium versehen ist und erfährt dadurch einmal mehr eine 

Hervorhebung innerhalb des musealen Gesamtkontextes. Die Inszenierung mit 

Konzentration auf die Skulpturen wird somit nicht gestört, aber doch durch 

Kontextinformationen ergänzt. Die die Inszenierung im Parthenon-Saal ergänzenden 

Informationsmöglichkeiten im Vorraum können sowohl einführend als auch als 

abschließende Informationsvertiefung gewählt werden. Ebenso ist es durch die zwei 

mittigen Zugänge zur Galerie, die beide im Atrium münden, möglich, den Rundgang durch 

den Saal zu unterbrechen, wenn während des Besuchs der Wunsch nach  

Hintergrundinformationen aufkommt. Der Besucher kann sich also vor Betrachtung der 

Skulpturen mit Kontextwissen versorgen oder diese vorab ohne Beiwerk genießen und sie 

zunächst gänzlich selbst wirken lassen. Die zusätzlichen Informationsangebote können 

selbstgesteuert, je nach individuellem Bedarf genutzt werden. 

In diesem Sinn gibt es – weder in der Parthenon-Galerie, noch überhaupt im 

Akropolismuseum – auch keine, heutzutage im musealen Kontext so weitverbreitete 
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Audioführung oder Handouts,379 die den Besucher durch die Hervorhebung einzelner 

Objekte in seiner Wegführung, Verweildauer und daran angeknüpft in seiner 

(unbewussten) interpretativen Gewichtung der Skulpturen an bestimmten Stellen in der 

Ausstellung beeinflussen könnten. Im Parthenon-Saal wird kein Objekt auf den ersten 

Blick oder durch direkte Ansprache als herausragend betont, weder inszenatorisch – wie 

gezeigt –, noch durch die Begleitmedien. Eine dezent gestaltete Ausnahme bildet etwa 

das bereits erwähnte Frieselement mit der heute so genannten Verkündigungsszene. Es 

wird von einer aufgestellten, transparenten Plexiglasstele begleitet, die einen 

Erklärungstext enthält. Die separierte  Gipsrekonstruktion des Akroterions erhält 

begleitende Zusatzinformationen mittels einer ebensolchen Stele, mit jedoch rot 

unterlegtem, bebildertem Text. Diese ausführlicheren Objekttexte sind nicht im Raum 

fixiert und können dementsprechend flexibel eingesetzt werden. Sie ergänzen die kurzen 

Objektinformationen, die jeweils jedem Objekt im Saal zugeordnet sind. 

Diese generelle Objektbeschilderung ist in der Parthenon-Galerie sehr homogen angelegt. 

Unterhalb des Frieses verläuft in sehr niedriger Höhe eine der Wand vorgelagerte, zum 

Betrachter nach außen geklappte Edelstahlleiste, die die Objektbezeichnungen und ihre 

Zuordnung am Tempel enthält. Eine ebensolche Edelstahlleiste ist den Giebelfiguren 

längs vorgelagert, während die Objektausweisungen der Metopen auf deren Rahmung 

angebracht sind. Insgesamt befinden sich die Bezeichnungen der einzelnen Friesplatten, 

der Tympanonskulpturen und der Metopen jeweils unter dem betreffenden Objekt und 

sind teilweise durch eine veranschaulichende Rekonstruktionszeichnung oder einen 

kurzen Erläuterungstext ergänzt. Mittig auf der Leiste vor den Giebelarrangements 

befindet sich jeweils ein Text zur jeweiligen Giebelkomposition und ihrem Inhalt. Die 

beiden Betonsockel des Löwenkopf-Pseudo-Wasserspeiers und der Akroterion-

Gipsrekonstruktion sind jeweils mit einem Edelstahl-Objektschild versehen, ebenso der 

Fuß der Edelstahlsäule, die das Palmettenantefix trägt. 

Eine virtuelle Rekonstruktion auf einem dreiteiligen Bildschirm gibt in der Parthenon 

Galerie Auskunft zur ursprünglichen Farbigkeit des Frieses und den vormals 

angebrachten, bronzenen Zusatzelementen, in diesem Beispiel dem Pferdegeschirr, an 

den Reliefplatten. Sie ist leicht schräg aufgerichtet auf einem sehr niedrigen 

Edelstahlpodest unterhalb der Metopen-Hängung vor genau den Friesplatten aufgestellt, 

anhand derer die farbige Fassung demonstriert wird, so dass ein direkter Vergleich der 

heute ohne die vormalige Bemalung erhaltenen Reliefs gegenüber ihrem (rekonstruierten) 

Erscheinungsbild zu antiker Zeit möglich ist. Zwei interaktive, schlichte Bildschirme auf 

                                                           
379

 Auf Nachfrage nach einem Audioguide-System oder Informationsblättern wird dem Besucher der Erwerb 

des schriftlichen Kurzführers in einem der Museumsshops empfohlen, welcher dort für 10,50 Euro (Stand 

2015) erhältlich ist. 
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Plexiglasstelen, positioniert an den betreffenden Stellen unterhalb des Frieses, liefern 

vertiefende Informationen zu weiteren Einzelaspekten, beispielsweise zur Abnahme des 

Reliefs vom Block III am Südfries auf Lord Elgins Geheiß im Sommer 1803. Ohne dass 

diese zurückhaltend gestalteten Medienterminals optisch den Gesamteindruck der Galerie 

beeinträchtigen, bieten sie so auf kleinem Raum zusätzliches Wissen an. Ein weiterer 

interaktiver Bildschirm, der das insbesondere auf Kinder ausgerichtete Familienprogramm 

„Ein Tag im Akropolismuseum mit der Göttin Athena“ begleitet, ist leuchtend blau 

unterlegt und bietet speziell den jungen Besuchern einen Anknüpfungspunkt in der 

Parthenon-Galerie sowie eine Verbindung zu den übrigen Abteilungen des Museums 

anhand der Figur der Stadtgöttin. 

Eine besondere Modellvorgabe im weitesten Sinn liefert der Parthenon auf der 

benachbarten Akropolis durch die Sichtbezüge daselbst. Im Atrium hat der Besucher die 

Möglichkeit, die bauliche Struktur des Tempels anhand des Modells im Maßstab 1:75 

detailliert zu betrachten und seinen überkommenen Skulpturenschmuck in Position zu 

sehen. Der Blick zum originalen Parthenon bettet diese Details neben der gleichzeitigen 

Ansicht der originalen Skulpturen nunmehr in die Umgebung ein und verdeutlicht die 

realen Größenverhältnisse.  

Bei allfälligen Besucherfragen kann das Aufsichtspersonal in der Parthenon-Galerie 

durchaus erste Auskünfte geben. Für inhaltliche Vertiefungen und fachspezifische 

Erläuterungen zur Museumsstruktur, zu seinem Programm sowie zu den präsentierten 

Objekten und ihren Kontexten steht ein besonderer Besucherservice zur Verfügung: So 

befinden sich zwischen 9 und 17 Uhr qualifizierte, sachkundige Archäologen im 

Akropolismuseum, an die individuell auftretende Fragen gerichtet werden können. Sie 

sind daran zu erkennen, dass sie ein rundes, rotes Ansteckschild mit der weißen 

Aufschrift „Archaeologist“ tragen. Auf diesen Service wird auf der Museums-Website 

hingewiesen, so dass die Besucher davon bereits im Vorfeld ihres Museumsaufenthaltes 

Kenntnis nehmen können. Des Weiteren macht (seit September 2013) auch ein großes 

rotes Schild im Archaischen Saal darauf aufmerksam und fordert die Besucher auf, sich 

bei Erklärungsbedarf einen der kompetenten Fachkundigen anzufordern, der ihnen, 

ausgerüstet mit einem digitalen Tablet als veranschaulichendem Hilfsmittel, diese 

beantworten kann. Dieser Service umfasst inhaltlich das gesamte Spektrum des 

Museums – und damit auch die Parthenon-Galerie. 

Weitere wählbare Informationsmedien zum Parthenon und seinen Skulpturen, die sich 

nicht fix im Museumsraum befinden, gibt es in Form von verschiedensten in den 

Museumsshops zu erwerbenden, überblickshaften oder vertiefenden Publikationen, deren 

Angebot stetig, etwa hinsichtlich neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse, hinsichtlich 
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spezifischer Abteilungen oder Ausstellungsobjekte, hinsichtlich Übersetzungen in weitere 

Sprachen oder zielgruppenorientiert, erweitert wird. Es gibt die Möglichkeit der Teilnahme 

an regelmäßig stattfindenden Themen-Führungen oder Gesprächen im Parthenon-Saal, 

eigenständigen Erkundungen der Galerie unter Zuhilfenahme von ausleihbaren 

Informationspaketen mit Anregungen, die sich insbesondere an Familien mit Kindern 

wenden, oder auch mittels vor dem Museumsbesuch im Internet auf der Website des 

Museums zu beziehenden Anwendungen oder Broschüren, die dort gesondert als 

„Learning Resources“ ausgewiesen sind. Samstags und sonntags wird im im 

Erdgeschoss gelegenen Virtual Reality-Theater ein 10-minütiger 3D-Film gezeigt, der die 

Geschichte der Athener Akropolis und damit auch die des Parthenon thematisiert. 

Spezielle Veranstaltungen, etwa zu besonderen Anlässen wie dem Internationalen 

Museumstag oder Weihnachten, ergänzen das ständige und das regelmäßige 

Begleitprogramm. Der Museumsführer, der einen ausführlichen Überblick zur Parthenon-

Galerie beinhaltet, ist in fünf Sprachen, namentlich auf Griechisch, auf Englisch, auf 

Französisch, auf Deutsch und auf Spanisch, käuflich zu erwerben sowie für 

Sehbehinderte in Brailleschrift auf Griechisch und Englisch im Museum auszuleihen. 

Die die Parthenon-Galerie begleitenden Texte sind sachlich und informativ-beschreibend 

verfasst. Dennoch zielen einige, insbesondere durch die spezielle Wahl eines 

Themenaspekts, ähnlich wie auch einige Elemente der Inszenierung, etwa der 

großflächige Einsatz der Gipskopien, daneben durchaus anklagend auf die bislang nicht 

erfolgte Rückgabe ins Ausland verbrachter Skulpturen. Dabei stehen die zahlreichen 

Parthenon-Objekte im British Museum im Fokus. Die diesbezüglichen Texte oder 

Textpassagen stellen eine klare Meinungsäußerung dar und sind somit nicht mehr als 

sachlich-neutral intendiert zu bewerten. 

 

Nicht zuletzt mittels der seit über 30 Jahre währenden, bis heute anhaltenden 

Rückforderungsdebatte zwischen Griechenland und England führt die Geschichte des 

Parthenon mitsamt der besonderen seines Sulpturenschmucks bis in die heutige Zeit. 

Mahnend steht der geplünderte Tempel außen auf der Akropolis ebenso im Blickfeld der 

Besucher der Parthenon-Galerie wie innen die Gipskopien der sich in England 

befindlichen Objekte. Gegenwartsbezüge stellen sich aber auch auf anderer Ebene her: 

Durch die medienhaft eingesetzten Lücken in der Inszenierung der Originale, den 

Erhaltungszustand der Skulpturen und auch den des zum Teil eingestürzten Parthenon 

sind dieser und seine Objekte, ursprünglich selbst durchaus repräsentativer Ausdruck 

staatsmännischen Machtgebahrens und Siegertums, heute auch ein mahnendes 

Geschichtszeugnis hinsichtlich mutwilliger Ausraubungen, zerstörender ideologisierender 
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Vereinnahmungen sowie kriegerischer Auseinandersetzungen und fordern zur 

Rückbesinnung auf die positiven Kräfte der Menschen und der Menschheit auf. Als 

Symbol der Demokratie und der wegweisenden wissenschaftlichen und künstlerischen 

Errungenschaften der hellenischen Kultur, als höchste Kunst der griechischen Klassik 

sowie als Ideal in der Baukunst ist der Parthenon mit seinen Bildwerken in seiner 

Gesamtheit noch heute sehr bedeutend. Die Schlichtheit der musealen Inszenierung der 

Parthenonskulpturen in Athen, die auf deren Originalkontext und Geschichte basiert, 

räumt den antiken Kunstwerken im Museumsraum absolute Priorität ein und lässt sie für 

sich wirken und sprechen. Der Besucher kann sie in freier Bewegung umwandelnd 

betrachten, kennenlernen und erfahren und dabei seine eigenen inhaltlichen und 

perspektivischen Schwerpunkte setzen. 

In der Parthenon-Galerie sind damit mehrere Möglichkeiten des Zugangs zu den 

Skulpturen möglich. Die Sinne werden auf verschiedene Art angesprochen und der 

Besucher entscheidet individuell (unbewusst) in welcher Form, wobei inszenatorische 

Faktoren, wie beispielsweise die Lichtregie, durchaus eine beeinflussende Rolle spielen 

(können). Auf rationaler Ebene sind die Skulpturen als historische Zeugnisse mit den 

ihnen zugehörigen Fakten zu lesen. Ästhetisch betrachtet, sind sie höchst ansprechende 

Kunstwerke, die in Augenhöhe inszeniert einen freudvollen, erhebenden Kunstgenuss 

bereiten. Nur im Abschreiten der Galerie umfassend zu sehen, fordern die Bildwerke den 

Besucher aktional zur Bewegung auf und erhöhen dadurch den Erlebnisfaktor, der nicht 

durch ein statisches Verharren eingedämmt wird. Emotional berühren sie durch ihre 

Schönheit und kunstvolle Präzision, durch die Bezüge zur mythisch verklärten antiken 

Welt mit ihrem Götterhimmel sowie durch ihr mittels der Inszenierung und der 

eingesetzten Begleitmedien dargestelltes Schicksal, das von den Begriffen Zerstörung 

und Trennung geprägt ist. Hinsichtlich der bildhaft und im übertragenen Sinn kognitiv im 

Raum stehenden Rückgabeforderungen kann die emotionale Ansprache des Besuchers 

durchaus meinungsbildend wirken und dessen Parteinahme für Griechenlands 

Standpunkt in diesem Disput mit England befördern. 

Der bereichernde Innenraum-Außenraum-Bezug, den das Sichtverhältnis aus dem 

Museumsraum auf den Parthenon liefert, wirkt an dieser Stelle zudem unterstützend. Die 

traditionellen Sehgewohnheiten, die in der Regel in einem Museum vorherrschen, 

beziehen sich auf den Innenraum, der erkundet wird. Die Parthenon-Galerie dagegen 

bezieht den außenliegenden Tempel sinnstiftend mit in die museale Inszenierung seiner 

Skulpturen ein und betont so deren Einheit und Zusammengehörigkeit. Eine weitere, 

spannende Brechung, die vom Besucher ein Umdenken erfordert, ist bereits generell 

durch die Parthenonskulpturen als museale Ausstellungsobjekte gegeben: Als Elemente 
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einer Außenarchitektur befinden sie sich nunmehr losgelöst von ihrem Herkunftsbauwerk 

in einem Museumsinnenraum. Die inszenatorische Lösung, die Objekte in Anlehnung an 

ihre originale Aufreihung, umlaufend einen den Grundriss-Dimensionen des Parthenon-

Naos entsprechenden Baukörper zu präsentieren, vermittelt aber anschaulich und 

unkompliziert erfassbar ihre ursprüngliche Anbringung und ihren Zusammenhang. Die 

niedrige Positionierung im Museumsraum lässt dagegen die Sicht der Betrachter in 

antiker Zeit nicht nachvollziehen, doch wird die Verfälschung durch die Ansicht des 

Tempels auf der Akropolis bereinigt. 

Insgesamt wird die Inszenierung in der Parthenon-Galerie den Anforderungen des 

heutigen, heterogenen Publikums, wie es im Akropolismuseum auftritt, gerecht. Auch 

Erstbesuchern und Kindern gegenüber erweist sie sich als besucherfreundlich. Die in 

übersichtlicher Zahl vorhandenen, schlicht gestalteten, begleitenden Texte sind 

journalistisch in Prosaform, leicht verständlich formuliert, für Kinder gibt es gesonderte 

Informationsmedien, die sowohl modern als auch kindgerecht, farbig und mit verspielter 

Schrift gestaltet sind. Die sehr niedrige Anbringungshöhe und Aufstellung der Skulpturen 

und Informationseinheiten im Saal kommt den kleinen Besuchern entgegen. Der 

Medieneinsatz bietet traditionelle sowie moderne Elemente, die je nach Interessenlage 

selektiv genutzt werden können.  

Die wissenschaftliche Erforschung der Parthenonskulpturen, wie auch die der Objekte aus 

anderen Abteilungen, wird im Akropolismuseum stetig unter dem Einsatz modernster 

Technologie vorangetrieben und allfällige Ergebnisse werden im Rahmen der 

Jahresberichte des Museums auf dessen Website publiziert, in Workshops vorgestellt 

oder in die museale Ausstellung integriert. Ein Beispiel ist der erwähnte dreiteilige 

Bildschirm in der Parthenon-Galerie, der über die vormalige farbige Fassung und 

bronzene Ausstattung der Friesreliefs Auskunft gibt. Im Februar 2014 wurde zudem die 

Maßnahme des digitalen 3D-Scannings der Friesplatten in Athen abgeschlossen, die 

vorab auch im British Museum in London an den dortigen Objekten durchgeführt worden 

war, deren aufschlussreiche Resultate zu weiteren Forschungen anregten und den 

Museumsbesuchern in Zukunft in Form eines Films aufgezeigt werden sollen. 

Zusatzinformationen werden nicht zwangsläufig in der Galerie selbst dargeboten, um die 

Inszenierung nicht gegebenenfalls zu trüben. So findet sich etwa inzwischen die erstmals 

öffentliche Präsentation eines Drehmechanismus, der dem Abschleifen der Oberflächen 

der Säulentrommeln beim Parthenon-Bau diente, um Unebenheiten auszumerzen und die 

Trommeln perfekt passend aufeinander aufliegen zu lassen, im zweiten Obergeschoss 

des Museums. 
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Die (ästhetische) Erfahrung der Objekte als Kunstwerke wird in der Galerie nicht durch 

ablenkendes oder gar störendes Informationsbeiwerk getrübt, Begleitmedien sind dezent 

eingesetzt. So kann auch der bereits vorgebildete Besucher die Skulpturen 

uneingeschränkt genießen. 

 

Die Raumwirkung des Saals, die einen wichtigen Faktor für das Empfinden und Befinden 

des Besuchers – und damit für seinen Kunstgenuss und seine Wissenserweiterung –  

darstellt, rückt im folgenden Abschnitt in den Fokus der Untersuchung, bevor daraufhin 

ein abschließendes Resümee zur musealen Inszenierung der Parthenonskulpturen in 

Athen erfolgt.  

 

 

Zur Raumwirkung: Ein „grenzenloses und erhebendes“ Raumerlebnis 

Die Darstellung der Raumwirkung kann hier, wie vorab in der Vorstellung des 

Analysekonzepts erwähnt, letztendlich nur den subjektiven Eindrücken der Autorin folgen, 

da jeder Besucher individuell anders empfindet, andere Vorlieben hat und dabei 

unterschiedliche Gewichtungen ansetzt. Prägnante Aspekte können aber ausgemacht 

und die auf die Raumwirkung einflussnehmenden Faktoren, deren Zusammenspiel 

letztendlich entscheidend ist, können beschrieben werden. 

Die gläserne Offenheit der Parthenon-Galerie lässt in unmittelbarer räumlicher Nähe zur 

Akropolis, und damit in der gleichen Umgebung, eine gewisse Außenraumanmutung 

entstehen, ohne dass diese jedoch die originale Atmosphäre birgt, die die Skulpturen am 

Tempel umgab. Durchaus entsteht ein besonderes, erhabenes Gefühl durch die 

unmittelbare Nähe zur geschichtsträchtigen archäologischen Stätte. Doch trotz der 

visuellen Einbettung in deren Ursprungskontext und des homogenen Erscheinungsbilds 

der Parthenon-Galerie, die eigens für die Präsentation der Parthenonskulpturen konzipiert 

und somit in ihrer architektonischen Gestaltung und Ausgestaltung auf diese abgestimmt 

und ausgerichtet ist, stehen sich die Modernität der einfassenden Architektur und die 

antiken Objekte in der Inszenierung kontrastreich gegenüber. Deren ästhetische 

Anmutung, die sie warm, weich und rund erscheinen lässt, ist mit dem modernen Raum 

mit seinen kühlen, harten Materialien und den geradlinigen Formen konfrontiert. So 

stechen die Objekte zwar optisch und auch auratisch aufgeladen hervor, wirken plastisch 

belebt durch das einfallende Tageslicht und lebendig im Lichtwandels des Tagesverlaufs, 

was ihre hohe künstlerische Qualität betont und präsentationstechnisch inhaltlich gut ist. 
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Doch hinsichtlich der Gesamtraumwirkung bestimmt der moderne Rahmen das Ambiente. 

Eine leichte Milderung des Kontrasts wird durch den gewählten Einsatz der wenigen, 

schlichten Materialien auf natürlicher Basis, wie Marmor und Beton, bzw. der seit 

Jahrtausenden in Gebrauch befindlichen, wie etwa Glas und Metall, – wenn auch hier in 

modernster technischer Variante – sowie die damit verbundene zurückhaltende, 

natürliche Farbgebung erreicht. Dennoch ist die Atmosphäre im Raum von einer gewissen 

Nüchternheit getragen und wirkt so einer beispielsweise mythologisch aufgeladenen 

Stimmung, die die Präsenz der bedeutenden antiken Skulpturen und ihrer Aura durchaus 

befördern könnte, dominant entgegen. Trotz der warmen Temperaturen entsteht im 

Innenraum eine Atmosphäre kühler Erhabenheit, zu der die modernen Materialien, der 

gedeckte Farbeinsatz und die geradlinige Formensprache beitragen. Eine antikisierende 

Atmosphäre entsteht nicht. Der Besucher erlangt nicht das Gefühl, das ihn ergreift, wenn 

er den antiken Tempel selbst umschreitet. Die Empfindungen im Museum unterscheiden 

sich deutlich von denen, die beim Besuch der Akropolis als antiker Originalstätte 

aufkommen, wo der Besucher auf dem historischen Boden des seit der Mitte des 19. Jh.s 

so genannten „Heiligen Felsens“ inmitten weltbedeutender, antiker architektonischer 

Fragmente und Ruinen wandert und sich leibhaftig als Teil der Geschichte begreifen 

kann.380 Die Modernität der Parthenon-Galerie rückt den Besucher auf räumlicher und 

emotionaler Ebene davon ab, lenkt auf die inhaltliche, die durchaus Überschneidungen 

liefert, und beherrscht die Stimmung und Atmosphäre in der Galerie, obwohl sich die 

schlichte Raumarchitektur und -ausgestaltung den Objekten hinsichtlich der Blickführung 

im Innenraum unterordnen. 

Beim Betreten des Saals sieht der Besucher die dort präsentierten Skulpturen allerdings 

nicht sogleich, sondern stattdessen zuerst die nahezu grenzenlose Aussicht, da er 

geradewegs durch die vor ihm aufragende Glaswand nach außen auf die Akropolis blickt 

oder, folgt er nicht dem vorgeschlagenen Rundgang, den anderen Zugang wählend, über 

dichte Athener Wohnviertel bis zum Meer. Diese eindrucksvollen Ausblicke wirken 

insbesondere auf die Besucher als vermittelndes Inszenierungselement, die kein 

sonderliches Faible für moderne Architektur mitbringen und denen es (zunächst) schwer 

fällt, sich im Museumsgebäude darauf einzulassen. Zudem lösen die weitreichenden 

Außenansichten hin zum fernen Horizont beim Besucher einen „Wow“-Effekt aus und 

steigern sein Museumserlebnis, noch bevor die Skulpturen überhaupt in den Blickpunkt 

                                                           
380

 Beard weist darauf hin, dass hierbei viele Besucher dem Trugschluss erlägen, die abgetretenen, 

rutschigen Steinblöcke unter ihren Füßen seien der antike Boden. Dieser sei jedoch ein sorgfältig angelegtes 

Gelä de „aus s hi ht eise festgesta pfte  E de  ge ese . E st i  )uge des f ühen archäologischen 

„“äu e u gsp og a s  sei de  felsige U te g u d f eigelegt o de . Beard, Mary, a. a. O., S. 129.  
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rücken. Sodann aber befördert die Schönheit der Außenumgebung wiederum das 

folgende innere Kunsterleben.381 

Die in der Neuzeit entstandenen Bauwerke zwischen dem Museum und der Akropolis 

schieben sich durchaus, wie von den Museumsverantwortlichen befürchtet, in das 

Sichtfeld und werden vom Besucher wahrgenommen, wenn der Blick aus der Parthenon-

Galerie zum Parthenontempel schweift. Gemeinsam mit der Modernität im musealen 

Innenraum bewirken diese Ansicht und die zudem gegebene auf das moderne Athen eine 

Einbindung des urbanen Lebens, die den Besucher nicht in antike Welten abtauchen 

lässt, sondern ihn stattdessen emotional (und rational) in der Gegenwart belassen. 

Durch die das Museum räumlich bekrönende Lage der Parthenon-Galerie, die sie als 

Höhepunkt mit einer gewichtigen Bedeutung auflädt, fühlt sich der Besucher jedoch über 

den städtischen Kontext erhoben, was bezüglich der inneren Wahrnehmung ein 

Ausblenden der Stadt und die Konzentration auf die geschichtsträchtige Akropolis und 

ihre Ausstrahlung befördern kann. Insgesamt unterstützt die beeindruckende Weitsicht 

aus der Galerie, einerseits in das Landesinnere mit seinen Hügeln und andererseits bis 

hin zum Meer, ein erhobenes Gefühl, das durch die niedrige Aufreihung der Skulpturen, 

obschon eingefasst in moderne Elemente, noch eine weitere Begünstigung erfährt. In 

Augenhöhe angebracht, befördert insbesondere der Fries mit seinem den Menschen 

erhöhenden Inhalt eine Erhöhung des Selbstwertgefühls des Betrachters, der sich in 

dieser Begegnung mitnichten als klein und niedrig empfindet. Entgegen dem 

Raumerlebnis der Skulpturen in der Antike ist heute kein steiles Aufblicken mehr 

notwendig, um diese zu erfassen. Einst mit bloßem Auge kaum erkennbar, schienen die 

Kunstwerke einzig für die Götter erschaffen. Die heutige, moderne Erfahrung der 

Bildwerke im Museum geht mit den modernen Lebensumständen konform, die nicht mehr 

von der antiken Götterehrfurcht bestimmt sind, sondern Perikles Idee von der 

Hervorhebung des Individuums weiter vorangetrieben und in Gänze umgesetzt darstellt. 

Beim Eintritt in das Akropolismuseum wird der Besucher zunächst, wie so oft beim 

Eintauchen in die Museumswelt, aus seiner Alltags- oder an diesem Standort auch häufig 

aus seiner Urlaubsstimmung gelöst: Die faszinierenden Grabungsbefunde auf dem 

Museumsgelände leiten stimmungsvoll in das Thema der Altertumswissenschaften ein, 

woraufhin das Foyer mit seiner distanzierten Anmutung dem Besucher einen nüchternen 

und zweckmäßigen Empfang bereitet. Innerhalb des Kernbaus setzt sich das spröde 

Beton-Ambiente fort und erhält erst in den Galerien mit den Ausblicken in die Umgebung 

wieder etwas atmosphärische Wärme. Die schier grenzenlose Außensicht oben in der 

Parthenon-Galerie bringt dem Besucher dann das bunte Treiben Athens wieder nah, 
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bietet ihm eine Orientierungsmöglichkeit und befördert damit ein sicheres Wohlgefühl. 

Diese Quirligkeit findet sich bei hohem Besucheraufkommen auch innerhalb der 

Parthenon-Galerie, dennoch kann der Besucher dort gleichzeitig zu einem entspannten 

inneren Stillstand gelangen. Er wird zwar nicht von dem Gefühl heimgesucht, flüstern oder 

ehrfürchtig erstarren zu müssen, und im Saal herrscht dementsprechend auch keine 

feierliche Stille, doch befördern seine Weitläufigkeit, die der mediterranen 

Außenumgebung und nicht zuletzt die Aura der bedeutenden, weltberühmten antiken 

Skulpturen durchaus eine äußere wie innere Ruhe. Diese sowie dazu die Kunstwerke 

kann der Besucher auf der umlaufenden Bank sitzend oder die Galerie durchwandelnd 

genießen.  

Die frühen Abendstunden, speziell in den Wintermonaten, laden dazu in besonderer 

Weise ein. Die Besucherzahl sinkt gegen Ende der Öffnungszeit und das attische 

Dämmerlicht der untergehenden Sonne taucht die Parthenon-Galerie und damit die 

Skulpturen in ein mystisch anmutendes Licht. Der moderne architektonische Rahmen tritt 

zurück und verschwimmt, die Aura der antiken Bildwerke tritt dagegen ausdrucksstark 

hervor und lässt sie regelrecht geheimnisvoll erstrahlen. So schafft sie einen 

emotionaleren Zugang zur Welt der Antike und bereitet eine dann doch feierliche, den 

Besucher fesselnde Stimmung. Der Zugang zu den Objekten wird emotionaler, ihre 

Gegenwart macht die Atmosphäre erhabener und die hohe Lage der Galerie lässt den 

Besucher sich der antiken Welt und ihrem Götterhimmel doch ein wenig näher fühlen. Bei 

klarem Tageslicht und geprägt von den sich vorwärts bewegenden Besuchern vor den 

gläsernen Außenwänden kann dagegen auch die Assoziation eines Flughafen-Terminals 

aufkommen. So sorgen die vorherrschenden natürlichen Lichtverhältnisse in der 

Parthenon-Galerie für eine stets von der jeweiligen Tages- und Jahreszeit abhängige 

Raumwirkung und Atmosphäre, die – zudem immer individuell abhängig vom jeweiligen 

Betrachter – von sachlich-themenorientiert bis hin zu emotional-romantisierend variieren 

kann. Das Spiel des natürlichen Lichts wird zur wirkungsvollen Inspirationsquelle. 

 

Im nächsten Abschnitt erfolgt nunmehr ein Fazit, das die Analyse der Parthenon-Galerie 

im Athener Akropolismuseum abschließend kommentiert.  
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2.1.4 Resümee: Eine „glasklare und raumgreifende“ Inszenierung 

Vor oder nach einem Besuch auf der Athener Akropolis ist es auf allen Ebenen 

naheliegend – räumlich durch die direkte Nachbarschaft, emotional und kognitiv, um die 

Ausstattungswerke der geschichtsträchtigen archäologischen Stätte zu betrachten und 

aus der Nähe zu erfahren –, sich im Akropolismuseum mit Hilfe der vom Burgberg 

stammenden Originalobjekte über eben diese und ihre Kontexte, über weitere kulturelle 

Errungenschaften der attischen Antike sowie die damalige Lebensweise zu informieren. 

Die enge räumliche Verbindung zwischen dem Originalstandort der Objekte und dem 

Museum sowie der dementsprechend enge inhaltliche Zusammenhang zeichnen das 

Museum und den Museumsbesuch in besonderer Weise aus und verleihen ihnen, 

insbesondere auch mittels seiner Aussichten in die Umgebung, eine ganz spezielle 

Atmosphäre. Diese intensive, hier vor Augen geführte Beziehung zwischen der noch 

erhaltenen Anlage und den im Museum aufbewahrten Skulpturen liefert ein kleines, wenn 

auch trotz der Nähe zerrissenes Gesamtbild, ermöglicht eine abwechslungsreiche Reise 

in die Vergangenheit und unterstreicht die Notwendigkeit archäologischer und musealer 

Projekte und Maßnahmen, die dem Gewinn und der Erhaltung historischer Objekte und 

somit betreffender Kenntnisse dienen. Dass sich der Besucher auch auf dem 

Museumsgelände auf einer archäologisch erschlossenen Grabungsstätte befindet, wie 

noch vor dem Eintritt in das Foyer der Blick in den geöffneten Untergrund zeigt, steigert 

eingangs die Aufregung am authentischen Ort zu sein und befördert eine wirkungsvolle, 

emotional aufgeladene Aura, die jedoch durch das moderne Ambiente der Architektur des 

Museums wiederum gedrückt wird. Insgesamt bietet das Akropolismuseum einen höchst 

spannungsgeladenen Kontrast und gleichzeitig eine vermittelnde Verknüpfung zwischen 

der Antike und der Moderne. 

Das in der Parthenon-Galerie vorherrschende Thema ist gemäß der Saalbezeichnung der 

Parthenon, wobei die präsentierten Objekte, der Fries, die Metopen, die Giebelfiguren und 

weitere Bauplastik, nicht als Illustration zum Thema inszeniert sind, sondern, gleichzeitig 

den Ausgangs- und den Höhepunkt des Themas im Museum markierend, als originaler 

Skulpturenverbund mit herausragender visueller Reizwirkung. In Anlehnung an die 

ursprüngliche Anbringung am Tempel aufgereiht und mit der Ergänzung von Kopien 

fehlender Bildwerke versehen, ist eine Mischform aus einer themen- und 

objektorientierten Inszenierung entstanden, die, unterstützt durch die visuelle Einbindung 

des Parthenon auf der Akropolis, historische und kulturelle Kontexte und Bezüge 

vermittelt. Diese werden auch im Vorraum der Galerie und durch die zur Verfügung 

stehenden Begleitmedien insgesamt anvisiert. Die Inszenierung ist eher rational denn 

emotional angelegt, dennoch können auch emotionale Perspektiven besetzt werden und 
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durchaus emotional dominierte Momente auftreten. So kann in der Galerie, die ohne viel 

Informationsbeiwerk auskommt, eine ästhetische Sicht auf die hervorstechenden Objekte 

als berührende Kunstwerke mit einer starken Aura eingenommen werden, verstärkt noch 

durch die Ansicht des Tempels auf der Akropolis. Emotional ist zudem der Zugang zur 

politischen Debatte um die Rückgabe der nach England verbrachten Skulpturen durch die 

markanten, mit Kopien gefüllten Fehlstellen inszeniert, wobei dieser Teil der Geschichte 

des Parthenon textlich wiederum sachlich formuliert ist. Da die begleitenden 

Informationsmedien größtenteils nicht in der Galerie selbst fixiert sind, gibt es für den 

Besucher zwar die Möglichkeit, sich vorab zu informieren und damit didaktisch angeleitet 

durch die Ausstellung zu gehen, doch ist es ebenso möglich, die offene Zugänglichkeit 

zum Raum und die Offenheit im Raum zu nutzen, um diesen selbstbestimmt und 

selbstgesteuert zu entdecken. Damit können vom Betrachter individuelle Schwerpunkte 

gesetzt und eigene Perspektiven eingenommen werden. Die Inszenierung betont die 

besondere historische Bedeutung der Skulpturen ebenso, wie ihre herausragende 

Stellung als Kunstwerke, spricht ihnen innerhalb des Museumskontextes demgemäß eine 

erhobene Position zu und vermittelt sie als bedeutsames kulturelles Gut von Weltrang. 

Die Parthenon-Galerie tritt mit ihrer architektonischen Anlage und Ausgestaltung in den 

Dienst der Bildwerke. Schlicht und zurückhaltend in geraden Formen und gedeckten 

Farben gehalten, liefert sie den Rahmen für die strahlenden Parthenonskulpturen und 

ergibt in ihrer Gesamtheit ein ästhetisches Raumbild. Doch ist der Museumsraum etwas 

mehr als reine Gegebenheit: Sein Grundriss bettet die Objekte in Anlehnung an ihren 

Originalkontext ein, seine Modernität kontrastiert diesen vehement. Inhaltlich unterstützt 

der Raum somit die Inszenierung, trägt sie gar, während er sie atmosphärisch auch 

beherrschen kann. In dieser Hinsicht spielt das natürliche Licht in der Galerie eine 

entscheidende Rolle. So bringt es bei Tag zwar die marmornen Skulpturen betont zum 

Leuchten, während der die Objekte haltende Beton als deren Hintergrund das Licht 

schluckt, doch steht die klare Struktur der Galerie als modernes Ambiente dominant im 

Raum. Im diffusen Dämmerlicht verklären sich die Formen, verwischen sich das Innen 

und Außen vermehrt und es entsteht eine ergreifendere, faszinierendere Atmosphäre. 

Dabei sorgen insbesondere die inhaltlich wie räumlich hohe Position im Museumskontext 

mit weitem Umgebungsausblick und die Betrachtung der Skulpturen in Augenhöhe, die 

perspektivisch nichts mehr mit der zu antiker Zeit gemein hat, für ein den Besucher 

erhöhendes Gefühl.  

Die Parthenonskulpturen als Elemente des architektonischen Außenraums sind im 

Museumsinnenraum weitgehend in originaler Aufreihung und Anbringung inszeniert. 

Diese Visualisierungsstrategie, die eine gewisse Modellhaftigkeit birgt, entspannt das 
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Spannungsfeld, das insbesondere bei der musealen Präsentation von Außenskulptur 

auftritt, und führt zu einer erleichterten Nachvollziehbarkeit seitens des Besuchers. Die 

anschaulichen Modellvorgaben mittels der Miniatur-Giebelrekonstruktionen und des 

architektonischen Parthenon-Modells im Maßstab 1:75 im Atrium der Galerie sowie auch 

der sichtbare Tempel außen auf der Akropolis können dabei unterstützend hinzugezogen 

werden. Somit ist auf visueller Ebene für eine Verständlichkeit der präsentierten Bildwerke 

gesorgt, ohne dass dafür die angebotenen Texte oder der Film zwingend notwendig sind. 

Diese wiederum betten die Objekte tiefergehend in ihre historischen und kulturellen 

Kontexte ein und erklären sie, wobei der Besucher je nach Interessenlage und Motivation 

selbst entscheiden kann, wie intensiv er sich mit den Hintergründen auseinandersetzen 

und zusätzliches Wissen erlangen möchte, das sich ihm nicht rein visuell durch die 

Inszenierung der Skulpturen in der Galerie selbst erschließt. Insgesamt wird das Thema 

mit wenigen Zusatzmedien, die eine erhöhte Motivation und einen erhöhten Einsatz des 

Besuchers erfordern, gewinnbringend vermittelt, da die eingesetzten Anschauungsmittel 

bereits eine große Erläuterungsqualität bergen. 

Auch der Erlebnisfaktor ist in der Parthenon-Galerie gegeben, was sich zunächst durch 

den beeindruckenden, beim Durchwandern des Saals zu erlangenden 360°-Panorama-

Ausblick in die Umgebung manifestiert, der einen „Wow“-Effekt beim Besucher auslöst 

und damit den Kunstgenuss sowie sein Besuchserlebnis insgesamt steigert. Dass sich 

der Besucher im Museumsraum (spazierend) „auf Augenhöhe“ mit den weltberühmten 

Parthenonskulpturen bewegt, sorgt für ein weiteres faszinierendes, wenn auch 

verklärendes Erlebnismoment. In berührender Weise sind die Objekte en détail in ihrer 

hohen Kunstfertigkeit im doppelten Sinn greifbar, wenngleich das Berühren selbstredend 

nicht erlaubt ist, und dem Besucher sehr nah gebracht. Die Übersichtlichkeit der Objekte 

und ihrer Begleitmedien sowie deren Ausrichtung auf das heterogene Publikum, der 

große Freiraum in der Galerie, das vorherrschende Tageslicht, die schöne Aussicht und 

die ständige Möglichkeit des Verweilens auf der umlaufenden Sitzbank liefern eine hohe 

Besucherfreundlichkeit, die den Museumsraum als durchaus angenehme, 

zufriedenstellende und damit als lernfördernd geltende Umgebung auszeichnet, in der 

kulturelles Wissen vermittelt werden kann. Die offene Galerie mit der anschaulich 

narrativen Inszenierung der Skulpturen liefert dabei ein Raumerlebnis, das einer 

Wissensvermittlung in Form reiner Fortbildung entgegen strebt, womit eher die 

Fortbildung durch das Erlebnis im Vordergrund steht. Die nahe Raumbeziehung zwischen 

den Objekten und den Besuchern fließt in das Bedeutungskonzept der Inszenierung ein 

und befördert deren Verhältnis zueinander in positiver Auswirkung. Das ganzheitliche 

Raumerlebnis wird durch die Herstellung verschiedener Kontextgefüge bestimmt und 

entspricht damit dem Grundkonzept des Akropolismuseums, wobei in der Parthenon-
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Galerie insbesondere die Betonung der Zusammengehörigkeit, der einst verschmolzenen 

Einheit der Skulpturen und des Tempels hervorgehoben ist. Durch die Nähe der museal 

präsentierten Bauplastik zum Originalgebäude und seinem Standort erfährt dieser Bezug 

eine besondere Unterstreichung: Dieser authentische Ort in Sichtweite unterstützt die 

museale Inszenierung, die Objekte und ihre Wirkung, und führt in dieser Überschau zu 

einem verstärkt historischen Verständnis. Die vorhandenen Kontextbezüge verbleiben 

regional, eine Einbindung in weiterreichende kulturhistorische Kontexte zu andernorts 

vorherrschenden Kulturen ist nicht gegeben – abgesehen von den fremden Einflüssen, 

die sich innerhalb Athens äußerten. Die Parthenon-Galerie funktioniert mit ihrer 

Inszenierung der Skulpturen als Raum des Erlebens, des Erfahrens und der sinnlichen 

Wahrnehmung, erfüllt unter Einbezug der Begleitmedien insgesamt den Anspruch, 

kulturelle Bildung durch Erlebnis und Information zu ermöglichen und überzeugt 

insgesamt als anschauliche Inszenierung in modernem Rahmen. 

 

Im Blickpunkt des folgenden Kapitels steht die Duveen Gallery (1939/1962) im British 

Museum in London, die die dorthin verbrachten Parthenonskulpturen, die oftmals so 

genannten „Elgin Marbles“, beherbergt.  

 

 

2.2 Die Parthenonskulpturen im British Museum, London 

2.2.1 Das British Museum 

Zur Gründungsgeschichte: Das Vermächtnis des Sir Hans Sloane 

Anders als in Athen basiert das British Museum in London auf einer privaten Sammlung, 

namentlich der von Sir Hans Sloane (1660-1753). Er war Arzt, Naturforscher und 

Sammler von „plants, fossils, minerals, zoological, anatomical and pathological 

specimens, antiquities and artificial curiosities, prints, drawings and coins, books and 

manuscripts“.382 Sein Sammelkonzept stand in der Tradition der europäischen Kunst- und 

Wunderkammern der Spätrenaissance und des Barock und vereinte Objekte 

unterschiedlicher Herkunft und Bestimmung.383  
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 Caygill, Marjorie: The Story of the British Museum, 3. Auflage, London 2002, S. 9. 
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 Zu den Kunst- und Wunderkammern siehe etwa Schlosser, Julius von: Die Kunst- und Wunderkammern 

der Spätrenaissance. Ein Beitrag zur Geschichte des Sammelwesens, 2. durchgesehene und vermehrte 

Ausgabe, Braunschweig 1978. 
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Im Laufe seines Lebens trug er, dem Zeitgeist der Aufklärung entsprechend, eine 

facettenreiche Kollektion zusammen, deren Objekte in ihrer Vielfalt dazu beitragen sollten, 

die Vergangenheit und die Gegenwart der Menschheit (wissenschaftlich) zu erhellen und 

verständlich zu machen. Seine beeindruckende Sammlung nahm ihren Anfang als er, der 

in England und Frankreich studiert hatte, 1687 als Leibarzt Christopher Monck, 2nd Duke 

of Albermarle (1653-1688) nach Jamaika begleitete, der dort als neuer Gouverneur 

fungierte. Mit über 800 verschiedenen naturkundlichen Objekten kehrte Sloane 1689 nach 

dem Tod des Gouverneurs nach London zurück, wo er die nächsten vier Jahre als 

Leibarzt der Witwe des Verstorbenen fungierte. In seinem damals im nördlichen London 

gelegenen Haus in Bloomsbury, jetzt No. 3 Bloomsbury Place, etwa 200 m entfernt vom 

heutigen, inzwischen zentralen Standort des British Museum, eröffnete er alsdann eine 

schon bald sehr renommierte Arztpraxis. Zu Sloanes Patienten zählten selbst die 

Angehörigen des englischen Königshauses, insbesondere die Monarchin Königin Anne 

(1665-1714), die er auf ihrem Sterbebett betreute, sowie danach König George I. (1660-

1727) und König George II. (1683-1760). Bekannt ist Sloane auch für sein Engagement in 

der Etablierung der Pockenimpfung und für die Einführung der Trinkschokolade in 

England – eine Idee, die er aus Jamaica mitgebracht hatte und nach eigenen 

Vorstellungen abgewandelt an die Firma Cadbury verkaufte. 1716 erhielt Sloane den Titel 

Baronet, 1719 wurde er Präsident am College of Physicians und 1927 trat er nach Sir 

Isaac Newtons Tod dessen Nachfolge als Präsident der Royal Society an. Neben all 

seinen beruflichen wie gesellschaftlichen Verpflichtungen trieb Sloane seine 

wissenschaftlichen Forschungen stets weiter voran.384 

Durch seine hohen und einflussreichen Ämter und Positionen hatte Sloane weitreichende 

Kontakte zu Leuten, die viel reisten und ferne Länder besuchten und die ihm für sein 

Kuriositätenkabinett allerlei fremdartige und exotische Dinge mitbrachten. Sowohl also 

durch Objektschenkungen von Freunden, Bekannten, Kollegen und sogar Patienten als 

auch durch Ankäufe wuchs Sloanes Sammlung stetig an. Er erwarb auch ganze 

Sammlungen anderer, so dass er schließlich das Nachbarhaus kaufte, um seine Objekte 

unterbringen zu können. 1742/3 zog er nach einer ernsten Erkrankung für seinen 

Ruhestand mitsamt seiner Sammlung in ein stattliches Herrenhaus im Londoner Stadtteil 

Chelsea um, das er bereits 1712 erworben hatte und das der Familie bis zum Tod seiner 

Frau 1724 als ländlicher Rückzugsort gedient hatte.385 Im Royal Borough of Kensington 

and Chelsea erinnern noch heute mehrere Straßennamen an ihn: Sloane Square, Sloane 

Street und Sloane Gardens sowie Hans Crescent, Hans Place, Hans Street und Hans 

Road. Er war ein renommierter Mann der Gesellschaft und persönlich bekannt mit 
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beispielsweise dem Philosophen und Vordenker der Aufklärung John Locke (1632-1704), 

dem Naturforscher und Philosophen Sir Isaac Newton (1643-1727) und dem 

Naturforscher John Ray (1627-1705), dem so genannten Vater der englischen Botanik. 

Auch hatte Sloane im Laufe seines Lebens Kontakte zu führenden internationalen 

Wissenschaftlern seiner Zeit geknüpft, wie etwa zu dem schwedischen Botaniker Carl von 

Linné (1707-1778), der Sloane zu Ehren eine Pflanzengattung nach ihm benannte. Unter 

den zahlreichen Berühmtheiten, die bei Sloane zu Gast waren und sich seine Sammlung 

ansahen, waren Voltaire (1694-1778), der meistgelesene und einflussreichste 

französische Autor der Aufklärung, der deutsch-britische Komponist Georg Friedrich 

Händel (1685-1759) und der nordamerikanische Wissenschaftler und Staatsmann 

Benjamin Franklin (1706-1790) ebenso vertreten wie Mitglieder der königlichen Familie 

Englands und ausländische Aristokraten.386 

Als Sloane am 11. Januar 1753 im Alter von 92 Jahren verstarb, umfasste seine 

Sammlung etwa 79.575 Objekte – das Herbarium und die Bibliothek nicht eingerechnet.387 

Den Großteil bildeten naturkundliche und naturgeschichtliche Objekte, doch beinhaltete 

die Sammlung auch 23.000 Münzen und Medaillen sowie 1.125 Gegenstände aus antiker 

Zeit bzw. in deren Zusammenhang gehörend.388 Die Klassische Antike hatte folglich nicht 

im Zentrum seines Sammelinteresses gestanden. Die meisten Objekte dieser Kategorie 

waren als Bestandteile anderer Sammlungen in die seine gekommen, nur wenige kamen 

separiert.389 Sloane hatte von überall auf der Welt die unterschiedlichsten Dinge für seine 

Sammlung ausgesucht und aufbewahrt, die seiner Meinung nach einen Beitrag zum 

Wissen der Menschen bzw. zur Wissenschaft zu leisten vermochten und damit dem Ziel 

seiner Sammlung dienlich waren. Diese war dementsprechend von Sloane unter Mithilfe 

eigens zu diesem Zweck Angestellter katalogisiert worden und hatte vielen Neugierigen 

und Wissbegierigen offen gestanden. 

Die Gedanken der Aufklärung fortführend, verfügte Sloane 1749 testamentarisch, seine 

beträchtliche, weitgefächerte Sammlung in ihrer Gesamtheit nach seinem Tod der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen,390 ohne für den Besuch ein Eintrittsgeld zu erheben. 
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Jeder Wissenschaftler, Studierende und überhaupt Interessierte, ob aus Forschungs- 

oder Bildungslust oder zur Befriedigung seiner Neugierde, sollte die Möglichkeit zur 

Besichtigung und zum Studium der Objekte haben, zum Lernen durch sie. Lag der von 

seinem Kurator geschätzte Wert der Kollektion bei 100.000 Britischen Pfund, bot er sie 

durch seine 34 Nachlassverwalter für den verhältnismäßig geringen Betrag von 20.000 

Britischen Pfund, zu zahlen an seine beiden Töchter, zuerst König George II. für England 

an, verknüpft mit dem Wunsch, die Sammlung möge in Chelsea verbleiben oder 

zumindest in der City of London oder der City of Westminster oder deren näherer 

Umgebung. Würde dieser ablehnen, sollte das Kaufangebot in Reihenfolge an die 

Königlichen Akademien der Wissenschaften in St. Petersburg, Paris, Berlin und Madrid 

gehen. Das Interesse des Königs an Sloane’s Sammlung war zwar gering, doch gab er 

dem Parlament letztendlich seine Einwilligung zum Kauf derselben, nachdem das 

Parlament den Vorschlag unterbreitet hatte, den Ankauf über die Einnahmen einer 

öffentlichen Lotterie zu finanzieren.391 Außer Landes gehen sollte die Sammlung 

keinesfalls. Am 6. April 1753 wurde die Zahlung der verlangten 20.000 Britischen Pfund 

an Sloanes Nachlassverwalter bewilligt, und so legte König George II. mit seiner 

Zustimmung den Grundstein für das heute weltberühmte British Museum in London, das 

zunächst im Montagu House, einem Herrenhaus aus dem 17. Jh., auf eben dem noch 

heutigen Museumsgrundstück in Bloomsbury eingerichtet wurde. Gegründet durch einen 

Regierungsbeschluss am 7. Juni 1753, öffnete es als Universalmuseum nach 

Hinzufügung zwei weiterer Bibliotheken, namentlich der Cottonian Library, gegründet von 

Sir Robert Bruce Cotton, 1st Baronet of Connington (1571-1631) und von seinem Enkel 

Sir John Cotton dem Staat übergeben, und der Harleian Library, angelegt von Robert 

Harley, 1st Earl of Oxford and Earl of Mortimer (1661-1724), schließlich am 15. Januar 

1759 seine Türen für die breite Öffentlichkeit.392 

Mit dem British Museum war in England eine international herausragende öffentliche 

Institution geschaffen worden, die durchaus auch dazu diente, das Nationalitätsempfinden 

der Bevölkerung zu forcieren oder gar erst auszulösen.393 Der Gründungsakt beinhaltete, 

dass das Museum von einem Verwaltungsbeirat gesteuert würde, dessen zuerst berufene 

Mitglieder allerdings nicht alle den Wünschen Sloanes entsprachen. Als Hauptvertreter 

                                                                                                                                                                                
and desire that for the promoting of these noble ends, the Glory of God, and the good of man, my 

collection in all its branches may be, if possible kept and p ese ed togethe  hole . “loa , Ki : Ai ed at 
u i e salit  a d elo gi g to the atio : the E lighte e t a d the B itish Museu , i : “loa , 
Kim/Burnett, Andrew: Enlightenment. Discovering the World in the Eighteenth Century, London 2004, S. 12-

25, hier S. 13f.) 
391

 Edward Miller beschreibt die Umstände der Lotterie und kommentiert: „… the “loa e lotte  succeeded 

i  ei g o e o upt tha  had ee  fea ed a d sho ked e e  eightee th e tu  o s ie es.  (Miller, 

Edward: That Noble Cabinet. A History of the British Museum, Ohio 1974, S. 47f.) 
392

 Vgl. Wilson, David M., a. a. O., S. 21. 
393

 Vgl. Moser, Stephanie: Wondrous Curiosities. Ancient Egypt at the British Museum, a. a. O., S. 6. 



235 

dieses Board of Trustees wurden der Lordkanzler von Großbritannien, der Vorsitzende 

des House of Commons, dem Unterhaus des britischen Parlaments, und der Erzbischof 

von Canterbury eingesetzt, 20 weitere einflussreiche Amtsträger und Adelige, je zwei 

Angehörige der Familien Sloane, Cotton und Harley394 sowie weitere 15, von den ersten 

gewählte Vertreter machten das Gremium komplett.395 Seinen Namen, der nicht auf die 

Bandbreite der Sammlungsinhalte schließen lässt, sowohl aber auf diese 

Zusammensetzung der Steuerungs- und Verwaltungsinstanz und die Trägerschaft als 

auch auf die Funktion als Nationalmuseum und Nationalbibliothek, trägt das Museum seit 

Beginn und eine Änderung wurde trotz diverser Anmerkungen nie umgesetzt. Keinem 

König und auch keiner Kirche weisungsuntergeben, sondern dem übergeordneten Board 

of Trustees unterstellt, mit einer breitgefächerten Sammlung und frei zugänglich für 

jedermann – wenngleich dies zunächst eher eingeschränkt gehandhabt wurde –, 

bezeichnete das British Museum bei seiner Gründung einen neuen Museumstypus und 

gilt seither als das älteste öffentliche Museum der Welt.396 

Heute ist das British Museum eine eigenständige öffentliche Körperschaft und wird vom 

englischen Ministerium für Kultur, Medien und Sport gefördert. In Einklang mit dem 

„British Museum Act 1963“ und dem „Museums and Galleries Act 1992“ steht dem 

Museum nunmehr ein 25-köpfiger Board of Trustees vor. Dessen Mitgliederbestellung ist 

nach wie vor streng geregelt, doch ist die Zusammensetzung eine andere als 

ursprünglich: Ein Mitglied bestimmt die Königin bzw. der König von England, 15 der 

Premierminister, jeweils eins wird vom zuständigen Ministerium aus den Vorschlägen der 

Präsidenten der Royal Society, der Royal Academy, der British Academy und der Society 

of Antiquaries of London gewählt und fünf weitere Mitglieder bestimmt der Board of 

Trustees selbst.397 Er tagt vierteljährlich und fungiert als Vorstand sowie Beirat und damit 

als Kontrollinstanz des Museums. Er ist auch für die Berufung des Direktors 

verantwortlich, der seit April 2016 Hartwig Fischer ist. Ihm obliegen die Berichtspflicht der 

Regierung gegenüber sowie die Verantwortung für die allgemeine Verwaltung des 

Museums.398 

                                                           
394

 Später kamen zu dieser Gruppe jeweils ein Angehöriger der Familien Townley, Knight und Elgin hinzu, 

nachdem deren Sammlungen dem British Museum hinzugefügt worden waren. 
395

 Vgl. Wilson, David M., a. a. O., S. 21, und Caygill, Marjorie, a. a. O., S. 11. 
396

 Hierzu beschreibt Ca gill: Othe  olle tio s, the Ash olea  i  O fo d a d the Lou e i  Pa is fo  
example, were earlier but the British Museum was the only public museum of any size, which following the 

principles laid down by Diderot and the encyclopaedists of the eighteenth century, had the temerity to aim 

at u i e salit , elo ged to the atio  a d, at least i  theo , g a ted ad issio  to all studious a d u ious 
pe so s .  Ca gill, Ma jo ie, a. a. O., “.  
397

 Vgl. British Museum Act 1963, 1963 Chapter 24 auf 

http://www.britishmuseum.org/PDF/BM1963Act.pdf.  
398

 Details hierzu finden sich unter http://www.britishmuseum.org/about_us. 

http://www.britishmuseum.org/PDF/BM1963Act.pdf


236 

Sir Hans Sloane hatte mit dem Vermächtnis seiner vielseitigen Sammlung die 

aufklärerische Idee verfolgt, einen öffentlichen Zugang zu einem Universalwissen zu 

schaffen. Dieser Anspruch gepaart mit eben Sloanes universalistischer Objektsammlung 

gab dem British Museum seine Form und differenzierte es dadurch insbesondere von den 

großen Kunstmuseen des 19. Jh.s, wie beispielsweise dem Pariser Musée du Louvre 

oder dem New Yorker Metropolitan Museum of Art. „The British Museum was thus a 

universal museum in every sense of the word“, führt Kim Sloan aus, und weiter: „– a true 

product and even embodiment of the Enlightenment, and certainly one of its greatest 

achievements.”399 Die Gründung des British Museum folgte, den Ideen der vorrangigen 

Philosophen der Zeit gemäß, dem weiterführenden Ansatz, dass alle Wissenschaften und 

Künste miteinander verknüpft seien, und dass sich somit die Weltkulturen trotz ihrer 

Unterschiede insbesondere durch die gegenseitige bzw. gemeinsame Beschäftigung 

miteinander verstehen lernen können. Sloane und seine Treuhänder betrachteten seine 

Sammlung und infolgedessen das neu entstehende Museum als einen geeigneten Ort für 

die Förderung des Wissens in allen Bereichen und für die interkulturelle 

Auseinandersetzung – und ein solcher Ort ist das British Museum trotz vieler inzwischen 

erfolgter Veränderungen noch immer. 

 

Der nächste Abschnitt thematisiert die Sammlungen des British Museum sowie daran 

anknüpfend seine angestrebten Ziele. 

 

 

Sammlung und Selbstverständnis: „Museum der Kulturen der Welt“ 

Das British Museum gilt heute als kulturgeschichtliches Museum und sein Ziel ist es, „to 

hold for the benefit and education of humanity a collection representative of world cultures 

and to ensure that the collection is housed in safety, conserved, curated, researched and 

exhibited.”400 Es beherbergt eine der weltweit wichtigsten und umfassendsten 

kulturgeschichtlichen Sammlungen mit Kunstobjekten, handwerklichen Erzeugnissen, 

Kultgegenständen und Gegenständen aus dem alltäglichen Leben von allen Kontinenten 

und damit aus unterschiedlichsten Kulturkreisen sowie aus den verschiedensten 

Epochen. Im Mai 1756 war eine erste Unterteilung der Sammlung in gedruckte Bücher 

und Druckgrafik, Handschriften, einschließlich Zeichnungen und Münzen, sowie alles 
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Übrige, insbesondere Naturalien und künstlerische Objekte, erfolgt. Von dieser dritten 

Gruppe der „Natural and Artificial Productions“ wurde erst 1807 das Department of 

Antiquities als eigenständige Abteilung abgespalten.401 Diese wurde 1861 wiederum im 

Sinn der sich herausbildenden spezialisierten Wissenschaften in die drei separierten 

Sparten Coins and Medals, Greek and Roman Antiquities und Oriental Antiquities 

aufgeteilt. Nach den ersten Teilungen der Museumssammlung befinden sich inzwischen 

nach weiteren Differenzierungen insgesamt neun inhaltlich separierte 

Sammlungsbereiche im Museum: die Abteilung Africa, Oceania and the Americas, die 

Abteilung Ancient Egypt and Sudan, die Abteilung Asia, die Abteilung Coins and Medals 

die Abteilung Greece and Rome, die Abteilung Middle East, die Abteilung Portable 

Antiquities and Trasure, die Abteilung Prehistory and Europe sowie die Abteilung Prints 

and Drawings. Räumlich nimmt dabei der Sammlungsbereich Greece and Rome den 

meisten Platz im Museum ein, gefolgt von den Bereichen Ancient Egypt and Sudan und 

Middle East. 

Da die ohnehin von Beginn an prominent vertretenen naturhistorischen Sammlungen 

bereits seit dem 18. Jh. stetig erweitert worden waren, begannen schließlich 1873 die 

Bauarbeiten für ein separates Museumsgebäude. Hervorzuheben sind bei der 

Vergrößerung der Sammlung insbesondere die herausragenden Objekte, die Kapitän 

James Cook (1728-1779) von seinen drei Pazifik-Reisen zwischen 1767 und 1779 mit 

nach England brachte und dem Museum überließ. Des Weiteren erforderte die 

Hinzufügung der umfangreichen Sammlung des Botanikers Sir Joseph Banks (1743-

1820), einem späteren Mitglied des Board of Trustees, die dieser auf seiner Reise mit 

Cook in den Jahren 1768-1771 zusammengetragen hatte und ebenfalls dem British 

Museum übergab, mehr musealen Raum, der jedoch zu dieser Zeit begrenzt war. So 

wurden die Objekte von Cook und Banks einstweilen in einem etwas abseits gelegenen, 

kleinen Zimmer untergebracht, dessen Ordnung noch der Tradition der 

Kuriositätenkabinette verhaftet war.402 Als Ableger des British Museum wurde 1881 der 

imposante neue Museumsbau südlich des Hyde Parks eröffnet und beherbergt heute die 

naturhistorischen Sammlungen. Die letzten Objekte verließen das Museumsgebäude in 

Bloomsbury  bereits 1883, doch das Natural History Museum erhielt erst 1963 den Status 

eines eigenständigen Museums. Lange hieß es das British Museum (Natural History) in 

South Kensington. 

Das British Museum, als Institution der Aufklärung entstanden, beförderte durch die 

Abspaltung von Teilen seiner umfangreichen und stetig weiter anwachsenden Sammlung 
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die Gründung und den Status der spezialisierten Kultureinrichtungen des modernen 

Zeitalters. So wurden im Lauf der Zeit auch zahlreiche Gemälde, namentlich Porträts, 

ausgelagert, die in der 1856 eröffneten National Portrait Gallery, seit 1896 am heutigen 

Standort neben der National Gallery am Londoner Trafalgar Square, Unterbringung 

fanden. Für die 1753 gegründete Bibliothek des British Museum, die bereits 1754 einen 

bedeutenden Zuwachs durch die Alte Königliche Bibliothek, ein Geschenk König George 

II., erfuhr, wurde von 1854-1857 im Innenhof des inzwischen neu errichteten, 

vierflügeligen Museumsgebäudes der so genannte Reading Room als Rundbau errichtet. 

Bereits bei der Eröffnung war der Umfang der Bibliothek im British Museum größer als der 

seiner Objektsammlung, was auch noch einige Zeit so blieb. Das korrespondierte mit der 

vermehrten Produktion und Zuwendung zu (gedruckten) Büchern im Zeitalter Aufklärung. 

Bücher und Fachzeitschriften waren die führenden Medien der wissenschaftlichen 

Auseinandersetzung und der Verbreitung von Wissen geworden. Die Zahl der Lesenden 

war so groß wie nie zuvor und umspannte ein breiteres soziales Spektrum. Der 

Bibliotheksbestand des Museums war gegenüber denen der naturhistorischen Objekte, 

der wenigen Antiken und übrigen Dinge gar derart umfangreich und den Prämissen der 

Zeit entsprechend dominant, dass der Titel des Museumsleiters lange Principal Librarian 

gewesen ist, von 1898 bis zur Abspaltung der Bibliothek im Jahr 1973 lautete er Director 

and Principal Librarian.403 So war im Montagu House, auf der Basis der genannten ersten 

Sammlungsdreiteilung, das gesamte Erdgeschoss den Büchern, Druckgrafiken, Karten 

und anderen Publikationen vorbehalten, während das Obergeschoss in zwei etwa 

gleichgroße Bereiche unterteilt war: Einerseits beherbergte es die Handschriften, 

Zeichnungen und Münzen, andererseits die Abteilung der „natural and artificial 

productions“. Diese enthielt, wie erwähnt, die bis dahin wenigen Antiken des Museums, 

welche somit in die Ausstellung der naturhistorischen Objekte integriert waren. Die 

museale Präsentation im Montagu House mutete insgesamt wie eine altmodische 

Bibliothek mit angeschlossenem Kuriositätenkabinett an, wie es Thorsten Opper 

formuliert.404 Dass sich der Status der Antiken gegenüber den Naturalien änderte, war ein 

Prozess, der nur schrittweise voranging. So erfolgte im Jahr 1772 der wegweisende 

Erwerb der Antikensammlung des Sir William Hamilton (1730-1803), dem weitere folgten 

und der das British Museum in die Richtung eines Aufbewahrungsortes für Kunst und 

Antiken lenkte, der es in der Folgezeit wurde. 1802 trafen antike ägyptische Skulpturen 

aus Alexandria, unter ihnen der Stein von Rosetta (196 v. Chr.), ein und die 

hervorragende Antikensammlung von Charles Townley (1737-1805), die so genannten 
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Townley Marbles, gelangte nach dessen Tod im Jahr 1805 ebenfalls in den Besitz des 

British Museum. Zur Aufbewahrung und Präsentation dieser antiken Schätze sowie 

ägyptischer Skulpturen wurde eigens ein Erweiterungsbau, die Townley Gallery, errichtet. 

Ihre Gestaltung orientierte sich durchaus an den von Townley bevorzugten assoziativen 

Präsentationsprinzipien für die antiken Skulpturen, wobei Oberlichter und einfarbige, 

glatte Wandflächen die Schönheit und Bedeutung der methodologisch geordneten Antiken 

betonten und hervorhoben. So besuchte denn auch im Jahr 1826, während der Errichtung 

des Alten Museums in Berlin, Karl Friedrich Schinkel die Townley Gallery.405 Im Zuge ihrer 

Erbauung erfolgte im British Museum zudem die Gründung der Museumsabteilung 

Antiquities. Die vordergründige Gesamterscheinung des British Museum als eine 

Bibliothek mit angegliederten Objektsammlungen blieb jedoch noch lange Jahre 

vorherrschend.406  

Durch Schenkungen und Ankäufe einzelner Objekte, durch den Erwerb privater 

Sammlungen in Gänze oder Teilen und auch durch Ausgrabungsfunde vergrößerte sich 

die Antikensammlung des British Museum zunehmend. Nicht zuletzt deren Entwicklung, 

auf der an dieser Stelle in Hinsicht auf den Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung 

ein besonderes Augenmerk liegen soll, trug zu einer allmählichen inhaltlichen 

Ausrichtungsverschiebung des Museums bei. Bedeutende antike Bauplastik hielt Einzug 

im Museum, wie beispielsweise im Jahr 1814 der Skulpturenfries von der Cella-

Innenwand des Apollontempels bei Phigalia-Bassae (430 - 420 v. Chr.) und 1816 die 

Parthenonskulpturen. Montagu House mitsamt der Townley Gallery erwies sich im Zuge 

der generellen Sammlungserweiterungen und der der Antikensammlung im Besonderen 

als zu beengt. Die Ausstellungsfläche war nicht mehr ausreichend für die Präsentation der 

Objekte der Museumssammlung. Im Jahr 1823 wurde ein Neubau, der noch heute 

besteht, in Auftrag gegeben, für dessen Errichtung in der Folgezeit das vormalige 

Museumsgebäude und auch die Townley Gallery abgerissen wurden. Der Neubau im 

klassizistischen Baustil entstand als zweigeschossige, einen Innenhof umgebende 

Vierflügelanlage, in der die Antiken im Westflügel untergebracht wurden: Die Skulpturen 

fanden im Erdgeschoss Aufstellung, während die Kleinfunde im darüber liegenden 

Obergeschoss platziert wurden. In den 1850er Jahren erreichten die ersten 

Grabungsfunde aus dem assyrischen Nimrud, unter denen sich eine der monumentalen 

Türhüterfiguren befand, das British Museum. 1861 erfolgte dann die bereits erwähnte, 

erneute Aufsplittung der Antikenabteilung, die die Gründung des Department of Greek 

and Roman Antiquities mit sich brachte. Als erster verantwortlicher Keeper wurde der 
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Klassische Archäologe Charles Thomas Newton (1816-1894) eingesetzt. Strukturierte und 

gezielte museumseigene oder auf dessen Geheiß vorgenommene 

Ausgrabungstätigkeiten, etwa in Kleinasien und auch in Nordafrika, begannen ebenfalls in 

der zweiten Hälfte des 19. Jh.s. Diese wurden systematisch dokumentiert, die 

archäologischen Funde katalogisiert und wissenschaftlich aufgearbeitet. Auch die Funde, 

die nicht in die museale Ausstellung gelangten, dienten dem British Museum fortan als 

Forschungsobjekte. Zwischen 1856 und 1859 erfolgten zum Beispiel Grabungen in der 

Türkei, die auch zur Wiederentdeckung des Mausoleums von Halikarnassos führten und 

Fragmente desselben in das Museum nach London. Der Fries des Mausoleums war 

bereits 1846 erworben worden und in den Jahren davor, 1842 und 1844, bedeutende 

Grabfragmente aus Lykien, wie etwa die Skulpturen des Nereidenmonuments (um 390 - 

380 v. Chr.) aus Xanthos. 1904 und 1905 kamen Grabungsfunde aus Ephesos in das 

British Museum, 1923 Funde aus dem Heiligtum der Artemis Orthia in Sparta. Die 

Sammlung wuchs stetig und an der Westseite sowie neben den Kolonaden der Südfront 

des Museumsgebäudes wurden neue Galerien als Anbauten errichtet, um die Zuwächse 

aufzunehmen. Erst seit Beginn des Zweiten Weltkriegs ging das rapide Wachstum der 

Antikensammlung zurück. Das Department of Greek and Roman Antiquities hatte im Lauf 

der Zeit mehr und mehr Gewicht im Museumskontext bekommen und inzwischen ist die 

Abteilung, heute Greece and Rome genannt, mit über 100.000 Objekten eine der weltweit 

bedeutendsten ihrer Art; die zugehörigen Parthenonskulpturen als Höhepunkt der 

hellenischen Kunst der klassischen Antike und als umstrittenes Kulturgut sind 

weltberühmt. Die Erweiterung der Sammlung erfolgt heute in der Regel hinsichtlich der 

Aspekte Vervollständigung und Verständlichkeit eher punktuell.407  

Die Bibliothek des British Museum wurde letztendlich im Jahr 1973 per Gesetz mit 

weiteren Bibliotheken von nationaler Bedeutung zur British Library zusammengefasst und, 

wie bereits angesprochen, vom Bestand des British Museum getrennt. Doch begann der 

Umzug der Bücher erst am 2. Dezember 1996. Im Frühjahr 1998 verließen die letzten 

Bücher das British Museum in Bloomsbury und wurden in das neue Gebäude der British 

Library in St. Pancras verbracht. Diese wurde im Juni 1998 eröffnet, gleichzeitig wurde 

der Reading Room dem Museum übergeben und in der Folgezeit aufwändig restauriert 

und renoviert. Der große Innenhof zwischen dem Museumsbau und dem Reading Room 

wurde zeitgleich gläsern überdacht und es entstand der Queen Elizabeth II Great Court 

als größter überdachter öffentlicher Platz Europas, den die Königin daselbst am 6. 

Dezember 2000 einweihte.408 Zu Beginn diente er als Informationszentrum über die im 
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Museum thematisierten Weltkulturen und von 2007 bis 2013 als Raum für 

Sonderausstellungen. 

In den 1970er Jahren begann ein umfangreiches Sanierungsprogramm der 

Räumlichkeiten im British Museum. Ein eigener Verlag für die Museumspublikationen, die 

British Museum Press, wurde gegründet und um die Entwicklung und Umsetzung 

differenzierter Bildungsziele des Museums zu fördern, rief der Board of Trustees 1973 

The British Museum Company Limited ins Leben. Anlässlich des 250-jährigen Jubiläums 

des Museums, wurde die 1823-1827 errichtete King’s Library als – bezeichnenderweise – 

ältester Raumbereich des Museums nach dem Umzug der Bibliotheksbestände in die 

British Library 1998 aufwändig restauriert und im Jahr 2003 als neuer 

Dauerausstellungsraum mit dem Titel „Enlightenment: Discovering the world in the 

eighteenth century“ wiedereröffnet. 

Die breitgefächerten Sammlungs- und Ausstellungsbereiche des British Museum lassen in 

vielfältiger Weise Vergleiche und das Herstellen von Bezügen zwischen den 

unterschiedlichen Objekten und ihren jeweiligen Kontexten zu, liefern die Basis für 

verschiedene Einbettungen und Zusammenhänge zwischen den präsentierten Kulturen, 

ihren dargestellten Schwerpunkten und ihren Entwicklungen. Neil MacGregor, der 

vormalige Direktor des British Museum bis 2015, formuliert hierzu: „The point of the 

museum is to enable you to understand the world you do live in by exploring the world you 

don’t live in.” Und weiter: „(…) the BM is about your culture in relation to other cultures. It 

is about the politics of the world or global politics.”409 In diesem Sinn erweitert das British 

Museum seine Sammlungen nicht nur historisch rückblickend, sondern setzt sich 

diesbezüglich auch mit der Gegenwart auseinander. Zeitgenössische Objekte aus allen 

Teilen der Welt werden zusammengetragen und der Maxime „Collecting for the future“ 

folgend, in die Museumsbestände integriert. Das Ziel ist es heute, soziale, politische, 

spirituelle, ökonomische, künstlerische und technologische Entwicklungen und 

Zusammenhänge zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit aufzuzeigen und die 

Geschichte der Weltkulturen damit auch für folgende Generationen weiter zu erzählen.410 

Geschieht dies auch nicht mehr ganz gemäß den Vorstellungen und des 

universalistischen, in weiten Teilen auf der Naturgeschichte basierenden Bestrebens 

Sloanes, da der naturhistorische Sammlungsbereich sowie die Bibliothek und weite 

Gemäldebestände inzwischen ausgegliedert sind, so bleibt aber doch der Kernpunkt im 

Fokus, die große Bandbreite der verschiedenen Kulturen der Welt darzustellen, 

verständlich zu machen und untereinander in Beziehung zu setzen, die einzelnen 
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Weltkulturen im Kontext anderer aufzuzeigen und zu erklären. Eine Verschiebung 

innerhalb der Zielsetzung des British Museum hat stattgefunden: Die Sammlung 

beinhaltet Objekte aus allen Kontinenten und Epochen und umfasst 2 Millionen Jahre 

Menschheitsgeschichte bis in die Gegenwart. Neil MacGregor bezeichnet das British 

Museum als „perpetual blockbuster museum“ und ist bestrebt, den Dialog zwischen den 

Besuchern und den ausgestellten Objekten stetig zu fördern.411 Mit seiner umfangreichen 

Sammlung von über 8 Millionen Objekten, die mannigfache Entdeckungen, 

Gegenüberstellungen und Rückschlüsse ermöglichen, zählt das British Museum heute zu 

den größten kulturgeschichtlichen Museen der Welt und gehört neben dem Musée du 

Louvre in Paris, der Berliner Museumsinsel, dem Metropolitan Museum of Art in New York 

und der Eremitage in Sankt Petersburg zu den weltweit bedeutendsten musealen 

Institutionen. 

Dementsprechend und gemäß dem generellen Wandel der Zeit hat sich über die 

Jahrhunderte auch das Museumspublikum verändert. Kamen im späten 18. Jh. und 

frühen 19. Jh. in erster Linie Gelehrte aus Europa und die größtenteils englische 

Londoner Bevölkerung in das Museum, um dessen Sammlungen zu betrachten, so 

beträgt die Zahl der Besucher, die heute aus dem inzwischen international bevölkerten 

London und Großbritannien sowie aus allen Teilen der Welt in das Museum strömen, 

jährlich um die 6 Millionen. Im Jahr 1810 betrug die durchschnittliche Besucherzahl täglich 

120. Die Globalisierung der Gesellschaft findet eine Entsprechung und Unterstützung im 

British Museum, wo der interkulturelle Dialog verständnisstärkend forciert und die 

Teilhabe daran gefördert werden soll.412 Neil MacGregor wünscht sich das Museum als 

„place where people can learn about global citizenship“.413 Die präsentierten Objekte der 

verschiedenen Weltkulturen sind dabei als kunstvolle Werke menschlicher Errungenschaft 

für sich selbst stehend und wirkend bzw. in Wechselwirkung untereinander gezeigt. 

Begleitet von kurzen Informationstafeln bieten sie sich jedermann, ganz gleich welcher 

Herkunft oder welchen Bildungsgrades, zur Entdeckung und zum Studium an, ohne 

zwischen (vielsprachigen) Textmassen zu verschwinden. In diesem Sinn ist der 

ergänzende Internetauftritt des British Museum sehr informativ, detailliert und umfassend 

gestaltet. MacGregor beschritt in seiner Amtszeit als Direktor zudem neue Wege in 

Richtung des Publikums, indem er das Museum und seine Inhalte beispielsweise 

akustisch in die Welt trug: Gemeinsam mit der British Broadcasting Corporation (BBC) 

wurde ein Radio-Projekt, dessen Inhalt auch als Buch („A History of the World in 100 

Objects“) erhältlich ist, ins Leben gerufen, das in 100 15-minütigen Folgen jeweils ein 
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Museumsobjekt vorstellt. MacGregors formuliertes Ziel für das British Museum war die 

Herstellung von „different ways of walking round the world, different worlds to walk 

around“.414 

So lädt der Great Court, der mit seinem gläsernen Dach und der Weitläufigkeit auf 100 m 

Länge und 70 m Breite innerhalb der vormaligen Außenmauern des Museums die 

Anmutung eines Außenplatzes trägt, als Mittelpunkt des Museumsgebäudes mit langen 

Tischen und Sitzhockern sowie zwei Snack Bars, den Court Cafés, die internationalen 

Besucher zum Verweilen und zum Austausch in ungezwungener Atmosphäre ein. Eine 

separierte Cafeteria, genannt Gallery Café, befindet sich ebenfalls im Erdgeschoss an der 

Südwestecke des Gebäudes, während sich das Court Restaurant mit internationaler 

Küche im Obergeschoss des vormaligen Reading Room befindet, wo es durch eine 

Brücke über den Innenhof oder per Treppe aus dem Hof erreichbar ist und von oben die 

Aussicht auf das bunte Treiben der Museumsbesucher unten ermöglicht. Zudem gibt es 

im Untergeschoss eine Family Picnic Area.415 Ebenfalls innerhalb des Great Court gibt es 

einen Bookshop und einen Souvenir Shop, gleich am Eingang im Südflügel finden sich 

des Weiteren ein Children’s Shop sowie der Grenville Shop für ausgesuchte 

Geschenkartikel. Als wochentags frei zugängliche Bibliothek ist die Anthropology Library 

and Research Centre nahe des Nordeingangs des Museums positioniert; nach vorheriger 

Anmeldung besteht die Möglichkeit der Nutzung der einzelnen, fachspezifischen 

Abteilungsbibliotheken und des Museumsarchivs. Im Untergeschoss bietet das Clore 

Education Centre Raum für Seminare, Vorträge, Filmvorführungen, Konzerte und ähnliche 

Veranstaltungen, die das inhaltliche Programm des Museums in seiner Ausrichtung als 

interkulturelles Zentrum ergänzen. Integriert ist auch das Ford Centre for Young Visitors, 

eingerichtet in einem ehemaligen Depot für ägyptische Skulpturen, in dem ein vielfältiges, 

auf Kinder und Jugendliche ausgerichtetes museumspädagogisches Programm 

stattfindet. Gegründet im 18. Jh. und beherbergt in einem Gebäude des 19. Jh.s, findet 

sich inzwischen auch im British Museum der Grundgedanke des Pariser Centre Pompidou 

umgesetzt, als Bildungsstätte Museum ein moderner, offener Ort der Kultur und 

Unterhaltung zu sein und dafür Raum zu bieten. Der visuelle Bezug zum öffentlichen 

Leben ist hier jedoch nicht durch großflächige Ausblicke in oder über die das Museum 

umgebende Stadt gegeben, sondern findet sich seit Dezember 2000 abstrahiert in der 

Anmutung des Great Court als tageslichterfülltem, belebtem öffentlichen Platz mit Cafés 

und Shops, auf dem das internationale Publikum umherschlendert oder verweilt und sich 

dabei diversen Beschäftigungen hingibt oder einfach ausruht. 
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Die Entwicklung des British Museum und seiner Sammlungen zeigt dessen Weg von 

seiner Gründung als Universalmuseum mit Bildungs- und Unterhaltungsfunktion mittels 

seiner Sammlungen auf, das im Zuge des Aufkommens der historischen Wissenschaften 

und damit einhergehend des modernen Kunstbegriffs auch wissenschaftliche Institution 

und damit zum modernen Museum wurde, das sich endgültig von den Kunst- und 

Wunderkammern gelöst hatte. Als Inbegriff für den Umbruch in London kann die 

Einbringung der Parthenonskulpturen in den musealen Kontext gelten – ein Akt, den 

Hermann Bauer generell als Symbol für die Entstehung des modernen Museums 

bezeichnet: Die Skulpturen waren im Museum, losgelöst von ihren Ursprüngen, in einen 

neuen, musealen Zusammenhang gestellt worden, der im Kunstbegriff Legitimation 

fand.416 Die Kontexteinbettung der Objekte, auch der Bauplastik des Parthenontempels, 

durch das Angebot von Zusatzinformationen erfolgte über die Jahre in unterschiedlicher 

Intensität. Generell ist heute auch im British Museum durch ein breites Spektrum von 

angebotenen Begleitprogrammen eine Ausrichtung zur zeitgemäßen Freizeitstätte mit 

Eventcharakter zu verzeichnen. Die Geschichte des British Museum im Wandel der Zeit 

ist damit ein anschauliches Stück Museumsgeschichte par excellence. 

Durch den „British Museum Act 1963“ ist der Board of Trustees des British Museum 

verpflichtet, die Sammlung des Museums zu bewahren und der Weltöffentlichkeit 

zugänglich zu machen.417 Wie bereits von Sir Hans Sloane angedacht und in allen 

anderen staatlichen Museen und Kunstgalerien in England ebenfalls üblich, ist und war – 

bis auf eine kurzzeitige Unterbrechung – der Eintritt zum British Museum kostenfrei, 

lediglich für temporäre Sonderausstellungen und Veranstaltungen ist gegebenenfalls ein 

Eintrittsgeld bzw. eine Teilnahmegebühr zu entrichten. Damit ist gewährleistet, dass jeder 

das Museum besuchen kann – und zwar so häufig er möchte. Auch wird dadurch zu 

(wiederholten) Kurzbesuchen eingeladen und aufgefordert, die beispielsweise jeweils auf 

einzelne Themen- und Sammlungsbereiche oder gar auf einzelne Objekte ausgerichtet 

werden können. Hinsichtlich der Barrierefreiheit wurden im Museumsgebäude, das seinen 

Anfang, wie erwähnt, im 19. Jh. nahm, nachträglich Fahrstühle eingebaut. Nach 

Voranmeldung können körperlich beeinträchtigte Besucher einen PKW-Parkplatz am 

Haus nutzen und an beiden Eingängen besteht die Möglichkeit der Ausleihe von 

Rollstühlen für die Zeit des Aufenthaltes. Das Museum hat täglich von 10 bis 17:30 Uhr 

geöffnet, die meisten Galerien zudem freitags bis 20:30 Uhr. Geschlossen ist am 1. 

Januar, am Karfreitag sowie vom 24. bis zum 26. Dezember. 
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Nun anschließend folgen nähere Ausführungen zur bereits angesprochenen 

Architekturgeschichte des British Museum: vom ersten Museumsgebäude bis zum eigens 

errichteten Bau mit den über die Jahre durchgeführten architektonischen Umgestaltungen 

wie erweiternden Anbauten und (modernisierenden) Umbauten. 

 

 

Die Architektur: Von Robert Smirke bis Sir Norman Foster 

Zu Hans Sloanes Lebzeiten war dessen Sammlung, wie bereits erwähnt, zuerst in seinem 

Stadthaus in Bloomsbury, in unmittelbarer Nähe des heutigen Museums, untergebracht, 

wuchs mit in das Nachbarhaus hinein und wurde schließlich in Sloanes Villa im damals 

noch eher ländlichen Bezirk Chelsea umgesiedelt, wo ausgewählte Besucher bereits die 

Möglichkeit hatten, sie zu besichtigen. 

Nach der Übernahme in nationale Hand und der Gründung des British Museum suchte 

eine Treuhändergemeinschaft nach einem Domizil für die Institution und ihre 

Sammlungen und wählte schließlich den seit einiger Zeit leer stehenden, einst sehr 

prächtigen und durchaus zu den schönsten Londoner Gebäuden zählenden, doch 

mittlerweile ein wenig verfallenen, herrschaftlichen Wohnsitz Montagu House in 

Bloomsbury. Das Gebäude, erbaut 1676/77 von dem Architekten Robert Hooke (1635-

1703) für Ralph Montagu, 1st Duke of Montagu (1638-1709) und nach einem Brand 1686 

in französischem Stil wiedererrichtet, wurde damit zur ersten Heimstatt des British 

Museum. Nach einigen Umbaumaßnahmen und der Neuordnung der mittlerweile durch 

Stiftungen vergrößerten Sammlung wurde diese zwischen 1755 und 1759 in ihre neue 

Unterkunft verbracht. Hatten anfangs nur ausgesuchte Besucher Zugang zum Museum, 

wurden dessen Tore am 15. Januar 1759 dem Parlamentsbeschluss gemäß allen 

Interessierten geöffnet.418 

Schon zu Beginn des 19. Jh.s ließen der durch den inzwischen sehr gewachsenen 

Objektbestand herrschende Platzmangel und letztlich die genannte Ankunft der großen 

ägyptischen Antiken, darunter auch der Sarkophag von Pharao Nektanebos II., erste 

Gedanken an die Errichtung eines Erweiterungsbaus aufkommen. Das Resultat der 

Umsetzung dieser Idee schien weitaus angemessener und praktikabler zu sein als die im 

Garten des Museums aufgestellten Verschläge, die die schweren Skulpturen zu 

beherbergen hatten, welche die Fußböden im Montagu House statisch nicht zu tragen 

vermochten. 1802 wurde für die Planung des neuen Gebäudes ein Komitee einberufen, 
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das alsdann den Vorschlag machte, einen nordwärts gerichteten Flügel an der Nord-

West-Ecke des Gebäudes zu erbauen, der mit einem Säulengang mit diesem verbunden 

sein sollte. Als Architekt trat George Saunders (um 1762-1839) auf den Plan. 1803 

wurden Pläne entworfen, 1804 mit dem Bau begonnen und 1808 wurde dieser als die 

bereits genannte Townley Gallery von Königin Charlotte (1744-1818) offiziell eröffnet. In 

dieser Räumlichkeit fanden die 1805 erworbene Sammlung Klassischer Skulpturen von 

Charles Townley, dem Namensgeber der neuen Galerie, sowie ägyptische Antiken ihren 

Platz. Errichtet im Renaissancestil Palladios (1508-1580) war sie dort platziert worden, wo 

sich heute der südliche Teil der Ägyptischen Skulpturen-Galerie im Westflügel befindet. 

Zwischen 1842 und 1846 wurde die Townley Gallery wieder abgerissen, um dem 

folgenden großen Museumsneubau von Sir Robert Smirke (1780-1867) Platz zu 

machen.419 Denn bedingt durch die stetig steigenden Besucherzahlen und die ebenso 

stetig wachsende Sammlung – nicht zu vergessen den mittlerweile sehr verschmähten 

französischen Stil von Montagu House – war wiederum bereits um 1820 der Umzug in ein 

größeres, neu zu errichtendes Gebäude beschlossen worden.  

Im Großen und Ganzen ist das Kernstück des heutigen Gebäudes im klassizistischen Stil 

als Wiedergeburt eines ionisch-griechischen Tempels bereits 1823 von Sir Robert Smirke 

entworfen worden; es fand seine Fertigstellung jedoch erst im Jahr 1852. Der die 

griechische Architektur der Antike nachahmende Baustil war seit den 1750er Jahren 

populär geworden, in denen das westeuropäische Interesse an Griechenland mit seinen 

archäologischen Stätten als anschaulichen Überlieferungsorten der hellenischen Kultur 

und ihrer Errungenschaften anzusteigen begann. Auch Smirke hatte zur Vertiefung seines 

Architekturstudiums Südeuropa bereist, was seine Arbeit am Gebäude des British 

Museum durchaus beeinflusste. Zwischen 1801 und 1805 bereiste er Griechenland und 

Italien mit Sizilien und beschäftigte sich mit der Architektur der Antike.420 Die Society of 

Dilettanti, offiziell gegründet 1734 in London, war hinsichtlich der Beförderung des Ruhms 

der griechischen Antike im britischen Heimatland eine treibende Kraft.421 Die Erforschung 

der Architektur des klassischen Griechenlands hatte ihren Anfang genommen und der 

antike Baustil errang eine Vorbildfunktion. Bezeichnenderweise trägt diese Architektur im 

Englischen den Namen Greek Revival. Das British Museum markiert dabei einen 

Höhepunkt des europäischen Klassizismus. Die beeindruckende Südfront des Gebäudes 

mit ihrer breiten Eingangstreppe, den Säulenkolonaden, bestehend aus 44 ionischen 

Säulen, und dem skulptierten Giebeldreieck folgt der griechischen Tempelarchitektur und 

verweist mit ihrer fremdländischen Orientierung außen sogleich auf die innen 
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präsentierten, spannenden Objekte, die in der ganzen Welt zusammengetragen worden 

waren. Die Bildkomposition des Giebeldreiecks trägt den Titel „The Progress of 

Civilization“ und beschwört – auch an dieser Stelle hinweisend aufgrundlegende antike 

Errungenschaften – die (im Museum veranschaulichten) Wissenschaften und Künste als 

erstrebenswertes Bildungsideal für den aufgeklärten Menschen der damaligen Zeit. Das 

Relief wurde von Richard Westmacott (1775-1856) ausgeführt und war 1851 angebracht 

worden.422 Die vom Eingang rechts und links gelegenen, ursprünglichen Wohnbereiche 

der Museumsmitarbeiter waren entsprechend ihrer Funktion bescheidener gestaltet. 

Insgesamt hatte sich in der Museumsarchitektur bis zur Mitte des 19. Jh.s die 

monumentale Bauweise durchgesetzt, die sich beispielsweise auch in den imposanten, 

eigens für die Ausstellung von Kunst errichteten Bauwerken in Berlin, München, Dresden 

und St. Petersburg zeigt.423 Das Londoner Museumsgebäude wurde als unterkellerte und 

darüber zweigeschossige Vierflügelanlage mit einem großen Innenhof angelegt und im 

nördlichen Garten von Montagu House platziert.  

Die King’s Library im erhöhten Erdgeschoss des Ostflügels, benannt nach der Bibliothek 

des Vaters, namentlich König George III. (1738-1820), des regierenden Königs George 

IV. (1762-1830), die dieser dem British Museum zeitnah der Entstehung der Entwürfe des 

neuen Museumsbaus übergab, wurde mit Baubeginn am 14. Juli 1823 als erster 

Gebäudetrakt errichtet und fand seine Fertigstellung 1827. Im Jahr 1828 begann die 

Einrichtung von 65.000 Büchern sowie 800 Kisten weiterer Schriften, woraufhin 1831 die 

Eröffnung des 91 m langen, 12,5 m breiten und 9,5 m hohen Saales folgte. Doch war die 

Bibliothek nach einzig einer kurzen Öffnungsphase zur allgemeinen Besichtigung nicht für 

die Studienzwecke der breiten Öffentlichkeit bestimmt: Ihr Zugang und damit ihre Nutzung 

erforderten eine gesonderte Berechtigung. Erst im Jahr 1857 wurde die große King’s 

Library für alle Museumsbesucher geöffnet und in der Folgezeit auch als 

Ausstellungsraum genutzt.424 Ihre Gestaltung kommentiert Neil MacGregor wie folgt: „If 

Enlightenment ideas found their intellectual expression in the creation of the British 

Museum in 1753, they found a visual expression in the Greek Revival architecture of the 

King’s Library (…).”425 Im Obergeschoss des Ostflügels wurden Ausstellungsräume 

eingerichtet. 

Für den Nordflügel des Museums hatte Robert Smirke den Trustees bereits 1823 erste 

Entwürfe vorgelegt. In den folgenden Jahren arbeitete er diese aus und am 10. 

September 1833 begannen die Bauarbeiten für den nördlichen Gebäudebereich. Im 
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Januar 1838 wurde der Nordflügel eröffnet, der wie die anderen aus einem Keller, einem 

erhöhten Erdgeschoss sowie einem Obergeschoss als den drei Hauptgeschossen 

besteht. Im Nordflügel war ein großer Lesesaal untergebracht und auch der so genannte 

Large Room, der mit seinen Ausmaßen von 24,4 x 27,4 m als großes, der Öffentlichkeit 

nicht zugängliches Bücherdepot diente. Während der ersten Weltausstellung, die vom 1. 

Mai bis zum 11. Oktober 1851 in London stattfand, wurden die Türen des Large Room für 

die Museumsbesucher geöffnet. Am Westende des Nordflügels wurde der elegante 

Arched Room eingerichtet, an den als Gebäudeerweiterung die Print and Insect Rooms, 

fertiggestellt bereits 1840-41, anschlossen. Die Galerien im Obergeschoss beinhalteten 

zunächst Objekte der naturhistorischen Sammlungen. Nachdem diese zu Beginn der 

1880er Jahre in das neue Museumsgebäude in South Kensongton umgezogen waren, 

wurden in den nunmehr freigewordenen Räumlichkeiten Altertümer präsentiert.426 

Während der Bau des südlichen Bereichs des Westflügels von Smirkes Entwurf noch bis 

zum Abriss der Townley Gallery hatte warten müssen, gehörte der nördliche zu den 

Gebäudeteilen, die mit als erste fertig gestellt waren. Im Februar 1826 begannen die 

Bauarbeiten, bereits im Herbst 1831 war er vollendet und beherbergte daraufhin ab 1834 

ägyptische Großplastik, inklusive der vormals in der Townley Gallery ausgestellten 

Objekte, sowie Skulpturen der Klassischen Antike. Ab 1846 begannen die Arbeiten am 

südlichen Teil des Westflügels und die Skulpturen der Klassik wurden nach und nach 

andernorts im Museum untergebracht, so dass ab Februar 1854 der gesamte Flügel als 

Egyptian Sculpture Gallery der Präsentation der ägyptischen Antiken diente. Über ein 

Jahrhundert währte Smirkes Gestaltung des Traktes relativ unverändert. Erst Mitte der 

1930er Jahre erfuhren die altägyptischen Skulpturen eine neue Aufstellung: in 

chronologischer Ordnung beginnend am nördlichen Raumende. Eine weitere 

Umgestaltung erfolgte 1981, die die chronologische Ordnung nun von Süden nach 

Norden ausrichtete. In diesem Zuge waren an der Ostseite zusätzlich zwei kleine 

Seitengalerien ausgestaltet worden, die aber letztendlich dem Great Court weichen 

mussten. Das Obergeschoss wurde ebenfalls in zwei Bauphasen errichtet und 

beherbergte sodann auch Altertümer der klassischen Antike und Ägyptens. Nach dem 

Auszug der naturhistorischen Sammlungen in den 1880er Jahren wurde dieser 

Gebäudebereich gänzlich der griechischen und römischen Antike gewidmet. Den 

Ausstellungsräumen des Westflügels wurden zudem westwärts ergänzende Galerien für 

die Klassische Skulptur und für assyrische Antiken sowie Arbeitsräume für 

Museumsmitarbeiter angefügt. Dabei wurde als erster westlicher Erweiterungsraum der 

Elgin Room als längst überfälliger Dauerausstellungsbereich für die noch immer 
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provisorisch untergebrachten Parthenonskulpturen errichtet, worauf in Kapitel 2.2.3 noch 

zurückzukommen ist.427 

Der neue Südflügel mit der Eingangshalle und der äußeren Schauseite wurde als letzter 

Gebäudebereich errichtet und ersetzte letztendlich das alte Herrenhaus. Im Herbst 1843 

wurden die schmalen Galerien, die zur Townley Gallery geführt hatten, sowie der 

westliche Überrest von Montagu House abgerissen, das 1845 dann gänzlich abgebrochen 

war. Das alte Torhaus und die hohe Mauer folgten im Jahr 1850. Durch den schrittweise 

erfolgten Abriss konnte einer baubedingten Schließphase des British Museum 

entgegengewirkt werden und so stand das Museum seinen Besuchern während der 

gesamten Neuerrichtungszeit offen. Bis zur Eröffnung der großen Eingangshalle im Jahr 

1847 diente ein über Rampen führender, temporärer Eingang an der Westseite als 

Zugang. Die Arbeiten für den Südflügel begannen an dessen Nordseite bereits im Juli 

1842.428  

1845 zog sich Robert Smirke aufgrund gesundheitlicher Beschwerden von der Arbeit am 

British Museum zurück und übergab die Fortführung des Bauwerks seinem jüngeren 

Bruder Sydney Smirke (1798-1877), der das Projekt des Museumsneubaus von Beginn 

an begleitet hatte. Dieser zeichnete, seit 1846 offiziell federführend im Amt, verantwortlich 

für die in damals moderner Manier kunstvoll und mehrfarbig ausgestaltete Eingangshalle, 

deren prachtvolle Deckenausgestaltung sich ebenfalls an der Architektur der Antike des 

klassischen Griechenlands orientiert. Die Halle wurde im Jahr 2000 restauriert und trägt 

seitdem den Namen Weston Hall. Sydney Smirke, der letztendlich über einen wesentlich 

längeren Zeitraum mit der architektonischen Betreuung des Gebäudes betraut war als 

sein Bruder Robert, verantwortete zudem die dekorative Ausgestaltung des Museums und 

die spätere Errichtung zusätzlicher Erweiterungsgalerien. Davor aber leitete er die 

Fertigstellung des zentralen, mittleren Teils der Südfassade als Schauseite mitsamt 

Säulenkolonnade, die ursprünglich den gesamten Bau umlaufen sollte, die Gestaltung des 

Vorhofs des Gebäudes und die Errichtung der imposanten gusseisernen Umzäunung von 

1852, deren mächtige Tore erst seit den 1970er Jahren automatisch betrieben werden 

können.429 

Visuell erscheint die an der Great Russell Street gelegene Frontseite, die zur Zeit ihrer 

Entstehung durchaus auch negativer Kritik ausgesetzt war,430 heute geradezu als 

symbolischer Inbegriff des modernen Museums, wobei Vermutungen geäußert werden, 

dass Smirke beim endgültigen Entwurf der Südfront von Karl Friedrich Schinkels Altem 
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Museum in Berlin, geplant 1823 und eröffnet 1830, beeinflusst worden sein könnte.431 Die 

Säulen, bestehend aus Portland-Stein, sind eine Mischung klassischer Architekturideen: 

Die Kapitelle basieren auf dem Tempel der Athena in Priene (Mitte 4. - 1. Jh. v. Chr.), die 

Basen auf dem Dionysostempel in Teos (um 220 - 190 v. Chr.).432 Der Anblick des 

monumentalen Museumsgebäudes im Baustil des Greek Revival, gepaart mit dem hohen 

Zaun und seinen großen Toren, kann noch heute Staunen und Ehrfurcht auslösen, 

verweist zeitgleich auf die Sicherheit, die den aufbewahrten Schätzen gewährt wird,433 

und lässt den Besucher diese Empfindungen schon im Vorfeld auf das folgende 

Museumserlebnis im Inneren des Bauwerks übertragen. Ein vollständiger Anblick schon 

von Weitem bleibt dem Besucher aufgrund der dichten Nachbarschaftsbebauung des 

Museums in der Londoner Innenstadt – und auch wegen des hohen, umlaufenden Zauns 

– jedoch versagt. Vielmehr schiebt sich das imposante Bauwerk scheinbar plötzlich mit all 

seiner Ausdrucksstärke ins Blickfeld, wenn sich der Besucher ihm nähert. Beim 

Beschreiten des großen Vorhofs lässt sich die eindrucksvolle Fassade studieren, bevor 

die hohe Eingangshalle einen eindrucksvollen Empfang bereitet und den Besucher in die 

Museumswelt eintauchen lässt. Visuell gerade im 19. Jh. gelandet, erscheint dem 

Besucher sodann geradeaus der Great Court als Ausdruck des 21. Jh.s und liefert mit den 

ihn umlaufenden, vormaligen Außenwänden des Museumgebäudes eine 

spannungsreiche architektonische und atmosphärische Mischung, die dem British 

Museum und seiner heutigen Gesinnung durchaus entspricht. 

Das Gebäude des British Museum basierte bei seiner Errichtung auf der modernsten 

Technik der 1820er Jahre: Auf einem Betonfundament ruht ein gusseisernes Gerüst, das 

mit Backsteinen ausgefüllt und mit Portland-Stein verkleidet wurde, und als erster 

öffentlicher Bau in London war das Museum mit elektrischer Beleuchtung ausgestattet. 

1853 wurde das Bauwerk mit der Gold-Medaille des Royal Institute of British Architects‘ 

prämiert. 

Noch im Jahr der Fertigstellung des Museumsbaus, 1852, wurde das Vorhaben 

vorangetrieben, im leeren Innenhof ein neues Bibliotheksgebäude zu errichten. Das 

ausschlaggebende Konzept lieferte Sir Antonio Panizzi (1797-1879), damals 

verantwortlich für die Druckwerke der British Museum Library, später dortiger 

Chefbibliothekar, und als ausführender Architekt wurde wiederum Sydney Smirke bestellt. 

Die Bauausführung des nun entstehenden Reading Room, dem großen runden Leseareal 

umgeben von hohen Bücherregalen aus Eisen und mit rundem Kuppeldach überwölbt, 

dauerte von 1854 bis 1857. Es ist der siebte große Lesesaal in der Geschichte des 
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Museums, was die Gewichtigkeit, die dieser Einrichtung im British Museum stets 

beigemessen wurde, zeigt. Der Raum, errichtet aus Gusseisen, Beton und Glas, bekam 

einen Durchmesser von über 46 m und war mit einem damals modernen Heizungs- und 

Ventilationssystem ausgestattet. Die beachtliche Kuppelhöhe von 42,6 m war lediglich 0,6 

m niedriger als die des Pantheons in Rom. Farblich war der Reading Room ursprünglich 

in Azurblau, Cremeweiß und Gold gehalten, wurde aber in den Jahren 1907, 1951/1952 

sowie 1963/1964 umgestaltet. Seine Eröffnung fand am 2. Mai 1857 statt.434 

Zwischen 1845 und 1854 hatten die Ausgrabungen des British Museum der assyrischen 

Städte Nimrud und Niniveh die großen Skulpturen zutage gebracht, die im viktorianischen 

England großes Staunen hervorriefen. Das Museum brachten sie allerdings eher in große 

Verlegenheit, war doch Smirkes Gebäude mehr oder weniger gerade fertig gestellt und 

den bedeutenden Funden angemessene Räumlichkeiten waren nicht ad hoc verfügbar. 

An die 300 Steinfragmente, darunter einige von mehreren Tonnen Gewicht, waren nun 

auf dem Weg nach London und benötigten schnellstens eine adäquate Unterbringung. 

Bereits im Juni 1847 erreichten die ersten Objekte ihren Zielort. 1850 fertigte Sydney 

Smirke eine Skizze des westlichen Museumsbereichs an, die mögliche 

Erweiterungsgalerien für die assyrischen Skulpturen vorschlug. Zwar würden diese die 

chronologische Abfolge in der Präsentation der Klassischen Skulpturen stören, doch 

drängte die Öffentlichkeit unruhig darauf, die assyrischen Bildwerke zu sehen. Obwohl ein 

Teil des Platzes eigentlich für eine Grafische Galerie der Abteilung Prints and Drawings 

vorgesehen gewesen war, wurden die assyrischen Skulpturen 1852 in der Southern Side 

Gallery und 1854 auch in der Northern Side Gallery, beide parallel zum Westflügel 

verlaufend, sowie im so genannten Assyrian Transept am Ende der Ägyptischen 

Skulpturen-Galerie untergebracht. Von 1857 bis 1858 wurde an der Westseite der 

Nimrud-Galerie der so genannte Assyrian Basement Room geschaffen, der auf 

Hauptgeschossniveau heute als verwinkelter Raumtrakt noch immer assyrische Bildwerke 

beherbergt. Zwischen 1893 und 1894 wurde das assyrische Untergeschoss umgestaltet: 

Die Reliefs wurden in Höhe des Hauptgeschosses an den Wänden entlang angebracht, 

umgeben von einer schmalen Galerie, während unten ein Vortragssaal eingerichtet 

wurde. So konnten die Besucher die Königliche Löwenjagd von Assurbanipal (7. Jh. v. 

Chr.) auf schmalen, mit  Geländern versehenen Eisenstegen in luftiger Höhe bewundern, 

was dem Raum die Beschreibung „like a swimming bath“ einbrachte. In den 1890er 

Jahren wurde unten ein Vortragssaal eingerichtet. Die assyrischen Galerien, die sich in 

den schlauchartigen Räumen im erhöhten Erdgeschoss befinden, wurden schon 1856 von 

Edward Hawkins (1780-1867), dem damaligen Konservator der Antikenabteilung,  als 

„only an expedient and not a very good one“ bezeichnet, sind aber noch heute in ihrer 
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ursprünglichen Form erhalten und dienen weiterhin der Aufbewahrung und Präsentation 

der assyrischen Skulpturen.435 Das Erscheinungsbild der anderen assyrischen Galerien 

im Hauptgeschoss wurde dagegen in den 1960er Jahren umgestaltet. Im Untergeschoss 

wurden zudem größere Umbaumaßnahmen vorgenommen, die neue Ausstellungsräume 

hervorbrachten, die inzwischen Objekte der Abteilung Greece and Rome beherbergen.436 

Von 1882 bis 1885 wurde der so genannte White Wing des British Museum nach einem 

Entwurf des Architekten Sir John Taylor (1833-1912) erbaut. Dieser Erweiterungsbau 

entstand im gleichen Baustil wie die Vierflügelanlage von Smirke und wurde zur Montague 

Street hin mit einem eigenen Treppenzugang ausgerichtet. Die finanzielle Möglichkeit zu 

dieser Baumaßnahme lieferte der Nachlass von William White, gestorben 1823, nach dem 

Tod seiner Witwe. Der Überschuss der Hinterlassenschaft wurde nach der Errichtung des 

White Wing genutzt, um eine angemessene Räumlichkeit und Unterbringung für die 

Skulpturen des Mausoleums von Halikarnassos zu schaffen. So wurde von 1881 bis 

Oktober 1882 in dem noch zur Verfügung stehenden Freiraum zwischen dem Westflügel 

mit der Egyptian Sculpture Gallery sowie der Assyrian Gallery und dem damalig 

nördlichen Elgin Room eine neue Galerie errichtet, die 1884 eröffnet wurde. Da Whites 

Nachlass an das Museum sehr großzügig gewesen war, wurde ein Teil des Geldes 

anstatt für den üblicheren Yorkstein-Fußboden für einen prachtvollen Mosaikfußboden 

verwendet, dessen weißliche Grundfläche von einer als Rechteck formierten, den Bereich 

der Oberlichter einfassenden Bordüre durchlaufen wurde. Der Raum ist in dieser Form 

nicht erhalten, da in den 1960er Jahren ein Mezzaningeschoss eingebaut wurde sowie im 

unteren Bereich der erwähnte Vortragssaal. Die obere Ebene wurde 1995 renoviert und 

als Hellenistische Galerie eingerichtet, deren südlicher Eingang auf Smirkes originales 

Design zurückgreift.437 

Im Stil der Beaux Arts, verschönert mit 20 ionischen Säulen gleich denen an der äußeren 

Südfront des Museumsgebäudes, errichtete an dessen Nordseite zum Montague Place 

hin gelegen der nach Abschluss der Arbeiten in den Ritterstand erhobene Architekt Sir 

John Burnet (1859-1939) die preisgekrönten King Edward VII’s Galleries. Das Bauprojekt 

sollte der erste Schritt in die Richtung sein, alle umgebenden Anwesen nach und nach 

durch Museumserweiterungen zu ersetzen Diesem früheren Vorhaben stehen jedoch 

mittlerweile Schutzbestimmungen für die umliegenden Häuser entgegen. Den Grundstein 

für die Galerien legte König Edward VII. (1841-1910) im Jahr 1907 selbst; eröffnet wurde 
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der Gebäudetrakt nach einigen Verzögerungen am 7. Mai 1914 von König George V. 

(1865-1936) und seiner Gemahlin Königin Mary (1867-1953).438 

Ab 1928 ermöglichte Sir Joseph Duveen (1869-1939) die Planungen und die Errichtung 

einer neuen Galerie für die Parthenonskulpturen im British Museum. Für diese großzügige 

finanzielle Unterstützung wurde er 1933 in den Adelsstand erhoben und trug seitdem den 

Namensvorsatz Sir. Als Architekt für die Parthenon Galleries wurde der Amerikaner John 

Russel Pope (1874-1937) bestellt, der auch für die National Gallery in Washington 

verantwortlich gezeichnet hatte. Fertig gestellt und bereits zum Teil mit den Skulpturen 

versehen, war der Bau bereits 1939, konnte aber aufgrund des Ausbruchs des Zweiten 

Weltkriegs und damit einhergehender Schäden letztendlich erst im Jahr 1962 eröffnet 

werden. Die Duveen Gallery wird im Folgenden noch einer detaillierten Untersuchung 

unterzogen. 

Nachdem das Gebäude des British Museums den Ersten Weltkrieg unbeschadet 

überstanden hatte, fiel es im Zweiten Weltkrieg Zerstörungen anheim. Betroffen waren 

insbesondere die Galerien der Abteilung Greece and Rome im Westflügel. Vorherige 

Auslagerungen hatten die Objekte glücklicherweise bewahrt und so erfolgte nach der 

Wiederherstellung der Räume eine Neuinstallation. 

Der so genannte New Wing, entworfen von dem Architekten Sir Colin St. John Wilson 

(1922-2007), der auch für die British Library in St. Pancras verantwortlich zeichnete, 

wurde von 1975 bis 1978 erbaut und 1980 eröffnet. Die Planungen hatten bereits über ein 

Jh. davor begonnen: Im Dezember 1851 wurden erste Vorschläge für einen 

Erweiterungsbau gemacht, der südlich der Lycian Gallery platziert sein sollte. Diese stellte 

zu damaliger Zeit die südliche Verbindung des damaligen Elgin Room mit dem Südflügel 

des Museumsgebäudes dar. Lange hatten andere Projekte immer wieder Vorrang und die 

Kostendeckung für die Errichtung des New Wing war nicht geklärt. Diverse Einrichtungen, 

wie beispielsweise eine Sonderausstellungsfläche, Büros und ein Restaurant, sollten hier 

geschaffen werden, doch konnte wegen einer Ausgabenkürzung der Regierung 

letztendlich nur ein Teil des geplanten Vorhabens verwirklicht werden.439 

Schon dieser grobe Abriss der prägnanten Um- und Anbauten zeigt, dass bauliche 

Veränderungen und Umstrukturierungen von Beginn an für das British Museum 

bezeichnend waren440 – und sie sind es bis heute: So erfolgte im Jahr 2000 die bereits 
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erwähnte Eröffnung des erneut umgestalteten Innenhofes des Gebäudes zum The Queen 

Elizabeth II Great Court. Als Architekt agierte Sir Norman Foster Lord of Thames Bank, 

der mit der gläsernen Überdachung des Hofes den größten überdachten Platz Europas 

schuf und den Reading Room in Orientierung an dessen dekorative Gestaltung von 1857 

und in Anbetracht seiner neuen Nutzung umbaute. Die Idee der Glas-Stahl-Konstruktion 

des Daches, bestehend aus 3.312 Glaselementen, findet ihre Ursprünge in Fosters 

Berliner Reichstagskuppel (1999), die mit einem Durchmesser von 38 m und einer Höhe 

von 23,5 m zu einem Wahrzeichen Berlins avancierte. Die im vorangegangenen Abschnitt 

genannten Einrichtungen für die Museumsvermittlung und für Sonderveranstaltungen im 

Untergeschoss des British Museum wurden im Zuge der Gestaltung des Great Court 

geschaffen sowie auch die Anlage neuer Zugänge zu einzelnen Sammlungen und 

Galerien. Inzwischen läuft ein umfassendes Sanierungsprogramm, das die einzelnen 

Abschnitte des Hauses systematisch aufgreift.441 

Die bewegte Baugeschichte des British Museum, das inzwischen über eine 

Ausstellungsfläche von 75.000 m² verfügt, geht somit gewissermaßen konform mit der 

Entwicklung seiner Sammlung, mit der Entwicklung der Wissenschaften und mit der 

Entwicklung der Weltgesellschaft. Doch trotz aller erfolgten Modernisierungen bleibt das 

architektonische Erscheinungsbild des British Museum als monumentales Gebäude aus 

der Mitte des 19. Jh.s – der „Ursprungsbau“ steht inzwischen unter Denkmalschutz442 – 

dominant. Stephanie Moser weist darauf hin, dass die imposante klassizistische 

Architektur die musealen Inszenierungen durchaus auch noch heute mit einem gewissen 

Grad an Autorität beeinflusst. Der Baustil als Staatsarchitektur übermittelt sein 

allgegenwärtiges Vermächtnis, das dem Besucher das Museum als Lerntempel und die 

ausgestellten Objekte als wichtig suggeriert und die Sichtweise auf deren unterschiedliche 

Ursprungskulturen prägen kann. So verkörpert das Gebäude des British Museum das 

imperiale britische Zeitalter des 19. Jh.s und symbolisiert damit die Macht und Kontrolle 

Englands – und überhaupt Westeuropas. Hier wurden antike Schätze sowie 

ethnografische Sammlungen aus der ganzen Welt hergeschafft und angehäuft.443 Dem 

Museumsprogramm und seinen Präsentationstrategien obliegt es nunmehr, diesem 

Eindruck entgegen zu wirken und als Ziel des Museums dominant die moderne Sicht der 

verständnisfördernden Zusammengehörigkeit der verschiedenen Kulturen als globale 

Menschheitsgeschichte zu vermitteln. 
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Dieses Ziel ist eines der Hauptargumente seitens des British Museum im bereits 

erwähnten Rückgabestreit um die nach England verbrachten Parthenonskulpturen, deren 

Geschichte sich der folgende Abschnitt widmet. 

 

 

2.2.2 Die „Elgin Marbles“ 

Lord Elgin und der Parthenon 

Thomas Bruce, 7. Earl of Elgin und 11. Earl of Kincardine (1766-1841), war, wie bereits 

erwähnt, im Jahr 1799 als britischer Botschafter an den Hof des Sultans des 

Osmanischen Reiches nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, berufen worden. 

Elgin schätzte die Kunst der griechischen Antike, auf die er dort traf, sehr und war 

insbesondere fasziniert von Athen und seinen überkommenen Schätzen klassischer 

Architektur.  

Damit entsprach er der Mode in der englischen Adelswelt, Skulpturen der klassischen 

Antike zu sammeln, die Häuser prestigeträchtig mit ihnen auszustatten und somit 

ausgewählten Besuchern zu zeigen. Ein wegweisendes Beispiel in England war die 

bereits erwähnte Antikensammlung von Charles Townley, die er in Anlehnung an die 

Sammlungsprinzipien Kardinal Alessandro Albanis (1692-1779), unterstützt und gesetzt 

von Johann Joachim Winckelmann in Rom, mit dem Ziel zusammentrug, eine 

umfassende Sammlung antiker Skulpturen zu schaffen. Diese sollte alle betreffenden 

historischen Phasen beinhalten und damit in entsprechender Anordnung in Townleys 

Haus eine Veranschaulichung der Kunstgeschichte der klassischen Antike darstellen. 

Auch ließ er seine Sammlung eigens betreuen, um einerseits die wissenschaftliche 

Forschung und Gelehrsamkeit, andererseits zudem sein persönliches Renommee zu 

befördern und seiner Person ein Denkmal für die Nachwelt zu setzen. In diesem Sinne 

verfügte er letztendlich, dass seine Sammlung zur Bewahrung und öffentlichen 

Präsentation nach seinem Tod dem British Museum durch ein verfügtes Vorkaufsrecht zu 

verhältnismäßig günstigen Konditionen zukommen solle. Auch in diesem Punkt zeichnet 

sich wiederum eine Entwicklung ab: Nur wenige Sammlungen überdauerten die folgenden 

Jahrhunderte in den englischen Herrenhäusern, die meisten wurden verkauft und dadurch 

oftmals zerstreut. In Gänze oder in einzelne Objekte aufgespalten, hielten viele Einzug in 

die Museen, wo Sammlungen oftmals auch erst dann aufgelöst und die Altertümer 
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zumeist in ästhetisierender Manier unter der Betonung ihres Kunstwerkcharakters 

ausgestellt wurden.444 

Die Zeiterscheinung, die privaten Herrenhäuser mit Altertümern zu bestücken, beinhaltete 

durchaus auch Abgüsse berühmter Antiken, die sich großer Beliebtheit erfreuten, da sie 

günstiger und zahlreicher zu erwerben waren als Originale.445 Demgemäß und offiziell 

auch zur Beförderung der Entwicklung der Schönen Künste in Großbritannien rief Lord 

Elgin auf eigene Kosten ein Projekt ins Leben, in dessen Rahmen Zeichnungen und auch 

dreidimensionale Gipskopien in Originalgröße der athenischen Altertümer angefertigt 

wurden, um diese nach England zu verbringen. Eigens dafür wurden Künstler ausgewählt, 

die im August des Jahres 1800 Athen erreichten, um mit ihrer Arbeit zu beginnen. Elgin, 

der inzwischen selbst im damaligen Osmanischen Reich eingetroffen war, erwarb sodann, 

vermutlich in Konstantinopel, die ersten Altertümer an deren Ursprungsort für seine fortan 

rasch anwachsende Sammlung. 1801 bekamen die von Elgin für sein Vorhaben 

beauftragten Künstler die Erlaubnis der türkischen Regierung für den Zutritt zur Athener 

Akropolis, um ihre Aufgaben dort zu erfüllen. Das Original dieser Schrift ist nicht erhalten, 

wohl aber eine italienische Version, die das British Museum anführt und die teilweise recht 

unkonkret besagt, dass die von Elgin Beauftragten Zeichnungen und Abgüsse anfertigen, 

Vermessungen durchführen, ihnen wichtig erscheinende Fragmente aus den Ruinen 

ausgraben sowie skulptierte und mit Inschriften versehene Steinblöcke mitnehmen 

dürften.446 Zuvor, im Jahr 1788, hatte schon Louis-François-Sébastien Fauvel (1753-

1838) im Auftrag des französischen Konsuls im Osmanischen Reich, dem Althistoriker 

und Kunstkenner Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier (1752-1817), das 

gleiche Anliegen in Athen und seiner Umgebung verfolgt. Seine Genehmigung seitens der 

türkischen Obrigkeit ist umstritten – und damit die Legalität von deren Zuteilung. 

Letztendlich aber verbrachte er eine Südmetope und eine Relief-Platte vom Ostfries des 

Parthenontempels nach Frankreich, wo sie sich noch heute, übergegangen aus Choiseul-

Gouffiers Nachlass, im Musée du Louvre befinden. Auch eine zweite Metope war in den 

Besitz des Franzosen gelangt und sodann auf einem Schiff unterwegs in seine Heimat. 

Das Schiff aber wurde von Lord Nelson gekapert, woraufhin das sich an Bord befindende 

Bildwerk von Lord Elgin erworben werden konnte.447  

Zwischen 1801 und 1805 ließ Lord Elgin, der selbst erstmals im Frühling des Jahres 1802 

nach Griechenland gekommen war, einen großen Teil der erhaltenen Bauplastik des 
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Parthenontempels, namentlich die meisten der Giebelfiguren, etwa die Hälfte der 

Friesreliefs und einige der Metopen, sowie Skulpturen weiterer Bauwerke auf der Athener 

Akropolis „sichern“. Das bezog sowohl das Bergen umherliegender und neu verbauter 

Skulpturen sowie gar die Demontage von sich noch an den antiken Bauten selbst 

befindenden als auch die daraufhin folgende Verschiffung der Bildwerke nach England 

ein. Elgin selbst verließ in Begleitung der von ihm bestellten Künstler Konstantinopel im 

Januar 1803, ließ aber den italienischen Landschaftsmaler Giovanni Battista Lusieri 

(1755-1821) mit dem Auftrag zurück, in der Folgezeit weitere antike Skulpturen zu 

sammeln und auf die Reise nach England zu schicken. Im Mai 1804 musste Lusieri seine 

Arbeit auf der Akropolis in Athen beenden, doch unternahm er weiterhin Ausgrabungen in 

der Umgebung und sammelte und kaufte Antiken für den Abtransport nach London 

zusammen. Als die türkische Regierung, die kaum (mehr) einen Überblick über die 

verbrachten Schätze gehabt haben mag, im Oktober 1805 endlich alle ausländischen 

Grabungsunternehmungen untersagte, war ein Großteil der von Lusieri 

zusammengetragenen Altertümer bereits in England angekommen.448 

Lord Elgin war unterdessen nach Rom gereist, um möglichst den besten Bildhauer zu 

beauftragen, die nach England gebrachten griechischen Antiken zu restaurieren. Dies 

beinhaltete zu jener Zeit auch die Ergänzung fehlender Teile von antiken Skulpturen, was 

der von Elgin angefragte Antonio Canova (1757-1822) strikt ablehnte – womit er einen 

Wandel dieses Usus in Gang brachte.449 

Auf seinem Weg zurück nach England reiste Elgin durch Frankreich, dessen am 18. Mai 

1803 ausgerufener Krieg mit England dazu führte, dass er in Gefangenschaft geriet und 

erst 1806 nach London zurückkehren konnte. In der Zwischenzeit ereilte den noch immer 

in Athen beschäftigten Lusieri durch Elgins Festsetzung finanzielle Not und so war er nicht 

in der Lage, die in Athen verbliebenen Altertümer auf die Reise nach England zu 

schicken. Etwa vierzig Kisten warteten noch immer im Hafen von Piräus auf ihre 

Verladung, als zwischen England und der Türkei der Krieg ausbrach, was Lusieri 

veranlasste, Athen zu verlassen. Diese Situation nutzte nun wiederum Fauvel, um sich 

einige der von Lusieri gesammelten antiken Relikte anzueignen. Nach dem 

Friedensschluss im Jahr 1809 konnte Lusieri nach Athen zurückkehren und erhielt im 

folgenden Jahr die Erlaubnis, die Kisten zu verladen und nach England zu verbringen. Am 

22. April 1811 verließ Lusieri gemeinsam mit George Gordon Noel Byron, 6. Baron Byron 

(1788-1824), und den letzten verbliebenen Kisten Athen.450 
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Vom Parthenontempel hatte Lusieri fast die Hälfte des ursprünglich 159,7 m langen 

Frieses, 14 der 92 Metopen, 17 mehr oder weniger gut erhaltene Giebelfiguren sowie 

vereinzelte Bauteile zusammengetragen und nach England verbringen lassen. Dazu 

kamen weitere Bauteile und Skulpturen von der Athener Akropolis, etwa von den 

Propyläen, vom Erechtheion, darunter eine Karyatide und eine Säule, und vom Tempel 

der Athena Nike, darunter vier Friesplatten.451 

 

Die Demontage der Skulpturen von den antiken Bauwerken war stets umstritten und soll 

stellenweise in recht roher Manier vonstatten gegangen sein. Lusieri selbst beschrieb die 

Art und Weise des erfolgten Herausbrechens der Skulpturen als zum Teil barbarisch. Lord 

Elgin verteidigte die Abnahme und Verbringung der Bildwerke als Maßnahme zu deren 

Rettung vor weiterer Zerstörung und dem weiteren Verfall.  

Dass ein großer Teil vom Bauschmuck des Parthenontempels außer Landes verbracht 

wurde, als Griechenland noch unter osmanischer Herrschaft stand, und insbesondere zu 

Beginn des 19. Jh.s das bedeutende Konvolut nach England gelangte, wird von der 

griechischen Regierung seit langer Zeit außerordentlich bedauert. Dieses Bedauern wird 

inzwischen von vehementen Rückgabeforderungen begleitet, die es auf rechtlicher und 

auf moralischer Ebene zu überprüfen gilt. Schon früh entbrannte öffentlich eine sowohl 

emotionale als auch politische Debatte um den Verbleib der Bildwerke, die bis heute 

andauert. Erst jüngst, während der Konzeption und Errichtung des neuen 

Akropolismuseums in Athen, wo, wie in Kapitel 2.1 ausgeführt, Kopien der 

Parthenonskulpturen des British Museum als mahnende Platzhalter für die Originale 

eingesetzt sind, trat sie wieder prominent auf den öffentlichen Plan. Die erstmalige und 

höchst umstrittene Ausleihe einer Giebelfigur des Parthenon, dem Flussgott Ilissos als 

Botschafter grundlegender überkommener Werte in Europas Tradition, seitens des British 

Museum an die 1764 gegründete St. Petersburger Eremitage anlässlich ihres 250. 

Geburtstages bot Ende des Jahres 2014 den derzeit aktuellsten Auslöser für breite 

Diskussionen, die in internationalen Medien aufgegriffen und hinsichtlich der generellen 

Frage nach dem Umgang mit Kulturerbe und Restitutionsforderungen vertieft wurden.  

Während die griechische Regierung Lord Elgins Vorgehen als teilweise unzulässig und 

damit als ungültig einstuft, beharrt das British Museum auf der Rechtmäßigkeit des 

Besitzes der Skulpturen. Doch Griechenland bittet insbesondere aus Gründen der 

Zusammenführung und bedeutungsschweren Zugehörigkeit des Parthenon mitsamt 

seiner Skulpturen zur griechischen Kultur, ihrem Status als Symbol der nationalen 
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Identität und auch der europäischen Schlüsselwerte um deren Rückführung, wobei auch 

die Idee der Dauerleihgabe in Betracht gezogen wird. Andere hochwertige Antiken 

würden im Gegenzug nach London gesendet werden. So geht es eindeutig um den 

Aufenthalts- und Ausstellungsort der Bildwerke, nicht vorrangig um deren Besitz. Das 

British Museum ist indes nicht gewillt, die Skulpturen für unbestimmte Zeit nach Athen zu 

verbringen, um den Weg hin zu einer Selbstdemontage seiner Bestimmung als 

„vergleichende (…) Sammlung menschlicher Erfahrung und Erkenntnisse“452 zu meiden. 

Es formulierte aber die Bereitschaft zu einer temporären Ausleihe. So war es denn nicht 

zuletzt die museale Geschichte der Skulpturen in England, die die griechischen Bildwerke 

weltberühmt machten und der griechischen Kultur und Griechenland aus dem Ausland 

Anerkennung und Unterstützung zuführte. Als Symbole wichtiger gesellschaftlicher Werte 

haben die Skulpturen die griechischen Grenzen überschritten und wurden in London 

einerseits zum vielbeachteten Botschafter dieser Ideale sowie andererseits auch 

gleichzeitig zum autonomen Kunstwerk. Die englische Geschichte der 

Parthenonskulpturen, die nunmehr bereits über 200 Jahre währt und (noch) andauert, trug 

zu ihrer Berühmtheit und ihrer weltweiten Wirkung und Rezeption bei. Im British Museum 

wurden sie, insbesondere in ihrer dortigen Anfangszeit, von mannigfach mehr Menschen 

gesehen als lange Zeit an ihrem Ursprungsort und Kopien wurden in alle Welt verbracht. 

Zwar wurde das vormalige Argument, die Bildwerke seien in England besser aufgehoben 

und seit ihrem Eintritt in das British Museum stets in Gänze öffentlich ausgestellt – ein 

Umstand, den Griechenland lange nicht adäquat hätte bieten können –, das für deren 

Verbleib in England sprach, mit dem Bau des Akropolismuseums am Fuß der Athener 

Akropolis hinfällig. Dass sich das British Museum jedoch in seinem Selbstverständnis als 

Museum der Kulturen der Welt betrachtet, das diese in ihrer Entwicklung und mit ihren 

Errungenschaften nebeneinander und zum Großteil fern der Herkunftsländer der 

ausgestellten Objekte vergleichend präsentiert und damit die universalistische, globale 

Idee der Institution Museum vertritt, versagt dem Londoner Museum den Verzicht auf die 

bedeutendsten Werke der griechischen Klassik, die einen Höhepunkt innerhalb der 

europäischen Geschichte, der Weltkultur und innerhalb des Museumkontextes darstellen. 

Dort sind sie in die Menschheitsgeschichte integriert und sollen als vielschichtiger 

Bedeutungsträger den Besuchern aus aller Welt ihren Teil davon erzählen. Demgemäß 

interpretiert Ian Jenkins, wie bereits in Kapitel 2.1.2 ausgeführt, die Erzählung des 

Parthenonfrieses als Ausdruck eines die Kulturen übergreifenden zeitlosen 

Menschentums und Neil MacGregor betont: „The notion of seeing ancient Greece as a 

separate world is no longer intellectually sustainable. Individual cultures do have their own 

histories, but ultimately they only make sense in the context of other cultures. (…) To 

                                                           
452

 Jenkins, Ian: Die Parthenonskulpturen im British Museum, a. a. O., S. 18. 



260 

remove them from this context would be to diminish public understanding of them.”453 

Diese Sichtweisen sind der Legitimation der Aufbewahrung der Parthenonskulpturen im 

British Museum und andernorts außerhalb Griechenlands dienlich. MacGregors 

versöhnlicher Vorschlag ist es, in Zusammenarbeit mit dem Akropolismuseum “some sort 

of virtual reassembly” zu verwirklichen.454 Der griechischen Regierung ist dieses Angebot 

derzeit nicht ausreichend und bis zur Eröffnung des neuen Akropolismuseums, das Platz 

für die sich in London befindlichen Parthenonskulpturen bereithält, war die Hoffnung groß, 

die Bildwerke in die dortige Präsentation des Athener Bestandes integrieren zu können. 

Mittels der mahnenden Platzhalter für die fehlenden Objekte wird die Teilung des Frieses 

in der Athener Inszenierung aufgegriffen und anschaulich gemacht. Der dringende 

Wunsch Griechenlands ist es, die Parthenonskulpturen in ihrer Eigenschaft als 

Bestandteil des fundamentalen Glanzpunktes der griechischen Kultur, dem meisterhaften 

Parthenon und seiner Zeit, und Meilenstein auf dem Weg Europas bis in die Gegenwart 

an ihrem Herkunftsort in Athen endlich wieder als vereinigte Skulpturenkomposition in 

unmittelbarer Nähe zu ihrem Ursprungort, dem Parthenontempel auf der Akropolis, dem 

sie als integrale Elemente angehören, öffentlich zu zeigen. Genau in diesem letzten Teil 

der Argumentation, der konservatorisch weitestgehend möglichen Wiedervereinigung der 

konzeptionell zusammengehörenden Architekturbestandteile zu ihrem einheitlichen 

Wesen, liegt der Kernaspekt des Rückgabewunsches der griechischen Seite. So dient der 

Parthenon heute mit seinen Skulpturen als Träger der im klassischen Athen entstandenen 

und gefestigten dauerhaften gesellschaftlichen Werte wie etwa Offenheit und einem 

liberalen Humanismus und bezeichnet das durch die Demokratie ermöglichte Erwachen 

des Individuums innerhalb der Gesellschaft. Gleichzeitig ist der Tempel ein Symbol für 

sowohl die einheitliche kulturelle Tradition Europas als auch für nationale Identität sowie 

weit über die griechischen Grenzen hinaus gültig für universale Weltkultur und als 

Baudenkmal ein bedeutendes Kunstwerk, das den die Materie beherrschenden Geist vor 

Augen führt. 

Die Kontroverse um die Rückführung der von Lord Elgin nach London verbrachten 

Parthenonskulpturen in ihr Heimatland ist die am meisten in der internationalen 

Öffentlichkeit diskutierte Rückgabeforderung in der Museumswelt. Doch liegt diese 

Debatte mit ihren Details, entwicklungshistorisch wie argumentativ, die hier lediglich 

angeschnitten sind, nicht im Fokus dieser Untersuchung, die auf die musealen 

Präsentationsstrategien der antiken Werke zielt. Deutlich aber macht die Diskussion mit 

ihrem internationalen Ausmaß, dass die Parthenonskulpturen – nicht zuletzt immer wieder 

durch eben diese Debatte befördert – weltweit einen hohen Status genießen, eine große 
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Bedeutung innehaben: Sie gelten als Kunstwerke und Kultursymbole von Weltrang. Das 

vorliegende Kapitel 2.2 richtet seinen Schwerpunkt auf die Museumsgeschichte der 

Bildwerke unter englischer Obhut, die als solche den Kern des Anstoßes liefert. Um die 

dabei eingesetzte Präsentationsstrategie zu beleuchten, ist das Wissen um die Umstände 

der Erwerbsmethode seitens des British Museum und deren Begleitumstände notwendig, 

aber in groben Zügen ausreichend, um beispielsweise die Bedeutungsgeschichte der 

Objekte innerhalb des Museums und auch darüber hinaus, die Hintergründe des 

Sammlungsbestandes und damit seiner Vollständigkeit zu erfassen, was wiederum 

Auswirkungen auf die Objektinszenierung hat. Eine Bewertung dieser Umstände wird 

deshalb an dieser Stelle nicht vorgenommen,455 stattdessen rückt nunmehr die 

Geschichte der Parthenonskulpturen in England in den Blickpunkt der Betrachtung, die 

deren Einzug in den Museumskontext beinhaltet.  

 

 

Die Ankunft der „Elgin Marbles“ in London 

Im Jahr 1806 wieder in England angekommen, bezog Lord Elgin ein Haus an der Ecke 

Park Lane und Piccadilly, in dessen Garten er ein großes Lagerhaus für seine Sammlung 

griechischer Altertümer errichten ließ. Dieser erste neugebaute Aufbewahrungsort auf 

englischem Boden markierte den Anfang der Reihe der folgenden Präsentationsräume für 

die Parthenonskulpturen, die bis auf die anschließende Übergangsunterbringung im 

Garten des Burlington House alle jeweils eigens für sie errichtet wurden. Die antiken 

Schätze waren teilweise bereits vorab in England eingetroffen und in ungeöffneten Kisten 

zwischengelagert worden. Nach und nach trafen weitere Kisten in London ein, was Elgins 

Sammlung in der Folgezeit stetig vergrößerte, bis im Jahr 1815 die letzte Lieferung 

England erreicht hatte. Die Objekte wurden symmetrisch im Raum arrangiert, ohne eine 

besondere Berücksichtigung ihrer originalen Zugehörigkeit, Position oder Funktion. Im 

Sommer 1807 begann Lord Elgin, ausgewählten Besuchern die Besichtigung zu 

gestatten, was unterschiedliche Reaktionen und gar öffentliche Diskurse in den 

englischen Zeitungen hervorrief. Erstmals von Lord Elgin in Augenhöhe und fern jeglichen 

Ursprungskontextes präsentiert, wurden die Parthenonskulpturen in London und im 

europäischen Ausland als Sensation gefeiert. Sie erlangten den Rang des Kunstwerks 
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aus eigenem Recht, wurden gemäß der Verherrlichung der griechischen Antike in der 

Geistesgeschichte und Philosophie seit dem 18. Jh. sodann überhöht, beeinflussten 

Künstler der Zeit, beförderten das Interesse an der griechischen Antike, wurden mit neuen 

Bedeutungen aufgeladen und so Teil der modernen Kulturgeschichte. 

Obgleich die klassische Antike das humanistische Bildungsideal im 18. Jh. bestimmte und 

die Orientierung an der griechischen Antike aufstrebte, waren die überkommenen Schätze 

des antiken Griechenlands zu dieser Zeit in Europa noch nicht besonders bekannt – was 

sich nicht zuletzt durch die (museale) Präsentation der Parthenonskulpturen in London 

und deren Auswirkungen ändern sollte. Der Parthenon erfuhr in der Fachwelt der 

europäischen Aufklärung, die die herausragende Kunstfertigkeit bestaunte, mit der er 

konzipiert und errichtet worden war, durchaus ein modernes Interesse. Die Übernahme 

der antiken Formensprache war in der Baukunst, wie bereits erwähnt, seit den 1750er 

Jahren en vogue, was sich letztlich dann auch in der Architektur des British Museum 

niederschlug. Doch waren die griechische Kunst und Architektur der Antike neben 

Elementen der klassizistischen Neubauten in ihrem originalen Auftreten hauptsächlich 

durch Zeichnungen, Schriften und römische Kopien bekannt oder in den Privathäusern 

der Wohlhabenden nur Privilegierten zugänglich. In natura präsenter war zunächst die 

römische Antike mit ihren Bildwerken und Architekturen. Italien als Ziel war der Inbegriff 

der europäischen Bildungsreise und Rom stand in dessen Zentrum. Athen dagegen war in 

diesen Jahren eine unbedeutende Stadt. Griechenland stand seit langen Jahren unter 

türkischer Herrschaft, die wenig Wert auf die dortigen Altertümer legte und einen rüden 

Umgang mit ihnen tolerierte und gar Zerstörungen nicht verhinderte, wurde von 

kriegerischen Handlungen heimgesucht und Reisen in den Nahen Osten waren dadurch 

generell erschwert. Bei ihrer Ankunft in England waren die Parthenonskulpturen, von Lord 

Elgin als Kunstwerke der griechischen Klassik, des goldenen Zeitalters von Kultur und 

Kunst, ausgewiesen und damit als erste ihrer Art vor Ort in England, höchst interessante 

Studienobjekte, die großes Aufsehen erregten. Sie erfuhren einerseits teilweise 

ungläubige Herabsetzungen als römische Kopien griechischer Originale, so eingestuft 

etwa von Richard Payne Knight (1750-1824), einem Mitglied der Society of Dilettanti. 

Zudem erhoben sich erste philhellenistisch ausgerichtete Stimmen, die die Skulpturen an 

ihrem Herkunftsort am besten aufgehoben sahen – die bis heute andauernde Debatte um 

die Rückführung der Skulpturen nach Griechenland begann somit bereits kurz nach deren 

Ankunft in England. Andererseits gab es überschwängliche Lobeshymnen von Künstlern, 

Kunstkennern und Kunstkritikern, die die Bildwerke als Offenbarung feierten und deren 

Meinung letztendlich überwog und überzeugte. Große Bewunderung wurde den 

Parthenonskulpturen als überragende Meisterwerke der klassischen Antike zuteil und 
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zahlreiche Künstler begannen die Bildwerke während ihrer Zeit unter Elgins Obhut zu 

zeichnen.456  

Doch riefen die gewichtige Bedeutung der Parthenonskulpturen und ihre 

dementsprechend inadäquate erste Unterbringung in London, bezeichnet etwa als „damp, 

dirty penthouse“,457 wiederum Diskussionen und Anregungen auf den Plan, die herrlichen 

Kunstwerke mögen in staatliche Hand übernommen, in einem öffentlichen Museumsbau 

bewahrt und dort für alle Interessierten zugänglich präsentiert werden.458 Durch die 

Bergung und den Transport der Skulpturen sowie den Kauf des Londoner Hauses war 

Lord Elgin mittlerweile in finanzielle Schwierigkeiten geraten und begann somit im 

Einklang mit den öffentlich verlauteten Forderungen im Jahr 1810 in Erwägung zu ziehen, 

seine Sammlung der Regierung zum Kauf anzubieten. Angebote seitens des British 

Museum bekundeten bereits durchaus dessen Interesse an den Skulpturen. Nach einem 

Jahr unbefriedigender Verhandlungen bot die Regierung 1811 Elgin für seine Sammlung, 

deren Kaufpreis dieser auf 62.440 Britische Pfund, die seinen Aufwendungen entsprochen 

haben sollen, veranschlagt hatte, lediglich 30.000 Britische Pfund an. Lord Elgins 

finanzielle Misere war inzwischen so weit gediehen, dass er sein Haus verkaufte, und so 

benötigte auch seine Sammlung, die durch eintreffende Kisten bestückt mit Altertümern 

stetig weiter angewachsen war und bis 1815 noch weiter anwuchs, eine neue Unterkunft. 

Vorübergehend wurde sie 1811 in ein Lagerhaus im Garten des in der Nähe am Piccadilly 

gelegenen Burlington House, das heute die Royal Academy of Arts beherbergt, verbracht. 

Die Unterbringung war allerdings ein rechter Notbehelf, in dem die Objekte dicht gedrängt 

und glanzlos ihr Dasein fristeten. Weiterhin aber waren sie Ausgewählten zugänglich und 

wurden abgezeichnet. Auch wurden Rekonstruktionen des vollständigen Parthenon-

Bildschmucks erstellt und diese mittels Abgüssen vervielfältigt. Die Besucher verbreiteten 

die Kunde von der Meisterhaftigkeit der Skulpturen und trugen so zu deren Renommee 

bei. Die Regierung war zwar nicht bereit, den von Lord Elgin geforderten Preis für seine 

Sammlung zu zahlen, doch stieg die Bewunderung für die Parthenonskulpturen stetig 

weiter an und das bestehende Interesse des British Museum an den Bildwerken führte 

neben Lord Elgins Bemühungen in den darauf folgenden Jahren wiederkehrend zu neuen 

Verhandlungen.459 

In der Presse tauchten währenddessen Debatten über den generellen Wert und die 

Stellung von Kunst in der (modernen) Gesellschaft auf – waren doch auch jüngst 

immense finanzielle Aufwendungen für Kriegsunternehmungen getätigt worden und 

                                                           
456

 Vgl. Cook, Brian F., a. a. O., S. 79ff. 
457

 Zitiert nach Miller, Edward, a. a. O., S. 104f. 
458

 Vgl. ebenda, S. 105. 
459

 Vgl. Cook, Brian F., a. a. O., S. 81f. 



264 

wirkten noch nach. Die in der Öffentlichkeit alsbald so genannten „Elgin Marbles“, deren 

Ankauf für Tausende Britische Pfund diskutiert wurde, während es dem Volk am 

Auskommen mangelte, wurden zum Tagesthema und auch zum Inhalt zahlreicher 

satirischer Werke, insbesondere in Form von Karikaturen.460 Zudem erfolgten noch immer 

widersprüchliche Äußerungen über die Bedeutung der Parthenonskulpturen im 

Besonderen, die schließlich den Auslöser für diese Diskurse darstellten. Die Fragen, die 

hinsichtlich der Bildwerke diskutiert wurden, spiegeln den Kunstgeist und den Geschmack 

des ausgehenden 18. und des beginnenden 19. Jh.s wider und geben so Auskunft von 

den damaligen Gepflogenheiten im Umgang mit antiker Kunst: In welche Kategorie der 

Kunst gehören die Skulpturen? Sind sie gut genug, um sie wie den Apollo von Belvedere, 

den Torso vom Belvedere und die Laokoon-Gruppe als Meisterwerke einzustufen? 

Verkörpern sie mehr „ideale Schönheit“ als diese? Vermindert ihr unrestaurierter Zustand 

ihren Wert?461 Diejenigen, die diese Fragen stellten und diskutierten, waren Fachleute 

ihrer Zeit, die dementsprechend vornehmlich noch die nahtlos ergänzten, rekonstruierten 

und glatt restaurierten griechisch-römischen Skulpturen schätzten. Das von der Regierung 

zur Überprüfung des Wertes der Skulpturen, von Elgins Inbesitznahme derselben und 

möglicher nun eigener Ankaufsmodalitäten eingesetzte Select Committee stimmte alsbald 

mit den einvernehmlichen Meinungen berühmter Künstler und angesehener 

Kunstexperten überein, die die Parthenonskulpturen „in the very first class of ancient art“ 

eingestuft hatten und als „the finest things that ever come to this country“ bezeichneten.462 

Da auch internationale Stimmen die Skulpturen als einmalig hervorhoben und sich zudem 

renommierte Männer wie Antonio Canova und im Jahr 1814 auch Ennio Quirino Visconti 

(1751-1818) euphorisch über die Bildwerke geäußert hatten, war das Interesse der 

Regierung nach wie vor gegeben – wenngleich innerhalb des Select Committees keine 

absolute Einigkeit über die Qualität der Bildwerke herrschte. Am 29. Februar 1816 begann 

das Select Committee mit offiziellen Anhörungen von Involvierten und Experten 

hinsichtlich des möglichen Ankaufs von Lord Elgins Altertümersammlung.463 Nachdem 

insbesondere auch die Rechtmäßigkeit seines Vorgehens beim Erwerb seiner Altertümer 

befunden worden war, erging am 7. Juni 1816 nach einer vorherigen Abstimmung mit 

dem Ergebnis von 82 Pro-Stimmen gegenüber 30 Kontra-Stimmen der Beschluss, Elgins 

Sammlung, die „Elgin Marbles“, für die Nation zu kaufen und auf Dauer mit allen Rechten 

an das British Museum zu übertragen. Nach langen Debatten und Verhandlungen über 
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den Kaufpreis, die mit denen über die Bedeutung der Bildwerke einher gingen, bekam 

Lord Elgin letztendlich nicht den erhofften Gegenwert für seine Sammlung. Er hatte 

aufgrund seiner finanziellen Situation und dem Verkauf und bevorstehenden Umbau des 

Burlington House inzwischen jedoch keine andere Wahl mehr, als dem Angebot der 

Regierung von nunmehr 35.000 Britischen Pfund – ein weitaus geringerer Betrag als der, 

den Elgin in seine Sammlung investiert hatte – zuzustimmen.464 

Im Jahr 1816 erwarb die britische Regierung Lord Elgins Sammlung inklusiv der 

Parthenonskulpturen und übergab sie zur Aufbewahrung und öffentlichen Präsentation 

dem British Museum.  

 

Auf die Geschichte der Parthenonskulpturen als Museumsobjekte im Londoner British 

Museum richtet die vorliegende Untersuchung im Folgenden ihr Augenmerk. 

 

 

Die Parthenonskulpturen im British Museum 

Im ausgehenden 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jh.s, als eine hohe Begeisterung für 

Antiken und dabei auch insbesondere für die griechische Plastik vorherrschte, entstanden 

die von Krzysztof Pomian so genannten kunstorientierten archäologischen Museen,465 die 

Antikenmuseen: „Es ist die Epoche des Glaubens an eine ästhetische Erziehung des 

Menschengeschlechts, in der den Kunstmuseen, vor allem den Museen der alten Kunst, 

eine bedeutende Rolle zugedacht ist.“466 Als höchste Ausdrucksform des Geistigen im 

Menschen wurde die Kunst der alten Hochkulturen ausgestellt. In diesem Zuge 

entstanden neue Museen oder die bestehenden öffentlichen Antikenabteilungen wurden 

vergrößert und prominenter präsentiert, wie es im British Museum der Fall gewesen war. 

Wie bereits in Kapitel 1.5 ausgeführt, gab es hierbei neben technischen Modernisierungen 

in den Museumsräumen mit Antikeninszenierungen lange kaum Veränderungen in der 

Präsentationsweise. Die prägnantesten Veränderungen im Laufe des 19. Jh.s betrafen 

zunächst die Bestände der Sammlungen, die sich durch neue Grabungsfunde und 

Grabungsorte quantitativ und hinsichtlich des Spektrums vergrößerten und dadurch 

spezifischer aufgesplittet und neu klassifiziert wurden, was sich wiederum dann auf die 
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Aufstellung auswirkte.467 Doch blieb das Präsentationsziel, die Altertümer als bedeutende 

Kunstwerke aus bedeutenden Kulturen zu vermitteln und dementsprechend zu 

inszenieren der vorherrschende Kanon. Wie in Kapitel 2.2.1 gezeigt, ist diese Entwicklung 

im British Museum deutlich nachvollziehbar. 

Die Parthenonskulpturen galten im British Museum, der Sichtweise des frühen 19. Jh.s 

gemäß, als unerreichte höchste Kunst aus der maßgebenden griechischen Antike und ihr 

Besitz war durchaus ein Privileg. Der Besitz einer bedeutenden Antikensammlung war 

regelrecht ein Statussymbol – erst auf privater, dann öffentlich auf staatlicher Ebene. 

Seitens Englands spielte diesbezüglich zu Beginn des 19. Jh.s insbesondere die Rivalität 

gegenüber dem jüngsten Kriegsgegner Frankreich eine entscheidende Rolle, dessen 

Musée du Louvre in Paris durch Napoleons Eroberungen reich mit herrlichen 

Kunstwerken bestückt worden war. Auch im Berlin des neuhumanistisch geprägten 

deutschen Territoriums war bereits am Ende des 18. Jh.s angedacht worden, einen Teil 

des bedeutenden Antikenbestands der königlich-preußischen Kunstsammlungen in einem 

Museum öffentlich zu präsentieren. Daraufhin wurde nach einer langen Planungszeit im 

Jahr 1825 mit der Errichtung des 1830 eröffneten Alten Museums begonnen, das bis 

heute Objekte der Berliner Antikensammlung beherbergt. 

Der Einzug der Parthenonskulpturen in das British Museum im Jahr 1816 war somit ein 

feierlicher Triumph für England gewesen. In dieser Hinsicht eigneten sich die Bildwerke in 

besonderer Weise, da sie zeitweise eine solch immense Verehrung erfuhren, „dass sie 

Träger politischer und moralischer Werte wurden. Sie wurden nicht nur als schön 

angesehen, sondern als Symbole einer freiheitlich denkenden, recht handelnden 

Gesellschaft selbst.“468 Nach der Französischen Revolution „wurde die antike griechische 

Kunst, geboren aus der antiken griechischen Demokratie, zur bildhaften Repräsentantin 

eines jugendlichen Geistes politischer Freiheit.“469 Die Parthenonskulpturen, zwar 

räumlich herausgerissen aus ihrer Funktion als Bauornament, erhielten aus dieser 

Perspektive, und noch dazu als Meisterwerke der griechischen Bildhauer, angesehen als 

weltbedeutendste Kunstobjekte und Zeugnisse der wechselvollen Geschichte des 

Parthenon, durch die öffentliche Präsentation im Museum neben ihrem hohen Kunstwert 

eine weitere, politisch aktuelle Bedeutung für die Betrachter in England zu Beginn des 19. 

Jh.s, die somit noch intensiv mit dem Ursprungskontext der Bildwerke verwoben war. 

England hob sich damit empor und reihte sich neben dem demokratischen Athen ein. 
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Damit grenzte es sich gerade von Frankreich, das sich mit der Kunst der imperialistischen 

römischen Antike schmückte, nur zu gern ab.470 

Auch noch in der Mitte des 19. Jh.s, als beispielsweise die altägyptischen Skulpturen im 

British Museum gerade eine prominente neue Aufstellung erfahren hatten, wurde dennoch 

denen der klassischen Antike, insbesondere der griechischen, ein gewisser Vorzug in der 

Wertschätzung erteilt. Die Kunst des Alten Ägyptens bekam zwar einen Rang in der 

Entwicklung der Kunst der westlichen Welt zugesprochen, doch wurde sie gleichzeitig 

trotzdem als fremdartig betrachtet. Den altägyptischen Werken wurde gegenüber denen 

der klassischen Antike nicht die vergleichbare Relevanz beigemessen, „to provide 

information or inspiration on the higher mental achievements of humanity.“471 Mit dem 

fortschreitenden 20. Jh. änderten sich die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse 

und die Welt wurde allmählich globaler betrachtet, was die Anerkennung der Bedeutung 

weiterer Kulturen und ihrer Errungenschaften vergrößerte. Inzwischen bilden die 

Parthenonskulpturen im British Museum neben den anderen dort präsentierten Kulturen 

„eine Episode innerhalb einer größeren Geschichte menschlicher Leistungen in Kunst und 

Architektur“,472 wie es Ian Jenkins formuliert, doch genießen sie noch immer ihr hohes 

Ansehen, gelten als schönste erhaltene Kunst der griechischen Klassik und gehören zu 

den besonderen Glanzpunkten des Museums. Dementsprechend finden sie sich in der für 

sie errichteten und ausschließlich ihrer Aufbewahrung und Ausstellung dienenden, 

weitläufigen Duveen Gallery prominent inszeniert und sind ein weltberühmter 

Publikumsmagnet. Innerhalb des Museumskontextes sind sie dennoch nicht gesondert 

ausgewiesen oder hervorhebend so platziert, dass der Besucher sie zwangsläufig 

erreicht. 

Wie bereits in Kapitel 2.1 ausführlich berichtet, wird der Großteil der heute noch 

erhaltenen Bauplastik des Parthenontempels im Athener Akropolismuseum sowie im 

Londoner British Museum aufbewahrt, die wenigen weiteren Stücke zumeist separat in 

Museen andernorts. Unter diesen weist einzig das Musée du Louvre in Paris einen 

Bestand auf, der über eine punktuelle Darstellung hinausgeht, da er neben kleineren 

Fragmenten eine Friesplatte, eine Metope und den Kopf einer Tympanonfigur beinhaltet 

und dadurch, insbesondere unterstützt von einem die Präsentation ergänzenden 

Architekturmodell des Tempels, den skulpturalen Bauschmuck des Parthenon durchaus in 

Ansätzen vorstellbar macht. 
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Die Parthenonskulpturen, die sich heute im British Museum befinden, stammen nicht 

gänzlich aus Lord Elgins vormaliger Sammlung. Vereinzelte Objekte und insbesondere 

Fragmente kamen später aus anderen Quellen, namentlich seitens der Society of 

Dilettanti und aus privaten Händen, hinzu und vergrößerten das Konvolut der Bildwerke in 

London. Insgesamt werden dort etwa 75 m des ursprünglich etwa 159 m langen Frieses 

aufbewahrt, was etwa 60 Prozent des erhaltenen Bestandes von etwa 128 m ausmacht, 

15 der vormals 92 Metopen sowie 17 Giebelfiguren. Einzelne Bauteile ergänzen die 

Parthenon-Sammlung. 

Obwohl sich nicht die gesamte (erhaltene) Bauplastik des Tempels an diesem Ort 

befindet, ist der spezialisierte Bestand themenspezifisch durchaus repräsentativ und 

liefert ein anschauliches Bild des Parthenon-Schmucks, das Vergleiche der einzelnen 

Elemente untereinander ebenso ermöglicht wie solche mit den künstlerischen Leistungen 

anderer Kulturen, die im British Museum präsentiert sind.  

 

Nach dem Ankauf seitens der Regierung waren die Parthenonskulpturen noch im selben 

Jahr, 1816, vom Grundstück des Burlington House in das British Museum verbracht 

worden, wo sie der Öffentlichkeit seit 1817 stets zugänglich waren – abgesehen von 

kriegsbedingten Verlagerungen und Schließzeiten. Im British Museum erwartete die 

Bildwerke eine wechselvolle Präsentationsgeschichte, wie sie die beschriebene 

Baugeschichte des Museums bereits erahnen lassen kann. Weder die 

Parthenonskulpturen, noch beispielsweise das Nereidenmonument aus Xanthos oder die 

Skulpturen des Mausoleums von Halikarnassos, befinden sich heute noch an den 

Plätzen, die sie einnahmen, als sie Einzug in das Museum hielten. Sie befinden sich nicht 

einmal mehr in den ihnen ursprünglich zugewiesenen Räumen – von denen es die 

meisten in ihrer originalen Form gar nicht mehr gibt. Die mittlerweile über Jahrhunderte 

währenden und bis heute andauernden Baumaßnahmen und Umstrukturierungen mit 

ihren jeweiligen Beweggründen prägen das British Museum und die 

Präsentationsgeschichte seiner Objekte.  

Das angestrebte Ziel einer angemessenen Inszenierung der Parthenonskulpturen führte 

zwischen 1816 und 1939 dazu, dass eigens für sie insgesamt fünf Räume neu gebaut 

wurden, was im Folgenden in das Zentrum der Betrachtung rückt. Eröffnet wurden 1817 

der Temporary Elgin Room, 1832 der New Elgin Room, 1852 und 1868 jeweils ein diesen 

vergrößernder Erweiterungsraum sowie 1962 die bereits 1939, kurz vor dem Ausbruch 

des Zweiten Weltkriegs, fertiggestellte Duveen Gallery, die die Londoner 

Parthenonskulpturen noch heute beherbergt. 
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2.2.3 Die museale Inszenierung der Parthenonskulpturen in London 

Die „Elgin Rooms“ bis 1962 

Im Museumskontext des 19. Jh.s bezeichnete der damals in der britischen Öffentlichkeit 

bereits etablierte Begriff „Elgin Marbles“ zunächst alle in den „Elgin Rooms“ ausgestellten 

Altertümer – und das war anfangs Lord Elgins gesamte vormalige Sammlung gewesen. 

Populär wird der Terminus noch heute zumeist für die sich im British Museum 

befindenden Parthenonskulpturen verwendet, obwohl diese, wie erwähnt, gar nicht 

umfassend aus Elgins Sammlung stammen. Doch stammt der Großteil von Elgin und 

insgesamt bilden sie nunmehr, inzwischen separiert in der Duveen Gallery präsentiert, 

dort eine thematische wie räumliche Einheit, worauf noch zurück zu kommen ist. Zunächst 

richtet sich der Blick auf die stets viel diskutierte Präsentation der Parthenonskulpturen im 

British Museum und ihre Entwicklung bis in das Jahr 1962, namentlich auf die Zeit bis zur 

Eröffnung ihrer bis heute andauernden Inszenierung in der Duveen Gallery.  

Nach dem Ankaufsbeschluss der britischen Regierung für Lord Elgins Sammlung am 7. 

Juni 1816 wurde diese dem British Museum am 8. August 1816 übergeben.473 An der 

Westseite der Townley Gallery, dem bereits erwähnten Erweiterungsbau des Montagu 

House, wurde daraufhin für 1.700 Britische Pfund eine als provisorisch geplante Galerie 

errichtet, um die „Elgin Marbles“ zu beherbergen. Dieser so genannte Temporary Elgin 

Room war ein zweigeteilter Erweiterungstrakt des Raumes, der im Jahr zuvor, 1815, für 

die Aufbewahrung und Präsentation der Skulpturen vom griechischen Apollontempel aus 

Bassae in Phigalia, die damals so genannten Phigaleian Marbles, freigelegt in den Jahren 

1811/1812 und im British Museum seit 1814, erbaut worden war. Die neue Galerie wurde 

am 3. Februar 1817 eröffnet und dieser Raumtrakt bestand nunmehr aus zwei 

gemauerten, weitläufigen Räumen mit Holzfußboden, deren westliches Ende mit einer 

Apsis abschloss. Die Wände waren blau koloriert und das Dach, zusammengehalten von 

einer offenen Stahlträgerkonstruktion, war partiell mit Oberlichtern versehen. Der neue 

Gesamtkomplex beherbergte neben dem Relieffries aus Bassae im kleineren, östlich 

gelegenen Raumbereich und den Parthenonskulpturen im größeren westlichen zudem 

weitere Skulpturen, Inschrifttafeln und Bauteile der griechischen Klassik.474  
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 Etwa zur gleichen Zeit wünschte der damalige Kronprinz von Bayern, Ludwig I., ein Museum für 

München, das die zwischen 1816 und 1830 nach Plänen Leo von Klenzes errichtete Glyptothek werden 

sollte. Im Jahr 1812 hatte Ludwig die Tympanonfiguren vom Aphaia-Tempel in Ägina erworben, die 

nunmehr hier den letzten Anstoß gaben, die antike Skulpturensammlung öffentlich auszustellen. Gemäß 
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antike Skulpturen zu präsentieren. Dieses sollte im Stil der griechischen Baukunst der Antike erbaut werden 
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Der Temporary Elgin Room war der erste Bau, den Robert Smirke für das Museum 

entworfen hatte, und für seinen geplanten Status als Provisorium wurde er recht lange 

Zeit genutzt: Erst 1831 – nach folglich 14 Jahren – wurde der Temporary Elgin Room im 

Zuge von Smirkes Errichtung des neuen Westflügels des British Museum abgerissen. Der 

Raumbereich, der die Phigaleian Marbles beherbergt hatte, wurde dagegen noch weitere 

zehn Jahre für die Präsentation von Abgüssen genutzt. Vom Temporary Elgin Room, dem 

ersten Raum, der seitens des Museums eigens für die Parthenonskulpturen errichtet 

worden war, ist heute nichts mehr erhalten. Während der Parthenonfries im Temporary 

Elgin Room an den Wänden der Galerie in Augenhöhe angebracht war, befanden sich die 

Metopen, in einigem Abstand zu den Friesblöcken und zueinander, nebeneinandergereiht 

darüber. Die Giebelfiguren waren auf Sockeln freistehend im Raum aufgestellt. Dieses 

Grundprinzip der Präsentationsweise, im Temporary Elgin Room vom damaligen Keeper 

des Department of Antiquities Taylor Combe (1774-1826) durchgeführt, wurde in der 

Folgezeit bis zum Einzug der Skulpturen in die Duveen Gallery Mitte des 20. Jh.s 

weitgehend beibehalten. Vorgenommene Veränderungen der Inszenierung erfolgten nah 

an diesem strukturellen Rahmen. Im Temporary Elgin Room basierten Modifikationen in 

der Ausstellung hauptsächlich auf den Zuwächsen der Sammlung.475  

Nachdem die Parthenonskulpturen viele Jahre in ihrer doch eigentlich als provisorisch 

gedachten Aufstellung gezeigt worden waren, war es ein dringendes Bedürfnis geworden, 

ihnen einen angemessenen und nun ständigen Aufbewahrungs- und Präsentationsort zu 

schaffen. Ihr Ansehen als Höhepunkt menschlicher Leistungen in der Antike hatte sie 

rasch zum damaligen Hauptwerk der Antikensammlung avancieren lassen und so war der 

erste Raum, der außerhalb des neuen Westflügels, aber an diesen angegliedert, errichtet 

wurde, eine neue Galerie für die „Elgin Marbles“. Dieser New Elgin Room, der den 

ursprünglichen Standort des ersten, des Temporary Elgin Room, überlagern sollte, 

unterlag wieder Smirkes Federführung. In einem frühen Entwurf – bereits 1826 hatten 

Smirkes Planungen begonnen – sollte der neue Erweiterungsbau zunächst als vom 

Westflügel des Museums abgehende, in Richtung Westen verlaufende Galerie, demnach 

in Ost-West-Ausrichtung, mit zusätzlichem Obergeschoss errichtet werden. Letztendlich 

wurde der New Elgin Room, später nurmehr Elgin Room genannt, jedoch parallel zum 

                                                                                                                                                                                
und eine Säulenhalle aufweisen. (Vgl. Seling, Helmut: The Genesis of the Museum, in: Architectural Review, 

Nr. 141, 1967, S. 103-114, hier S. 111.) Während in London zunächst ein als temporär gedachter 

Erweiterungsbau als Lösung für die öffentliche Präsentation der Parthenonskulpturen dienen musste, war 
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auszustellenden Antiken zu konzipieren und zu gestalten. Der Neubau des British Museum, wie gezeigt, 

errichtet in der Folgezeit, stand noch aus, als es galt, die Bildwerke des Parthenon der Öffentlichkeit zu 

präsentieren. 
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Westflügel erbaut und ohne Obergeschoss angelegt, um die Präsentation der Skulpturen 

mit natürlichem Oberlicht auszustatten. Im November 1831 war der Umzug der Werke in 

ihr neues Domizil abgeschlossen, welches der Öffentlichkeit ab dem 23. Juli 1832 

zugänglich war. Die Verbindung der Galerie mit dem Westflügel war zuerst ein 

provisorischer Korridor gewesen, der in der Folgezeit verbreitert wurde, um die Phigaleian 

Marbles aufzunehmen.476 

Hinsichtlich des Objekt-Arrangements im Elgin Room war es über die Zeit immer wieder 

zu Diskussionen gekommen. So gab es beispielsweise den – glücklicherweise nicht 

umgesetzten – Vorschlag, die Eckblöcke des Parthenonfrieses zu zersägen, um die 

Platten besser präsentieren zu können, oder die ebenfalls nicht verwirklichte Idee, den 

Raum selbst als Rahmen in historischer Anmutung mit antiken Elementen zu gestalten. 

Letztendlich wurden die Giebelfiguren des Parthenon mittig in der Galerie auf vier 

niedrigen holzummantelten Sockeln aufgestellt, wobei die originale Reihung der 

Skulpturen wenig Berücksichtigung fand. Die Anordnung folgte einem Prinzip mit 

ästhetischen Prioritäten, das auf dem Erhaltungszustand, auf Korrespondenzen aller 

Bildwerke im Raum untereinander, die noch immer über den Parthenon-Bestand 

hinausgingen, und auf Sichtachsen innerhalb der Museumsräume basierte. An den Süd- 

und Nordenden der Galerie fanden sich freistehend Skulpturen und weitere kleinere und 

größere Altertümer, teilweise auf antiken Bauteilen platziert, wobei die Objekte räumlich 

und zeitlich verschiedenen Ursprungs waren. Ebenso stand es um die Skulpturen, 

Inschriften, Bauteile und Abgüsse, die die Wände des Raumes rundum auf dem 

Fußboden oder niedrigen Sockeln stehend flankierten. Die Friesplatten und Metopen des 

Parthenon waren als wichtige Werke im Raum darüber an den Wänden angebracht. Die 

Metopen befanden sich an der Westwand zum Raumeingang blickend und waren in 

originaler Reihenfolge, ergänzt mit einem Reliefabguss aus dem Pariser Louvre, aber 

ohne kenntlich gemachte Lücken, angeordnet. An der gegenüberliegenden Wand waren 

die Friesplatten vom Tempel der Athena Nike angebracht, an den beiden übrigen Wänden 

Lord Elgins Abgüsse vom Fries und den Metopen des Hephaisteion. Darunter umlief, 

aufgesetzt auf einer durchgehenden Leiste, der Fries des Parthenon mitsamt den 

vorhandenen Abgüssen die gesamte Galerie. Dabei waren die Reliefs der Süd- und der 

Ostseite des Tempels an der Nord- und der Ostseite der Galerie positioniert, diejenigen 

der West- und der Nordseite befanden sich an der West- und der Südwand.477  

Die Farbgebung der Galerie ist nicht gesichert überliefert, doch soll es sich um einen 

dunklen Ton, ein mit Violett vermischtes Grau, gehandelt haben. 1838 wurden, basierend 
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auf und begleitet von Diskussionen, Veränderungen in Erwägung gezogen, was darin 

mündete, dass die Wände der Galerie in der Folgezeit in einem kräftigen Rot gestaltet 

wurden und der Fußboden eine dunklere Farbe bekam. Auch erfolgte in den nächsten 

Jahren eine dezente Umstellung der auf den holzverkleideten Sockeln stehenden 

Giebelfiguren, neu erhaltene Skulpturenabgüsse wurden in die Inszenierung integriert und 

der Ruf nach erklärenden Begleitmedien kam auf, als beispielsweise Robert Smirke 

vorschlug, in der Galerie ein Modell des Parthenon aufzustellen. Die Gestaltung des Elgin 

Room, die Auswahl der dort zu präsentierenden Objekte und deren räumliches 

Arrangement führten weiterhin zu kontroversen Debatten; Veränderungsvorschläge und 

ihre Durchführungen fanden stets Befürworter und Kritiker. Auch gab es Stimmen, die die 

architektonische Anlage der Galerie daselbst als zu schmal und zu lang kritisierten.478 

Bereits in diesen frühen Zeiten der musealen Präsentation der Parthenonskulpturen in 

London zeigten sich somit die Kontroversen, die dieses Vorhaben in sich trägt, um den 

besonderen Ansprüchen der Inszenierung der Objekte inhaltlich-historisch wie ästhetisch 

gerecht zu werden. So war es etwa Edward Hawkins, der für eine Aufstellung der Antiken 

im British Museum in sowohl belehrender als auch unterhaltender Weise plädierte – was 

er insbesondere in den Assyrian Galleries vermisste – und der damit die historische 

Genauigkeit bei der Präsentation einforderte. Im Jahr 1850 erfolgte zunächst der 

Beschluss zum Bau einer zusätzlichen, erweiternden Elgin Gallery, um der Sammlung 

mitsamt ihren stetigen Erweiterungen und der Bedeutung der Objekte 

präsentationstechnisch Rechnung zu tragen. Diese wurde am Südende des Elgin Room, 

angrenzend an den damaligen Lycian Room, angefügt und im Sommer 1852 eingerichtet. 

Über die Inszenierung der Parthenonskulpturen entbrannte erneut ein ideenreicher 

Meinungsstreit. So machte beispielsweise Sydney Smirke den Vorschlag, die Metopen 

architektonisch zu kontextualisieren, indem sie innerhalb eines in originaler Größe zu 

schaffenden Gebälk-Modells des Parthenon arrangiert würden. Hawkins dagegen zog es 

vor, die Metopen an ihrem Platz an der Westwand des Elgin Room zu belassen, aber zur 

Veranschaulichung der Ursprungssituation Triglyphen-Kopien dazwischen zu setzen. 

Auch gab es etwa Vorschläge, eine Giebelrekonstruktion an der Ostwand des Raumes zu 

schaffen und die integrierten Abgüsse farbig zu fassen. So wurde viel diskutiert und 

einiges auch ausprobiert, was an dieser Stelle nicht en détail ausgeführt werden soll. 

Doch sei betont, dass sich die Verantwortlichen im Museum stets damit 

auseinandersetzten, wie die Skulpturen, die als Bauschmuck in der Antike in luftiger Höhe 

und damit aus großer Distanz, aus einem speziellen Blickwinkel und unter einem 

spezifischen Lichteinfall am Parthenon positioniert waren, am sinnfälligsten in musealen 

Innenräumen fern des Herkunftsortes zu präsentieren seien. Dabei galt zunächst den 
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Giebelskulpturen ein besonderes Augenmerk, dann auch der Präsentation des Frieses. 

Letztendlich fand sich in der neuen Galerie südlich des Elgin Room zwischen 1857 und 

1869 vorübergehend die separierte Präsentation der Giebelfiguren des Parthenon, wobei 

der Standort ursprünglich der erweiterten Ausstellung der assyrischen Bildwerke hätte 

dienen sollen. Um die ursprüngliche Reihung der Friesplatten nachzuempfinden, wurde 

der Fries auf beide Räume verteilt. Obwohl später erbaut als der größere, schon 

bestehende Elgin Room wurde die südliche, neue Galerie nunmehr First Elgin Room 

genannt, die weitläufigere Second Elgin Room – ein Umstand, der der inhaltlichen 

Raumabfolge innerhalb des Museumskontextes und dementsprechend dem angedachten 

Besucherweg durch die Greek Sculpture Galleries in nördlicher Richtung geschuldet 

war.479  

Während die Debatten über das Arrangement der Bildwerke andauerten, wurde im Jahr 

1868 des Weiteren nunmehr am Nordende des Second Elgin Room ein weiterer Raum für 

die Parthenon-Präsentation beschlossen, um insbesondere Abgüsse der Skulpturen des 

Ostgiebels und einen Teil des Frieses aufzunehmen.480 In diesem Zuge wurde eines der 

beiden Architekturmodelle des Parthenon aus dem Second Elgin Room in den 

Museumskeller und die Skulpturen des Westgiebels in den Second Elgin Room verbracht, 

wodurch der First Elgin Room für die Aufstellung der Skulpturen des Mausoleums von 

Halikarnassos zur Verfügung stand. So wurde aus dem First Elgin Room im Jahr 1869 der 

Mausoleum Room. Die nördliche, sogenannte Elgin Room Extension, fertiggestellt im 

Frühjahr 1873, bildete den kleinsten der vormals drei für die Beherbergung der „Elgin 

Marbles“ gedachten Räume. Der Fries wurde neu, in originaler Abfolge und mit neuen 

Abgüssen ergänzt, verständnisfördernd arrangiert und zudem hinter schützendem Glas 

angebracht – ein Vorschlag, den der damalige Keeper des Department of Greek and 

Roman Antiquities, Charles Thomas Newton, bereits im Jahr 1867 gemacht hatte. Im 

August des Jahres 1873 war das Vorhaben vollendet und beinhaltete dann zudem eine 

hinter Glas platzierte Giebelfigur. Newton verantwortete die Neueinrichtung der Räume 

und platzierte dort auch weitere Antiken, die nicht der Elgin-Sammlung entstammten, wie 

beispielsweise eine Säulentrommel aus Ephesos und den monumentalen Löwen von 

Knidos (350 v. Chr.), der heute im Great Court des British Museum aufgestellt ist. Bis zu 
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Newtons Ausscheiden aus dem Museumsbetrieb im Jahr 1886 blieb die Präsentation 

nunmehr in der von ihm gewählten Form bestehen, seine Nachfolger hatten wiederum 

eigene Veränderungsideen.481  

So wünschte etwa Alexander Stuart Murray (1841-1904), Keeper des Department of 

Greek and Roman Antiquities von 1886 bis 1904, die Metopen archäologisch verbürgt 

gemäß ihrer ursprünglichen Platzierung am Tempel aufzuteilen und in Abfolge 

aufzureihen, was jedoch nicht umgesetzt wurde. Auch wurde die von ihm vorgeschlagene 

Rekonstruktion des Westgiebels nicht durchgeführt. Die Giebelskulpturen platzierte er 

dann aber bereits im Jahr 1888 auf neuen, hochwertigeren, mit Stein verkleideten 

Sockeln. Der Status der Parthenonskulpturen als hochrangige Kunstwerke wurde über die 

Jahre nie in Frage gestellt und die ästhetische Komponente in der Präsentationsweise 

spielte stets eine wichtige Rolle, wie schon die ausschnitthaft angeführten 

Modifikationsvorschläge und deren partielle Durchführung zeigen. Objekte anderer 

Herkunft wurden von den Parthenonskulpturen getrennt und insbesondere aus dem 

großen Elgin Room ausgegliedert, wobei es Ausnahmen gab, wie beispielsweise die 

Karyatide vom Erechtheion. In der nördlichen Erweiterung wurde die Separierung der 

Bildwerke dagegen flexibler gehandhabt. So wollte Cecil Harcourt Smith (1859-1944), 

Murrays Nachfolger von 1904 bis 1908, insbesondere in der Hoffnung auf den Erwerb 

weiterer Abgüsse der Parthenon-Metopen aus Athen seitens des British Museum, die 

Abgüsse des Hephaisteion aus Lord Elgins Sammlung dorthin verbringen. Dieses 

Vorhaben wurde jedoch nicht realisiert. Fortgeschritten aber war inzwischen die 

wissenschaftliche Aufarbeitung der Parthenonskulpturen und so erfolgten in der musealen 

Inszenierung Korrekturen in der Aufreihung der Tympanonfiguren, da Fehler in der 

jeweiligen Zuordnung zum West- und Ostgiebel des Parthenon festgestellt worden waren. 

1910 erschien zudem eine umfassende Publikation von Arthur Hamilton Smith (1860-

1941), Keeper des Department of Greek and Roman Antiquities von 1909 bis 1925, die 

die Bildwerke und Abgüsse im Museum ebenso berücksichtigte wie auch die sich zu 

dieser Zeit noch am Parthenontempel befindlichen Skulpturen. Im Elgin Room wurde 

modellhaft der Westgiebel in Originalgröße nachempfunden, wobei die zugehörigen 

Objekte unter Berücksichtigung der ursprünglichen Höhenverhältnisse auf mit Marmor 

verkleideten Metallstelen positioniert wurden.482  

Trotz aller Veränderungswünsche für die Inszenierung und trotz der letztendlich 

durchgeführten Veränderungen fanden die Parthenonskulpturen in diesem nun 

bestehenden Elgin-Raumtrakt, dem vergrößerten Elgin Room, von 1869 bis zu ihrem 
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ersten Einzug in die neue Duveen Gallery, fertig gestellt 1939, eine vorerst länger 

währende Heimstatt. Der Großteil der Parthenonskulpturen und -Bauteile verblieb gar bis 

1961, als nach der Beseitigung der Kriegsschäden die Verbringung der Werke in die 

Duveen Gallery begann, in der sie noch heute präsentiert sind, in der Elgin-Galerie. Die 

meisten der anderen Antiken aus Lord Elgins Sammlung wurden über die Jahre aus der 

Präsentation ausgegliedert und andernorts im Museum untergebracht. Die Giebelfiguren 

waren aus Sicherheitsgründen zwischen 1915 und 1919 im Zuge des Ersten Weltkriegs 

zeitweilig im Keller des Museums untergebracht gewesen, ansonsten blieb die 

Präsentationsstrategie mit ihrer Zielsetzung im Elgin Room von 1869 an, wie bereits 

erwähnt, die meiste Zeit über größtenteils unverändert: Die Friesplatten liefen in dem 

langen, schmalen Raumtrakt als teilweise doppelreihige Bänder an den Wänden entlang, 

die Metopen waren mit Abständen darüber in eine flache Wandauskragung eingelassen 

und die Giebelfiguren fanden, ebenfalls in Längsrichtung positioniert, gruppiert auf langen 

Marmorsockeln Aufstellung. Um das Giebeldreieck deutlich zu veranschaulichen, hing 

zwischenzeitlich, belegt für die Zeit um 1920, mittig oberhalb der Skulpturen des 

Westgiebels ein Giebelansatz an filigranen Ketten von der Decke und schwebte 

gleichsam über den Figuren, sie von oben einfassend und dadurch an ihre 

Ursprungsaufstellung erinnernd. A. H. Smith wünschte zudem die Darstellung des 

Gebälkaufbaus des Parthenon und bemühte sich hinsichtlich dieses Ziels um Abgüsse 

aus Athen. So erfolgte in den 1920er Jahren im Elgin Room die Aufstellung der 

Rekonstruktion einer Gebälkecke in Originalgröße, womit die Ausrichtung der 

Präsentation weiterhin in Richtung einer archäologischen strebte. Die im Laufe der 

Folgezeit vorgenommenen Umwandlungen der Inszenierung betrafen so zunächst 

vorwiegend quantitative Erweiterungen in Form von Ergänzungen der Objekte anhand 

von Originalfragmenten und Gipskopien und inhaltlich-kontextuelle Vertiefungen durch 

zusätzliche Begleitinformationen. Verfolgt wurde ein didaktischer Ansatz und das Ziel der 

Präsentation war eine möglichst vollständige Darstellung und Veranschaulichung der 

Bauplastik des Parthenon, weshalb Gipsabgüsse von sich an anderen Orten befindlichen 

Skulpturen neben den Originalen in der Ausstellung präsentiert wurden und die 

Originalobjekte auch partiell ergänzten. Wechselnde Begleitmedien, etwa 

Architekturmodelle des Tempels, Vitrinen mit Fragmenten von Bauteilen und 

Informationsschilder mit Texten und Bildern, wie Plänen, Zeichnungen und Fotografien, 

lieferten Kontextwissen und Erklärungen zu einzelnen Aspekten. Die Fülle an Objekten 

und Zusatzmaterial im begrenzten Raum der Galerie führte dazu, dass die Exponate die 

Sicht aufeinander je nach Betrachterstandort teilweise einschränkten, was in Kombination 

mit Beschwerden über die vorherrschenden Lichtverhältnisse, die das (zeichnerische) 

Studium der Skulpturen erschwerten, und neuen Forschungsergebnissen durchaus 
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wiederum dezente Veränderungen in der Positionierung und Ausrichtung der Objekte 

herbeiführte.483 

Doch war es gerade die Fülle an Begleitinformationen zum Erfassen des 

Ursprungskontextes Parthenontempel mitsamt den die Originale ergänzenden Abgüssen, 

die der Inszenierung der Skulpturen im British Museum des 19. Jh.s durchaus einen 

präsentationstechnischen Sonderstatus unter den Antiken einräumte: Umfassend sollten 

die Kunstwerke innerhalb ihrer Inszenierung über ihre kulturgeschichtlichen Ursprünge 

und die damit verbundenen Kenntnisse Auskunft geben und neue Erkenntnisse 

ermöglichen, die über den Kunstwert der Objekte hinausgehen. Die beschriebene 

Bedeutung des Parthenon und damit einhergehend die seiner Bauskulptur sollte durch 

diese selbst als erzählendes Ensemble mit ergänzenden Hintergrundinformationen 

vermittelt werden. Im Temporary Elgin Room hatte noch ein rein ästhetisches 

Arrangement der Skulpturen in Anlehnung an die gegebene räumliche Beschaffenheit 

vorgeherrscht, das inhaltliche Freiheiten in der Platzierung der Objekte beinhaltete. So 

orientierte sich die frühe Aufstellung der Giebelfiguren im Raum beispielsweise, wie 

beschrieben, nicht an deren originaler Reihung am Tempel, sondern folgte visuellen 

Präferenzen. Dieses Konzept bezog durchaus auch Abgüsse mit ein, lehnte aber doch die 

vollständige Restaurierung der Objekte und damit moderne Ergänzungen ab.484 Richard 

Westmacott hatte die Skulpturen laut Sir David MacKenzie Wilson, Direktor des British 

Museum von 1971 bis 1992, lediglich „minimally repaired“.485 Am Ende des 19. Jh.s hatte 

sich die Inszenierung mehr und mehr der ursprünglichen Anordnung der Skulpturen 

gemäß archäologischen Befunden und damit der historischen Aufarbeitung in Richtung 

einer möglichst sinnfälligen Darstellung verschrieben. Letztendlich bestand die Parthenon-

Präsentation des British Museum dann aus etwa 60 Prozent marmornen 

Originalelementen und 40 Prozent Gipskopien. Der Skulpturenschmuck sollte so 

vollständig und genau wie eben möglich veranschaulicht werden..486 Auch Arthur Hamilton 

Smith war bestrebt, im Elgin Room deutlich zu zeigen, wie sehr die Gestaltung und 

Bedeutung der Parthenonskulpturen durch ihre Funktion als zusammengehöriger 

architektonischer Schmuck bestimmt sei, was das tiefgründige Verstehen der Bildwerke 

aus seiner Sicht elementar zu erleichtern vermochte.  

Nachfolger von A. H. Smith war von 1925 bis 1932 Henry Beauchamp Walters (1867-

1944), der bereits seit 1890 in der Antikenabteilung beschäftigt war, Smiths Strategie 
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hinsichtlich der musealen Inszenierung der Parthenonskulpturen begleitet hatte und diese 

nach dessen Ausscheiden aus dem Museumsbetrieb weiterhin fortführte. In einem Führer 

für das Department of Greek and Roman Antiquities von 1928 nimmt der Elgin Room mit 

Abstand am meisten Raum ein und unterstreicht damit einmal mehr die hohe Bedeutung, 

die dem großen Konvolut der Parthenonskulpturen – auch innerhalb des 

Museumskontextes – beigemessen wurde. Die Geschichte des Parthenon und seiner 

Skulpturen, deren Beschreibung, Einordnung und Wertzuweisung sowie Kommentare zur 

Einrichtung der Galerie sind ausführlich dargelegt. Zudem findet sich dort eine Auflistung 

der damals im Elgin Room vorhandenen Begleitmedien, ausgewiesen als „aids to the 

study of the Parthenon“: ein Modell der Athener Akropolis, das auch die jüngsten 

Ausgrabungsergebnisse veranschaulichte, ein Modell des Parthenontempels im Zustand 

von 1687, eine Gebälk-Rekonstruktion zur Veranschaulichung des architektonischen 

Aufbaus sowie der antiken Polychromie, verschiedene Detailzeichnungen und Ansichten 

des Parthenon, ein Porträt von Lord Elgin und ein Gemälde, das den Temporary Elgin 

Room im Jahr 1819 zeigt.487 Die ausgestellten Abgüsse sind in dem Museumsführer 

ebenso erwähnt wie die Skulpturen anderer antiker Bauwerke Athens, die sich im Elgin 

Room befinden, und es gibt eine Deskription der Fries-Präsentation, wobei darauf 

hingewiesen ist, dass die einzelnen Reliefs so weit wie eben aufgrund des Bestands 

möglich in ihrer originalen Abfolge aufgereiht waren. Da sich Fehlstellen durch die sich 

andernorts befindlichen Elemente ergaben, waren dabei Friesplatten nebeneinander 

gestellt, die ursprünglich nicht benachbart gewesen sind. Zudem wird (selbst-)kritisch 

angemerkt, dass die Gesamtwirkung des Frieses nicht zuletzt dadurch verändert und 

insbesondere umgekehrt wurde, indem die Bildwerke nunmehr als Innenraumdekoration 

dienten und nicht mehr wie zu antiker Zeit konzipiert als Außenraumdekoration.488 Diese 

ohne deutliche Fehlstellen aneinandergereihte, umgedrehte, nach innen geklappte 

Präsentationsweise der Parthenon-Reliefs wurde im British Museum bis heute 

beibehalten, wie noch zu zeigen ist. 

Bernard Ashmole (1894-1988), seines Zeichens im British Museum als Keeper des 

Department of Greek and Roman Antiquities ab Januar 1939 und nach dem Zweiten 

Weltkrieg von 1948 bis 1956 verantwortlich, hatte gegenüber seinen Vorgängern bereits 

1928 öffentlich seine Meinung kundgetan, worauf im Folgenden nochmals 

zurückzukommen ist, dass die Skulpturen rein als Kunstwerke zu präsentieren seien und 

nicht als architektonischer Teil einer Gesamtarchitektur. Er wollte weder ihre dekorative 

Funktion als Bauschmuck noch ihren Bildungswert als Illustrationen mythischer und 
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historischer Ereignisse der griechischen Antike in den Vordergrund stellen.489 Den 

dadurch möglichen pädagogischen Gewinn betrachtete er im Vergleich zu ihrem 

ästhetischen Bildungswert als gering. Ashmole leitete im British Museum eine radikale 

Wende ein: Er war ein leidenschaftlicher Verfechter der Idee, die Skulpturen in 

ästhetischer Manier als hohe Kunst zu präsentieren und demgemäß auf Begleitmedien 

sowie ergänzende Kopien in der Inszenierung selbst zu verzichten. Die Abgüsse seien in 

einer eigenen Inszenierung dagegen gut geeignet, um das damalige, didaktisch 

ausgerichtete Präsentationsziel mit seiner hohen Kontextausrichtung separiert zu 

erreichen – ein Vorhaben, das in London jedoch nie ausgeführt wurde. Die 

Gratwanderung bei der Inszenierung der Parthenonskulpturen mit ästhetischen 

Prämissen auf der einen und archäologischen Prämissen auf der anderen Seite hatte 

vorab im 19. Jh. begonnen und wurde im 20. Jh. damit fortgesetzt. Als dekorativer und 

illustrativer Architekturbestandteil entstanden, wurden die Objekte in England zunächst als 

isoliert betrachtete Werke mit rein ästhetischem Schwerpunkt präsentiert und im Lauf der 

Zeit bekam ihr historischer Kontext dann in der musealen Präsentation mehr und mehr 

Gewicht. Die nun auftretende neue Generation sah die Parthenonskulpturen im 

Museumskontext nicht mehr strikt als repräsentierende Teile eines großen 

architektonischen Ganzen. Das Ziel der Präsentation sollte es nicht länger sein, sie in 

ihrer Gestaltung durch ihre Funktion als Architekturelement bestimmt zu zeigen, sondern 

losgelöst als autarke Kunstwerke. So fand das Angebot des Kunsthändlers Joseph 

Duveen im Jahr 1928, eine neue Galerie eigens für die Parthenonskulpturen zu stiften 

und damit die Einrichtung einer gänzlich neuen Inszenierung zu ermöglichen, großen 

Zuspruch. Es sollte der fünfte – und bis heute letzte – eigens für die Bildwerke des 

Parthenon erbaute Raum seitens des British Museum werden. 

In den 1920er und 1930er Jahren wurden im Museumskontext generell weiträumig die 

Prämissen der Skulpturen-Inszenierungen des 19. Jh.s hinterfragt. Die überfüllten 

Galerien wurden als verwirrend kritisiert und ebenso, dass sich die Objekte durch ihre 

Gedrängtheit und große Anzahl gegenseitig störten. Es begann ein Wandel der 

Präsentationsweise, der die Objekte im Museumssaal selektiver platzierte und ihnen mehr 

Raum beimaß. Im British Museum betrafen diese Ideen letztendlich nicht nur die 

Inszenierung der Parthenonskulpturen: Auch in weiteren Galerien des Department of 

Greek and Roman Antiquities erfolgten daraufhin Umbrüche in der Ausstellungsstrategie 

der Objekte und in der Gestaltung der Ausstellungsräume. Die Schausammlungen 

wurden, einem minimalistischen Konzept folgend, ausgedünnt und die Exponate damit 

selektiver gewählt; Abgüsse wurden größtenteils ausgegliedert. Die Wände der Galerien 
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bekamen hellere Anstriche, gern in Pastelltönen. Die Räume wirkten sodann dem 

Zeitgeist entsprechend luftiger und weiter und verdrängten mit ihrer neuen, modern 

anmutenden Atmosphäre die vormalige viktorianische Düsternis. Die Parthenonskulpturen 

aber galten noch immer als höchste Kunst der griechischen Kultur und die 

Nachbargalerien waren ihnen quasi untergeordnet. Die dortigen Objekte dienten ein Stück 

weit deren chronologischer Einordnung und erhielten ihre neue, emporgehobene 

Bedeutungszuweisung erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, um eine 

umfassendere Kulturdarstellung Griechenlands und überhaupt der Welt zu ermöglichen, 

welche zudem ja nicht als einreihige Kette sondern eher als vielsträngiges Fadennetz in 

ihrer Entwicklung zu betrachten ist.490 

Nach einer langen Planungszeit, gespickt mit vielfältigen Diskussionen und Hürden, 

worauf im nächsten Abschnitt näher eingegangen wird, war die neue Galerie für die 

Aufbewahrung und Präsentation der Parthenonskulpturen, die nach ihrem Stifter 

benannte Duveen Gallery, im Jahr 1939 fertiggestellt. Die Einrichtung war bereits in 

vollem Gange, als der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs es verlangte, dass ein Großteil 

der Objekte die Galerie wieder verlassen musste, noch bevor diese überhaupt eröffnet 

worden war. 

In Hinsicht auf etwaige Kriegsschäden an und in der Galerie begannen die 

Schutzmaßnahmen für die Parthenonskulpturen in der Duveen Gallery damit, diese von 

ihren Sockeln zu nehmen und so nah wie möglich an den Wänden zu platzieren. Sie 

wurden mit einer festen, schützenden Holzkonstruktion versehen und danach mit 

Sandsäcken abgedeckt. In einem zweiten Schritt erfolgte die sicherere Verbringung des 

Frieses in einen ungenutzten Bereich der Londoner U-Bahn, wo auch der Relieffries aus 

Bassae untergebracht wurde, sowie der Metopen und Tympanonfiguren in den 

Museumskeller. Tatsächlich wurde die Duveen Gallery am 15. November 1940 schwer 

beschädigt und die vorherige Auslagerung der Bildwerke erwies sich somit als 

glücklicherweise erfolgte Aktion. 

Aufgrund der Zerstörungen in der Duveen Gallery konnten die Parthenonskulpturen dort 

nach Kriegsende nicht sogleich wieder installiert werden; vorab galt es umfassendere 

Instandsetzungsarbeiten durchzuführen. Der alte Elgin Room, inzwischen Old Elgin Room 

genannt, war dagegen weitaus weniger in Mitleidenschaft gezogen und so wurde das 

dringende Anliegen, die Bildwerke so bald als möglich wieder öffentlich auszustellen, in 

ihrer vormaligen Heimstatt umgesetzt. Bernard Ashmole, der entgegen seiner früheren 

Erwartungen kein Befürworter der Gestaltung der Duveen Gallery geworden war, worauf 

noch zurückzukommen ist, nutzte die Gelegenheit für eine gänzlich neue Präsentation der 
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Objekte gemäß seinen persönlichen Prämissen. Zielsetzung hierbei war die von ihm 

bereits viele Jahre zuvor propagierte, ästhetische Inszenierung der Parthenonskulpturen 

als hervorzuhebende, bedeutende Kunstwerke. Im Hauptraum, dem Large Elgin Room, 

platzierte Ashmole die Skulpturen des Ostgiebels freistehend auf Sockeln, aufgereiht in 

Anlehnung an ihre ursprüngliche Aufstellung, wobei lediglich der Raum zwischen den 

beiden erhaltenen Gruppen weitaus kleiner war, als er es am Tempel gewesen ist.  

Umgeben waren die Tympanonfiguren vom Großteil des im British Museum vorhandenen 

Frieses, der die Wände der Galerie umlief. Die Giebelfiguren der Westseite des 

Parthenon fanden im nördlichen Erweiterungsraum, dem Small Elgin Room, einer 

Längswand vorgelagert Aufstellung, wo gegenüberliegend die übrigen Reliefs vom 

Südfries an die Wand gebracht wurden. Erstmals waren die Skulpturen der Giebel nun 

ohne weitere Bildwerke im Hintergrund vor einer freien Wandfläche ausgestellt. Für die 

Metopen-Präsentation nutzte Ashmole einen zusätzlichen, wiederum nördlich 

angrenzenden Raum, den Room of the Metopes, in dem er auch die Karyatide des 

Erechtheion positionierte und der im Juli 1950 eröffnet wurde. Moderne Ergänzungen von 

Ecken einiger Metopen, kenntlich gemacht durch die hellere Farbgebung im Vergleich 

zum originalen Marmor der Reliefs, sollten das vormalig einheitliche Erscheinungsbild der 

viereckigen Form wiederherstellen. Die Lücken zwischen den 15 Metopen der Sammlung 

waren an den entsprechenden Stellen auf kleinen Texttafeln erklärt und nach Möglichkeit 

mit einer Information über ihren Verbleib sowie einer fotografischen Abbildung 

versehen.491 Das vorhandene Oberlicht in den Räumen begrüßte Ashmole und ergänzte 

lediglich filigrane dunkle Hängelampen als Zusatzbeleuchtung. Doch wollte er die 

Farbgebung des Galerietraktes heller als vorher gestalten. Nach einigem Experimentieren 

waren die Wände im nördlichsten Saal letztendlich in einem blassen Preußischblau 

gehalten, während sie in den beiden anderen unterhalb des Frieses ebenso gefärbt 

waren, oberhalb des Frieses dagegen weiß.492 Etwas dunkler waren die Sockel der 

Reliefs getönt, die der Giebelfiguren waren aus hellem Marmor und oben mit einer 

dunklen Auflage versehen. Die Abgüsse und jegliche Begleitmedien, wie etwa 

Abbildungen, Erklärungstexte und Modelle, die die Parthenonskulpturen vor dem Krieg im 

Elgin Room illustrierend begleitet hatten, verbannte Ashmole aus der Präsentation, 

installierte aber Informationsmaterial zur Architektur, zu den Skulpturen und zur 

Geschichte des Parthenon in einem Vorraum des Parthenon-Galerietraktes.493 Die 

Abgüsse, die zwar noch immer für Studienzwecke, aber nicht in einer öffentlichen 

Präsentation zugänglich waren, sollten in einer gesonderten Ausstellung gezeigt werden, 
                                                           
491

 Vgl. British Museum (Hg.): A Short Guide to the Sculptures of the Parthenon in the British Museum (Elgin 

Collection), 5. Auflage, London 1956, S. 16ff. 
492

 Vgl. Jenkins, Ian: Bernard Ashmole and the British Museum, in: Ashmole, Bernard (Autor)/Kurtz, Donna 

(Hg.): An Autobiography, a. a. O., S. 207. 
493

 Vgl. Ashmole, Bernard (Autor)/Kurtz, Donna (Hg.): An Autobiography, Oxford 1994, S. 125. 



281 

etwa in einem Raum unterhalb der Duveen Gallery, doch wurde dieses Vorhaben nie 

realisiert. Ashmole wollte die antiken Bildwerke in ihrer Erscheinung für sich selbst 

sprechen lassen und ihrer Wirkung durch zusätzliches Beiwerk keinen Abbruch tun. An 

der vormaligen Integration der Abgüsse in die Skulpturen-Inszenierung, die wie bereits 

erwähnt letztendlich aus einem Verhältnis von 60 Prozent Originalmaterial und 40 Prozent 

Kopien bestanden hatte, bemängelte er zudem die für den Besucher schwierige 

Unterscheidung zwischen den beiden Gruppen, die Verwirrung auslöse. Seine Kritik an 

der vormaligen Präsentation im Elgin Room und damit die Beweggründe für seine 

dortigen Veränderungen legt Ashmole im Vorwort des „Short Guide to the Sculptures of 

the Parthenon in the British Museum (Elgin Collection)“, erstmals erschienen 1949, kurz 

dar.494 Mit all der eingebrachten, minimalistisch intendierten Klarheit in der Struktur der 

Objektpositionierung und der Raumgestaltung erlangte die Galerie dann durchaus eine 

gewisse abgeklärte Nüchternheit; den antiken Skulpturen aber galt – wie von Ashmole 

gewünscht – uneingeschränkt das Hauptaugenmerk in der Inszenierung. Im Winter 

1948/49 waren die Parthenonskulpturen aus ihrer kriegsbedingten 

Sicherheitsunterbringung hervorgeholt worden, im September 1949 war die Präsentation 

fertiggestellt und Ashmole betrachtete sie durchaus als eine Verbesserung gegenüber der 

vormaligen Inszenierung im Elgin Room der Vorkriegszeit, aber insbesondere auch 

gegenüber der geplanten in der Duveen Gallery. So wünschte er sich den Verbleib der 

Parthenonskulpturen im Old Elgin Room auch für die Zeit nach der Wiederherstellung der 

Duveen Gallery. Dieser Wunsch erfüllte sich jedoch nicht und im Juni 1962, sechs Jahre 

nach Beendigung von Ashmoles Tätigkeit als Keeper der Abteilung, fand die offizielle 

Eröffnung der gemäß ihrer ursprünglichen Konzeption wiederhergestellten, neuen Galerie 

für die Parthenonskulpturen im British Museum statt. 

Die verschiedenen Präsentationsstrategien, die im Lauf der Zeit im British Museum für die 

Parthenonskulpturen diskutiert und umgesetzt wurden, zeugen einerseits von einem 

wiederholten Wandel des Zeitgeschmacks, andererseits aber auch von dem sich 

wandelnden Verständnis der Bildwerke, ihrer wachsenden wissenschaftlichen 

Aufarbeitung und der ihnen beigemessenen Bedeutung im musealen Kontext. Die 

Institution Museum zeigt sich als Ort der Aufbewahrung, der Inszenierung, der öffentlichen 

Ausstellung und der Interpretation der Objekte, der keinesfalls statisch ist, sondern sich 

stattdessen diskussionsreich weiterentwickelt und dies jeweils insbesondere visuell zum 

Ausdruck bringt. So hatten Diskussionen über die museale Aufstellung von Antiken im 

internationalen Rahmen bereits am Ende des 18. Jh.s begonnen, als die Museen sich 

gerade zu formieren begannen. 
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Fern ihrem Ursprungsort weisen die zu Beginn des 19. Jh.s nach England und kurz darauf 

in den musealen Kontext verbrachten Parthenonskulpturen eine sehr wechselvolle 

Präsentationsgeschichte mit verschiedenen Zielen auf, die zunächst in der Duveen 

Gallery des British Museum ihren derzeitigen Endpunkt gefunden hat: Noch heute 

befinden sich die Bildwerke in diesem wiederum eigens für sie neu errichteten 

Museumsraum. Die dortige Inszenierung mitsamt dem architektonischen Rahmen erfährt 

im Folgenden eine detaillierte Betrachtung unter Berücksichtigung der Aspekte 

Wissensvermittlung und Raumwirkung, wobei sich der Blick zunächst auf die für die 

Errichtung und Einrichtung der Galerie Verantwortlichen, ihre Intentionen und die 

diskursive Konzeptfindung richtet. 

 

 

Die aktuelle Inszenierung: Die Parthenonskulpturen in der Duveen Gallery 

(1939/1962) 

Die Akteure und ihr Konzept: Kompromisse bei der Konzeptfindung              

In den 1920er Jahren waren, wie bereits anhand des Beispiels Bernard Ashmole gezeigt, 

Stimmen aufgekommen, die für die museale Ausstellung der Parthenonskulpturen im 

British Museum einen adäquaten, ihrer Bedeutung gebührenden Raum sowie eine 

Trennung der Originale von den Abgüssen wünschten. 1928 hatte auch die „Royal 

Commission on National Museums and Galleries“ in einer öffentlichen Verlautbarung, 

formuliert von den drei Klassischen Archäologen John Davidson Beazley (1885-1970), 

Donald Struan Robertson (1885-1961) und eben Bernard Ashmole, die beengten und 

unangemessenen Verhältnisse angeprangert, die der Elgin Room den 

Parthenonskulpturen und ihrer Präsentation bot, und die unmittelbare (didaktisch 

intendierte) Nachbarschaft von Marmor und Gips als unharmonisch kritisiert.495 Der 

erfolgreiche und vermögende Kunsthändler Sir Joseph Duveen unterbreitete daraufhin 

den Vorschlag, den Bau einer neuen Galerie für die Skulpturen zu finanzieren.496 Dieses 

generöse Angebot war höchst willkommen und wurde dankbar angenommen.  

Sogleich wurde ein für das Projekt zuständiges Sub-Committee der Trustees gebildet, das 

dieses mit seinen musealen Belangen sowie seinen archäologischen und 
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kunsthistorischen Anforderungen aus wissenschaftlicher Sicht vertreten sollte. Der 

schottische Architekt Sir Richard Allison (1869-1958), der auch das damalige Gebäude 

des Londoner Science Museum, den so genannten East Block, fertiggestellt 1928, 

errichtet hatte, wurde ganz selbstverständlich ausgewählt, um Entwürfe für den Bau zu 

erstellen. Die Trustees hatten aufgrund eingehender Beratungen bestimmte Vorstellungen 

von der neu zu errichtenden Unterbringung der Parthenonskulpturen. Doch da das British 

Museum nunmehr erstmals die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung durch einen 

noch lebenden Mäzen bekam, zeigten sich schnell die damit in diesem Fall verbundenen 

Schwierigkeiten. So sollte Duveens Großzügigkeit weitreichende Konsequenzen für die 

Konzeption der neuen Galerie nach sich ziehen. Von den Trustees unerwartet, 

beanspruchte er ein beachtliches Mitspracherecht, das er gewichtigerweise gleich bei der 

Wahl des Architekten in Anspruch nahm. Allison wurde demnach nicht mit dem Bau der 

neuen Parthenon-Galerie beauftragt, denn Duveen bestand auf den amerikanischen 

Historismus-Architekten John Russell Pope, der eine sehr eigene, hochtrabende Form 

des Klassizismus entwickelt hatte und vertrat. Pope war mit Duveen befreundet und stand 

in dessen Gunst, was ihm wiederum in Verbindung mit Duveens weitreichenden 

Kontakten und seiner Stiftertätigkeit zudem Aufträge einbrachte. So geht auch der Modern 

Sculpture Wing der Tate Gallery in London auf Pope zurück: Duveen hatte im Jahr 1927 

angeboten, einen dortigen Erweiterungsbau zu finanzieren und Pope als Architekten 

benannt, woraufhin dieser 1933 den offiziellen Auftrag für Entwürfe erteilt bekam. In der 

Folgezeit zeichnete er zudem etwa für die National Gallery of Art, eröffnet 1941, sowie 

das Jefferson Memorial, eröffnet 1943, beide in Washington, verantwortlich. Den Auftrag 

für den Bau der National Gallery of Art, der heute deren Westflügel darstellt, hatte Pope 

ebenfalls Duveen zu verdanken.497 Das British Museum hatte somit keine Wahl und John 

Russell Pope wurde 1930 eingeladen, Pläne für die neue Galerie zu entwerfen, wobei er 

deren Eröffnung ebenso wenig erleben sollte, wie die seiner beiden vorab genannten 

Bauwerke. Für den Londoner Bau wurde 1931 ein Vertrag geschlossen, mit dem sich 

Duveen verpflichtete, für das Projekt 150.000 Britische Pfund zur Verfügung zu stellen, 

wovon zudem ein Teil der Präsentation des Nereidenmonuments zugutekommen sollte.498 

Im Zuge der Planungen des neuen Museumsraumes für die Parthenonskulpturen gab es 

höchst kontroverse Standpunkte und Meinungen, was immer wieder zu Diskussionen 

zwischen den Trustees des British Museum mit dem damaligen Direktor Sir George 

Francis Hill (1867-1948), im Amt von 1931 bis 1936, auf der einen Seite und dem 

Geldgeber Duveen mit seinem Architekten Pope auf der anderen. Noch Hills Nachfolger 

Sir (Edgar) John Forsdyke (1883-1979), Keeper des Department of Greek and Roman 
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Antiquities von 1932 bis 1936, danach Direktor des British Museum von 1936 bis 1950, 

musste sich mit Duveen diskursiv auseinandersetzen. Duveen besaß zwar durchaus 

einen feinen Kunstsinn, war aber auf dem Gebiet der Archäologie nicht sonderlich gut 

bewandert. Das führte dazu, dass die frühen Planungen der neuen Galerie den 

Ansprüchen und der Bedeutung der Parthenonskulpturen nicht gerecht wurden und keine 

angemessene Inszenierung anboten. Popes erste Entwürfe zeigten ein ausgesprochen 

monumentales Interieur, das sich auf Kosten der Objektwirkung in den Vordergrund 

drängte. Er hatte eine im Museumskontext insgesamt herausragende Galerie konzipiert. 

Hill soll bezeichnenderweise zu den immensen Ausmaßen gesagt haben: „It will make the 

rest of the British Museum a dog house.“499 Dieser Aspekt wurde später auch an Popes 

Architektur des Modern Sculpture Wing der Tate Gallery kritisiert, deren beträchtliche 

Größe des Saales und seiner Säulen im ionischen Stil die dort präsentierten Objekte 

regelrecht zusammenschrumpfen ließen. Die London Times beschrieb den Bau am 30. 

Juni 1937 als „a striking object lesson in the difference between size and scale“.500 Dem 

zufriedenen Stifter Duveen aber war demgegenüber ein weiteres imposantes Denkmal 

gesetzt. Die Diskussion über zu dominante monumentale Aufbewahrungsräume für antike 

Bildwerke war in ihrem Kern nicht gänzlich neu. So hatte bereits Aloys Hirt am Ende des 

18. Jh.s im Zuge des Wunsches nach einem Berliner Museumsbau darauf hingewiesen, 

dass antike Kunstwerke nicht in die königlichen Paläste gehörten, sondern in öffentlich 

zugängliche Museen. Dort könnten sie als Erbe der Menschheit studiert werden und 

wirken, während es unter der Würde eines antiken Monumentes sei, lediglich als 

(herrschaftlicher) Schmuck in imposanten, repräsentativen Räumlichkeiten zu dienen.501 

In London war zwar die Frage nach der öffentlichen Ausstellung geklärt, doch wollte Pope 

nunmehr einen neuen Palast zur Aufbewahrung der antiken Skulpturen schaffen, der 

wiederum seinem Stifter zum Ruhm dienlich sein sollte, nicht aber den Anforderungen der 

bedeutenden Bildwerke nachkam und diese anstatt der Museumsarchitektur hofierte.  

Zu Beginn der Planungen für den Erweiterungsbau des British Museums war Duveen 

1930 nach Berlin gereist, um sich dort im Pergamonmuseum die (Architektur-

)Inszenierungen in der Antikensammlung und im Vorderasiatischen Museum 

anzusehen.502 Popes Entwürfe verfolgten letztendlich eine andere Strategie als die 

Berliner Präsentationen, auf die am Beispiel des Pergamonaltars noch zurückzukommen 

ist, – wenngleich ein Aspekt für Duveen klar gewesen sein muss: Groß und 

beeindruckend sollte sie werden, seine Inszenierung der berühmten Parthenonskulpturen! 

Zum Staunen bringen sollte sie die Besucher, um Berlin in dieser Hinsicht nur nicht 
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nachzustehen. In der neuen Parthenon-Galerie degradierte Pope die Skulpturen in seinen 

ersten Plänen daraufhin regelrecht zur Dekoration seiner Architektur, die mit ihrem 

monumentalen Interieur dominant das Hauptaugenmerk auf sich zog. Auch durch die 

Farbgebung des Raumes, die bewusst der der Skulpturen ähnlich gewählt wurde, fand 

keine Hervorhebung der Bildwerke statt. Duveen soll dazu geäußert haben: „It had been 

an arduous search to find exactly the right colour of marble to serve as a background, (…) 

there had to be enough of a contrast, but on the other hand it must be perfectly plain and 

unobtrusive. (…) At last, (…) they will be seen for what they are.”503 Welchen Stellenwert 

er den Parthenonskulpturen generell und in seiner Galerie nunmehr beimaß, ist jedoch 

nicht näher ausgeführt. Ob er der Meinung war, der Rang und die Ausdruckskraft der 

Skulpturen seien ohnehin nicht zu schmälern, oder ob er die Bedeutung seines 

Museumsraums neben oder gar über den Antiken einordnete, bleibt somit dahingestellt. 

Pope liefert hierzu eine mögliche Antwort, da er als Duveen gegenüber verpflichtet, seine 

Architektur ersichtlich über die Bildwerke der Antike erhob und diese buchstäblich als 

Schmuck nutzte. Seine Vorstellungen waren dabei noch sehr der älteren Tradition des 19. 

Jh.s verpflichtet, gemäß derer Prinzipien sich Bauplastik auf das Gebäude bezog und 

nicht autonom mit einem eigenständigen Kunstwert bedacht wurde – ein Punkt, dem die 

archäologische, kunsthistorische und museologische Fachwelt in den 1930er Jahren 

keineswegs zustimmte. Pope entwarf seine Architektur in einem zweiten Schritt in dem 

Sinne, dass sie mindestens ebenbürtig neben den antiken Skulpturen stehen sollte – was 

Duveen weiterhin begrüßte, da es seine Person als Stifter auch in diesem Maße noch 

immer in gewisser Weise erhöhte, den Wünschen des Museums und der Bedeutung der 

Parthenonskulpturen aber in keinster Weise entsprach. Waren die Bildwerke zwar in der 

Antike als (illustrierender) Bauschmuck entstanden, so sollten sie doch nicht als 

Dekoration für ein neues Gebäude und damit diesem selbst dienen. Eingezogen in den 

Museumskontext gehörten sie als Kunstwerke aus einer fernen Zeit und Welt in den 

Mittelpunkt und sinnbildlich erhöht über die sie umrahmende Architektur des 

Museumsraums: Die Skulpturen sollten als hohe Kunst inszeniert werden. Letztendlich, 

nach langen Diskussionen so geschehen, steht noch heute ersichtlich die Ästhetik im 

Vordergrund des Inszenierungskonzepts in der Duveen Gallery. Ian Jenkins, Senior 

Curator des Department of Greek and Roman Antiquities im British Museum, bestätigt 

dies und spricht von einem „turning from architectural decoration in museum art“.504 In 

diesem Sinne bemängelten die von den Trustees zur Betreuung des Parthenon-Projekts 

eingesetzten wissenschaftlichen Experten neben dem gigantischen Ausmaß des Raumes 

auch, dass die Friesplatten in Popes ersten Entwürfen plan mit den Galeriewänden 
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abschließend in diese eingelassen werden sollten, die aufwändige Fußbodengestaltung 

und die irreführende Präsentationsweise der Objekte selbst, wie etwa den Stil der Sockel 

für die Metopen, die diese wie Stelen erscheinen ließen, und die Positionierung der 

Tympanonskulpturen auf einem gemeinsamen Sockelblock je Giebelgruppe.505 

Insbesondere die Skulpturen des Ostgiebels wurden als zu eng beieinander stehend 

beanstandet, da die Fehlstellen zwischen ihnen dadurch nicht deutlich nachvollziehbar 

wären. Kritisiert wurde zudem die hohe Anbringung der Skulpturen, die sich zwar deren 

ursprünglicher am Tempel annäherte, was zum einen jedoch nicht angestrebt war und 

zum anderen deren detaillierte Betrachtung als Werke von immenser Kunstfertigkeit 

erschwerte.506 Die Basis des Inszenierungskonzepts sollte schließlich die Ästhetik liefern, 

nicht der Kontextbezug.  

Es bedurfte langwieriger Auseinandersetzungen, bis Pope die dominante Architektur 

zurücknahm, weiteren Modifikationen zustimmte und damit den Parthenonskulpturen im 

British Museum als Werke des bedeutendsten existenten Konvoluts der höchsten Kunst 

der griechischen Klassik konzeptuell mehr Gewicht beimaß. Noch im Januar 1937, die 

Bauarbeiten hatten inzwischen begonnen, schrieb Forsdyke entschieden und 

nachdrücklich an Pope: „You may be inclined to think that the Trustees are preoccupied 

with the free and unembarrassed presentation of the sculpture, but this charge is laid 

upon them by their trust… In case of an elaborate setting they not only foresee but would 

have to agree with the universal objection that the sculpture of the Parthenon is being 

used to decorate the British Museum, and this is a position in which they cannot allow 

themselves to be placed.”507 Pope hielt Rücksprache mit Duveen und dieser lenkte 

daraufhin ein. Insgesamt war über die Jahre hinweg die Dominanz des Raumes 

zurückgenommen worden: Die Raumgröße wurde drastisch reduziert, das Dekor des 

Fußbodens dezenter gestaltet, der Fries den Wänden vorgelagert, die Metopen auf 

schmalen Regalen platziert, die Sockel der Giebelfiguren wurden geteilt und diese wurden 

in Anlehnung an ihre ursprüngliche Reihung aufgestellt. Auch die Positionierung der 

Skulpturen war nach Popes Vorschlag kontrovers diskutiert worden, wurde aber 

letztendlich seinem Entwurf gemäß, nur in Details modifiziert, ausgeführt: Der Fries des 

Parthenon wurde in der Duveen Gallery entlang den Längswänden im Zentrum des 

dreiteiligen Saales aufgereiht, die Metopen an den auskragenden Verlängerungen der 

Längswände in den beiden höher liegenden Kopfräumen und die Fragmente der 
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Tympanonfiguren wurden freistehend und ihrer ursprünglichen Anordnung zueinander 

nachempfunden, krönend den Schmalseiten vorgelagert. Kontextbezüge in Form von  

zusätzlichen Objekten und Informationsmedien wurden in der nach ästhetischen 

Prämissen konzipierten Duveen Gallery ausgeblendet. Einzig die Gestaltung des Saales 

wurde, die Objekte einbettend, von Pope mit architektonischen Elementen der Antike 

versehen, wobei jedoch insbesondere die im dorischen Stil gehaltenen Säulen eine zu 

dominante Wuchtigkeit aufweisen. Die Inszenierung der Parthenonskulpturen in der 

Duveen Gallery zielte nunmehr aber wie vom Museum gewünscht darauf ab, die Objekte 

isoliert von Kontexten und insbesondere von ihrer ursprünglichen Funktion als Teil einer 

Architektur als antike Kunstwerke zu zeigen, diesen Funktionswandel im musealen 

Kontext inszenatorisch zum Ausdruck zu bringen und die Skulpturen damit mittels ihrer 

Schönheit als Kunstobjekte eigenständig wirken zu lassen. 

Die wissenschaftlichen Berater und Zuständigen seitens des British Museum – und dabei 

ausdrucksstark Bernard Ashmole – waren nicht gänzlich zufrieden mit all den 

eingegangenen Kompromissen bei der Konzeption der neuen Parthenon-Galerie und 

dementsprechend letztendlich nicht mit dem Resultat. Ashmole übte auch im Nachhinein 

scharfe Kritik, äußerte diese selbst noch in seiner Autobiografie und zählte dort die ihm 

besonders missfallenden Aspekte auf: „It is, I suppose, not positively bad, but it could 

have been infinitely better. It is pretentious, in that it uses the ancient Marbles to decorate 

itself. This is a long outmoded idea, and the exact opposite of what a sculpture gallery 

should do. And although it incorporates them, it is out of scale, and tends to dwarf them 

with its bogus Doric features, including those columns, supporting almost nothing, which 

would have made an ancient Greek architect wince. The source of daylight is too high 

above the sculptures, a fault that is only concealed by the amount of reflection from the 

pinkish marble walls. These are too similar in colour to the marbles themselves, and when 

light is reflected from one wall on to the reliefs on the opposite wall, it tends to flatten them 

out.”508 Weiter konstatiert er: “These half-dozen elementary errors were pointed out by 

everyone in the Museum, and by many scholars outside, when the building was projected. 

Gifts can be a great danger to Museums, the larger the more dangerous, especially when 

they have such strings attached as that the donor must nominate the architect.”509 Diese 

Unzufriedenheit aus fachwissenschaftlicher Sicht wurde von Ashmoles erwähntem 

Wunsch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg unterstrichen, die Skulpturen mögen 

auch nach der Instandsetzung der Duveen Gallery in der von ihm gestalteten Präsentation 

im Old Elgin Room verbleiben, während die neue Galerie besser anderen Zwecken zur 

Verfügung stehen solle. Deren Architektur mit ihrer starken Präsenz galt ihm für eine 
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adäquate Inszenierung der Parthenonskulpturen weiterhin als wesentlich zu dominant. 

Pope hatte eine eher saloppe Haltung gegenüber den Skulpturen, aber eine hohe 

Meinung von seiner eigenen Baukunst und stand zudem in der Pflicht seines Gönners 

Duveen, der einen eindrucksvollen Raum erwartete. Das British Museum hatte sich eine 

zurückhaltendere Galerie und Inszenierung der Parthenon-Bildwerke vorgestellt, die die 

Objekte und ihre Bedeutung angemessen in den zentralen Blickpunkt zu rücken vermöge. 

Der Finanzier Duveen dagegen erhielt im Großen und Ganzen, was er gewünscht hatte. 

Sein Vermögen, seine Anliegen durchzusetzen, kam noch in einem besonderen Fall zum 

Ausdruck: Einen öffentlichen Skandal verursachte die vom British Museum als nicht 

autorisierte Anordnung Duveens erklärte Reinigung der Oberflächen eines Teils der 

Parthenonskulpturen in den Jahren 1937 und 1938. Der Vorgang erfolgte mit harten 

Kupferbürsten und mit dem Einsatz des Schleifmittels Siliciumcarbit.510 Das Reinigen von 

Kunstwerken und Antiken war zu dieser Zeit regelrecht en vogue, aber auch kontrovers 

beurteilt. Duveen, der auch zahlreiche Gemälde säubern ließ, wollte die Antiken in 

Vorbereitung auf ihre Neuinstallation in der von ihm gestifteten Galerie in „klassischem“ 

Weiß erstrahlen lassen – den Aspekt einer ursprünglich farbigen Fassung ignorierend. 

Dies geschah höchstwahrscheinlich aus Unwissenheit, denn einen Eklat aufgrund eines 

Fehlers seiner kunsthistorischen Kenntnisse wird er kaum angestrebt haben. Gesäubert 

von ihrer stellenweise orange-braunen Patina, in hellem Glanz leuchtend erwartete er sie 

– und damit den Besuch in „seiner“ Galerie – als einer Offenbarung gleichkommend für 

den Betrachter. „Wait until you see them with the London grime removed and in their first 

purity. They will be luminous (…)“, soll er 1938 einem Freund gegenüber geäußert 

haben.511 Nach Bekanntwerden der unbefugten Reinigungsaktion wurde diese von 

Forsdyke gestoppt und allgemein scharf kritisiert, da den Skulpturen eindeutig Schaden 

zugefügt worden war.512 Duveens großer Einfluss, seine Freiheit und seine 

weitreichenden Eingriffe hinsichtlich der Inszenierung in der neuen Parthenon-Galerie 

aber hatte sich einmal mehr gezeigt. 

Als Bauplatz für die neue Parthenon-Galerie war das Gelände westlich des Old Elgin 

Room, in Richtung des Bedford Square, gewählt worden. Hierbei handelte es sich um 

verpachtetes Land, auf dem die Anwohner Gärten pflegten. Im Juli 1933 hatte das British 

Museum die Pachtverträge seiner dortigen Liegenschaften gekündigt und 1934, nach 
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nunmehr vier Jahre währenden Diskussionen, herrschte weitestgehend Einigung 

hinsichtlich der konzeptuellen Differenzen zwischen den Fachleuten des Museums und 

dem Geldgeber mit seinem Architekten, so dass die Bauarbeiten eigentlich hätten starten 

können. Doch bestand einer der Pächter auf die ursprünglich vereinbarte Laufzeit seines 

Vertrages, und trotz allen Bittens seitens des British Museum und Sir Duveens daselbst 

war es tatsächlich erst Mitte 1936 – also ganze drei Jahre später – möglich, den Bau zu 

beginnen. Dies sollte weitere zeitliche Verzögerungen zur Folge haben: Das Gebäude war 

zwar 1938 fertig gestellt – mitsamt einer großen Inschrift zu Ehren des Stifters Lord 

Duveen auf der westlichen Innenwand – und der Einzug der Skulpturen hatte Anfang 

1939 bereits begonnen, doch reichte die Zeit, die benötigt wurde, um die Objekte 

vollständig zu installieren und eine feierliche Eröffnung zu organisieren, in diesem Jahr 

nicht mehr aus, da das Vereinigte Königreich gemeinsam mit Frankreich Deutschland am 

3. September den Krieg erklärte und damit in den Zweiten Weltkrieg eintrat. Anstatt der 

Fertigstellung der Einrichtung der neuen Parthenon-Galerie wurden die Friesplatten, die 

Metopen und die Tympanonfiguren nun, nach nur wenigen Vorbesichtigungen von 

ausgewählten Besuchern, wie bereits erwähnt, um ihrer Sicherheit willen wieder aus dem 

Raum entfernt. 

Am 15. November 1940 traf eine Bombe die Duveen Gallery. Zwar gab es keine 

statischen Beschädigungen der architektonischen Struktur, doch wurde das Glasdach 

zerstört, es entstanden Schäden am Fußboden und an den Wänden sowie am Heizungs- 

und Beleuchtungssystem. In der Folgezeit brach über die lädierte Galerie ein 

Dämmerzustand herein: Sie blieb an die 20 Jahre lang ungenutzt und war einem 

schleichenden Verfall preisgegeben. Erst im Sommer 1960 begannen die 

Instandsetzungsarbeiten, die 12 Monate andauerten und auch die Installation eines 

verborgen angebrachten elektrostatischen Filters zur Reinigung der Luft von Staub und 

dem Londoner Großstadtsmog beinhalteten. Es war der erste Filter dieser Art, der im 

British Museum eingesetzt wurde, um die Objekte langfristig zu schützen.513 Sichtbare 

Veränderungen gegenüber dem Vorkriegszustand wurden nicht vorgenommen, in 

aufwändiger Manier wurde die Galerie, auch mittels der Beschaffung der originalen 

Materialien, wieder in ihren Ursprungszustand versetzt. Sir Joseph Duveen, der im Mai 

1939 in London verstarb, und auch John Russell Pope, der bereits im August 1937 in New 

York gestorben war, haben die offizielle Eröffnung der Galerie am 18. Juni 1962 durch 

den Erzbischof von Canterbury, seines Zeichens Senior der drei Principal Trustees, nicht 
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mehr erlebt.514 Die neue Parthenon-Galerie öffnete damit letztendlich über 30 Jahre nach 

Beginn der Planungen ihre Tore für die nunmehr neue Öffentlichkeit und fand trotz aller 

Widrigkeiten der Vergangenheit allgemeinen Zuspruch. Im Jahr 1994 formulierte Ian 

Jenkins hinsichtlich der Eröffnung der Duveen Gallery: „(…) it was greeted by an 

expression of delight”, und fügte (zuversichtlich) hinzu: „which is commonly the response 

of every new visitor today.”515  Als zuständiger Senior Curator des Department of Greece 

and Rome bezeichnet er die Duveen Gallery mit der Inszenierung der weltberühmten 

Parthenonskulpturen als „dignified and dramatic“516 und bestätigt dem Museumsraum 

damit die Erfüllung aktueller Ansprüche. 

Damit fand das vormalige Experimentieren mit Möglichkeiten der Inszenierung der 

Parthenonskulpturen im British Museum bislang ein Ende. Die Duveen Gallery zeigt noch 

heute die Londoner Antwort der 1930er Jahre – wenngleich aus Kompromissen 

erwachsen – auf die Frage, wie antike Bauskulpturen als dekontextualisierte und ihren 

Ursprungsräumen entfernte Objekte aus vergangener Zeit im Museumskontext inszeniert 

sein können. Kontextbezüge durch Begleitmaterial, wie etwa zusätzliche Objekte und 

Informationsmedien, wurden räumlich separiert in zwei schmalen Seitengalerien rechts 

und links des kleinen Vestibüls der Duveen Gallery eingerichtet. Der als Auftakt des 

Besuchs der Duveen Gallery gedachte South Slip Room wurde mit illustrierendem 

Material zur architektonischen Struktur, zu den Skulpturen und zur Geschichte des 

Parthenon ausgestattet, der North Slip Room als Abschluss mit Skulptur- und 

Architekturfragmenten des Tempels.517  

Wie schon erwähnt: Bis heute blieb die Hochachtung vor den Parthenonskulpturen 

bestehen, doch traten im British Museum inzwischen die Kunstwerke anderer Kulturen 

nicht nur räumlich, sondern auch auf der Bedeutungsebene neben sie, wie etwa Antiken 

aus Ägypten und Assyrien. Doch konstatierte wiederum Ian Jenkins noch 1992: „The 

‚Elgin Room‘ of the British Museum is still the inner sanctum of Bloomsbury’s Temple of 

the Muses.“518 Damit markiert er deutlich den Stellenwert der Inszenierung der Bildwerke 

des Parthenon in der Duveen Gallery seitens des British Museum. 
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Die Betrachtung der für die Inszenierung Verantwortlichen und ihrer konzeptuellen 

Ansätze verdeutlicht die unterschiedlichen Motivationen, Ideen und Ziele bei der Planung 

– und stellt die Kompromisse heraus, die letztendlich eingegangen wurden. Im Anschluss 

wird nun der Blick auf die aktuelle Präsentation der Skulpturen hinsichtlich der Details der 

Gestaltung und Einrichtung des Ausstellungsraumes, der dortigen Strategie der 

Wissensvermittlung sowie der vorherrschenden Raumanmutung gerichtet, wobei 

inzwischen (dezente) Modifikationen gegenüber der ursprünglichen 

Präsentationsstrategie festzustellen sind. Veränderungen weisen zudem insbesondere die 

beiden benachbarten Informationsgalerien auf, was zu zeigen ist. 

 

 

Die Duveen Gallery 

Das British Museum ist thematisch strukturiert, wobei die präsentierten Kulturen die 

bereits in Kapitel 2.2.1 genannten Abteilungen bilden und zudem separierte Sujets 

eingebunden sind. Die einzelnen Räume behandeln verschiedene Unterthemen und 

Schwerpunkte der jeweiligen Sektion. Das räumliche Zentrum des Museums bildet der 

Great Court, von dem aus jeder Flügel des Gebäudes betreten werden kann. Die meisten 

Besucher des British Museum nutzen den Haupteingang an der Südseite des Gebäudes, 

weniger sind es auf der Nordseite. Bei Betreten des Hauses von Süden her passiert der 

Besucher im Südflügel linkerhand neben einer Garderobe und einem Shop die große 

Treppe, die in das Obergeschoss hinaufführt, sowie rechterhand neben einem Kabinett für 

kleine Sonderschauen einen weiteren Museumsshop, bevor er geradeaus in den Great 

Court gelangt. Hier finden sich neben weiteren Einrichtungen ein Informationstresen 

sowie ein Tresen für die Ausgabe transportabler Multimediaguides in zehn Sprachen 

(Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Arabisch, Japanisch, 

Mandarin und Koreanisch), an denen jeweils verschiedene Raumpläne des Museums und 

gedruckte Tourenvorschläge (zum Teil gegen Entgelt) erhältlich sind. Anhand derer kann 

sich der Besucher einen Überblick über die Anlage des Museums verschaffen, Ziele 

ausfindig machen und seine Route planen oder sich zwischenzeitlich räumlich und 

thematisch orientieren. Einen vorgegebenen Rundgang gibt es nicht, doch gibt es viele 

Raumfolgen. Der Besucher aber entscheidet, welchen Weg er einschlägt, wo er verweilt 

und stellt sich damit seine eigene Reise durch die präsentierte (Museums-)Welt 

zusammen. An einigen Stellen treten Sackgassen auf, weshalb der Rückweg dort durch 

vorab durchschrittene Galerien führt. Die Beschilderung im Museum sowie die meisten 
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der ausliegenden Printinformationen sind auf Englisch formuliert und mit zahlreichen 

erklärenden Piktogrammen versehen. 

Die Objekte der griechischen Antike und damit auch die Parthenonskulpturen befinden 

sich im Westteil des British Museum. Nach der offiziellen Eröffnung der Duveen Gallery im 

Juni 1962, aufgrund derer die drei Galerien des Old Elgin Room wegen des Umzugs der 

Parthenonskulpturen leer standen und neu zu bespielen waren, begann eine langjährige 

Neustrukturierung und Umgestaltung der Ausstellungsräume des damaligen Department 

of Greek and Roman Antiquities. Das Ziel war hierbei eine chronologische 

Ausstellungsabfolge der Antiken im zugehörigen Erdgeschossbereich des Westflügels. 

Das beinhaltete auch den Aufbau der Teilrekonstruktion des Nereidenmonuments sowie 

die Präsentation der seit 1939 nicht mehr ausgestellt gewesenen Friesreliefs aus Bassae, 

die in einem neu eingebauten Mezzaningeschoss eingerichtet wurde. Zudem erfolgte die 

Neugestaltung zweier Flure des vormaligen Assyrian Saloon, um den dortigen Skulpturen 

eine bessere Aufbewahrung zu bieten,519 und die Kellerräume unter der Duveen Gallery 

wurden renoviert.  

Diese Räumlichkeiten im Untergeschoss, die so genannten Wolfson Galleries, eröffnet 

1985, beherbergen nunmehr die Themen Frühes Ephesos, Römische Skulptur sowie 

Römische Porträts. Der im Hauptgeschoss an die Duveen Gallery mit ihren 

Informationsgalerien angrenzende mittlere, große ehemalige Elgin Room zeigt heute die 

Rekonstruktion des Nereidenmonuments und dessen Skulpturen. Der südliche Raum 

behandelt das Thema Athen und Lykien, während sich die Phigaleian Marbles, heute die 

Bassae Sculptures genannt, in einem Raum in genanntem Mezzaningeschoss darüber 

befinden. Zwischenzeitlich befanden sich diese im nördlichen Raum, wo sich nunmehr 

antike Architekturfragmente aus Athen, darunter die Karyatide des Erechtheion, finden, 

und der einstige Phigaleian Room, der seinerzeit verbreiterte Korridor, zeigt griechische 

und römische Skulptur vor einem der Zugänge zum Raumtrakt der Assyrischen Galerien, 

dessen Auftakt an dieser Stelle zwei der monumentalen assyrischen Türhüterfiguren 

bieten. Direkt benachbart in Richtung des Great Court findet sich die Ägyptische 

Skulpturen-Galerie. Der griechischen und römischen Skulptur schließen sich nördlich die 

Themen Alexander der Große und das Mausoleum von Halikarnassos an. 

Um die Duveen Gallery mit den Parthenonskulpturen zu erreichen, führt der Weg vom 

Great Court, wo eine Hinweisstele in Richtung der Parthenonskulpturen weist, damit 

vorbei an den Themen Altägypten und Assyrien, der griechischen und römischen Skulptur 

sowie dem Nereidenmonument. Diese Säle müssen passiert werden, um in den 

Raumtrakt mit dem Thema Parthenon zu gelangen. Von Süden aus gibt es auch die 
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 Vgl. dazu British Museum (Hg.): Report of the Trustees 1966, Oxford 1967, S. 21 und S. 33ff. 
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Möglichkeit, den Weg durch die Assyrischen Galerien zu wählen, ohne die Abteilung 

Ägypten zu durchqueren. Die gestreiften antiken Hochkulturen hinterlassen somit schon 

kurze Eindrücke, selbst wenn sich ein Besucher geradewegs, ohne Zwischenhalt zur 

Duveen Gallery begibt, und betten die Parthenon-Bildwerke kontextuell, inspirierend, 

Vergleiche ermöglichend und somit verständnisfördernd, schlaglichtartig in andere 

Regionen und Zeiten der Weltkulturen ein. So steht etwa der Zoomorphismus 

altägyptischer Bildwerke der menschlichen Darstellung der griechischen Götter in der 

Duveen Gallery gegenüber und die schonungslos gezeigte rohe Gewalt auf den 

assyrischen Palastreliefs, die zwangsläufig an aktuelle Geschehnisse vor Ort erinnert, 

kontrastiert mit der Ruhe des Parthenonfrieses sowie den mythologisch entrückten und 

dadurch emotional entfernter angesiedelten Gewaltszenen der Metopen. Die Präsentation 

des Nereidenmonuments dagegen, entstanden um 390-380 v. Chr. an der türkischen 

Westküste im lykischen Xanthos, belässt den Besucher in der Region des antiken 

Griechenlands und führt ein Beispiel aus der Zeit nach Athens Niedergang vor Augen, das 

die fortlaufende Tradition athenischer Bildhauer und resultierende Entwicklungen vor 

Augen führend, Ähnlichkeiten der figürlichen Darstellungen mit denen des Parthenon 

aufweist.520 

Die Duveen Gallery selbst bleibt bis zum Eintritt trotz des mittigen Zugangs gemäß der 

zentralen, aber schmalen Durchlaufachse der Raumfolge Richtung Westen visuell recht 

verborgen, was zumeist insbesondere durch die Besuchermassen bedingt ist. Doch bietet 

der im Verhältnis zur enormen Weite der Galerie, die den Endpunkt des Durchlaufs 

markiert, eng bemessene Zugang generell einen eben kleinen Ausschnitt als Blickfeld aus 

dem Inneren an. Schon von Weitem gut erkennbar ist die Beschriftung über dem Zugang: 

„The Parthenon Galleries“. Letztendlich gipfelt der Weg durch die Nachbarräume hin zur 

Duveen Gallery regelrecht in der Begegnung mit der Inszenierung der weltberühmten 

Parthenonskulpturen. Ist der Besucher gezielt auf dem Weg dorthin, steigert sich die 

Spannung von Raum zu Raum, bis er in die weite Duveen Gallery eintritt und den 

Bildwerken sodann gegenübersteht. Die Galerie hebt sich markant durch ihre immensen 

Ausmaße, ihre Höhe und Weitläufigkeit, durch ihre (damit verbundene) Helligkeit sowie 

durch ihre Gestaltung mit hochwertigen Materialien und Dekor-Elementen von den 

benachbarten Galerien ab. Diese sind vom Inneren der Duveen Gallery in umgekehrter 

Manier ebenfalls nur entlang der Durchgangsachse einzusehen. Bei unverstellter Sicht 

fällt der Blick im Raum 23 mit den griechischen und römischen Skulpturen auf das dort 

zentral auf einem hohen Rundsockel positionierte Objekt: Lely’s Venus (Aphrodite) (1. 

oder 2. Jh. n. Chr.), eine römische Kopie nach einem früheren griechischen Original. 
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 Vgl. Jenkins, Ian: Die Parthenonskulpturen im British Museum, a. a, O., S. 12f.  
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Ausblicke in die Umgebung des Museums sind weder aus der Duveen Gallery noch aus 

den benachbarten Räumen oder überhaupt aus dem Museumsinneren möglich. Das 

British Museum und auch die in den 1930er Jahren angebaute Duveen Gallery stehen 

noch in der Tradition geschlossener Museumsräume. Der Besucher taucht beim Betreten 

in die Museumswelt ein und findet das moderne London erst nach deren Verlassen 

wieder. Einzig Oberlichter lassen das Tageslicht empfinden und im Great Court mit der 

klaren Deckenverglasung gar den Himmel erblicken. 

Das Konzept der Parthenon Galleries, die, wie bereits erwähnt, aus einem Vestibül, den 

beiden dort links und rechts anschließenden Informationsgalerien, auch South Slip Room 

und North Slip Room genannt, sowie der Duveen Gallery daselbst bestehen, ist im 

Museumkontext einmalig. Auch gibt es keinen Themenkomplex, dem vergleichsweise so 

viel Raum, insbesondere so viel Freiraum im Raum, beigemessen ist, was die Bedeutung 

der Parthenonskulpturen inszenatorisch unterstreicht. Die Duveen Gallery hebt sich 

zudem noch durch ihre andersartige Gestaltung, hervorgegangen aus ihrer Position des 

jüngsten Erweiterungsbaus des Westflügels, und ihrer speziell auf die 

Parthenonskulpturen ausgerichteten Funktion von den Nachbargalerien ab. Schon der 

genannte Titel „The Parthenon Galleries“ über dem Eingang markiert eine Grenze. So ist 

sie einerseits in visueller Hinsicht abgegrenzt, durch ihre thematische Zugehörigkeit 

innerhalb der Skulpturen-Galerien des Department of Greece and Rome generell und 

durch etwa das Nereidenmonument, den Bassae-Fries und die Skulpturen des 

Mausoleums von Halikarnassos als antike Architekturen und antike Architekturelemente 

im Besonderen andererseits wiederum eingebunden. Vorab bietet schon die in Kapitel 

2.2.1 beschriebene, repräsentative Formensprache der griechischen Baukunst, die sich 

im Außenbau des Museums, der Mode der 1. Hälfte des 19. Jh.s entsprungen, und damit 

auch an den heute äußeren Innenwänden des Great Court findet, visuelle Impulse der 

antiken Architektur. 

 

Den Auftakt im Parthenon-Raumtrakt liefert das besagte kleine Vestibül, das neben einem 

Hinweisschild für die Audioguide-Ausgabe, stationiert in der nördlichen Seitengalerie, 

keinerlei Einrichtung beinhaltet. Das Vestibül hat damit eine rein repräsentative 

Empfangsfunktion inne, dient daneben aber zudem als Verteilerraum zu den drei 

Galerieräumen sowie den Besuch abschließend wiederum als Ausgangsbereich zu den 

Museumsräumen außerhalb des Parthenon-Traktes. Von diesen ist es durch eine Glastür 

mit darüber befindlicher Glaswand getrennt, die somit Einblicke gewährt, aber gleichzeitig 

eine deutliche Grenze und damit bedeutungsvoll den Übertritt in die Parthenon Galleries 

markiert. 
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Die Seitengalerien waren geschaffen worden, um mittels Erklärungsmaterial und kleineren 

Objektfragmenten Hintergrundinformationen zum Parthenon und damit zu den in der 

Duveen Gallery präsentierten Skulpturen zu liefern. Zentral gelegen, können sie vor dem 

Besuch der Hauptgalerie, diesen unterbrechend oder aber am Ende genutzt werden. 

Nach einer umfangreichen Neugestaltung, auf deren Finanziers zwei Inschriften über den 

Eingängen hinweisen, wurden die beiden Galerien im Juni 1998 wiedereröffnet und 

erfüllen ihren Zweck nunmehr auch mit Hilfe moderner Technik. So findet sich dort neben 

etwa traditionellen Modellen der Athener Akropolis sowie des Tempels, einer 

Rekonstruktionszeichnung des Westgiebels, Objektfragmenten seiner Baugestalt, wie 

etwa eines Akanthos-Akroterions, eines Palmettenantefixes und auch von Giebelfiguren, 

und einer Marmor-Replik eines Schildfragments der Athenastatue aus dem 3. Jh. n. Chr. 

nunmehr zudem eine Videoinstallation und farbige Computergrafiken veranschaulichen 

ergänzend in dreidimensionaler Perspektive den architektonischen Aufbau des 

Parthenon, die Positionierung der Skulpturen am Gebäude und die zum Teil symmetrisch 

angelegte, kunstvolle Struktur des Frieses. Eine 1:1-Rekonstruktion der oberen Nord-

West-Ecke des Parthenon veranschaulicht in Ansätzen den Gebälkaufbau, wobei eine 

originale Säulentrommel und ein Kapitell als Unterbau dienen, und Fragmente der Fries-

Krone verweisen auf die ursprüngliche Polychromie des Tempels, die seine skulpturale 

Dekoration ergänzte. In der vom Eingang linken Galerie geben sechs zum Teil mit Bildern 

und Plänen versehene Texttafeln kurz Auskunft zu verschiedenen Aspekten: „The 

Parthenon Sculptures“ thematisiert die drei prominenten, in der Duveen Gallery 

präsentierten Skulpturen-Gruppen und findet sich ebenfalls im gegenüberliegenden 

Raum, „Controversy“ thematisiert den Rückgabestreit um die Skulpturen mit 

Griechenland, „The Building of the Parthenon“ den Tempelbau selbst, „The Acropolis“ den 

Athener Burgberg als Standort des Parthenon, „Lord Elgin and the Parthenon“ die 

Abnahme der Skulpturen und ihre Verbringung nach England und „The Parthenon’s later 

life“ die Geschichte des Tempels in nachantiker Zeit. Das 7,5-minütige Video mit dem Titel 

„The Sculptures of the Parthenon“, das in einer Endlosschleife gezeigt wird, wird von einer 

weiteren Texttafel mit derselben Überschrift begleitet. In der rechts vom Eingang 

gelegenen Informationsgalerie finden sich acht teilweise bebilderte Texttafeln: „The 

Parthenon Galleries“ behandelt die Bedeutung des Parthenon und die Einrichtung der 

Galerien, „The Panathenaic Way“ die auf dem Fries dargestellte antike Prozession, „The 

Acropolis“ die Anlage des Burgbergs, „Plan of the Parthenon“ die Anlage des Tempels, 

„The Parthenon Sculptures“ die Anbringung der Skulpturen am Parthenon, „The West 

Frieze of the Parthenon“ die Reliefs eben des Westfrieses, „The Doric Order“ die 

Baustruktur des Tempels und „Polychromy: Painted Decoration“ die vormals farbige 

Ornamentik am Parthenon. Für sehbehinderte Besucher gibt es die Möglichkeit, Abgüsse 
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von Fries-Reliefs der Westseite des Tempels, architektonische Originalteile sowie ein 

Modell haptisch zu erfahren, sowie einen eigens zur Begleitung dafür konzipierten 

Audioguide sowie eine Beschilderung in Blindenschrift mit ertastbaren Grafiken. Zudem 

kann, wie erwähnt, ein in sieben Sprachen funktionierender Audioguide für den Besuch 

der Parthenon Galleries ausgeliehen werden, der zusätzliche Detailinformationen 

beinhaltet. Im Jahr 2004 wurden weitere Informationen und Objekte hinsichtlich der 

nachantiken Zeit des Tempels in der Ausstellung ergänzt, so beispielsweise bunte, 

griechisch-byzantinische Glasmosaiksteinchen (tesserae) aus dem 12. Jh. und eine 

Bronzeplakette sowie ein Fragment einer gusseisernen Mörserbombe der venezianischen 

Truppen aus dem 17. Jh.. Neue Forschungsergebnisse finden temporär in den 

Seitengalerien Vorstellung, wie etwa die als Reliefs gearbeiteten Götter vom Ostfries als 

dreidimensional rekonstruierte Modelle, die einem Projekt der Tokyo University of the Arts 

entstammen. Sowohl die beiden Seitengalerien als auch das Vestibül folgen in ihrer 

architektonischen Ausgestaltung der Fußböden und Decken der Duveen Gallery, wobei 

die Oberlichter der Seitengalerien hingegen von oben blau illuminiert sind und die Räume, 

insbesondere die linke Galerie dunkler erscheinen lassen.  

Die Duveen Gallery ist mit einer Fläche von etwa 1.100 m² der größte Ausstellungssaal im 

British Museum, der einem zusammengehörigen Objektensemble gewidmet ist, was den 

Parthenonskulpturen durchaus einen besonderen Stellenwert einräumt und ihre 

Bedeutung erhöhend wirkt. Die Duveen Gallery besteht aus einem rechteckigen, circa 50 

x 11 m und damit etwa 550 m² großen Mittelraum sowie zwei erhöht liegenden, ebenfalls 

rechteckigen, jeweils circa 12,5 x 22 m und damit etwa 275 m  großen Transepten. 

Während der zentrale Raum eine Höhe von fast 10 m aufweist, sind die beiden 

Kopfräume gar über 11 m hoch. Da der Fries und die Metopen direkt vor den Wänden 

angebracht sind und sich die Giebelfiguren auch mehr in Richtung Wand als in der Mitte 

der Räume befinden, gibt es in der Duveen Gallery einen sehr großen zentralen Freiraum. 

Durch die große freie Fläche und die hoch aufragenden Wände wirkt die Galerie auf den 

ersten Blick geradezu streng und geradlinig, wobei sie dagegen aber architektonisch doch 

recht, wenn auch größtenteils in flach gehaltener Manier, ausgeschmückt ist. Im 

Gegensatz zu den Nachbargalerien mit ihrer Einfachheit ist die Duveen Gallery trotz ihrer 

stilvollen und doch klaren Strenge gar fast verschnörkelt und zudem in Anlehnung an die 

griechische Architektur der Antike und damit an die dort präsentierten Objekte gestaltet. 

Am auffälligsten sind die vier, jeweils eine rechts und eine links an den dreistufigen 

Aufgängen zu den beiden Transepten, erhöht positionierten, mächtigen Säulen im 

dorischen Stil, die an die Säulen in der Cella des Parthenon denken lassen. Der 

Fußboden aus schwarzem und grauem Marmor aus dem italienischen Triest ist mit 

rechtwinklig verlaufenden Bändern verziert, die aus doppelten Mäanderreihen mit 
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eingefassten Rosetten bestehen und als Mosaik ausgearbeitet sind. Aus dunklem Marmor 

war die Basis der kolossalen Athenastatue des Phidias gearbeitet, die sich ursprünglich in 

der Cella des Tempels befand, was wie eine Überleitung zur Fußbodenbeschaffenheit in 

der Duveen Gallery wirkt. Auch die Wände sind mit antiken Dekorelementen verziert: Die 

Transepte umläuft oben eine einem Geison ähnliche Auskragung über einem 

Mäanderband. Flache Abtreppungen und Pilaster zieren die Seitenwände, wobei sich 

oberhalb der Pilaster jeweils acht Guttae unterhalb des Mäanderbandes befinden. Die 

Wände des Mittelsaals sind mit geradlinigen, flachen Abtreppungen und einem oben 

umlaufenden Mäanderband versehen, über dem ein gestufter Dekorbereich den 

Übergang zur Decke bildet. Auch oberhalb der Säulen befinden sich jeweils acht Guttae. 

Die visuelle Abgrenzung zwischen dem Mittelsaal und den Transepten erfolgt unten über 

die dreistufige Erhebung der Kopfsäle und seitlich und oben über eingezogene 

Wandansätze, die die Durchsicht schmälern. Die Wandflächen sind von der 

Quadergliederung bestimmt, die ihre bauliche Struktur aufzeigt und die auf die 

Wandquaderung griechischer Bauwerke anspielt. Die Säulen und die Wände bestehen 

aus rosagräulich-beigefarbenem Marmor aus Südfrankreich (gris d’Alésia) und sind damit 

dem Material und der Farbigkeit der Parthenonskulpturen stark angeglichen. Die 

Bildwerke müssen ihre kunstvolle Struktur als Kontrast zum Interieur einsetzen, um 

Dominanz zu erlangen. Fenster gibt es in der Duveen Gallery nicht, die Wände der 

Längsseiten sind aber von Zu- bzw. Ausgängen in aufwändig gestalteten Rahmungen 

durchbrochen. An der Westwand befinden sich zwei große, kassettierte, braune 

Holztüren, darunter ein Notausgang, die von einer auskragenden, abgetreppten 

marmornen Rahmendekoration der Wand eingefasst sind. Sehr prominent ist zwischen 

den beiden Türen die große, sechszeilige Stifter-Inschrift in die Wand gemeißelt: „THESE 

GALLERIES/DESIGNED TO CONTAIN/THE PARTHENON SCULPTURES/WERE 

GIVEN BY/LORD DUVEEN OF MILLBANK/MCMXXXIX“. An der Ostwand findet sich 

mittig der noch viel größer gehaltene, offene Zugang zur Galerie als reich ausgeschmückt 

umrahmter Wanddurchbruch. Die marmorne Wandrahmung gleicht in der Grundanlage 

denen der gegenüberliegenden Türen, ist aber insbesondere oben mit einem 

voluminöseren und prächtiger verzierten Gesims versehen, wobei schmuckvolle 

Dekorelemente wie etwa große Voluten und ein Eierstab eingesetzt sind. Die 

antikisierende architektonische Raumausstattung bettet die Skulpturen einerseits 

thematisch ein, was aber in den 1930er Jahren in der Regel nicht mehr angestrebt war, 

da es andererseits deren Hervorhebung beeinträchtigte. So wurde deren Eingliederung in 

die Raumgestaltung durch diese rohe Harmonisierung der Antiken mit der neoantiken 

Ausgestaltung befördert und damit deren integrative Bauschmuckfunktion unterstrichen. 

John Russell Pope arbeitete hier nicht mit dem Einsatz von Kontrasten bei der 
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Ausschmückung des Raumes, sondern im Gegenteil mit dem Mittel der Homogenität, um 

dem Museumraum selbst mehr Gewicht zu verleihen.521 Die Decke besteht in allen drei 

Raumteilen jeweils aus einer hellen, den Raum außen umlaufenden Kassettenreihung, 

die an die Kassettendecken des Parthenon anspielt, und einem mittig liegenden großen 

Oberlicht. Oberhalb der Milchglasdecke, die für ein gleichmäßiges, leicht diffuses, 

indirektes Streulicht ohne scharfe Schattenbildung sorgt, befindet sich ein zusätzliches 

Glasdach, wodurch insgesamt hauptsächlich der Einfall des Tageslichts die Galerie 

erhellt. Die in den 1930er Jahren geführte Debatte darüber, ob der Parthenontempel 

ursprünglich oben offen gewesen sei und die bis in das frühe 19. Jh. zurückgehende 

Tradition des englischen Oberlicht-Museums, der so genannten Daylight Gallery, gaben 

Pope bedingt den nötigen Spielraum, um sein in der Anlage durchaus umstrittenes 

Oberlicht in der Duveen Gallery vertreten zu können. Einen elementaren Kritikpunkt 

lieferte dabei die beträchtliche Höhe der Galerie und damit des Lichteintritts, wie es etwa 

Bernard Ashmole anprangerte, worauf bereits hingewiesen worden ist. Eine künstliche, 

durch getönte Filter gedämpfte Zusatzbeleuchtung bieten in der Duveen Gallery 

Lichtstrahler, die in der Längsausrichtung der Galerie zwischen der Kassettenreihung und 

der Oberlichtdecke angebracht sind und das einfallende Tageslicht damit immer 

verfälschen. Gänzlich anders als in antiker Zeit konzipiert, ist in der Duveen Gallery 

insbesondere die Illumination des Frieses: Am Parthenon hoch oben, gerade unterhalb 

der Bedachung und hinter der Metopenreihung angebracht, wurden der Fries nur in 

indirekter Weise von diffusem Sonnenlicht erleuchtet, das durch die Säulenkolonnade 

drang und dahinter von den marmornen Wänden und dem marmornen Boden nach oben 

reflektiert wurde, was durchaus eine mystische Stimmung hervorgerufen haben mag. Im 

British Museum nun kommt das Licht von oben und erhellt alle Skulpturen in der Duveen 

Gallery auf die gleiche Weise. Auf ihr einst unterschiedliches Erscheinen durch die 

unterschiedlichen Lichteffekte, die sie erleuchten ließen, wird durch eine mögliche 

bedeutungstragende Beleuchtung im Saal nicht hingewiesen. Die Skulpturen werden als 

Kunstwerke beleuchtet, ihr vormaliger Kontext als Bauskulptur wird negiert. Eine 

                                                           
521 Dieses Konzept steht noch in der Tradition der antikisierenden Ausführung des Museumsrahmens für 

antike Skulpturen, bei der etwa die durchaus kontrovers beurteilten Lepsius-Galerien, eröffnet in den 

1850er Jahren, für die altägyptischen Objekte im Neuen Museum in Berlin einen besonderen und in seiner 

Art einmaligen Höhepunkt aufzeigen. Karl Richard Lepsius (1810-1884) ließ die Wände, die den Ägyptischen 

Hof umrahmten, im Kontrast zu den farblich dezenteren Objekten großflächig mit sehr farbenprächtigen 

Bildern des alten Ägyptens bemalen. Diese beruhten zwar auf der damals aktuellen Ägyptenforschung und 

waren somit auch didaktisches Mittel, gaben sich aber sehr präsent und waren damit in gewisser Hinsicht 

auch ablenkend von den ausgestellten Antiken. (Vgl. zu den Lepsius-Galerien Savoy, Bénédicte/Wildung, 

Dietrich: Neue Impulse aus Berlin? Ägyptische Museen in Europa vor und nach der Eröffnung des Neuen 

Museums in Berlin, in: Bergvelt, Ellinoor/Meijers, Debora J./Tibbe, Lieske/Van Wezel, Elsa (Hg.), a. a. O., S. 

51-68, hier S. 65f.) So findet sich auch hier eine Betonung des Museumsraumes durch einen visuellen 

Einbezug der Antike in seine Gestaltung, wenngleich in anderer Umsetzung als in der 80 Jahre später 

konzipierten Londoner Parthenon-Inszenierung. 
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Hervorhebung einzelner Objekte oder Raumbereiche und damit eine interpretierende 

Lichtregie sind konzeptuell nicht beabsichtigt und finden dementsprechend nicht statt. 

Auch gibt es keine die Bewegungen der Besucher durch die Galerie steuernde 

Lichtführung. Die Dramaturgie der Beleuchtung ist abhängig von der vorherrschenden 

Witterung und Tageszeit und lässt den Besucher den Saal und die Skulpturen in 

unterschiedlichen Raumstimmungen erleben. Insgesamt klingt in der Duveen Gallery nicht 

die Atmosphäre eines Außenraumes an – und ist architektonisch auch in keinster Weise 

angestrebt. Im Gegenteil vermitteln die Geschlossenheit und die umgekehrte Ausrichtung 

der Skulpturen nach innen gar eine Innenraumwirkung. Vereinzelt mag in gänzlicher 

falscher Interpretation der Objekte die Idee aufkommen, in der Cella des Parthenon zu 

stehen, was etwa auch durch die Größenverhältnisse, die Säulen dorischer Ordnung, die 

Quadergliederung der Wände, die mit Kassetten versehene Decke (und konzeptuell durch 

die erwähnte damalige Diskussion über das Parthenon-Dach) unterstützt ist. So weist 

denn auch der Mittelsaal der Duveen Gallery annähernd die Fläche der Parthenon-Cella 

auf. Die ursprüngliche Funktion der Bildwerke als Außenraum-Skulpturen ist nicht 

nachvollziehbar. Ebenso ist ein ersichtlicher Kontextbezug zum Parthenon und seiner 

architektonischen Anlage bis auf die Aufreihung der Tympanonfiguren an den Kopfenden 

der Galerie, die jedoch in Hinsicht auf die bauliche Gesamtstruktur des Tempels nur 

spärlich und unzulänglich Auskunft gibt, nicht gegeben. Die Sockel und Postamente in der 

Duveen Gallery sind außen durchweg aus dem gleichen Marmor wie die Wände gefertigt. 

Der Fries steht auf an die Längswände des großen, zentralen Saals anschließenden, über 

1,5 m hohen Postamenten, die den Wänden wie langgezogene, aus einzelnen Elementen 

bestehende, in der Höhe gekürzte Halbpfeiler vorgelagert sind: Von einer Plinthe leitet die 

profilierte Basis zum geraden, schlichten Mittelblock über, der wiederum von einer 

profilierten, gesimsartigen Auskragung bekrönt ist. Darauf liegt eine gerade Platte mit den 

Außenmaßen des Mittelblocks, auf der letztendlich die Reliefplatten stehen, die rückseitig 

an einem dahinterliegenden Innenblock befestigt sind. Diese Friessockel erinnern an die 

Schicht aus zwei hintereinanderliegenden, hochkantigen Marmorplatten unten an den 

Wänden des Parthenon, gerade über den Schwellenquadern. Den Seitenwänden der 

Transepte vorgelagert sind die Metopen präsentiert, die auf schmalen Marmorregalen 

ruhen, während die Giebelskulpturen dazwischen auf schlichten, geradlinigen, aber 

abgetreppten und sich nach oben blockweise verjüngenden Marmorsockeln stehen. Alle 

Sockel sind mit kleinen, hellen Objektschildchen, angebracht jeweils unter dem 

betreffenden Bildwerk, versehen. Die zwei Bänke im Mittelsaal sind aus dem gleichen 

Marmor wie der Fußboden gefertigt, die Informationsstelen und die sehr niedrigen, die 

Objektgruppen umzäunenden Sicherungsleisten aus elegant glänzendem Messing. Die 

Farbgebung und die verwendeten, hochwertigen Materialen sind in der Duveen Gallery, 
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wie schon angesprochen, sehr homogen gewählt und spielen auf den Ursprungskontext 

der Parthenonskulpturen, die griechische Antike, an – wobei die antike Polychromie außer 

Acht gelassen ist. Durch seine dekorative Ausstattung und das noble Material Marmor ist 

es als Gestaltungsziel der Galerie durchaus angestrebt, diese selbst als architektonisches 

Kunstwerk zu präsentieren. Die meisterhaften Parthenonskulpturen sind in der Weise in 

das Raumkonzept integriert, dass sie sich nicht kontrastreich absetzen, sondern in 

homogener Manier in ihren neuen architektonischen Rahmen einfließen. So ist es 

letztendlich – neben ihrer hochgradig kunstvollen Ausarbeitung – ihre narrative 

Bildhaftigkeit, die sie vom Museumsraum abhebt. Der imposante Raum aber wurde nicht 

als neutraler Hintergrund geschaffen, sondern erscheint selbst als pompöses, 

antikisierendes Werk, das wiederum aber durchaus eine eigene Ästhetik birgt und die 

Inszenierung der Skulpturen insgesamt erhaben wirken lässt: Das räumliche 

Gesamtkonzept feiert das Große. Doch sind dabei letztendlich die Proportionen zwischen 

den Bildwerken und dem Museumsraum nicht als stimmig zu bezeichnen – wenngleich 

sich die Skulpturen in ihrer ursprünglichen Anbringung am Parthenon an einem 

monumentalen Bauwerk behaupten mussten, wobei sie integrativer Bestandteil waren. Im 

musealen Kontext aber ist die mögliche Dominanz des imposanten Raumes, der sich 

seinem ästhetischen Prinzip gemäß in einem einwandfreien baulichen Erhaltungszustand 

befindet, eine gewisse Gratwanderung und von der Einstellung, dem Interesse und auch 

dem Vorwissen des jeweiligen Besuchers abhängig. Es besteht die Gefahr, dass die 

Galerie – insbesondere beim Betreten – die Aufmerksamkeit auf sich zieht und die 

Skulpturen auch auf der Bedeutungsebene in eine Randzone rückt. Am Ende jedoch wird 

sie wiederum auch bei den weniger (am Detail) Interessierten mit dafür Sorge tragen, 

dass deren Besuch der Parthenon-Inszenierung nachwirkt, als besonderes 

Museumserlebnis in Erinnerung bleibt und zum Wiederkommen anregt. Die Duveen 

Gallery hebt sich visuell deutlich von den Nachbargalerien ab und trägt den Status, 

weltberühmte Skulpturen zu beherbergen, was ihr zudem eine besondere Aura beschert. 

Fachlich interessierte und vorgebildete Besucher wird der Raum kaum von den 

Bildwerken abzulenken vermögen. 

 

Notwendige Sicherheits- und Klimaelemente kommen aufgrund der Weite der Duveen 

Gallery nicht sonderlich auffällig zum Tragen. So ist ein Klimaregulator sichtbar zwischen 

der Süd-West-Säule und der Wandauskragung, die den Mittelsaal vom Süd-Transept 

trennt, positioniert und ein Notausgangshinweis, bestehend aus einem kleinen, grünen 

Schild, befindet sich oben an der linken Tür in der Westwand des Raumes. Inzwischen ist 

auch ein barrierefreier Besuch der ganzen Galerie möglich, der die zwei erhöhten 
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Transepte einschließt und damit für alle Besucher zugänglich macht. Zwei Rollstuhl-Lifte 

ermöglichen eine problemlose Überwindung des jeweils aus drei Stufen bestehenden 

Höhenunterschieds zum Mittelsaal. Die Lifte aus dunklem Messing sind in keinster Weise 

dezent gestaltet, sondern sehr massig und dem Konzept der Galerie folgend geradezu 

pompös. 

 

Ausgestellt sind in der Duveen Gallery ausschließlich originale Bildwerke des Parthenon, 

namentlich Friesplatten, Metopen und Giebelfiguren, was die Möglichkeit der ästhetischen 

Beurteilung ohne den direkten Vergleich mit anderen Kunstwerken und damit auch ohne 

direkte Einordnungen in die (Kunst-)Geschichte uneingeschränkt gewährleistet. Die 

Präsentation der Friesreliefs verläuft, wie bereits erwähnt, an den Längswänden des 

großen Mittelsaals entlang. Eine originale, lückenlose Gesamtabfolge ist dabei nicht 

gegeben; die Fehlstellen sind aber ohne die Hinweise, die aus der angebrachten, 

römischen Nummerierung der Reliefs522 hervorgehen, auch nicht unbedingt ersichtlich. 

Wenngleich die Brüche in der narrativen Struktur inhaltlich zum Teil möglicherweise 

erkennbar sind, so erschwert die dichte Präsentationsweise das Ausmachen der 

tatsächlichen Lücken und bietet der Wahrnehmung stattdessen ein lückenloses Band. Die 

vorhandenen Bildwerke sind in der Abfolge Forschungsergebnissen gemäß523 

aneinandergereiht aufgestellt und wiederum dabei zudem nicht gemäß der jeweils 

ursprünglichen Seitenanbringung am Tempel voneinander separiert, sondern ineinander 

überlaufend gereiht.  So finden sich links vom Eingang (von außen betrachtet) an der 

Ostwand gen Süden laufend Friesplatten vom Südfries, deren Folge an der dem Eingang 

gegenüberliegenden Westwand zwischen der Südwestecke und dem Notausgang 

fortgeführt ist. Rechts des Notausgangs beginnt die Präsentation der Reliefs vom Ostfries, 

der die bereits erwähnte Peplos-Szene als Zielpunkt der auf dem Fries dargestellten 

Prozession beinhaltet und damit (bei vorhandenen Vorkenntnissen) einen 

Orientierungspunkt innerhalb der Präsentation liefert. Reliefs vom Ostfries sind auch noch 

rechts der zweiten Tür an der Westwand der Galerie gezeigt. Angegliedert sind sodann 

Elemente vom Nordfries, die wiederum an der gegenüberliegenden Ostwand des Saals 

fortgeführt werden und in den zwei in London vorhandenen Reliefs vom Westfries 

münden, die den Abschluss oder aber auch den Anfangspunkt am Zugang zur Galerie 

bilden – je nachdem, welche Richtung der Besucher zu Beginn im Saal einschlägt und ob 

er sich überhaupt stringent an den Wänden entlang bewegt. Wie zu antiker Zeit kann der 

Besucher entweder den Südfries entlang schreitend zum zentralen Ostfries gelangen  

                                                           
522

 Vgl. zur Nummerierung Jenkins, Ian: The Parthenon Frieze, London 1994, S. 50f. 
523

 Vgl. zur Forschung hinsichtlich der Relief-Abfolge ebenda, S. 49f. 
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oder vom Westfries aus am Nordfries entlang. Die ursprüngliche Länge des Frieses ist 

ebenso wenig nachvollziehbar wie es die einzelnen Fehlstellen rein visuell sind, die nur 

anhand des Studiums der besagten Nummerierung nachvollzogen werden können. Die 

Metopen, allesamt von der Südseite des Parthenontempels, sind in den höher gelegenen 

Transepten untergebracht: sieben Metopen im nördlichen Transept und acht im südlichen. 

Dabei befinden sich jeweils drei an den Seitenwänden und eine bzw. zwei an den in 

Richtung Mittelsaal gelegenen Auskragungen der Längswände der Galerie. Zentral 

positioniert, aber in Richtung der Kopfwände gerückt sind in den Transepten die 

Giebelfiguren aufgestellt, wobei sich die des Westgiebels im südlichen Raumtrakt 

befinden und die des Ostgiebels im nördlichen. Auf Sockeln frei im Raum positioniert 

können die rundplastischen Skulpturen von allen Seiten betrachtet werden. Doch sind die 

bestehenden Fehlstellen innerhalb der Ensembles in ihrem Ausmaß nicht korrekt 

eingeräumt, was die Giebeldarstellungen schmaler erscheinen lässt als sie es einst 

waren. Die ursprüngliche Anbringung aller gezeigten Objekte in einst luftiger Höhe ist 

nicht nachvollziehbar; zur detaillierten Betrachtung befinden sie sich in Augenhöhe des 

Besuchers.  

Zwar sind die Objekte in der Duveen Gallery in der Weise themenorientiert inszeniert, als 

dass alle Skulpturen dem Parthenon entstammen und sie ihrer Zusammengehörigkeit 

gemäß lose gruppiert sind: der Fries an den Längswänden, die Metopen an den Wänden 

der Transepte und die Tympanonfiguren freistehend ebendort. Doch ist ihre ursprüngliche 

Außenausrichtung nunmehr in eine Zuwendung gen Innenraum umgekehrt, und ihre (An-

)Ordnung untereinander ist durch die Aufstellung nur sehr abstrakt angedeutet und 

erschließt sich dem Besucher ohne Vorkenntnisse nicht ohne zusätzliche Informationen. 

So ist es dem Besucher in der großen Duveen Gallery denn auch möglich, mit einem 

Rundblick einen Großteil der Inszenierung der ausgestellten Werke, namentlich den Fries 

und die meisten der Giebelfiguren, visuell zu erfassen, was eine höchst ästhetische 

Erfahrung bereiten kann, dem vormaligen Erfahren der Skulpturen am Tempel jedoch in 

keinster Weise entspricht. Die Metopen, die an den ausgekragten Seitenwänden der 

Transepte präsentiert sind, bieten ein Überraschungsmoment, das erst beim Betreten 

eben der Transepte auftritt. So wirken sie zunächst ein wenig in die Ecken gerückt, treten 

aber, wird der Besucher ihrer gewahr, nicht zuletzt durch ihre Ausarbeitung als sehr hohe 

Reliefs sogleich prominent auf und vermitteln von den flacheren Friesreliefs hin zu den 

rundplastischen Giebelfiguren. Sah aber der Betrachter des Parthenon die Metopen 

zumal bevor er des Frieses ansichtig wurde, so sieht er sie nunmehr zuletzt. Dadurch, 

dass sie auseinandergerissen gezeigt sind, kann ihre ursprüngliche Reihung und 

Anbringung nicht nachvollzogen werden. Auch narrativ erschließen sie sich so nicht, da 

die Abfolge ihrer Betrachtung von der Ansicht der dazwischen platzierten Skulpturen stets 
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unterbrochen ist. Die Zerrissenheit des Frieses weist ähnliche Konsequenzen auf. Beim 

Betreten der Galerie bereiten die Weite des Raumes und der erste Überblick über die 

Bildwerke bereits ein erstes eindrückliches Erlebnis. Die insgesamt symmetrische, auf 

Gruppierungen, Reihungen und Zentrierungen basierende Anordnung der Objekte im 

Raum und untereinander sowie der immens großzügig bemessene Raum bieten ein 

äußerst ästhetisches Gesamtbild. Zur detaillierten Betrachtung der Skulpturen, zur 

Erfahrung ihrer kunstvollen Ausarbeitung und ihrer narrativen Struktur müssen diese 

sodann, die Galerie umlaufend abgeschritten werden, wobei dieser notwendige Einsatz 

des Besuchers ihre Bedeutung durchaus noch zu erhöhen vermag. Das in der Duveen 

Gallery platzierte sekundäre Museumsmaterial verliert sich in der Weite des Raumes und 

kommt dadurch nicht störend oder ablenkend zum Tragen. Einzig der Museumsraum 

selbst mit eben dieser immensen Weite und seinem augenfälligen Interieur tritt als 

Konkurrent zu den Objekten auf den Plan. Er strebt einerseits in den Vordergrund, bietet 

den Parthenonskulpturen andererseits einen erhabenen Rahmen. Insgesamt zeichnet 

sich die Inszenierung durch eine hohe Ästhetik aus: Das Erscheinungsbild ist 

beeindruckend, würdevoll und sehr homogen, die Anordnung der Objekte und der Raum 

sind klar strukturiert und von Symmetrien bestimmt, und die immense Größe und Höhe 

des Raumes sorgen für einen wirkungsvollen Überblick – den es in dieser Form zu antiker 

Zeit jedoch nicht gegeben hatte. Damals musste der Parthenontempel umlaufen werden, 

um seiner Skulpturen, angebracht hoch oben, ansichtig zu werden. Auch dass der Fries 

ursprünglich verdeckt angebracht war, vermittelt die Inszenierung visuell nicht. Zudem 

bezieht dieser Überblick wiederum die Skulpturen zwar zum Großteil mit ein, weist ihnen 

jedoch nicht sogleich die prominente Rolle zu, die ihnen im musealen Kontext – und 

hierbei insbesondere in der Präsentation als Kunstwerke (architektonischer Herkunft) – 

gebührt. Ihre konzeptuell bestimmte räumliche Positionierung vor den Wänden der 

Galerie ist dabei sinnstiftend: Die Objekte sind eben nicht in das Zentrum des großen 

Saals gerückt, sondern am Rand platziert. 

 

Der Museumsraum ist am Objektbestand orientiert und dessen Anordnung leitet den 

Besucher zur detaillierten Betrachtung der Werke an diesen entlang oder aber in das freie 

Zentrum der Galerie, um aus der Entfernung eine umfassendere Sicht zu erzielen und 

den Blick schweifen zu lassen. Der große Freiraum ist durch keinerlei Einbauten 

eingeschränkt. Informationsstelen befinden sich inzwischen etwa in der Mitte aller drei 

Saalbereiche. So folgt der Raum einer klaren Struktur, ist wohlgeordnet und strahlt durch 

seine gepflegte und makellose Erscheinung sowie die hochwertigen Materialien und die 

homogene Farbgebung ein gehobenes, repräsentatives Flair aus. Der Besucher kann sich 
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frei durch die Galerie bewegen, in der es keine vorgeschriebene Richtungsweisung gibt, 

und hat jeweils mittig in der rechten und der linken Hälfte des Mittelsaals die Möglichkeit, 

sich auf einer Bank niederzulassen. Deren großzügig bemessene Sitzfläche ohne 

Rückenlehne erlaubt das Sitzen von Besuchern auf allen vier Kanten gleichzeitig und 

liefert damit die Möglichkeit, wahlweise in jede Richtung des Saals blicken zu können. 

Kunstvoll gestaltet, aus dem schwarzen Fußbodenmarmor gearbeitet und mit ornamental 

verzierten und Löwenpranken ähnelnden Füßen versehen, laden die zwei Bänke zum 

kontemplativen Verweilen oder Ausruhen ein. Der Besucher kann seinen Weg durch die 

Galerie selbst bestimmen und die Objekte im Ablauf oder in Schlaglichtern entdecken, je 

nachdem, welcher Blickpunkt ihn anzieht. Er kann an den Skulpturen vorbeiziehen oder 

seine Bewegung stoppen und einzelne Bildwerke genauer betrachten. Dabei befindet sich 

der Betrachter heute in einem Innenraum und nicht mehr an einem Außenraum, der 

umrundet werden musste. Die Umkehrung der Bildwerke, die heute nach innen blicken, ist 

irreführend und verzerrt den Eindruck des Betrachters. Die räumliche Anlage der Duveen 

Gallery als Präsentationsrahmen begegnet den drei ausgestellten Skulpturengruppen 

zudem nicht ausgeglichen. Beim Betreten des Raumes sticht sogleich der Fries ins Auge, 

der zentral in Szene gesetzt ist. Wendet sich der Besucher sodann den Seiten zu, erblickt 

er die Giebelfiguren. Während der Fries durch seine zentrale Anbringung im großen 

Mittelsaal betont wird, werden es die Skulpturen der Giebel durch ihre erhöhte 

Präsentation in den Transepten. Der prominenten Inszenierung des Frieses und der 

Giebelfiguren steht die der Metopen gegenüber. Diese sind zunächst verdeckt und 

tauchen, wie beschrieben, erst auf, wenn der Besucher den Kopfräumen zustrebt und 

diese betritt. Am Tempel neben den Giebelfiguren der Westseite als erste 

Skulpturengruppe zu sehen, bieten sie heute in der Duveen Gallery besagtes 

Überraschungsmoment. Die anfängliche Verborgenheit kann sie auch in der Anerkennung 

seitens der Besucher in den Hintergrund schieben oder aber als unerwartetes Erlebnis 

erhöhen – je nach Interesse des Besuchers. Insgesamt gesehen, gibt es keinen Leerlauf 

in der Betrachtung der Skulpturen: Von jedem Standpunkt in der Galerie aus befinden 

sich Objekte im Blick. Durch die Größe des Raumes ist es möglich, verschiedene 

Perspektiven einzunehmen, wobei jedoch die Perspektive der antiken Betrachter der 

Skulpturen am Parthenon nicht nachvollziehbar ist. Heute befindet sich nicht mehr der 

Tempel mit den Skulpturen im Mittelpunkt und der Betrachter steht außen, sondern dieser 

ist im Zentrum und die Skulpturen sind um ihn herum positioniert, wodurch der Tempel 

und die originale, fließende Skulpturen-Anbringung nur schwierig im Geiste 

rekonstruktabel sind und begreiflich werden. Ohne Vorkenntnisse ist dies gänzlich 

unmöglich. Auch die Anbringung in Augenhöhe und eben die veränderte Abfolge des 

Gewahrwerdens der Skulpturen führen zu einer neuen Ansicht und damit zu einer neuen 
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Sichtweise. Der Fries, einst hoch oben hinter den Metopen in der Säulenhalle des 

Parthenon verborgen, ist sofort bei Betreten der Duveen Gallery sehr prominent sichtbar 

und die Größenverhältnisse zwischen dem Betrachter und den Objekten sind verschoben. 

Der Besucher kann sämtliche Skulpturen aus der Nähe – durchaus aufgrund der Größe 

des Raumes auch mit einigen Metern Abstand – studieren, ohne aus der Entfernung zu 

ihnen Aufschauen zu müssen und gar zu können, wobei sie nunmehr aufgrund ihrer 

hohen Qualität, ihrer kunstvollen Ausgestaltung wirken. Ihre auf den weit unterhalb 

liegenden einstigen Betrachterstandpunkt ausgerichtete Ausarbeitung zeigt sich heute in 

flacher Frontalansicht. Bedeutungsvoll erhoben sind sie nicht mehr und der Besucher fühlt 

sich in der Begegnung nicht mehr genötigt aufzuschauen und dadurch nicht mehr klein in 

der Begegnung. Doch wirkt er in der musealen Inszenierung wiederum klein aufgrund der 

immensen Dimensionen der Galerie. Einst stand er vor dem monumentalen Tempel und 

fand die Skulpturen in über 10 m Höhe vor, heute steht er in der nahezu 10 m hohen, 

beeindruckenden Galerie, welche es nunmehr ist, die ihn klein erscheinen lässt und die 

sich selbst dadurch erhöht. So ist der Besucher bei der Betrachtung der 

Parthenonskulpturen auch heute mit einer eindrucksvollen (architektonischen) 

Monumentalität konfrontiert, während die Skulpturen räumlich niedriger positioniert 

dadurch gleichzeitig in ihrer Bedeutung als Kunstwerke erhöht sind und damit in der 

Wahrnehmung des Betrachters erhöht wirken können. Das Wissen um den Sachverhalt, 

dass es im Museum um die Objekte geht und das Wissen um die herausragende 

Bedeutung der weltberühmten Parthenonskulpturen lässt den Besucher den Bildwerken in 

der Duveen Gallery letztendlich automatisch sein (Haupt-)Augenmerk schenken. Dann ist 

es an den Skulpturen, ihn zu fesseln und von ihrer Qualität zu überzeugen sowie sich 

gegenüber dem Interieur der Galerie zu behaupten und sich selbst in den Mittelpunkt zu 

stellen – was ohne Zweifel in ihrer Macht steht.  

 

Um die Skulpturen in der ästhetisch und damit höchst visuell ausgerichteten Inszenierung 

in der Duveen Gallery von ihrer Herkunft und Geschichte berichten zu lassen, bedürfen 

sie Unterstützung. Ob und mit Hilfe welcher Mittel dies angestrebt ist und welche 

Informationen angeboten werden, wird im Folgenden unter dem Aspekt der 

Wissensvermittlung geprüft. 
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Wissensvermittlung: Die Bauplastik als Museumskunst 

Die Parthenon Galleries behandeln – ihrem Titel gemäß – das Thema Parthenontempel. 

In die direkte Nähe des Betrachters gerückt, befindet sich ein bedeutendes Konvolut 

seiner Skulpturen in der Duveen Gallery, während die zugehörigen Seitengalerien 

Kontextwissen anbieten. Die Inszenierung der Skulpturen im großen Saal folgt einer sie 

thematisch gruppierenden Struktur, die die Reliefs des Frieses, die der Metopen und die 

Giebelfiguren als drei Bereiche ausweist. Die Bildwerke sind in der Duveen Gallery als 

Kunstwerke präsentiert und werden nicht in weitere Kontexte eingebunden. Ihre 

ursprüngliche Anbringung am Tempel sowie ihre vormalige Anordnung untereinander 

werden nicht konkret nachgeahmt, sondern lediglich in Ansätzen angedeutet und sind 

somit visuell nicht klar erkenntlich. Der Hinweis darauf, dass die Skulpturen dem 

Parthenon entstammen, gibt zunächst Aufschluss darüber, dass sie als (intendierter) 

Bauschmuck entstanden sind. Die Inszenierungsstrategie zielt aber nicht darauf ab, die 

Funktion und Wirkung der Skulpturen zu antiker Zeit zu verdeutlichen, sondern stellt sie 

gezielt in ihrer höchst kunstvollen Qualität dar. Historische und kulturelle Bezüge sind in 

der Galerie vordergründig ausgeblendet und zunächst höchstens über das Bildprogramm 

zu entschlüsseln. So steht der Kunstwert der Bauskulptur des Parthenon in der Duveen 

Gallery absolut im Vordergrund und damit im Zentrum der Vermittlung, was ein Stück weit 

sinnentstellend verkürzend wirkt. (Museale) Bildung wird als ästhetisches und sehr visuell 

orientiertes Gesamterlebnis angeboten, ohne das Thema dabei multiperspektivisch und 

hintergründig zu beleuchten. 

Eine Einbettung in größere geografische kulturgeschichtliche Zusammenhänge liefert das 

British Museum als größtes kulturgeschichtliches Museum in seinem Verständnis als 

„Museum der Kulturen der Welt“ den Parthenonskulpturen, wie bereits beschrieben, 

durchaus: Insbesondere die erwähnten angrenzenden Museumsräume, die ebenfalls 

antike Architektur beherbergen, bieten überregionale und interkulturelle Kontextbezüge 

an. In der Duveen Gallery selbst sind dagegen keine Kontexte veranschaulicht, die 

Inszenierung folgt einer ästhetischen Strenge. Hier berichten die Skulpturen mittels ihres 

künstlerischen und inhaltlichen Programms, ihrer hohen Qualität, ihres 

Erhaltungszustandes, ihrer Unvollständigkeit und der Tatsache, dass sie sich heute im 

Museum befinden, von der Blütezeit Athens in der Antike und ihrer eigenen Geschichte 

ohne ergänzende historische Fakten zu bemühen. Wichtige tiefergehende 

Hintergrundinformationen verschiedenster Art finden sich in den beiden Seitengalerien, 

die gemeinsam mit der Hauptgalerie die Parthenon Galleries ergeben und damit in 

Hinsicht auf die Vermittlung als Verbund betrachtet werden müssen. Das Oberthema 

„Parthenon“ ist nicht ersichtlich strikt in weitere Unterthemen untergliedert. Es gibt keine 
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einführenden Texttafeln, die vorab räumliche Themenschwerpunkte erkennen lassen, 

doch erschließt sich das Konzept unmittelbar: In der Duveen Gallery sind die Skulpturen 

des Tempels thematisiert, worauf sogleich die prominente Stifterinschrift an der Wand 

gegenüber dem Eingang hinweist, was sich wiederum umgehend rein visuell durch das 

Arrangement im Raum aufzeigt und was sodann von einem zentral positionierten Text mit 

dem Titel „The Sculptures of the Parthenon“ begleitet wird. In den Transepten finden sich 

die erklärenden Texte „Parthenon metopes“ und „West pediment“ bzw. „East pediment“. 

Die drei in der Galerie vorhandenen Textblöcke sind damit konkret auf die ausgestellten 

Bildwerke bezogen sowie diesen gemäß ihrer engen thematischen Struktur zugeordnet 

und betonen die inhaltliche Ausrichtung auf die Kunstwerke, womit insgesamt das 

Vermittlungsziel in der Duveen Gallery bezeichnet ist. 

 

Die genannten drei Informationsstelen sind neben den Objektschildchen die einzigen 

Informationsmedien, die in der Duveen Gallery selbst installiert sind. Unterstützend 

begleiten sie die Visualisierungsstrategie zur Veranschaulichung der ursprünglichen 

Anordnung der Skulpturen, die rein aus dem Objektarrangement nicht ablesbar ist. Mit 

Texten, schematischen Zeichnungen und Fotografien versehen, geben sie Auskunft zu 

den Skulpturen und insbesondere zu eben deren Arrangement am Tempel. Die 

Objektschildchen, die den einzelnen Skulpturen zugeordnet sind, beschreiben kurz die 

jeweils konkret dargestellte Figur oder Szene, ordnen sie in den Gesamtkontext der 

narrativen Bildfolge und sind teilweise verdeutlichend mit vervollständigenden 

Rekonstruktionszeichnungen ergänzt. Die erwähnte römische Nummerierung der 

Friesplatten, die auf den Objektschildchen und auf den Sockeln vermerkt ist, bezeichnet 

den originalen Standort der Reliefs am Tempel und lässt auch Lücken in der Abfolge 

erkennen. Unterhalb der Friesplatten gibt zudem die aufgemalte Nummerierung der 

Figuren etwaigen Aufschluss über deren ursprüngliche Reihung und Dichte und wird in 

den Objekttexten veranschaulichend aufgegriffen. Die Beschilderung, bestehend aus 

weißen Platten mit schwarzer Beschriftung sowie den teilweise vorhandenen Schwarz-

Weiß-Zeichnungen und farbigen Fotografien, ist in der gesamten Galerie sowie den 

Seitengalerien homogen und damit leicht erfassbar gestaltet. Die Texte sind informativ-

beschreibend und leicht verständlich, die Überschriften kurz und sachlich formuliert, was 

insgesamt der inhaltlichen Aufnahme seitens des Besuchers entgegenkommt. Neben der 

zentralen Tafel mitten im Saal, die Eckdaten zum Parthenon beinhaltet und sich dann 

hauptsächlich dem Fries widmet, steht zudem eine mobile Stele, die Faltblätter zum 

Mitnehmen bereithält und die Kontroverse um die Aufbewahrung der Parthenonskulpturen 

und die Rückgabeforderungen seitens Griechenlands thematisiert sowie die Sichtweise 
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des British Museum dazu kurz aufzeigt. Das British Museum macht damit deutlich, dass 

es die Debatte keineswegs ignoriert, sondern sich dem Thema öffentlich stellt und 

diskussionsbereit ist. Trotz der prominenten Positionierung aber erlangt das Thema in der 

Duveen Gallery kein besonderes Gewicht und verliert sich in der Weite des Raumes und 

dem intern dichten Objektarrangement. Insgesamt fokussiert das Raumkonzept die 

präsentierten Skulpturen und stellt sie inhaltlich in den Mittelpunkt. Kurz sind sie im 

zentralen Informationstext als vormaliger Bauschmuck des Parthenon beschrieben, ihre 

Entstehungszeit ist genannt und ihre Verbringungsgeschichte durch Lord Elgin ist 

angesprochen. Weitere, über die Skulpturen hinausgehende Zusatzinformationen gibt es 

entsprechend der konzeptuellen inhaltlichen Schwerpunktsetzung nicht. In der Duveen 

Gallery dient neben den wenigen, sehr zurückhaltend eingesetzten und damit das 

Ausstellungskonzept unterstützenden Begleitmedien hauptsächlich die Ästhetik als Mittel 

für Bildung im weitesten Sinne. 

Hintergrundwissen, direkte Kontexteinbettungen und Detailerklärungen zu den 

Parthenonskulpturen finden sich ausgelagert in den beiden benachbarten 

Informationsgalerien, die damit das Verständnis der Bildwerke fördern sowie eine 

tiefergehende Lesart und Interpretation ermöglichen. Diese wurden, wie bereits erwähnt, 

in den 1990er Jahren neu eingerichtet und im Juni 1998 eröffnet, um der Notwendigkeit 

von mehr didaktischen Maßnahmen in moderner Form nachzukommen, so dass sich die 

Besucher heute auf verschiedenen Wegen Wissen zum Parthenon aneignen können, 

wobei der Fokus auf den Skulpturen liegt. Die Wirkung der originalen Skulpturen und die 

Raumwirkung der Duveen Gallery insgesamt bleiben davon unberührt. Doch zeigen die 

umfassende Neugestaltung und die punktuellen Aktualisierungen, dass den begleitenden 

Galerien, ihrer Funktion und damit ihrem Inhalt inzwischen mehr Gewicht beigemessen 

wird. Mit modernen Mitteln liefern sie auf engem Raum und dicht bespielt umfangreiches 

Detailwissen und befördern damit das Verständnis der Skulpturen, was den wieder 

angestiegenen Stellenwert der kulturhistorischen Einbettung der ästhetisch inszenierten 

Skulpturen im musealen Kontext verdeutlicht. Der bildreiche Einsatz moderner 

technischer Medien, wie etwa der Video-Installation, ist in den Ausstellungssälen des 

British Museum einmalig und weist den Parthenonskulpturen damit einen besonderen 

Status innerhalb der Institution zu. Während die in der Duveen Gallery selbst eingesetzte, 

zunächst unzureichende Visualisierungsstrategie zur Veranschaulichung der 

ursprünglichen Skulpturen-Anbringung auf der Gruppierung und (doch verfälschenden) 

Reihung der drei Objektgruppen basiert und dabei dann als gewinnbringend erklärende 

Unterstützung die Informationsstelen mit zusätzlichem Bildmaterial beinhaltet, finden sich 

in den Seitengalerien weitere hilfreiche, bereits ansatzweise erwähnte Anschauungsmittel, 

wie etwa das Modell des Parthenon nach seiner Fertigstellung im Jahr 432 v. Chr. im 
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Maßstab 1:50, das jedoch ohne seinen Bildschmuck ausgeführt ist und somit lediglich 

seine Baugestalt aufzeigt, ohne dabei wiederum alleinstehend direkt ersichtlich als 

Modellvorgabe für die vormalige Skulpturenanbringung dienlich zu sein, das Modell der 

Athener Akropolis im späten 4. Jh. v. Chr., die 1:1-Teilrekonstruktion einer Gebälkecke, 

die auf der originalen Säulentrommel mit Kapitell ruht, sowie die Computeranimation zur 

Baugestalt des Tempels, die sehr detailreich gestaltet ist.  Insbesondere dieses Modul 

bietet die Möglichkeit, offensichtliche Fragen zu beantworten und Aspekte zu erklären, die 

sich in der Inszenierung in der Duveen Gallery nicht erschließen oder dort verfälschend 

eingerichtet sind, wie beispielsweise die ursprüngliche Hierarchie unter den 

Parthenonskulpturen, die ursprüngliche Betrachterperspektive, die ursprüngliche Größe 

und damit der ursprüngliche Umfang der Objekte sowie dementsprechend der 

ursprüngliche konzeptionelle Einbezug der Notwendigkeit der Bewegung des Besuchers 

am Tempel, der das Abschreiten aller Bildwerke erforderlich machte, um ihrer ersichtlich 

werden zu können. Explizit hingewiesen wird auf diese Punkte, die sich in der 

Hauptgalerie anders darstellen, im Video bezugnehmend auf die museale Inszenierung 

der Skulpturen nicht: Der Parthenon schwebt kontextenthoben durch den Raum, doch 

liefert die Animation zumindest Orientierungspunkte, die diesbezüglich erläuternde 

Rückschlüsse ermöglichen. Zudem sind in den Informationsgalerien einzelne originale 

Bauteile und Skulpturfragmente (zum Teil in Glas-Vitrinen) präsentiert, die Details 

veranschaulichen und zweckdienlich mit teilweise bebilderten (Lagepläne, Grundrisse, 

schematische Zeichnungen, Fotografien) Texten versehen sind. 

Ein zusätzliches Informationsmedium, das nicht fix in der Duveen Gallery installiert ist, 

aber dort genutzt werden kann, ist der Audioguide für die Parthenonskulpturen. Er bietet 

eine gute Ergänzung zu den auf ein Minimum reduzierten Texten in der Galerie. Der 

Einsatz technischer Führer wurde im British Museum erstmals 1964 in Form von „portable 

tape play-back machines with individual earphones providing a recorded commentary on 

the exhibits“ 524 in eben der Duveen Gallery getestet. Die Erläuterungen, die dieser erste 

Audioguide anbot, beliefen sich auf eine Dauer von 30 bis 45 Minuten. Abrufbar waren 

eine englische und eine französische Version. Die Resonanz der Besucher auf diese 

damalige Innovation fiel sehr positiv aus und so wurde beschlossen, diesen Service auch 

auf andere Abteilungen des Museums auszuweiten sowie weitere Sprachen 

anzubieten.525 Die Parthenon Galleries sind heute die einzige Abteilung, für die ein 

eigener Audioguide konzipiert ist, der einzelne Objekte beispielhaft bespricht und dabei 

gleichzeitig hervorhebt, aber auch in den Kontext der Skulpturenensembles einordnet. Er 

beinhaltet sowohl Stationen in der Hauptgalerie als auch solche in den beiden 
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Seitengalerien und ist in der beim Eintritt rechts gelegenen Informationsgalerie erhältlich. 

Dort kann auch ein Multimediaguide, der sich schlaglichtartig über das gesamte Museum 

erstreckt und dabei über 200 Stationen in 61 Galerien, darunter wiederum die 

Parthenonskulpturen, thematisiert, ausgeliehen werden, der zudem im Great Court 

angeboten wird. Eine gesonderte, englischsprachige Family Audio Tour sowie eine 

speziell für Sehbehinderte konzipierte, ergänzen das Programm. 

Zur Vertiefung des Themas „Parthenon“ wird im British Museum ein umfangreiches 

Publikationskonvolut angeboten, darunter auch ein Buch zum Fries in Brailleschrift auf 

Englisch. Verschiedensprachige Druckerzeugnisse speziell zu den Parthenonskulpturen 

sind an der Audioguide-Ausgabe in der rechten Seitengalerie erhältlich und auch, 

gemeinsam mit solchen, die die Skulpturen neben anderen behandeln und vielen 

weiteren, in den Museumsshops. Zu den Parthenonskulpturen tritt das British Museum, 

insbesondere mit Ian Jenkins als Autor, häufig selbst als Herausgeber auf und publiziert 

stetig Neues, was auf die fortlaufende interne Forschung zum Thema hinweist, die auch in 

Kooperationsprojekten, etwa zusammen mit Griechenland, durchgeführt wird. Die 

Bereichsbibliothek des Department of Greece and Rome sowie das Museumsarchiv 

können, wie bereits erwähnt, nach individueller Anfrage genutzt werden, und die Website 

des Museums (www.britishmuseum.org) bietet vielfältige Informationen zu den Objekten 

selbst und auch zum Begleitprogramm. Weitere wählbare, nicht in der Duveen Gallery 

fixierte Informationsmöglichkeiten bietet das Begleitprogramm des Museums in Form 

diverser Führungsformate, an denen kostenlos und ohne Vorkenntnisse und 

Voranmeldung teilgenommen werden kann und die wiederkehrend auch die 

Parthenonskulpturen zum Thema haben, wie beispielsweise die 30-40-minütigen Daily 

eye-opener tours, die 45-minütigen Lunchtime gallery talks oder die 20-minütigen Friday 

evening spotlight tours. Unregelmäßig durchgeführte Veranstaltungen für verschiedene 

Zielgruppen, etwa Vorträge und Workshops, ergänzen das regelmäßige Begleitangebot. 

 

Die Parthenonskulpturen sind im British Museum als Schlaglicht immer wieder aktuell auf 

der Museumsagenda zu finden und somit immer wieder neu präsent und mit 

unterschiedlichem Fokus kennenzulernen. So gleicht das wechselnde Begleitprogramm 

mit verschiedenen Schwerpunkten bei der Betrachtung der Bildwerke die in der Duveen 

Gallery eindimensionale Visualisierungsstrategie dieser als Kunstwerke aus und bietet 

multiperspektivische Herangehensweisen dann an, wenn etwa eine Spotlight tour mit dem 

Titel „The Parthenon“ einen Überblick anbietet oder sich der Fokus eines Gallery talk mit 

dem Titel „Exploring the human body in Greek architectural sculpture“ auf besondere 

Ausprägungen und Facetten richtet. Mittels dieser Formate können auch 
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Gegenwartsbezüge hergestellt werden, die in der Inszenierung in der Duveen Gallery 

eher sehr verhalten anklingen. Die Unvollständigkeit und der Erhaltungszustand der 

Skulpturen sowie ihre Aufbewahrung in London lassen sie selbst auf den Fortlauf der Zeit 

und auf ihre Geschichte mit Höhen und Tiefen hinweisen, die punktuell konkret in den 

ausliegenden Faltblättern zur seit langen Jahren andauernden Rückgabekontroverse mit 

Griechenland angesprochen wird. Dieser Umstand unterstreicht ihre Bedeutung und mag 

sie gar noch bedeutender erscheinen lassen durch ihre gewichtige zentrale Position in 

einer international geführten Debatte. Die prominente und große Inszenierung selbst 

unterstreicht (visuell) ihren noch heute gültigen Wert als höchste Kunst der griechischen 

Klassik und lässt die Skulpturen des berühmten Parthenontempels für sich stehend 

wirken. Der Besucher kann seine eigenen Schwerpunkte setzen, seine Route durch den 

Saal bestimmen und verschiedene Perspektiven bei der Sicht auf die Objekte einnehmen. 

Das symmetrische, sich an den jeweils gegenüberliegenden Wänden wiederholende 

Objektarrangement sorgt für eine ruhige und ausgeglichene Besichtigung der Galerie. 

Der Zugang, der sich dem Besucher zu den Parthenonskulpturen in der Duveen Gallery 

ermöglicht, ergibt sich in erster Linie auf der ästhetischen Ebene. Ohne zusätzliches 

Beiwerk stehen sie als wunderschöne Kunstwerke, die genussvoll in Augenhöhe 

betrachtet werden können, im Raum, der in faktischer Hinsicht zudem als prächtiger Saal 

einen erhabenen und beeindruckenden Rahmen bietet. Dadurch entsteht sogleich beim 

Betreten der Galerie auf emotionaler Ebene ein erhebendes Gefühl, das durch die Anmut 

der Bildwerke und ihre Berühmtheit mitgetragen und unterstrichen wird. Die Faszination, 

die die dargestellte griechische Mythologie auf den modernen Weltbürger ausübt und die 

selbst heute im Museum – insbesondere bei diffuseren Lichtverhältnissen – von einer 

mystischen Aura geprägt sein kann, tritt fesselnd auf den Plan. Das Zusammenwirken von 

den Objekten und dem ihnen gewidmeten musealen Raum, der mit einer monumentalen 

Wirkung auftritt, fordert dann ein aktionales Bemühen vom Besucher, wenn sich dieser 

nach dem ersten Überblick in der Rundschau, angezogen von den übersichtlich 

angeordneten Skulpturen eben diesen mit seiner Aufmerksamkeit zuwendet und sie, 

gemäß ihrem Arrangement, entlang der Weite der Galerie abschreitet, um sie aus der 

Nähe zu erfahren, was dem Besuch eine eigene Dynamik verleiht. Die sinnliche 

Ansprache des Betrachters erfolgt damit auf verschiedenen Ebenen und basiert zu weiten 

Teilen auf der Inszenierung als Gesamtkunstwerk, wobei der Besucher (unbewusst) seine 

individuellen Schwerpunkte setzen kann und setzt. Der Besuch der Parthenonskulpturen 

in der Duveen Gallery ist allemal ein besonderes Museumserlebnis. Die rationale 

Betrachtungsebene ist nicht in den Vordergrund gerückt, da die Skulpturen ohne jegliche 

faktische Einbettung im Saal zwar durch ihre Erscheinung als historische Zeugnisse 
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erkenntlich und ohnehin als geschichtsträchtig bekannt sind, die dortige abschirmende 

Präsentationsstrategie aber darüber hinaus keine weiteren Kontextbezüge vermittelt. 

Die Homogenität der Inszenierung, die das ästhetische Erscheinungsbild durchaus 

befördert, bietet jedoch zugleich ein (unbewusstes) Irritationsmoment, wenn die 

Aufmerksamkeit des Besuchers sich gezielt auf die Skulpturen richten soll, ohne das 

Interieur der Galerie in seine Betrachtung (inhaltlich) mit einzubeziehen. Die traditionelle 

Sehgewohnheit im musealen Kontext, die das Augenmerk des Besuchers (sogleich) auf 

die ausgestellten Objekte lenkt, wird in der Duveen Gallery verfälscht und damit 

ansatzweise gebrochen. Umgekehrt kann die übersteigerte Homogenität bewirken, dass 

gerade kein den Besucher aufrüttelndes Irritationsmoment auftritt, sondern dieser im 

gleichmäßig gestalteten Raum eingelullt umherschlendert. Auch ablenkende oder 

bereichernde Außenbezüge durch Ausblicke in die Umgebung gibt es in der 

geschlossenen Präsentation nicht. Dass sich die vormalige Außenarchitektur des 

griechischen Tempels nun aber im Inneren eines Museumsraums befindet, erfordert ein 

Umdenken beim Besucher, welches noch dahingehend übersteigerte Ansprüche erhebt, 

dass die Skulpturen nunmehr in umgekehrte Richtung nach Innen und damit zueinander 

blicken und ihre Reihung weder vollständig noch durchgängig seitengeordnet ist und ihre 

Anbringungshöhe sowie ihr Arrangement untereinander den originalen nicht entsprechen 

und diese (visuell) nicht nachvollziehbar sind. 

In ihrer ästhetischen Zielausrichtung wird die Inszenierung in der Duveen Gallery zu 

einem emotionalen und höchst visuell ausgerichteten musealen Erfahrungspool für das 

moderne, heterogene Publikum, was das Verständnis der Skulpturen sehr individuell 

ausfallen lässt. Vorkenntnisse oder die begleitende Beschäftigung mit den 

Informationsangeboten in den beim Besuch der Duveen Gallery nicht 

gezwungenermaßen zu durchlaufenden Seitengalerien spielen eine tragende Rolle, wenn 

es um die direkte Kontexteinbettung und das Verständnis der Objekte geht, die sich in der 

Inszenierung nicht (umgehend und umfassend) erschließt. Die dort eingesetzte 

Visualisierungsstrategie beinhaltet zwingend die drei aufgestellten Informationstafeln und 

ist in ihren Details selbst dann noch verfälschend. Die eingesetzten Texte sind sehr 

besucherfreundlich angelegt: Sie sind kurz gehalten, größtenteils bebildert und 

anschaulich in einfachem Ausdruck prosaisch verfasst. Somit bieten sie insbesondere 

Erstbesuchern einen einfachen Einstieg in das Thema. Experten, die sich vom Interieur 

nicht beeinflussen lassen, begrüßen die Ausrichtung der Inszenierung auf die Skulpturen, 

deren Studium aus nächster Nähe möglich ist. Auf Kinder zielt die Inszenierung der 

Duveen Gallery zwar nicht gesondert ab, ist durch ihre ästhetische Bildungsabsicht aber 

für sie ebenso geeignet wie für Erwachsene. Kindgerechte Erklärungsmedien sind vor Ort 
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nicht installiert – wenngleich insbesondere auch Kindern die niedrige Anbringung und 

Aufstellung der Objekte entgegenkommen dürften. Spezielle Begleitangebote aber richten 

sich durchaus an das jüngere Publikum, wie beispielsweise die School digital session 

„Parthenon explorers“ für Schülergruppen im Alter von 7 bis 11 Jahren, die dabei, seitens 

des Museums mit Tablet Computern ausgerüstet, die Duveen Gallery erkunden und auf 

spielerischer Basis etwas über die griechische Tempelarchitektur, die Bedeutung der 

Göttin Athena sowie die des Parthenon als Ausdruck der Leistungen und der 

Errungenschaften, der Größe und Macht Athens im 5. Jh. v. Chr. erfahren können. 

Insgesamt ist das Medienangebot in den Parthenon Galleries sehr vielfältig und beinhaltet 

neben traditionellen Komponenten auch moderne, die jeweils je nach individueller 

Vorliebe und nach persönlichem Interesse selektiv genutzt werden können.  

Neue Forschungsergebnisse werden, wie bereits angesprochen, fortlaufend auf 

verschiedenen Wegen, zumeist insbesondere in Buchform, in die Vermittlung eingebracht. 

Die Rauminhalte in den Informationsgalerien erfahren zudem gelegentlich 

Veränderungen, während die Duveen Gallery von derlei Maßnahmen nicht betroffen ist. 

Der ästhetische Genuss und das erhebende Studium der Skulpturen stehen im Zentrum 

der Inszenierungsabsicht und somit liegt es eher fern jeden Interesses seitens des 

Museums, in der Galerie selbst weitere – den Besucher möglicherweise letztendlich gar 

ablenkende oder störende – Begleitmedien zu installieren. Der Kunstgenuss und die 

Wissenserweiterung sollen unbeeinträchtigt von zusätzlichen Faktoren eine Beförderung 

durch das Ambiente finden.  

 

Die Raumwirkung der Duveen Gallery soll somit nicht getrübt werden, um deren Einfluss 

auf das Empfinden der Besucher nicht zu schmälern. Diese rückt nunmehr im nächsten 

Abschnitt in den Blickpunkt, bevor im Anschluss daran ein abschließendes Resümee zur 

Inszenierung der Parthenonskulpturen im British Museum erfolgt. 

 

 

Raumwirkung: Ein „erhabenes und ästhetisches“ Raumerlebnis 

Wiederum sei einleitend zur Untersuchung der Raumwirkung darauf hingewiesen, dass 

die folgende Darstellung stellenweise nur den subjektiven Eindrücken der Autorin Folge 

leisten kann und die Wahrnehmung anderer zu jeweils individuell anderen Ausprägungen 

der Ergebnisse führen könnte. Doch werden die hinsichtlich der Raumwirkung 
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zusammenfließenden Faktoren nunmehr herausgearbeitet und in 

Wirkungszusammenhänge gesetzt. 

Sehr konträr zur Herkunftssituation der Parthenonskulpturen und diese dabei doch 

einbettend anstatt kontrastierend, zeigt sich die Duveen Gallery als deren neue Heimstatt. 

Eine Außenraumanmutung, die die Bildwerke vormals am Tempel barg, ist im British 

Museum als Rahmen weder gegeben noch angestrebt. Der Innenraum betont seine 

Innenraumhaftigkeit durch seine Geschlossenheit und Gestaltung und vermittelt damit 

eher das feierliche Gefühl in einem Tempel zu stehen denn davor. Beeindruckend tut sich 

der antikisierend ausgeschmückte Museumsraum mit seiner immensen Höhe und Weite 

beim Eintritt vor dem Besucher auf und liefert damit einen regelrechten „Wow“-Effekt. 

Manchem mag die Galerie in ihrer der Antike nachempfundenen pompösen Marmor-

Gestaltung mit den großen Säulen, den profilierten Wänden, der Kassettendecke und 

dem reich mit Mosaikbändern verzierten Fußboden gar regelrecht kitschig anmuten, doch 

wirken die herstellbaren Bezüge zum klassizistischen Grundgebäude des British 

Museums sowie generell der Umstand des Museumskontextes dem entgegen. Ein antikes 

Raumerlebnis vermittelt sich insgesamt dennoch eher nicht, da das Erlebnis eines antiken 

Innenraumes den meisten nicht bekannt und somit schwierig nachvollziehbar ist. 

Nachempfindbar sind generell eher antike Außenraumsituationen, deren Ansichten von 

Bildern oder Besuchen überkommener antiker Stätten präsenter sind. Doch findet sich der 

Besucher durchaus entrückt von der realen Außenwelt. Sein Weg durch die 

verschiedenen Museumsräume, vorbei an kunstvollen Werken anderer Kulturen, um die 

berühmtesten Bildwerke der griechischen Klassik zu erreichen, führt ihn immer tiefer in 

die museale Welt hinein, während fehlende Ausblicke in die Umgebung Orientierungen an 

der Außenwelt verhindern, und gipfelt sodann im Eintauchen in der Duveen Gallery, das 

eher einem emporgerichteten Auftauchen in der Weite des Raumes nahekommt. Nach 

den vorab durchschrittenen niedrigeren, im Vergleich düster wirkenden Galerien eröffnet 

sich plötzlich der riesige weite Raum und lässt ein erhabenes Gefühl aufkommen. Die im 

Museumskontext besondere Gestaltung der Duveen Gallery setzt ein Spannungsmoment 

– auch unter den nachträglichen Erweiterungsräumen des Westflügels des Museums – 

und arbeitet einer möglichen raumfluchtbedingten oder raumgestalterischen Eintönigkeit, 

wie sie die Museumsbauten des 19. Jh.s zuweilen hervorrufen können, indem sie mit 

Räumen gleicher Art und gleichen Zuschnitts in aufgereihter Abfolge aufwarten, entgegen 

– wobei solche gleichförmigen Raumwiederholungen auf dem Weg zu den Parthenon 

Galleries im British Museum nicht gegeben sind. Die Duveen Gallery selbst, der Raum als 

Ganzes drängt sich zuerst prominent ins Bewusstsein, bevor die Parthenonskulpturen ihre 

volle Wirkung entfalten können.  
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Doch ist es insbesondere dann (auch) die Aura der weltberühmten Originalwerke des 

Parthenon, die die weihevolle Atmosphäre trägt und den Besucher mit aus dem Trubel 

der Großstadt London entführt und für eine erlauchte Stimmung sorgt. Letztendlich ist es 

die vielbesungene Aura des Originals, die Aura des Authentischen, die den besonderen 

Reiz und die besondere Atmosphäre in der Duveen Gallery ausmachen. Der Raum selbst 

als Bauwerk des 20. Jh.s im Kontrast zu dem von ihm nachgeeiferten Ambiente der 

Antike erschöpft sich in seiner dominanten Wirkung alsbald, wenn sich die Erwartungen 

des Besuchers beim Anblick, beim Empfinden und direkten Erfahren der weltberühmten 

Parthenonskulpturen (zumeist) erfüllen. Diese Authentizität, die die historischen Objekte 

bergen, gepaart mit ihrer höchst kunstvollen Qualität beinhaltet den Sinn der 

Dauerhaftigkeit und Rückbesinnung auf überkommene Werte und Traditionen und zieht 

den Betrachter in ihren Bann. Die unmittelbare Anschauung und sinnliche Erfahrbarkeit 

der antiken Bildwerke fern ihres Ursprungsortes und fern ihrer Entstehungszeit bereiten 

das faszinierende Moment, das sie im Museumkontext heute unumwunden und 

nachdrücklich begleitet. Diese, vorab in Kapitel 1.4 beschriebene, Kombination aus 

sinnlicher Nähe und mentaler Fremdheit verleiht den Parthenonskulpturen in der Duveen 

Gallery über ihren dort zwar inhaltlich-kontextuell verkürzt auftretenden 

Dokumentationswert hinaus eben den hier so gewichtigen besonderen Reizwert, wie es 

Gottfried Korff formuliert, „der sie für historische Erfahrungen in besonderer Weise 

eignet“526 und der ihre Präsentation prägt und trägt. Auf diese Weise funktioniert die 

Inszenierung insbesondere auf der sinnlichen Ebene für alle Besucher. Dass die Antiken 

in der Duveen Gallery vom Parthenon als berühmtestem Tempel der griechischen Klassik, 

dem Inbegriff des griechischen Tempels und damit einhergehend vom berühmtesten der 

griechischen Antike überhaupt, stammen, unterstützt ihre Wirkung zweifelsohne und 

befördert damit die Gesamtwirkung der Inszenierung in der Galerie. Die 

Parthenonskulpturen haben eine große Bedeutung inne und tragen eine fesselnde Aura, 

die die Duveen Gallery als Raum – ganz im Sinne ihrer Erbauer Sir Joseph Duveen und 

John Russell Pope – emporhebt. 

Das Ineinanderüberfließen von den originalen Skulpturelementen und den neuen 

architektonischen Raumelementen auf visueller Ebene durch die in Anlehnung an die 

antiken Bildwerke gewählten Farben und Materialien, die antikisierenden baulichen 

Dekorationen der Galerie, die gleichmäßige Beleuchtung und das symmetrische 

Objektarrangement führt zu der enormen, augenscheinlichen Homogenität, die die 

gesamte Inszenierung auszeichnet und ihr ihre ruhige, harmonische und ausgewogene 

Wirkung verleiht. Das Fehlen irritierender optischer Brüche verhindert ein kritisches 

Aufmerken des Besuchers, wiegt ihn in harmonischer Eintracht und verschleiert damit die 
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inhaltlichen Brüche der Inszenierung, namentlich die Fehlstellen zwischen den Skulpturen 

sowie das verfälschende Objektarrangement. 

Die Verschiebung der ursprünglichen Perspektive durch die Anbringung der Skulpturen in 

Augenhöhe vermittelt dem Besucher bei deren Betrachtung nicht mehr das Gefühl klein 

zu sein und aufschauen zu müssen. Er ist gleichauf mit den verbildlichten Göttern und 

mythischen Szenen und erkennt die Menschen sodann als wichtige Akteure in der 

Darstellung auf dem Fries, wo sie zahlreich und in individueller Aktion gezeigt sind. Hier 

erfolgt die bereits aufgezeigte Betonung des Individuums als bildlichem Ausdruck von 

Perikles Ideen, die noch heute gültig sind und sich im Raumgefühl widerspiegeln, welches 

die Parthenonskulpturen in der Duveen Gallery vermitteln. Die Galerie selbst jedoch als 

sehr weiter und hoher, beeindruckender Saal ist es dagegen, die einerseits als mächtiger 

Raum auftritt und den Besucher aufschauen lässt. Andererseits befördert sie durch ihre 

Gestaltung als Raum mit einem hochwertigen, repräsentativen Interieur, als schöne 

Rahmung den Kunstgenuss des Besuchers. Würdevoll und erhebend begünstigen der 

Raum mit seiner Schönheit und die hohe ästhetische Gesamtwirkung der Inszenierung 

das Kunsterleben des Besuchers. Als Kunstwerke entfalten die Skulpturen in 

hoheitsvollem Ambiente ihre Wirkung und bedienen damit das ästhetische Empfinden als 

(ersehnte) Museumserfahrung. In der Duveen Gallery herrscht der Genuss für 

Kunstliebhaber vor. 

Die generell eher ruhige und anmutige Atmosphäre wird von der Geschlossenheit des 

Raumes, seiner Weite und seiner Homogenität getragen. Die aufgrund des großen 

Oberlichts je nach Tageszeit und Witterung wechselnden Lichtverhältnisse kommen 

denen des mediterranen Athens zwar nicht nahe, können aber durchaus die 

Erlebnisfähigkeit des Besuchers steigern und die Inszenierung in je unterschiedlichem 

Licht erscheinen und damit wirken lassen. So ist der Raum auch gerade am Abend, wenn 

die Skulpturen effektvoll vom künstlichen Licht erhellt werden und insbesondere der obere 

Raumbereich im Dunkeln verschwimmt, ein spezielles, faszinierendes und berührendes 

Erlebnis. Die Höhe des Besucheraufkommens trägt zudem jeweils zur vorherrschenden 

Atmosphäre bei – wie es auch auf der Athener Akropolis der Fall ist. Dort aber ist die 

geschichtsträchtige Aura stets präsent und spürbar und die Natürlichkeit des weiten 

Außenraumes entfaltet ihre kraftvolle Wirkung. In der geschlossenen Duveen Gallery sind 

insbesondere die Zeiten niedrigeren Besucheraufkommens und dämmrigerer 

Lichtverhältnisse faszinierend, wenn die ruhevollen, erlauchten Eindrücke verstärkt 

auftreten und eine mystisch aufgeladene Stimmung entstehen kann, die ein feierliches 

Empfinden beim Durchschreiten oder aber auch beim kontemplativen Verweilen auf den 

Bänken auslöst. So ist das vorherrschende Raumgefühl bei der Betrachtung der 
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Parthenonskulpturen in der Duveen Gallery ein anderes als vormals in der 

Originalsituation auf der Athener Akropolis, doch insgesamt wiederum ein imposantes 

(Museums-)Erlebnis. 

 

 

2.2.4 Resümee: Eine „kunstvolle“ Inszenierung 

Inhaltlich eingebettet in den Gesamtkontext des British Museum mit seinem 

Selbstverständnis als Museum der Kulturen der Welt, in dessen Antikenabteilungen und 

das Department of Greece and Rome im Besonderen sowie generell die dortige museale 

Darstellung der Weltkulturen, erscheint die Duveen Gallery in optischer Hinsicht als 

Solitär. Die Inszenierung der Parthenonskulpturen sticht (visuell) in ihrer Erscheinung und 

Wirkung aus dem Konvolut der anderen Sammlungen heraus und basiert auf einer ihr 

eigenen Präsentationsstrategie. Der – nicht nur im Verhältnis zu den Skulpturen, sondern 

auch im Verhältnis zu den anderen Museumssälen – immens riesige Raum mit seiner 

antikisierenden Ausgestaltung in Anlehnung an die Objekte steht im British Museum als 

Unikum, was die den Skulpturen beigemessene hohe Bedeutung unterstreicht und 

befördert und gleichzeitig auf den privaten Stifter und sein Mitspracherecht bei der 

räumlichen Gestaltung hinweist. In höchst ästhetischer Manier sind die Bildwerke des 

berühmten Tempels umrahmt und separiert hervorgehoben. Kontextbezüge ergeben sich 

nur außerhalb der Galerie: direkt bezüglich der Herkunft der Objekte in den benachbarten 

Informationsgalerien, in (interkulturelle) Vergleiche ermöglichender Weise in den weiteren, 

vielfältigen (Antiken-)Räumen des Museums. Die Duveen Gallery als Hauptsaal im 

heutigen Verbund der Parthenon Galleries bezeichnet den markanten Endpunkt der 

aufgezeigten wechselvollen, von verschiedenen eigens für die Objekte neu errichteten 

Ausstellungsräumen geprägten und stets von vielen Diskussionen begleiteten 

Präsentationsgeschichte der Parthenonskulpturen im British Museum. 

Die zu Anfang des 19. Jh.s rein visuell ausgerichtete und dabei sehr mit Objekten 

angefüllte Ausstellung war zunächst gemäß dem damals üblichen Objektarrangement 

hinsichtlich einer ästhetischen Gesamtraumwirkung aufgereiht und dabei vermischt mit 

weiteren Antiken anderen räumlichen und zeitlichen Ursprungs. Historische 

Kontextanbindungen und Zusammenhänge der Objekte untereinander waren nicht 

zwingend direkt ersichtlich. Im Verlauf des 19. Jh.s und noch im 1. Viertel des 20. Jh.s 

wurde mehr und mehr eine didaktische Präsentationsstrategie angestrebt und umgesetzt. 

Die Parthenonskulpturen wurden räumlich von anderen separiert und der neue 

didaktische Ansatz beinhaltete ein facettenreiches Angebot von Hintergrundinformationen, 
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die die Skulpturen begleiteten, sowie verschiedene Visualisierungsstrategien zu deren 

Erklärung und Einordnung, wie die beschriebenen Modelle, die Gipskopien fehlender 

Elemente, die Rekonstruktion der Gebälkecke und die hängende Giebelandeutung. Das 

Bestreben war nunmehr eine archäologische Ausrichtung der Inszenierung, die zudem 

auf der möglichst originalgetreuen Reihung der Skulpturen basierte. Die Duveen Gallery 

wartet dagegen wiederum mit einem höchst ästhetischen Inszenierungskonzept auf, 

wobei die Antiken nunmehr in historisch angelehnter Aufstellung und separiert von 

anderen Objekten präsentiert sind. Ihr Bildungswert für den Besucher stellt sich über die 

sinnliche Erfahrung der Objekte her, da deren Bedeutung als Geschichtsträger in den 

Hintergrund gerückt ist. Sie sollen nicht als Illustration historischer Ereignisse oder 

mythischer Überlieferungen dienen, sondern als bedeutende Kunstwerke Bildung über die 

Ästhetik vermitteln. Ihre vormals dekorative Funktion als Bauschmuck aber war für die 

neue Präsentation seitens des British Museum hingegen nicht als Ziel gewünscht. In 

dieser Hinsicht ist die Duveen Gallery als pompöser Rahmen jedoch eine Gratwanderung, 

da sie selbst sehr prominent auftritt und zu versuchen scheint, die Antiken zu 

überstrahlen, zu degradieren und sich zunutze zu machen, womit sie wieder zur 

Dekoration würden – ganz im Sinne ihres Stifters Lord Duveen. Doch sind es die 

kunstvolle Gestaltung der Skulpturen und ihre Aura als Originale, die dem entgegenwirken 

und sie sich im Museumskontext behaupten lässt. Mary Beard nennt die ästhetisch 

ausgerichtete Inszenierung der Parthenonskulpturen in der Duveen Gallery einen „Sieg 

der außergewöhnlichen Qualität der originalen Meisterwerke über Vollständigkeit, Kontext 

und Geschichte. Es war ein Sieg des Parthenon als Skulptur über den Parthenon als 

Gebäude.“527 So ist das Thema der Londoner Parthenon Galleries dem Namen 

entsprechend der Parthenon, das in der Duveen Gallery selbst vorherrschende Thema 

sind die Skulpturen des Tempels, die als Originale mit besonderer optischer Reizwirkung 

präsentiert sind. Die objektorientierte Inszenierung ist eine emotional ansprechende, 

ästhetische Kunstpräsentation, die die Besuchermotivation durch die Aura der Originale 

erhöht und damit das Kultur- und Geschichtsverständnis innerlich beflügelt, ohne aber 

historische und kulturelle Kontexte und Bezüge zu vermitteln, sondern rationale Aspekte 

in den Hintergrund rückt. Interpretative und erklärende Hilfsmittel sind auf ein Minimum 

reduziert, während die visuelle Erscheinung der Skulpturen mit ihrer Schönheit im 

Mittelpunkt der Betrachtung steht und diese dabei im repräsentativen Ambiente der 

Galerie harmonisch eingebettet sind. Demgemäß wird der Besucher in der Duveen 

Gallery nicht durch didaktische Maßnahmen angeleitet – es sei denn, er lässt sich 

personal oder durch den Audioguide führen –, sondern obliegt seiner individuellen, 

selbstbestimmten und selbstgesteuerten Entdeckung. Die Inszenierung spricht den 
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Parthenonskulpturen damit eine hohe museale und bildende Funktion zu, die der 

Bedeutung der höchst kunstvollen Objekte durchaus entspricht.  

Die Raumgestaltung ist dabei nicht vordergründig als unterstützendes oder didaktisches 

Instrument eingesetzt. Zwar ist die Galerie mit antik-griechischen Architekturelementen 

und -dekoren verziert, doch ist diese Antikisierung, einen Kontext vortäuschend, 

irreführend, da die heutige Anbringung und Aufreihung der Parthenonskulpturen sehr 

abstrakt an die ursprüngliche angelehnt ist und somit visuell nicht auf diese schließen 

lässt. Zudem ist das Interieur so monumental, dass es die Objekte zunächst klein wirken 

lässt. Bedeutend und dominant wirkt der Raum mit seinem sehr geschlossenen und 

uniformen Architekturkonzept in Anlehnung an die Skulpturen – und auf Kosten ihrer 

Wirkung. Diese aber sind als Kunstwerke heute wiederum in Augenhöhe gesetzt und 

dadurch detailliert zu studieren. Durch ihre Narrativität und die rundliche Skulpturhaftigkeit 

ihrer Gestaltung heben sie sich durchaus von den planen Wänden ab. Das Licht von oben 

erhellt die gesamte Galerie ebenmäßig und die homogene Farb- und Materialwahl im 

Raum sorgt dann wieder für einen einheitlichen Eindruck – wenngleich dieser wiederum 

ein verzerrtes Bild widerspiegelt. So stellt sich die monumentale (Bau)Kunst Popes – trotz 

der seitens des Museums durchgesetzten Modifikationen seiner ersten Entwürfe – neben 

die des Phidias, umrahmt diese prominent und wird aufgrund der hohen Kunstfertigkeit 

und Bedeutung der antiken Skulpturen aber doch immer hinter dieser zurückstehen. 

Popes Architektur dominiert auf den ersten Blick, auf den zweiten dagegen nur noch für 

den an den antiken Originalen nicht vordergründig oder gar uninteressierten Besucher. 

Ablenkend ist sie jedoch für den Besucher ohne Vorkenntnisse, der vorab kein 

Verständnis für die Skulpturen mitbringt, zweifellos. Hier zeigt sich die Problematik des 

Mitspracherechts eines fachfremden Stifters in musealen Belangen. Doch hebt sich die 

Kritik, die moderne Architektur lasse die antiken Skulpturen klein wirken, in gewisser 

Weise selbst auf, waren die Objekte schließlich für den mächtigen Parthenontempel 

konzipiert, wo sie durch ihre Positionierung in großer Höhe, also in weitem Abstand vom 

Betrachter, ebenso klein gewirkt haben müssen und doch von großer inhaltlicher 

Bedeutung waren. Auch in der aktuellen musealen Inszenierung als Kunstwerke 

bestechen sie nicht durch räumliche Größe, sondern nunmehr durch ihren qualitativen 

Wert. Die Skulpturen können sich durchaus behaupten und bringen gerade erst den 

Glanz, die besondere Atmosphäre durch ihre Aura in die weite, regelrecht pathetisch 

anmutende Duveen Gallery. Diese strahlt insgesamt, befördert durch ihre überwältigende 

Weite, die klaren, symmetrischen Strukturen und das homogene Erscheinungsbild, als 

Einheit mit den Skulpturen die Ruhe und Erhabenheit aus, die sie kennzeichnen, und wirkt 

beeindruckend auf den Besucher. Popes mächtiges Interieur kann den Bildwerken und 

der ihnen innewohnenden Wirkung letztendlich nichts anhaben. Ihre narrative Erzählfolge 
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wurde im British Museum jedoch als Strang stark eingeschränkt, indem die Reliefs ohne 

ersichtliche Fehlstellen und Gruppierungen aneinandergereiht sind. 

Entscheidend ist bei der Verklärung des originalen Arrangements der Skulpturen durch 

ihre aktuelle Inszenierung auch der Aspekt der musealen Verschiebung des vormaligen 

Außenraumes in einen Innenraum, die ein gänzlich verdrehtes Bild aufzeigt und damit 

eine gänzlich neue Wirkung entfaltet. Die Aufstellung der Skulpturen mit Blick nach innen 

verweist nicht auf ihre ursprüngliche mit Blick nach außen und lässt diese visuell nicht 

einmal erahnen. Einzig die drei Informationstafeln in der Galerie geben mittels kurzen 

Texten und wenigen Bildern Aufschluss über den Herkunftskontext der Bildwerke und 

dienen so dessen Visualisierung. Zusätzliche, insbesondere dreidimensionale 

Modellvorgaben finden sich zwar im Raum selbst nicht, sind aber in den beiden 

Seitengalerien zu studieren. Ein kontextbezogener Informationsgehalt ist in der Duveen 

Gallery hinsichtlich einer erfolgreichen Vermittlung des Gesamtthemas Parthenon kaum 

vorhanden, das Hauptaugenmerk richtet sich im Hauptsaal auf die Skulpturen als 

Kunstwerke, während die Bildwerke und der Parthenontempel als deren 

Herkunftsbauwerk in den benachbarten Räumen mehr Erklärung erfahren, die zudem 

bisweilen durch Aktualisierungen, Modernisierungen und neue Elemente angereichert 

werden. Sollten die Skulpturen in der Duveen Gallery selbst über die Kunsterfahrung 

hinaus verstanden und eingeordnet werden, käme diese ohne eine anschauliche 

Modellvorgabe nicht aus. In der Galerie, die innerhalb des durch die Bildwerke des 

Frieses und die der Giebel angedeuteten Rechtecks und von den Ausmaßen besonders 

im Mitteltrakt weitaus schmaler ist als der Parthenon, ergibt sich ein proportional 

verfälschtes Raumbild des Tempels. Die durch die Skulpturen vermittelten Längsseiten 

sowie auch die Giebelseiten wirken jeweils zu kurz, weil nur ein Teilbestand der 

Friesplatten vor Ort präsentiert ist, was durch deren dichte Anbringung kaschiert wird, und 

weil die Fehlstellen zwischen den Tympanonfiguren zu klein gehalten sind. So wäre in der 

Inszenierung etwa ein traditionelles Architektur- oder Umgebungsmodell hilfreich für das 

leichtere Verständnis des (engsten) Kontextbezugs – und dabei nicht zwangsläufig 

störend oder ablenkend. Schließlich haben auch die drei Informationstafeln ihre Plätze in 

der Galerie gefunden und verlieren sich dezent in deren Weite. Ein dreidimensionales 

Modell wäre sicher augenfälliger als eine Informationsstele und würde damit, als 

zusätzliches Exponat wahrgenommen, mehr in das harmonische, auf die originalen 

Antiken ausgerichtete Inszenierungskonzept eingreifen. Die erklärende Visualisierung des 

Parthenontempels und seiner architektonischen Anlage und Struktur würde ein Modell 

anschaulicher und ohne den „Lese-Aufwand“ liefern, den die Texte dem Besucher heute 

abverlangen. Doch sind die vorhandenen Tafeln bildlich mit einem Foto und einem 

Grundriss des Tempels, der die narrative Struktur des Frieses hinsichtlich der 
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Panathenäen-Prozession benennt und räumlich zuordnet, mit einem Grundriss der 

Duveen Gallery, der einen Überblick über die Lage der Skulpturen im Raum gibt, sowie 

einem partiellen Aufriss und Schnitt der Tempelfassade, der die architektonische 

Anordnung der Skulpturen am Parthenon aufzeigt, durchaus visuell erklärend und zudem 

textlich mit zusätzlichen Hintergrundinformationen ausgestattet. Diese zweidimensionalen 

Modellvorgaben liefern durchaus ein verständliches Bild vom ursprünglichen Bauwerk mit 

seinen Skulpturenensembles und ermöglichen das Aufschlüsseln des doch irreführenden 

Objektarrangements in der Museumsgalerie, wobei sie jedoch eine erhöhte Motivation 

des Besuchers beanspruchen.   

Motivierend ist die Duveen Gallery zumal als Raumerlebnis: Sogleich beim Betreten löst 

der Raumeindruck einen „Wow“-Effekt beim Besucher aus und sorgt für einen als 

spannend, aufregend und interessant empfundenen Museumsbesuch. Verschwimmen die 

Skulpturen zunächst in der Homogenität der Raumgestaltung und lassen dem imposanten 

Raum den Vortritt in der Wirkung, so treten sie im nächsten Moment entschieden hervor 

und sind es erst, die den Raum beleben. Die ergreifenden Bildwerke bestehen gegenüber 

dem monumentalen Interieur mit Bravour und übertreffen dieses problemlos, wenn sich 

der Besucher auf die Inszenierung einlässt und sich den Skulpturen zuwendet. Die 

Objekte der Antike mit ihrer Aura, kunstvollen Gestaltung und narrativen Aussage krönen 

das Empfinden beim Eintreten durch ihre fesselnde Wirkung beim Durchwandeln des 

Raumes, der mit seiner Weite und Geräumigkeit keine drängelnden Besuchermassen 

aufkommen lässt und einen kontemplativen und uneingeschränkten Kunstgenuss 

ermöglicht. Für ein eindrucksvolles und nachhaltiges Museumerlebnis ist damit insgesamt 

(noch heute) gesorgt – insbesondere auch, da die Duveen Gallery unter den anderen 

Galerien des Museums visuell hervorsticht. Der immense Raum, der den Objekten 

zugesprochen wird, unterstreicht und erhöht zudem deren Bedeutung im Empfinden der 

Besucher. So zeugt die Galerie mit ihrer Inszenierung der Parthenonskulpturen durchaus 

von einer besonderen Anziehungskraft im Museumskontext: Die weltberühmten 

Parthenonskulpturen locken den Besucher, die Galerie entspricht mit ihrer repräsentativen 

Monumentalität den Vorstellungen von etwas Besonderem und lässt den Besucher 

staunen, während die Bildwerke, gefertigt mit höchstem Kunstvermögen, diesen fesseln 

und faszinieren, so dass die Erwartungen insgesamt erfüllt werden und der Besucher 

befriedigt auf seinen Besuch zurückschaut. Die Duveen Gallery als (Erlebnis-)Raum für 

sinnliche Wahrnehmung zeigt sich dabei als durchaus angenehme, emotional 

ansprechende und damit lernfördernde Umgebung, in der Wissen über den tradierten 

Faktor der Ästhetik vermittelt werden kann. Die Skulpturen können als große Kunst in 

direkter Beziehung zum Betrachter selbst erfahren werden. Die Bedeutung des 

Parthenontempels als machtvollem kulturellem Symbol und gleichermaßen 
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(konzeptionellem) Gesamtkunstwerk findet dabei keine Berücksichtigung und wird nicht 

vermittelt: Die Kunstwerke stehen solitär und unabhängig für sich. Ian Jenkins konstatiert: 

„Diese Entscheidung, die Skulpturen gegenüber der Architektur zu privilegieren, hat nun 

die einen von der anderen für immer getrennt und vervollständigt die von Lord Elgin vor 

über zweihundert Jahren begonnene Rettungsmaßnahme.“528 In diesem Sinne legitimiert 

die Inszenierung der Objekte deren Aufbewahrung in London und andernorts außerhalb 

Athens und dient damit als ein Argument des British Museum im Rückführungsstreit um 

die Skulpturen. In London erfolgt eine Beschränkung auf das Künstlerische, während das 

Historische aus der Duveen Gallery als Darstellungsbereich ausgegrenzt wird. Die 

konzeptionell erfolgte Interpretation der Vergangenheit spricht den Skulpturen damit eine 

eminente Bedeutung zu. Wissensvermittlung durch reine Fortbildung ist dementsprechend 

nicht angestrebt und so bietet die Inszenierung auf rein rationaler Ebene gerade dem 

Laien, der den Großteil des Museumspublikums ausmacht, keinen tiefergehend 

verständnisfördernden Rahmen der Skulpturen, der ihre Hintergründe zu erklären und ihre 

ursprünglichen religiösen, politischen und sozialen Kontexte aufzuzeigen vermag – dafür 

sind die Seitengalerien zuständig. Die Bedeutung der Skulpturen hat sich im musealen 

Kontext zum reinen Kunstwertcharakter hin gewandelt, was immer auch die Gefahr der 

Missdeutung ihrer Geschichte und generell der Vergangenheit birgt. Das Gesamtkonzept 

der Parthenon Galleries bedient dagegen die Ansprüche des Angebots der Möglichkeit 

von kultureller Bildung durch Erlebnis und Information. Dass sich Besucher zudem vom 

Interieur und der Mächtigkeit des Hauptsaals zu sehr ablenken lassen, vordergründig den 

Raum mit seiner Atmosphäre auf sich wirken lassen und die Intensität der Betrachtung 

der Objekte sowie deren Wirkungskraft dadurch geschmälert wird, ist allerdings 

anzunehmen. Das kann dazu führen, dass sich das Raumerlebnis letztendlich mehr 

festsetzt und nachwirkt als das Erlebnis der Objekte selbst und ihre Geschichte, die in der 

Duveen Gallery sehr knapp gehalten ist. Derjenige Besucher, der mit Vorkenntnissen und 

Verständnis – zu gewinnen auch vor Ort in den zwei Informationsgalerien –, und damit mit 

expliziter Vorfreude auf die Skulpturen kommt, wird sich vom Interieur der Galerie 

dagegen nicht beeinflussen lassen, sondern es genießen, die Objekte in Ruhe, mit viel 

Freiraum und in schönem Ambiente studieren zu können. Insgesamt zeigt sich keine 

Ausrichtung auf eine spezielle Zielgruppe, womit die Duveen Gallery für alle Besucher 

geeignet ist und ihnen je nach Interesse und Motivation ein individuelles Erlebnis und 

damit einen individuellen Erkenntnisgewinn beschert. Der große Freiraum, die 

Übersichtlichkeit der Objekte und der natürliche Lichteinfall fördern die 

Besucherfreundlichkeit, wohingegen Sitzgelegenheiten spärlich vorhanden sind. 

Insbesondere durch die zwar kontextualisierende, aber gleichzeitig verklärende 
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Raumgestaltung und das irreführende Skulpturen-Arrangement entsteht aus 

museologischer Sicht eine gewisse Distanz gegenüber diesem Inszenierungskonzept, das 

durchaus seine Vorzüge hat, aber nicht uneingeschränkt empfohlen werden kann. Ein 

beeindruckendes Museumserlebnis, ein erhaben imposantes, höchst ästhetisches, wenn 

auch durchweg artifizielles Raumerlebnis ist die Duveen Gallery zweifelsohne, und sie 

bietet dabei die Möglichkeit zu einem erhebenden Kunstgenuss. So ist eine Abkehr vom 

ästhetischen Konzept der Parthenonskulpturen-Inszenierung in der Duveen Gallery 

derzeit nicht beabsichtigt, stellt sie als Museumsraum doch inzwischen auch selbst ein 

(zur Zeit ihrer Errichtung durchaus isoliertes) Stück Museumsgeschichte dar. Die Inhalte 

der Informationsgalerien erfahren von Zeit zu Zeit Veränderungen. 

 

Das folgende Kapitel widmet sich nunmehr der Analyse der Inszenierung des Großen 

Altars von Pergamon im Altarsaal (1930) des Berliner Pergamonmuseums. 

 

 

2.3 Der Pergamonaltar im Pergamonmuseum, Berlin 

2.3.1 Das Pergamonmuseum  

Zur Gründungsgeschichte: Der Berliner Vormarsch der Archäologie 

Das Pergamonmuseum, als erstes Architekturmuseum eröffnet im Jahr 1930, wurde 

geplant und errichtet, um die antiken Architekturen der Berliner Antikensammlung, 

darunter insbesondere die Teilrekonstruktion des Großen Altars von Pergamon (180-160 

v. Chr.) mitsamt seinem großen Skulpturenfries, das alsdann so genannte Deutsche 

Museum mit Teilbeständen der Berliner Gemälde- und Skulpturengalerie sowie die 

Vorderasiatische Abteilung und die Islamische Abteilung, beide ebenfalls mit historischen 

Monumentalarchitekturen bestückt, zu beherbergen. Der (modern so genannte) 

Pergamonaltar, seines Zeichens heute namengebend für das gesamte Museum, sollte als 

wichtigstes Schaustück entsprechend prominent präsentiert werden. Als ein 

herausragendes Museumsobjekt der Antikensammlung markiert er zugleich einen 

Meilenstein in der Grabungs- und Forschungstätigkeit der Berliner Museen, denen er 

seine Wiederentdeckung zu verdanken hat. Die Gründung des Pergamonmuseums 

basiert damit auf der Sammlung der antiken Architekturen der Berliner Antikensammlung, 

die im Gegensatz zu den Gegebenheiten in Athen und London aus dem Kunstsammeln 

des Herrscherhauses hervorging. 
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Die Berliner Antikensammlung hatte ihren Anfang als eine der frühesten nördlich der 

Alpen bereits mit der Kunstkammer des brandenburgischen Kurfürsten Friedrich Wilhelm 

(1620-1688) genommen, der begann, Schätze aus dem klassischen Altertum 

zusammenzutragen. Nachdem zunächst vereinzelte Objekte der Antike Einzug hielten, 

erwarb er 1671 einen Teil der bemerkenswerten Sammlung der Brüder Gerrit Reynst 

(1599-1658) und Jan Reynst (1601-1646). Kurfürst Friedrich III. (1657-1713), als Friedrich 

I. später der erste König von Preußen, der zum Förderer von Kultur und Bildung wurde, 

um das junge Königreich auch kulturell international zu behaupten, kaufte dann im Jahr 

1698 die bedeutende, mehrere 100 Objekte umfassende Sammlung des schon im 17. Jh. 

bedeutenden und berühmten römischen Kunsttheoretikers Giovanni Pietro Bellori (1613-

1696) an, die neben anderen Stücken 40 Marmorwerke und 80 Bronzen beinhaltete, und 

gab damit den eigentlichen Anstoß zur Gründung der Antikensammlung, die hernach als 

solche mehr und mehr Format annahm. 1696 gründete er in Berlin die Academie der 

Mahler-, Bildhauer- und Architectur-Kunst, die heutige Akademie der Künste, und in den 

Jahren von bereits 1696 bis 1701 ließ er von seinem Bibliothekar und Archivar Lorenz 

Beger (1653-1705) einen umfassenden, dreibändigen Bestandskatalog, den Thesaurus 

Brandenburgensis, erstellen, der zu den ältesten Verzeichnissen einer deutschen 

Antikensammlung zählt. Die Berliner Antiken waren damit einerseits Repräsentationsgüter 

des Herrschaftshauses, andererseits auch Studienobjekte für Künstler und 

wissenschaftliches Material. Politik, Kunst und Wissenschaft standen in enger 

Verbindung. Der Sohn Friedrich I., der preußische König Friedrich Wilhelm I. (1688-1740), 

war aufgrund seiner Sparpolitik nicht sehr bestrebt, die Antikensammlung weiter 

auszubauen, erwarb aber dennoch insbesondere 36 wertvolle antike Statuen. Wiederum 

dessen Sohn, König Friedrich II. (1712-1786), warf dagegen wieder ein besonderes 

Augenmerk auf die Königliche Antikensammlung und verantwortete den Erwerb 

zahlreicher antiker Skulpturen. So erstand er durch den Ankauf der 300 Marmorwerke 

beinhaltenden Sammlung des französischen Kardinals Melchior de Polignac (1661-1741) 

etwa das „Knöchelspielende Mädchen“ und im Jahr 1747 die wertvolle Bronzestatue „Der 

betende Knabe“ und den „Grünen Caesar“. 1758 kam durch Erbschaft die Sammlung der 

Markgräfin Wilhelmine von Brandenburg-Bayreuth (1709-1758) nach Berlin, welche 

beispielsweise das Nilmosaik aus Präneste sowie über 100 antike Marmorwerke 

beinhaltete, und 1764 erfolgte der Ankauf der Gemmen-Sammlung des Antikensammlers 

Philipp von Stosch (1691-1757). Für das Münzkabinett erwarb Friedrich II. die mehr als 

400 griechische und römische Münzen umfassende Sammlung Caspar von Pfau. 1791 

kaufte König Friedrich Wilhelm II. (1744-1797), der Neffe Friedrich II., Statuen und Büsten 

aus der Sammlung Negroni an und durch Erbschaft erhielt er die antike Münzsammlung 

der Markgrafen von Ansbach. Er ließ die Königlichen Sammlungen insgesamt neu ordnen 
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und dabei auch räumlich neu strukturieren. Nach den Napoleonischen Kriegen trieb 

Wilhelm von Humboldt mit weiteren Gelehrten und Staatsmännern Berlins Neuankäufe 

voran, die sodann im Jahr 1816 wieder einsetzten. Erneut notwendige Sparmaßnahmen 

erschwerten zwar eine systematische Ankaufspolitik, erlaubten aber durchaus einige 

gewichtige Erwerbungen, darunter Altertümer aus dem Nachlass des Generals Heinrich 

Menu von Minutoli (1772-1846) und dem des Diplomaten Jakob Ludwig Salomon 

Bartholdy (1779-1825) sowie sehr viele Werke aus dem Besitz des Generals Franz von 

Koller (1767-1826). Insbesondere auch die Erwerbungen von gegenüber den Originalen 

günstigeren Gipsabgüssen antiker Werke als für förderlich befundene, anschauliche 

kunsthistorische Studienobjekte nahmen inzwischen zu. Als Aufbewahrungs- und 

Präsentationsorte hatten den Berliner Antiken zunächst hauptsächlich die königlichen 

Schlösser, etwa das Königliche Antikenkabinett im Berliner Stadtschloss, sowie der 

Antikentempel beim Neuen Palais im Park Sanssouci gedient, wo sie nach vorheriger 

Anmeldung besichtigt werden konnten, bis endlich ein öffentlicher Museumsbau geplant 

und eröffnet wurde.529  

Um die Jahrhundertwende wurde dann die Idee laut, ein öffentlich zugängliches Museum 

einzurichten, wobei als Initiator Aloys Hirt genannt werden muss. In König Friedrich 

Wilhelm III. (1770-1840) fand dieses Vorhaben dann ab 1810 den entscheidenden 

Befürworter, der dabei zudem eine „Verbindung mit den übrigen wissenschaftlichen und 

Kunstinstituten“530 wünschte. Wilhelm von Humboldt als Leiter des Kulturdepartements 

wurde daraufhin zum frühen Förderer der Unternehmung, gefolgt von insbesondere den 

Kunsthistorikern Carl Friedrich Freiherr von Rumohr (1785-1843) und Franz Kugler (1808-

1858). Im Oktober 1820 erging die Order des Königs, aus den Königlichen Sammlungen 

die museumswürdigen Objekte auszuwählen, um eine öffentliche Präsentation 

vorzubereiten, woraufhin der Staatskanzler Carl August Freiherr von Hardenberg (1750-

1822) eigens eine Kommission einsetzte, deren Leitung wiederum Humboldt übertragen 

wurde. Karl Friedrich Schinkel war es dann, der mit dem Gedanken auf den Plan trat, für 

die museale Präsentation der Kunstwerke am Lustgarten gegenüber dem königlichen 

Stadtschloss ein eigenes, für diesen Zweck konzipiertes Gebäude zu errichten. Zum 

ersten Generalintendanten der Berliner Museen wurde 1829 Carl Graf von Brühl (1772-

1837) berufen und die vier geplanten Abteilungen, die Antikenabteilung, die 

Gemäldegalerie, das Kupferstichkabinett und die Ägyptische Abteilung wurden jeweils der 

Leitung eines Experten unterstellt. Die Antikensammlung fand sodann im von Schinkel 

errichteten und im Jahr 1830 eröffneten Museum am Lustgarten, dem ersten Berliner 
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Museumsbau und heute so genannten Alten Museum, ihren ersten gemeinsamen 

öffentlichen Aufbewahrungs- und Präsentationsort, an dem die antiken Skulpturen als 

Kunstwerke – insbesondere in der augenfälligen Aufstellung in der berühmten Rotunde – 

in einer kunstwissenschaftlich-ästhetisch ausgerichteten Präsentation Betonung fanden. 

Insgesamt beinhaltete das Königliche Museum zu Beginn etwa 400 antike Marmorwerke, 

dazu die Bronzen, Terrakotten, Gemmen und die Sammlung unteritalienischer Vasen des 

Antiquariums, Kunstgewerbe, Renaissance-Skulpturen sowie zahlreiche Gemälde, 

während die Kunstkammer im Schloss noch weiterhin bestand. Diese wurde durch 

Alexander von Humboldt (1769-1859) um eine ethnografische Sammlung ergänzt.531 

In der Folgezeit wurden die musealen Objekte verstärkt strukturiert, gruppiert und zu 

eigenen Abteilungen formiert und es war ein rascher Zuwachs der Sammlungen zu 

verzeichnen. Dieses führte zu einem erhöhten Raumbedarf, der einen weiteren 

Museumsbau notwendig machte. 1841 wünschte König Friedrich Wilhelm IV. (1795-1861) 

offiziell die Umgestaltung der Spreeinsel hinter dem Alten Museum zu einer Freistätte für 

Kunst und Wissenschaft. So wurde ab 1843 von Friedrich August Stüler (1800-1865) 

nördlich des bestehenden Museums das Neue Museum errichtet, das im Jahr 1855 seine 

Pforten für die Öffentlichkeit öffnete. Dort kamen der Antikensammlung, insbesondere den 

Objekten des Antiquariums, fortan zusätzliche Ausstellungsflächen zuteil. Die ägyptische 

Sammlung wurde darunter im unteren Geschoss angeordnet, die Sammlung der Abgüsse 

darüber im oberen. Das Präsentationskonzept basierte auf einer chronologischen 

Ordnung und die Museumsräume wurden, wie bereits kurz erwähnt, jeweils in Anlehnung 

an die ausgestellten Objekte ausgestaltet. Als im Jahr 1879 die antike Vasensammlung 

Einzug in das Neue Museum hielt, wurde das Konzept jedoch schon wieder 

aufgebrochen. Trotz der nunmehr zwei Museumsgebäude in Berlin brachte der stetige 

Zuwachs der Antiken alsbald erneut das Problem des Platzmangels auf den Plan, was 

dazu führte, dass die Skulpturen aus nachantiker Zeit 1883 aus der Sammlung 

ausgegliedert wurden. 

Was dann folgte, war bahnbrechend für die Berliner Antikensammlung und sollte 

fortwährend entscheidend dazu beitragen, ihr Weltruhm zu verschaffen. Wurde das 

Original-Griechische bis zur Mitte des 19. Jh.s noch nicht so hoch geschätzt und 

gewürdigt und lag bis dahin ein Fokus auf den römischen Kopien griechischer Antiken, so 

wurde doch im Jahr 1856 ein griechisches Kabinett konzipiert. Dieses jedoch beinhaltete 

wiederum neben griechischen Objekten auch zahlreiche italische Werke, die das 

Griechische nach Ansicht der Verantwortlichen gut zu veranschaulichen vermochten. Im 

Jahr 1875 aber begannen dann die Berliner Museen unter der Leitung von Ernst Curtius 
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(1814-1896), dem damaligen Direktor des Berliner Antiquariums, mit der Olympia-

Ausgrabung ihre eigenen Grabungsunternehmungen im Mittelmeerraum, um ihre 

Antikensammlung zu vergrößern und archäologisch wie auch historisch systematische 

Forschungsarbeit zu betreiben.  

Der Archäologe Alexander Conze (1831-1914), ab 1877 Direktor der 

Skulpturensammlung der Königlichen Museen in Berlin, war es dann insbesondere, der 

bestrebt war, dass den originalen griechischen Objekten in der Sammlung mehr Gewicht 

beigemessen werden sollte und der deren Rang und Quantität in der Sammlung 

auszubauen wünschte. Dieser Wunsch ging Hand in Hand mit Carl Humanns (1839-1896) 

vorherigen Entdeckungen auf dem brachliegenden Ruinenfeld der Akropolis der antiken 

Stadt Pergamon oberhalb der heutigen Stadt Bergama. Humann hatte den Berliner 

Museen bereits im Jahr 1871 zwei Platten des Großen Frieses vom pergamenischen Altar 

geschenkt, woraufhin die Berliner Museen in der Folgezeit ihr Augenmerk dorthin 

richteten. Die ergebnisreichen, wissenschaftlich orientierten Grabungsunternehmungen 

der Berliner Museen nahmen in den 1870er Jahren ihren Anfang – begleitet vom 

kulturellen Ehrgeiz der jungen Reichshauptstadt. In Preußen und im späteren Deutschen 

Kaiserreich wurden die griechische Antike und ihre Errungenschaften durchaus 

hervorhebend geschätzt und bewundert und als Ziel geistiger Rückbesinnung angestrebt. 

Die originalen antiken Stätten und die dort noch verborgenen Schätze des antiken 

Griechenlands rückten folgerichtig mehr und mehr in den museumswissenschaftlichen 

und auch museumspolitischen Fokus – und zwar im europäischen Wettstreit 

insbesondere mit England und Frankreich. 1874 gründeten deutsche Archäologen in 

Athen eine zweite Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts, das 1829 in Rom 

entstanden war. Ebenfalls noch im Jahr 1874 wurde sodann zwischen dem Deutschen 

Reich und der griechischen Regierung ein Vertrag über die archäologischen Grabungen 

im antiken Heiligtum von Olympia geschlossen, was sich, wie angesprochen, als 

wegweisend für die Archäologie bewähren sollte. Wenn Ausgrabungen bis dahin oft der 

gezielten und bisweilen gar wissenschaftlich rücksichtslosen Jagd nach antiken 

Kunstwerken gleichgekommen waren, war dagegen das Ziel der Olympia-Grabung, die 

als erstes Grabungsprojekt der Berliner Museen von 1875 bis 1881 durchgeführt wurde, 

die strukturierte wissenschaftliche Erforschung eines Ortes aus antiker Zeit mit großer 

Gewichtigkeit für die Geschichte Europas. Diese systematisch angelegte und 

dokumentierte Ausgrabung und die späteren direkt von den Berliner Museen getragenen, 

mit gleichem Anspruch durchgeführten archäologischen Unternehmungen trugen 

wesentlich dazu bei, dass sich die Archäologie zu einer modernen Wissenschaft 
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weiterentwickelte.532 Ein besonders wichtiges frühes Projekt wurde die Ausgrabung 

Pergamons, die ab 1878 unter der Leitung von Conze und Humann durchgeführt wurde 

und in der Folgezeit die Gründung des Pergamonmuseums mit der weltweit einzigartigen 

musealen Inszenierung des Großen Altars und seines Gigantenfrieses nach sich ziehen 

sollte. Weitere archäologische Grabungskampagnen der Berliner Museen aus der Zeit um 

die Jahrhundertwende, etwa auf Samos, in Magnesia am Mäander, in Priene, in Milet, in 

Didyma, auf Zypern und in Baalbek, die zum Großteil noch heute vom Deutschen 

Archäologischen Institut oder deutschen Universitäten unter Mitarbeit der Staatlichen 

Museen fortgesetzt werden, erbrachten ihrerseits zahlreiche Ergebnisse und Funde, die 

auch vornehmlich der Architekturforschung dienlich waren. Mit der Zeit hielten durch mit 

den Herkunftsländern vereinbarte Fundteilungen und Ankaufsmöglichkeiten mehr und 

mehr Architekturelemente und Bauskulptur Einzug in die Berliner Antikensammlung, was 

gepaart mit weiteren Objekt-Zuwächsen durch Stiftungen und Ankäufe dazu führte, dass 

sie um 1900 ein bedeutendes Ansehen erlangt hatte und fortan in eine Klasse mit den 

exzellenten Sammlungen aus London und Paris gehörte, wobei der Pergamonaltar mit 

seinem Gigantenfries zu einem Prunkstück avancierte. 

Insbesondere auch durch die hochwertigen Funde der eigenen Ausgrabungen war somit 

die Qualität der Antikensammlung gestiegen und ebenso in einem Zuge ihr Umfang, was 

wiederum neue Herausforderungen mit sich brachte: Die spektakulären antiken 

Fundstücke aus Pergamon, darunter speziell die zwischen 1878 und 1886 geborgenen 

monumentalen Friesreliefs, und die weiteren großformatigen Architekturen bedurften 

nunmehr dringend eines geeigneten Aufbewahrungs- und Präsentationsraumes, der sich 

weder im Alten noch im Neuen Museum darbot. Nach unbefriedigenden Interims-

Unterbringungen wurde von Fritz Wolff (1847-1921) ein weiteres Museumsgebäude für 

die archäologischen Sammlungen, wiederum nördlich der bereits bestehenden beiden, 

geplant und zwischen 1897 und 1899, mit einer Bauzeit von damit gerade einmal zwei 

Jahren, erbaut, um vor allem die kunstvolle Rekonstruktion des Pergamonaltars mit 

seinem Großen Fries aufzunehmen, die sodann als Sensation gefeiert wurde. Die 

Eröffnung wurde im Jahr 1901 begangen, aber bereits 1908 wurde das Museum wieder 

geschlossen und in der Folge Anfang 1909 abgerissen, da es aufgrund von 

Fundamentmängeln abzusacken drohte und zudem der Wunsch nach einem größeren 

Gebäude aufgekommen war. Nach langjährigen, debattenreichen Planungen sowie 

kriegsbedingten und wirtschaftlichen Verzögerungen konnte im Jahr 1930, zum 100. 

Jubiläum der Berliner Museen, auf dem gleichen Baugrund der heutige, größere 

Nachfolgerbau, das in seiner Gesamtheit erst seit 1959 so genannte Pergamonmuseum, 
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entworfen von Alfred Messel (1853-1909) und errichtet unter der Leitung Ludwig 

Hoffmanns (1852-1932), eröffnet werden. Bis zum Zweiten Weltkrieg war die 

Antikensammlung damit in drei benachbarten Häusern untergebracht, die zudem durch 

Übergänge miteinander verbunden waren. So konnte ein geschlossener, räumlich 

zusammenhängender und damit Entwicklungen aufzeigender sowie direkte Vergleiche 

ermöglichender Besuch der griechischen, etruskischen, römischen und zypriotischen 

Kunstwelt der Antike gemacht werden.533 Wie eingangs erwähnt, nahm das 

Pergamonmuseum zu Beginn das so genannte Deutsche Museum, die Vorderasiatische 

und die Islamische Abteilung der Berliner Museen sowie die Architekturen der 

Antikensammlung auf, wobei letztere in den drei großen, zentralen Sälen im Ostflügel 

aufgestellt wurden. Die Rekonstruktion des Altars von Pergamon mit dem Großen Fries 

befindet sich seither im Mittelsaal zwischen dem Saal der hellenistischen und dem Saal 

der römischen Baukunst und war damit insgesamt im größten und prominentesten Raum 

des Museums untergebracht worden. Nach der langjährigen Nutzung des Nordflügels als 

Skulpturentrakt der Antikensammlung nach dem Zweiten Weltkrieg, beschlossen 1958 

und beibehalten bis zur Rückführung der Skulpturen in das Alte Museum, beherbergte 

das Pergamonmuseum zuletzt von der Antikensammlung hauptsächlich die Architekturen, 

das Vorderasiatische Museum und das Museum für Islamische Kunst, wobei die beiden 

letztgenannten ebenfalls mit Rekonstruktionen archäologischer Bauensembles aufwarten. 

Seit dem 29. September 2014 sind der Altarsaal mit dem integrierten Telephossaal, der 

Hellenistische Saal und der Nordflügel des Gebäudes zwecks umfassender, 

abschnittsweise durchzuführender Sanierungsarbeiten im Pergamonmuseum 

vorübergehend geschlossen, wobei die drei Architektursäle der Antikensammlung 

konzeptuell nicht grundlegend verändert werden sollen, worauf in Exkurs I noch 

zurückzukommen ist. 

Die Antikensammlung, deren Direktor seit 2003 der Klassische Archäologe Andreas 

Scholl ist, ist Teil der seit 1918 so genannten Staatlichen Museen zu Berlin, die heute 

neben der Staatsbibliothek zu Berlin, dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer 

Kulturbesitz, dem Ibero-Amerikanischen Institut und dem Staatlichen Institut für 

Musikforschung eine der fünf Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 

ausmacht. Die 1957 gegründete Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit der Aufgabe, die 

Sammlungen des vormaligen preußischen Staates als gesamtdeutsches Erbe zu 

erhalten, ist eine von der föderalen Struktur Deutschlands geprägte bundesunmittelbare 

Stiftung, die vom Bund und allen 16 Bundesländern gemeinschaftlich getragen und 
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finanziert wird. Die Einrichtungen der Stiftung zeichnen sich insgesamt auch dadurch aus, 

dass sie jeweils eigenständige Forschungsarbeit leisten, die wiederum auch national und 

international in übergreifende Projekte mit anderen Institutionen eingebunden ist. Seit 

1976 sind die Staatlichen Museen zu Berlin Mitglied der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft; 2011 erfolgte die Gesamtaufnahme der Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz. Zu den Staatlichen Museen gehören 15 Sammlungen, untergebracht in 19 

öffentlichen Museumsgebäuden, darunter auch das Pergamonmuseum, sowie vier 

weitere Institute, namentlich die Gipsformerei – Kunstmanufaktur seit 1819, das erwähnte 

Institut für Museumsforschung, das Rathgen Forschungslabor und das Zentralarchiv.534 

 

Die Verknüpfung von Kunst und Wissenschaft war stets das Bestreben der Berliner 

Museen, was sich auch in der Gründung des Pergamonmuseums niederschlug. Dessen 

Sammlung, insbesondere der dortige Teil der Antikensammlung, und die Ansprüche an 

die eigene Institution werden im folgenden Abschnitt beleuchtet. 

 

 

Sammlung und Selbstverständnis: Bildungs- und Forschungsstätte 

Die Staatlichen Museen zu Berlin beschreiben sich selbst im Verbund als „eines der 

größten und bedeutendsten Universalmuseen der Welt“ und „dienen der Bewahrung, 

Erforschung und Vermittlung von Kunst- und Kulturschätzen der gesamten 

Menschheitsgeschichte von den Anfängen bis in die Gegenwart. Ihre Sammlungen 

umfassen mehr als 5,3 Millionen Objekte aus den Bereichen Kunst, Archäologie und 

Ethnologie.“535 Die Berliner Antikensammlung ist als ein Teilbereich dessen eine 

klassische Antikensammlung und zudem die größte museale Sammlung zur klassischen 

Antike in Deutschland. Auch international gilt sie als eine der bemerkenswertesten und 

umfangreichsten Sammlungen antiker Kunst, wobei die Sammlungsbestände vorrangig 

durch Ankäufe, Schenkungen und Fundteilungen nach Berlin kamen. Die 

Antikensammlung beherbergt tausende archäologische Artefakte antiker, griechischer, 

römischer, etruskischer und zypriotischer Herkunft und umspannt damit den Zeitraum von 

der ägäischen Bronzezeit bis hin zur spätrömischen Zeit, wodurch sich auch inhaltliche 

Überschneidungen mit den benachbarten Sammlungen auf der Berliner Museumsinsel 
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ergeben.536 Ihr Ziel ist es, „dem Besucher Kunst und Kultur einer längst vergangenen 

Epoche zu vermitteln, die unser europäisches Bewusstsein tiefgreifend geprägt hat.“537 

Neben einer großen Zahl antiker Skulpturen, Mosaiken, Inschriften, Vasen, Terrakotten, 

Bronzen, Sarkophage, Gläsern sowie Edelmetall-, Edelstein- und Elfenbeinarbeiten sind 

ihr Zeugnisse griechischer und römischer Architektur aus etwa Pergamon, Milet, Priene, 

Magnesia und Baalbek zugehörig. Ein Hauptanziehungspunkt der Sammlung ist die 

Inszenierung der imposanten Rekonstruktion des hellenistischen Pergamonaltars mit 

seinem ausdrucksstarken Gigantenfries im Pergamonmuseum. Diese ist insgesamt mit 

den nebeneinanderstehenden Präsentationen von monumentalen antiken Architekturen 

und Architekturrekonstruktionen aus der griechischen und römischen, der 

altorientalischen und islamischen Kultur ein weltweites Unikum.  

Während sich als letzte Dauerausstellung vor Beginn der aktuellen Umstrukturierungs- 

und Sanierungsarbeiten im Nordflügel des Pergamonmuseums der Skulpturentrakt der 

Antikensammlung befunden hatte, wurden die Räumlichkeiten nach dem Umzug der 

Skulpturen in das Alte Museum, durchgeführt in den Jahren 2010/11, für die bereits 

erwähnte, temporäre Ausstellung „Pergamon. Panorama der antiken Metropole“ genutzt, 

die in Exkurs III als erfolgreiche inhaltliche Ergänzung zum Altarsaal noch eine 

detailliertere Betrachtung erfahren wird. Der Südflügel des Pergamonmuseums 

beherbergte zuletzt im Sockelgeschoss das Vorderasiatische Museum mit orientalischen 

Altertümern aus etwa 6.000 Jahren Kulturgeschichte in Mesopotamien, Syrien sowie 

Anatolien und darüber im Obergeschoss das Museum für Islamische Kunst mit 

islamischen Artefakten vom 7. bis zum 19. Jh. sowie altsüdarabischen und altpersischen 

Werken, welches in der Zukunft in den Nordflügel umziehen wird. Die drei Architektursäle 

der Antikensammlung, die den Namen Pergamonmuseum zunächst für sich beansprucht 

hatten, erstrecken sich über den gesamten Ostflügel und veranschaulichen in 

exemplarischer Weise die Baukunst von der griechischen bis in die römische Antike. Das 

Präsentationskonzept der Antikensammlung im Pergamonmuseum war damit zuletzt 

wieder – wie auch zu Beginn – konsequent auf antike Architektur ausgerichtet und findet 

Fortführung im Vorderasiatischen Museum sowie im Museum für Islamische Kunst, deren 

Präsentationsbestände im Pergamonmuseum als ihrer einzigen Heimstatt 

dementsprechend aber über architektonische Inszenierungen hinausgehen. Der oft 

zitierten, auf der preußischen Erziehungspolitik basierenden Prämisse „Erst erfreuen, 

dann belehren“ Karl Friedrich Schinkels für das Alte Museum stellt Wolf-Dieter Heilmeyer 

den Grundsatz der drei monumentalen Architektursäle der Antikensammlung im 
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Pergamonmuseum als „Erst staunen, dann lernen“ gegenüber – wobei er die Betonung 

auf das Staunen legt,538 was durchaus bezeichnend für die beeindruckenden 

Inszenierungen ist. 

Während des Zweiten Weltkriegs waren viele Museumsobjekte zunächst in den Kellern 

der jeweiligen Gebäude untergebracht und später unter der Obhut und Kontrolle der 

Museen ausgelagert worden. Auch das Pergamonmuseum war mit Ausbruch des Krieges 

geschlossen worden und die monumentalen Architekturen wurden zunächst mit 

Sandsäcken gegen mögliche Beschädigungen geschützt, wie etwa die Friese des 

Pergamonaltars, die zudem hinter einer vorgelagerten Plattenkonstruktion verborgen 

wurden. 1941 wurden die pergamenischen Reliefs dann in einen Banktresor und später in 

einen Bunker am Berliner Zoo verbracht. Die Gebäude des Alten und des Neuen 

Museums fielen ab Herbst 1943 größtenteils der Zerstörung anheim, während auch das 

Pergamonmuseum schwere Schäden erlitt, dabei aber nicht ganz so sehr in 

Mitleidenschaft gezogen worden war. Das Alte Museum war ausgebrannt, das Neue 

Museum lag in Trümmern darnieder. Die Türen, Fenster und Oberlichter des 

Pergamonmuseums waren durch Luftangriffe im Jahr 1945 zerstört worden. Schutt und 

herabgestürzte Bautrümmer lagen verstreut im Altarsaal, wo insbesondere die Altartreppe 

stark beschädigt worden war, und in den benachbarten Architektursälen.539 In der 

Folgezeit wurden die Bestände der Antikensammlung besonders durch die 

Auslagerungen und durch Konfiszierungen an verschiedene Orte verstreut, wobei der 

Große Fries des Pergamonaltars nach Leningrad, heute St. Petersburg, in die 

Sowjetunion verbracht wurde. Ein Großteil der abtransportierten Museumsobjekte kam 

aber in den Jahren nach dem Kriegsende nach Berlin zurück, andere waren in den 

Kriegswirren jedoch zerstört oder später nicht zurückgegeben worden oder gelten seitdem 

als verschollen. Der eingesetzte Magistrat von Groß-Berlin übernahm die treuhänderische 

Verwaltung der ehemaligen Staatlichen Museen und stellte die verfügbaren vormaligen 

Museumsmitarbeiter wieder ein, die umgehend so weit als eben möglich mit der 

Instandsetzung der Berliner Museumslandschaft begannen. Auch der Wiederaufbau der 

Museumsgebäude begann. 1951 bekam das Pergamonmuseum ein neues Dach und bot 

den installierten antiken Architekturen damit wieder Schutz. Die im Westen Berlins zur 

Sicherung verwahrten Antiken wurden von 1960 bis 1995 im Stadtteil Charlottenburg in 

West-Berlin untergebracht, wo die Sammlung unter der Obhut der Stiftung Preußischer 

Kulturbesitz ausgestellt und erweitert wurde. Die im Osten verwahrten Antiken kamen zur 
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Ausstellung in das Pergamonmuseum in Ost-Berlin.540 Die Architektursäle wurden im 

Pergamonmuseum weitgehend ihrer ursprünglichen Präsentation gemäß wieder 

eingerichtet, wobei die Rückgabe der Friesreliefs seitens der Sowjetunion im Herbst des 

Jahres 1958 von entscheidender Bedeutung war, wenngleich noch heute Verluste durch 

die kriegsbedingte Beschlagnahmung und Verbringung der Altar-Fragmente nach 

Leningrad zu beklagen sind. 

Die Wiederaufbaumaßnahmen in den Architektursälen der Antikensammlung im 

Pergamonmuseum dauerten von 1948 bis 1959. Der erste der drei großen Räume, der 

wieder hergestellt war und 1954 wieder eröffnet werden konnte, war zunächst der Saal 

der römischen Baukunst mit dem nach schweren kriegsbedingten Beschädigungen 

zwischen 1952 und 1954 restaurierten Markttor von Milet (um 120 n. Chr.) gewesen, 

gefolgt vom Saal der hellenistischen Baukunst. Als auch der Altarsaal wieder 

instandgesetzt war und sich im Oktober 1959 wieder der Öffentlichkeit öffnete, zeigte sich 

die Inszenierung der Räume insgesamt als Abbild ihrer vorherigen Arrangements. Da das 

Alte Museum und das Neue Museum aufgrund der Zerstörungen vorerst nicht zu nutzen 

waren, entstand die bereits erwähnte Skulpturen-Präsentation der Antikensammlung im 

Sockelgeschoss des Nordflügels des Pergamonmuseums.541 Zudem wurde dort eine 

Ausstellung antiker Münzen des Münzkabinetts untergebracht, während im Obergeschoss 

vorrangig römische Porträts und etruskische Artefakte Einzug hielten. Nicht mehr 

präsentiert wurde fortan das vormalige Deutsche Museum. Das Vorderasiatische Museum 

und das Museum für Islamische Kunst  wurden dagegen wie vorab im Südflügel des 

Hauses eingerichtet. Die zypriotische Sammlung gelangte aufgrund des Platzmangels auf 

der Museumsinsel vorübergehend in Depots, doch hielten zunächst die neue 

Ostasiatische Abteilung und das Museum für deutsche Volkskunde ebenfalls im 

Pergamonmuseum Einzug, bevor sie nach der 1990 erfolgten politischen 

Wiedervereinigung Deutschlands nach Dahlem verbracht wurden. Noch im Jahr 1990 

wurde in einer Denkschrift der Direktoren der Staatlichen Museen zu Berlin der Beschluss 

festgehalten, die archäologischen Sammlungen Berlins auf der Museumsinsel wieder 

zusammenzuführen. Dies betraf neben der Sammlung der klassischen Antiken auch die 
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ägyptische, die vorderasiatische, die vor- und frühgeschichtliche sowie die frühchristlich-

byzantinische Sammlung.542 Die Berliner Antikensammlung befindet sich heute wieder in 

den drei schon früher von ihr genutzten Gebäuden des Alten Museums mit den 

Skulpturen und der Kleinkunst des antiken Griechenlands und Roms, hier seit 2010/11 

wieder auf beiden Geschossen, des Neuen Museums mit der Kunst aus den Provinzen 

des Römischen Reichs und Objekten aus der Zypernsammlung sowie des 

Pergamonmuseums mit der Baukunst der griechischen und römischen Antike. 

Wolf-Dieter Heilmeyer resümiert, dass die Berliner Antikensammlung „im 18. Jh. Ausdruck 

der Wesensart eines europäischen Fürstenhofes“ gewesen sei, „im 19. Jh. 

Lebenselement einer gebildeten Bürgerschaft“ und „im 20. Jh. das politische Schicksal 

Berlins, Deutschlands und Europas in besonderem Maß geteilt“ habe, indem sie selbst ein 

Opfer von Krieg, Zerstörung und Teilung geworden sei.543 Ihre aktuell laufende räumliche 

Umorganisation wurde im Jahr 2000 mit der Verabschiedung des Masterplans zur 

Sanierung der Berliner Museumsinsel beschlossen, auf den noch zurückzukommen ist. 

Bereits im Jahr zuvor, 1999, war die Berliner Museumsinsel zum UNESCO-Weltkulturerbe 

erklärt worden. Während sich im Zuge der Baumaßnahmen zwar äußerliche Strukturen, 

wie etwa Zugänge und inhaltliche Raumabfolgen, verändern und an vielen Stellen 

modernisiert wird, wird die Antikensammlung von ihrem Wesen her doch immer ein 

Bildungs- und Forschungsinstitut bleiben – und zwar eines, „das die Qualität seiner 

Antikenpräsentation am aktuellen Forschungsstand orientiert. Ihre internationalen 

Verbindungen helfen schon heute, die Ausstellung durch Leihgaben mit wechselnden 

Akzenten zu versehen, die der Forschung neue Impulse geben und den Besucher zur 

Wiederkehr auffordern.“544 Neueste wissenschaftliche Ergebnisse werden in temporäre 

Ausstellungen mit Themenschwerpunkten auf der Basis der Sammlung und in 

Kooperation mit anderen Instituten eingebracht und den Besuchern dadurch 

abwechslungsreich vermittelt. Wie bereits angesprochen, verknüpft die Stiftung 

Preußischer Kulturbesitz grundlegend Kunst und Kultur mit der Wissenschaft und 

Forschung, was sich in all ihren Einrichtungen widerspiegelt, wobei der 

Forschungsauftrag als Basisaufgabe bereits im ersten Statut der Museen von 1835 

festgehalten worden war. Auch die Antikensammlung ist damit schon vom Grundsatz her 

ein Ort der Forschung und Wissenschaft: Die Sammlung wird bewahrt, öffentlich 

präsentiert sowie wissenschaftlich aufgearbeitet und mittels gezielter Zuwächse und 

eigener archäologischer Feldforschung in namhaften Grabungsprojekten ausgebaut. So 

erfolgt neben der objektbasierten Forschung hinsichtlich der eigenen Sammlung auch 
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Feldforschung zur Erschließung weiterer, neuer Kontexte, um diese wiederum in der 

musealen Präsentation einzubetten. In den „Leitlinien zu Forschung und Wissenschaft an 

den Staatlichen Museen zu Berlin“, verabschiedet am 3. September 2014, ist das 

gesellschaftliche Ziel der Museen – und damit auch der Antikensammlung – wie folgt 

formuliert: „Aus ihrer Forschungstradition und Entwicklung leiten die Staatlichen Museen 

zu Berlin heute den gesellschaftlichen Auftrag ab, Forschungsleistungen an ihren 

Objekten in Form von Ausstellungen, Publikationen, Veranstaltungen und Projekten der 

Öffentlichkeit zu präsentieren und dementsprechend als Forschungseinrichtung dauerhaft 

einen gesellschaftlichen Mehrwert zu generieren.“545 Die wissenschaftliche Forschung und 

die öffentliche Bildung sollen somit Hand in Hand gehen, was sich auch in der engen 

Verbindung mit den Universitäten widerspiegelt, die die Antikensammlung 

gewinnbringend mitträgt. Andreas Scholl, der sich selbst durch eine langjährige 

universitäre Arbeit auszeichnet, nennt die Berliner Antikensammlung in ihrem 

Selbstverständnis ein „planvoll und gezielt angelegtes Archiv zur Sachkultur der Antike im 

weitesten Sinne. Sie ist damit ein Forschungsinstrument und Forschungsinstitut von 

höchstem Wert. Dieses große Objektarchiv systematisch für die archäologische 

Forschung und die interessierte Öffentlichkeit zu erschließen, ist eine der wichtigsten 

Aufgaben der Zukunft.“546 Hierunter fasst er auch die digitale Aufbereitung der Bestände, 

um durch die virtuelle Zusammenführung von Funden, Fotografien und Archivalien die 

zugehörigen Grabungskontexte transparent und verständlich zu machen. Die 

Antikensammlung sei ein „Schaufenster aktueller archäologischer Forschung“, wovon 

insbesondere die großen Ausstellungen der vergangenen Jahre zeugen. Umfangreiche 

Publikationen, wissenschaftliche Tagungen und Kooperationen mit anderen 

archäologischen Institutionen unterstützen und befördern diese Zielsetzungen. Wichtige 

Maßnahmen waren und sind zudem die Restaurierungen zahlreicher Einzelobjekte und 

Objektensembles, wie beispielsweise die der Friesreliefs beider Friese des 

Pergamonaltars in den Jahren 1994 bis 2004 und die des Markttors von Milet zwischen 

2006 und 2008.547 

Das Pergamonmuseum verzeichnet jährlich zumeist über 1 Million Besucher und gehört 

damit zu den meistbesuchten Berliner Museen. Die sehr heterogene Besucherschaft, die 

zu einem Großteil aus Touristen besteht, kann sich innerhalb des Museums anhand der 

kurz gefassten Objektbeschilderung und etwas umfangreicherer Bereichstexte 
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informieren, ohne von einer Textflut überrollt zu werden. Die Konzentration auf die 

Objekte ist uneingeschränkt möglich. Der Ausbau des Internetauftritts der 

Antikensammlung, der dann auch die einzelnen Werke darstellen sollte, wäre somit eine 

gewinnbringend informative Ergänzung, die als Vorbereitung vor oder als vertiefende 

Nachbereitung nach dem Besuch und gar (in Pausen) währenddessen genutzt werden 

könnte. Die Highlights der Sammlungen sind bereits digital aufbereitet. Auch der 

Servicebereich des Pergamonmuseums bedarf aktuell einer Aufwertung im Zuge der 

derzeit stattfindenden Sanierung, um den heutigen Ansprüchen der Besucherschaft zu 

genügen: Das 1982 nachträglich eingerichtete kleine Foyer lud letztlich nicht zum 

Verweilen ein. Im oberen Bereich drängten sich ein kleiner Museumsshop und der 

Kassentresen, im unteren ein weiterer, sehr kleiner Shop und die Garderobe. 

Sitzgelegenheiten gab es nicht. Das kleine Museums-Café befand sich indirekt abseits, 

außen vom Ehrenhof aus erreichbar. Weder der gastronomische Service noch das Foyer 

konnten die Bedürfnisse des Publikums räumlich ausreichend bedienen. Die Besucher 

verließen das Museum demnach recht umgehend nach Beendigung ihres Weges durch 

die Ausstellungsräume wieder und wendeten sich eher anderen Verweilangeboten auf der 

Museumsinsel oder in deren Nachbarschaft zu, die zahlreich vorhanden sind. Ein 

einladender „Vergnügungsstätten-Charakter“ wurde durch die bauliche Anlage und 

Ausgestaltung des Servicebereichs im Museum bislang nicht angestrebt. Begann der 

Besucher aber mit seinem Rundgang durch die Schauräume und betrat den immens 

großen und weiten Altarsaal, lud dieser doch sogleich zum genussvollen längeren 

Aufenthalt und zum Austausch ein. Die Treppe der Altar-Rekonstruktion sowie zudem 

Bänke boten sich dabei als Sitzgelegenheiten an und der Anblick des Altars und des 

mächtigen Frieses sorgten für einen kommunikationsfördernden Event-Rahmen. Der 

Altarsaal, immer wieder auch als repräsentativer Prestigeort instrumentalisiert, eignet sich 

dazu für Konzerte und Festvorträge und liefert dabei durch seine Weiträumigkeit die 

Möglichkeit einer großzügigen Bestuhlung. Architektonisch ist der Event-Charakter somit 

im weitläufigen Altarsaal vorbereitet und wurde von Beginn an auch in dieser Hinsicht 

genutzt: Schon die Eröffnungszeremonie des Museums im Jahr 1930 fand im Altarsaal 

statt. Die kunstvolle Architektur der Antike wertet dort stattfindende Veranstaltungen, 

beispielsweise Empfänge oder Vorträge, in feierlicher Weise rahmengebend auf.548 

Zudem können geschlossene Führungen durch das Pergamonmuseum außerhalb der 

Öffnungszeiten gebucht werden, die den jeweiligen Teilnehmern ein exklusives 

Besuchserlebnis bereiten und sie die Objekte in besonderer Weise erleben lassen. 

Das Pergamonmuseum ist wie alle Museen auf der Berliner Museumsinsel barrierefrei 

zugänglich, war innen bisher teilweise jedoch nur bedingt rollstuhlgeeignet. Es ist täglich 
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von 10 bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags von 10 bis 20 Uhr. Geschlossen ist das Museum 

lediglich am 24. Dezember. An zwei Tagen im Jahr gibt es Sonderöffnungszeiten: Am 31. 

Dezember ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. Januar von 12 bis 18 Uhr. Am 31. 

Dezember sind das Pergamonmuseum und das Neue Museum gar die einzigen Häuser 

der Staatlichen Museen zu Berlin, die überhaupt zu besuchen sind. Seit nunmehr 2013 

erfolgt wegen der Grundsanierung des Pergamonmuseums im Rahmen der Umsetzung 

des Masterplans Museumsinsel eine wechselnde partielle Schließung der einzelnen 

Museumsräume. Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren haben freien 

Eintritt, während der reguläre Eintritt in das Pergamonmuseum bei Online-Buchung 

reduziert ist. Für den Zugang zu allen Museen auf der Museumsinsel ist ein Gesamtticket 

erhältlich. Zudem gibt es verschiedene Varianten einer Jahreskarte der Staatlichen 

Museen zu Berlin, die das Pergamonmuseum einschließen. Ausgewiesenen Besuchern 

wird eine Ermäßigung des Eintrittsgeldes in Höhe von 50% gewährt.  

 

Im Folgenden rückt nunmehr die architektonische Anlage des Pergamonmuseums in den 

Blickpunkt der vorliegenden Untersuchung. 

 

 

Die Architektur: Alfred Messel und Ludwig Hoffmann 

Wilhelm Bode (1845-1929), als Generaldirektor der Berliner Museen seit 1905 im Amt, 

geadelt 1914 und fortan Wilhelm von Bode, verfolgte früh das Ziel, neuen Museumsraum 

zu schaffen, um die wachsenden Sammlungen adäquat unterzubringen. Bereits im 

Februar 1907 legte er dem Abgeordnetenhaus eine entsprechende Denkschrift vor. 

Zunächst sollte ein Museum für die ältere deutsche Kunst, das so genannte Deutsche 

Museum, in einem solitären Neubau eingerichtet werden, während insbesondere die 

Ägyptische und die Vorderasiatische Abteilung sowie die Antikensammlung durch zu 

errichtende Erweiterungsbauten an Präsentationsfläche gewinnen sollten. Ein 

Schwerpunkt lag auf der gewünschten Neuinszenierung des Pergamonaltars, wobei der 

Abriss des Interimsbaus, der damals den Pergamonaltar und weitere antike 

Architekturteile beherbergte, noch nicht offiziell beschlossen war. Bereits im Jahr 1906 

hatte Bode mit ersten inhaltlichen Ideenskizzen für eine Erweiterung des 

Museumskomplexes auf der Berliner Museumsinsel begonnen. Als Architekt für den zu 

errichtenden Neubau und die Ergänzungsbauten wurde Alfred Messel bestellt, der jüngst 

mit dem 1904 fertiggestellten Bau des Kaufhauses Wertheim in Berlin als höchst 
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moderner Architekt aufgetreten war. Doch auch als Museumsarchitekt hatte er sich 

bereits behauptet: Er war Teilnehmer am Berliner Museumsbauwettbewerb 1884 

gewesen und verantwortete ab 1897 den Bau des heutigen Hessischen Landesmuseums 

Darmstadt, eröffnet im Jahr 1906. Ab nunmehr 1906 war Messel fortan als Architekt der 

Königlichen Museen in Berlin für das Bauprojekt auf der Museumsinsel verantwortlich. 

Bode, der drei neue Bauten angedacht hatte, wurde von Messels noch im Jahr 1907 

vorgelegtem, monumentalen Entwurf des Pergamonmuseums überrascht, der die 

ausstehenden Museen in einem gemeinsamen Dreiflügelbau am Standort des ersten 

Museums für den Pergamonaltar unterbrachte. Das neue Konzept fand große 

Zustimmung, wurde bereits im August 1907 vom Kaiser und vom Abgeordnetenhaus 

genehmigt und so begann Messel mit der Arbeit an den Plänen.549 

Das Pergamonmuseum wurde nach der Errichtung des Alten Museums, des Neuen 

Museums, der heute so genannten Alten Nationalgalerie und dem heutigen Bode-

Museum, das 1904 als Kaiser-Friedrich-Museum eröffnet worden war, der fünfte 

Museumsbau auf der Berliner Museumsinsel. Dort hat es noch heute umrahmt vom 

Neuen Museum, der Alten Nationalgalerie und dem Bode-Museum seinen Platz. Die 

Museumsinsel, gelegen zwischen Spree und Kupfergraben, liegt inmitten Berlins und gilt, 

wie bereits erwähnt, seit 1999 mit ihrem historischen Museumskomplex als UNESCO-

Weltkulturerbe. Über eine Bauzeitspanne von 100 Jahren entstand dort vom Alten 

Museum, eröffnet 1830, bis hin zum Pergamonmuseum, eröffnet 1930, aus den einzelnen 

Häusern eine Bebauung, die diese „zu einer vielfältigen, aber im Sinne einer 

antikisierenden Idealbebauung harmonischen Einheit werden“550 ließ. Täglich lockt sie mit 

den dortigen archäologischen Sammlungen sowie der dort präsentierten Kunst des 19. 

Jh.s und dem diese beherbergenden, architektonisch und museumsgeschichtlich 

bedeutenden Gebäude-Ensemble zahlreiche nationale und internationale Besucher an. 

Diese wiederum befinden sich somit in schöner Umgebung an einem historischen Ort, 

wenn sie die Museumsinsel erreichen; am Pergamonmuseum befinden sie sich inmitten 

geschichtsträchtiger Gebäude, die als inzwischen museumstechnisch modern 

ausgerichtete Schatzhäuser verlockend ihre Tore öffnen und sodann mit ihren 

Sammlungen in ferne Zeiten und Welten zu entführen vermögen. 

Um das Pergamonmuseum zu betreten, überquerte der Besucher zuletzt per 

aufsteigender Treppenbrücke den Kupfergraben, dem das Gebäude zugewandt ist, um in 

den höher als Straßenniveau gelegenen, großen Ehrenhof des imposanten Dreiflügelbaus 
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zu gelangen, der ihn sogleich umfing und ihn geradeaus in das Innere des Museums zu 

geleiten schien. Mit dem Überschreiten der Brücke begab sich der Besucher bereits in 

eine Zwischensphäre, in den Übertrittsraum vom Alltag der lebhaften, pulsierenden 

Großstadt in die ruhige, kontemplationsfördernde Museumswelt. Der verglaste und 

dadurch schon vor dem Betreten des Gebäudes Einblicke gewährende Zugangsbereich, 

entstanden 1982, empfing am Ende des Hofes mit einer mittig gelegenen Treppe zum 

Foyer im Ostflügel und führte den Besucher in das Innere des Museums. Dieser bewegte 

sich somit auf einer zentralen Achse auf den Pergamonaltar zu – wenngleich der Altar 

visuell noch verborgen blieb. Die eindrucksvolle Schaufassade des Gebäudes zeigte sich 

dabei in stilvoll gefälliger, die Monumentalität des Museums noch befördernder 

Muschelkalksteinverkleidung, während die vom herantretenden Besucher abgewandten 

Fassaden in Nord-, Ost- und Südrichtung blickend, in einem einfachen Steinverputz 

ausgeführt sind, der lediglich einen Naturstein nachahmt. Durch ihre abschließende 

Bearbeitung mit einem mit Natursteingranulaten versetzten sowie mit Scheinfugen 

versehenen Zementputz, entsteht aber optisch eine Oberfläche mit Quadergliederung in 

Anlehnung an die originalen Natursteinfassaden vorne. Ebendort, vor der Schauseite, 

hatte Messel ursprünglich eine Kolonnadenbebauung als vierten Flügel geplant, um mittig 

ein räumlich eingefasstes Museumsforum entstehen zu lassen. Dieses wäre in seiner 

gesellschaftlich-sozialen Funktion durchaus prägnant gewesen, die auch heute höchst 

aktuell auftreten und das Museumsgelände abrunden würde. Ohne die von Messel 

geplante, gleichzeitig trennende und doch – insbesondere innerhalb des Kontextes der 

Museumsinsel – vermittelnde, Kolonnadenhalle entlang des Kupfergrabens öffnete sich 

das Pergamonmuseum sehr frei in die Stadt hinein, ohne dabei wiederum jedoch einen 

Bezugspunkt zu finden. Ludwig Hoffmann, auf den als Messels Nachfolger beim Bau des 

Museums noch zurückzukommen ist, schlug als städtebauliche Konsequenz des großen, 

nach außen geöffneten Ehrenhofes bereits im Jahr 1910 einen Durchbruch zum 

Hegelplatz hinter der in Luftlinie gegenüberliegenden Universität vor, was eine räumliche 

und sichtbare Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft geschaffen hätte – ganz im 

Sinne des Selbstverständnisses der Berliner Museen. Aufgrund der politischen Wirren der 

folgenden Jahre wurde das Vorhaben jedoch gestoppt und die Museumsinsel blieb ein 

räumlich autarker Kunstbezirk, der noch lange auf seine räumliche Öffnung in Anlehnung 

an seine inhaltliche Öffnung gegenüber externen Wissenschaftseinrichtungen warten 

sollte.551 Für deren Umsetzung stehen derzeit verschiedene Projektvorhaben auf Berlins 

Agenda, die es vor einer abschließenden Bewertung der aktuellen Lage abzuwarten gilt. 
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Das Pergamonmuseum als größtes der fünf benachbarten Museen sollte zum 

verbindenden und damit selbst verbundenen Mittelpunkt des Museumskomplexes 

werden, zum „wirkungsvollen Zentrum sämtlicher Bauten der Museumsinsel“, wie es 

Wilhelm Bode 1909 formulierte.552 Die Umsetzung des Vorhabens ist nicht wie geplant 

durchgeführt worden, steht aber derzeit im Rahmen des Masterplans Museumsinsel 

wieder auf der Agenda, worauf noch zurückzukommen ist. Auch wurde die Brücke über 

den Kupfergraben zunächst nicht ausgeführt, so dass als Eingänge zum 

Pergamonmuseum anfangs tatsächlich verbindende Brückengänge vom Bode-Museum 

und vom Neuen Museum dienten.553 Damit waren die Zugänge zum zentralen Altarsaal 

von den Seiten her angelegt und nicht wie von Messel angedacht, prominent über die 

frontale Hauptachse des Hofes. Die über den Kupfergraben führende Brücke besteht erst 

seit 1933. Im Jahr 1936 wurden für die zwei Kopfbauten des Museumsgebäudes eigene 

Zugänge errichtet und 1939/40 wurde noch die Pflasterung des Ehrenhofes geplant.554 

Ein von Messel konzipierter, zentraler Eingangsportikus wurde vor der Eröffnung im Jahr 

1930 ebenfalls nicht errichtet, 1982 aber, wie bereits erwähnt, abgestimmt auf das 

bestehende Gebäude und dennoch in moderner Formensprache mit großen, einladenden 

Glasflächen ergänzt. Das Ägyptische Museum sollte außerdem in einem Erweiterungsbau 

in südlicher Ausrichtung auf dem Packhofgelände zwischen dem Kupfergraben und dem 

Neuen Museum platziert werden, was jedoch insbesondere wegen des schwierigen 

Baugrundes auch keine Umsetzung fand. Insgesamt blieb das Pergamonmuseum 

aufgrund aufkommenden Geldmangels hinsichtlich seiner ursprünglichen Konzeption 

stellenweise fragmentarisch.555 

Die anstehende Bauausführung des neuen Museumsgebäudes im neoklassizistischen Stil 

hatte nach Alfred Messels Tod im Jahr 1909 sein bereits erwähnter, langjähriger Freund 

Ludwig Hoffmann, seit 1896 Berliner Stadtbaurat, übernommen. Er zeichnete sich neben 

seiner Position insbesondere auch dadurch aus, dass er für das 1907 eröffnete Märkische 

Museum verantwortlich gezeichnet und sich an den Museumsbauwettbewerben in den 

Jahren 1881 sowie 1884 beteiligt hatte. Da zudem beide Baumeister, sowohl Messel als 

auch Hoffmann, in ihrer Architektur einen Historismus anstrebten, der in sachlicher Manier 
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den jeweiligen Funktionen eines Gebäudes anzupassen sei,556 und dabei eine imposante 

Formensprache mit Rückbezügen zum preußischen Frühklassizismus vertraten, schien 

die Wahl sehr gut getroffen. Zu Beginn war, wie bereits erwähnt, das Deutsche Museum 

für den Nordflügel, parallel zur Stadtbahn verlaufend, vorgesehen, die Architektursäle der 

Antikensammlung als Pergamon-Museum mit dem Altarsaal im Zentrum – und damit 

zugleich im Zentrum des gesamten Museums – für den ganzen Ostflügel und die 

Vorderasiatische Abteilung für den anschließenden Südflügel. Später wurde die Nutzung 

der Anlage dahingehend ergänzt, dass auch die bis dahin im damaligen Kaiser-Friedrich-

Museum platzierte Islamische Abteilung im Südflügel unterzubringen war. Während die 

Präsentationsfläche im Nord- und Südflügel zweigeschossig angelegt wurde, erstreckt 

sich der gesamte Ostflügel als Haupttrakt des Museums mit den Architekturen der 

Antikensammlung eingeschossig über die Höhe von zwei Geschossen und weist dadurch 

sehr hohe Schauräume auf, die mit flächendeckenden Oberlichtern versehen sind. Der 

zentrale Altarsaal ist zudem noch höher als seine beiden Nachbarsäle und erstreckt sich 

weiter gen Osten als diese. Seine weiteste Auskragung liefert der erhöhte, integrierte 

Telephossaal. Für jedes Museum wurden verantwortliche Experten bestellt, die die 

jeweilige Konzeption, Gestaltung und Einrichtung in Absprache mit dem Architekten 

entwickelten. German Bestelmeyer (1874-1942) war dabei hauptverantwortlich für das 

Deutsche Museum, Walter Andrae (1875-1956) für die vorderasiatische Sammlung, 

Theodor Wiegand für die drei griechisch-römischen Architektursäle und Ernst Kühnel 

(1882-1964) für die islamische Kunst. Die Raumgrößen und Saalhöhen im Museum 

wurden ausgehend vom Altarsaal geplant, der auf die dort zu errichtende Teil-

Rekonstruktion des Pergamonaltars abgestimmt wurde, was sehr augenfällig ist. 

Insgesamt weist das dreiflügelige Museum eine Fläche von 10.500 m² auf.557 

Mit der staatlich bewilligten Bausumme in Höhe von 11 Millionen Goldmark begannen die 

Bauarbeiten unter der Leitung Ludwig Hoffmanns im Jahr 1910, unterlagen aber von 

Beginn an verschiedenen Schwierigkeiten. Der Baugrund, der schon das Fundament des 

ersten Pergamonmuseums hatte absacken lassen, wartete nicht überraschend erneut, 

insbesondere am Ort des geplanten Südflügels, mit Problemen bei den 

Fundamentierungsarbeiten auf. Die Lösung brachte ein flächendeckendes Konvolut an in 

den Boden getriebener Holzpfähle, das mit einer 10 m dicken Schicht aus Sand bedeckt 

wurde. Ein darauf gegossenes Eisen-Beton-Gewölbe, das an der Südseite des Museums 

und im Keller teilweise noch heute zu sehen ist, schloss den Untergrund ab, auf dem 

dann das eigentliche Fundament des Museumsbaus ausgeführt wurde. Letztendlich 

nahmen die Fundamentierungsarbeiten über drei Jahre in Anspruch. Die weitergehenden 
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Arbeiten wurden trotz des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs nicht sofort unterbrochen, 

sondern liefen noch bis zum Herbst 1916. Der Rohbau schritt somit voran, war aber zum 

Kriegsende noch nicht abgeschlossen, und insbesondere die wirtschaftlichen Folgen des 

Krieges führten neben wiederholten konzeptionellen Uneinigkeiten zu 

verschiedengearteten Verzögerungen. Die Dacharbeiten waren erst 1925 beendet, womit 

die Arbeiten am Außenbau abgeschlossen wurden, und die Einweihung des bis dahin 

noch immer nicht gänzlich vollendeten Museumsgebäudes fand schließlich erst nach 

einer über 20 Jahre währenden Bauzeit mit der Eröffnung des Pergamonmuseums und 

des Deutschen Museums am 1./2. Oktober 1930 – und damit im Jahr des 100-jährigen 

Jubiläums der Berliner Museen – statt. Das Museum für Islamische Kunst eröffnete 1932 

im Obergeschoss des Südflügels und das Vorderasiatische Museum in den darunter 

gelegenen Räumen im Jahr 1934.558 

In seiner neuen Funktion als Bauleiter des Projekts nahm Ludwig Hoffmann während des 

Verlaufs der Bauarbeiten einige Veränderungen an den ursprünglichen Plänen Messels 

vor, die er oftmals gar eigenmächtig, unterstützt durch sein gewichtiges Amt als 

Stadtbaurat, ohne Absprache mit den Museumsdirektoren durchführen ließ – was 

wiederholt zu Kontroversen führte. So erhöhte er beispielsweise die Fundamentierung für 

den gesamten Bau, wodurch die Treppe als Zugang zum Ehrenhof notwendig wurde. 

Auch den Unterbau erhöhte er mit einem Geschoss um 5 m, so dass das 

Pergamonmuseum nunmehr höher ist als die anderen Museumsbauten auf der 

Museumsinsel und damit und in Verbindung mit seiner großen Grundfläche unter ihnen 

sehr mächtig wirkt.559 Messels geplante harmonische Ausrichtung an den Geschoss- und 

Firsthöhen der benachbarten Museumsgebäude war damit aufgegeben. Zudem änderte 

Hoffmann auch verschiedene Details an der Gestaltung der Fassade, die aber Messels 

Plänen gemäß mit Pilastern und Halbsäulen dorischer Ordnung geschmückt wurden. 

Hoffmann senkte die Giebel und fügte ein Gebälk ein, womit eine stärkere Annäherung an 

den klassischen Formenkanon erfolgte, was der Baupolitik der Zeit durchaus entsprach. 

León Krempel stellt hier eine sehr deutliche Bezugnahme auf das 1791 fertiggestellte 

Brandenburger Tor von Carl Gotthard Langhans (1732-1808) fest, das sowohl Messel als 

auch Hoffmann als Vorbild preußisch-klassizistischer Baukunst anerkannt hatten. Im 

Inneren des Museumsgebäudes setzte Hoffmann eine dezentere Ausgestaltung der 

Schauräume durch, die sich nicht dem Stil der jeweiligen Epoche der präsentierten Werke 

anpasste, sondern demgegenüber das einzelne Objekt mehr betonte. So hatte Messel 

etwa im Altarsaal eine kassettierte Voutendecke und einen Fußboden in Anlehnung an die 

römische Kaiserzeit geplant, was Hoffman bereits 1910 kritisch hinterfragte und 
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stattdessen bei der Museumsbaukommission die Idee der schlichten 

Architekturpräsentation mit der ebenen Glasdecke und dem rötlich-grau-marmorierten 

Boden einbrachte, die noch heute den Altarsaal schmücken. Auch die noch 1921 

vorgesehenen mächtigen Naturstein-Verkleidungen der Saalwände fanden letztendlich 

keine Umsetzung, sondern wurden 1930 durch einen schlichten Anstrich ersetzt.560 

Die insbesondere vom deutschen Bildungsbürgertum als zweite griechische Antike 

angesehene und idealisierte deutsche Klassik wurde in ihrer modernen Renaissance seit 

Beginn des 20. Jh.s erneut in der strengen architektonischen Formensprache des 

Neoklassizismus ausgedrückt. Um 1930, dem Jahr der Eröffnung des 

Pergamonmuseums, wurde dieser Architekturstil auch international wieder prominenter: 

Nikolaus Bernau und Nadine Riedl führen diesbezüglich exemplarisch die Bauten an der 

Washington Mall, die Londoner Dominion Houses und auch das Hygienemuseum in 

Dresden an. Den aufstrebenden Nationalsozialisten war das Pergamonmuseum mit 

seiner konservative Werte vermittelnden Architektur und den ebenso zu 

instrumentalisierenden repräsentativen Antikensälen in den 1930er Jahren sodann ein 

willkommener Rahmen für nach Renommee heischende Veranstaltungen; so wurde 1936 

beispielsweise der Staatsempfang für das Internationale Olympische Komitee dort – 

umrahmt von den olympischen Göttern – ausgerichtet. Geplant als Präsentationsort für 

das prestigeträchtige Inszenierungsprojekt des Pergamonaltars sowie als Zentrum der 

Berliner Museumsinsel und ausgeführt im monumentalen Stil des Neoklassizismus, wurde 

das Pergamonmuseum von seinen Kritikern zunächst als Ausdruck des kaiserzeitlichen 

Imperialismus betrachtet. Auch in den 1920er und 1930er Jahren galt es vorrangig als 

nationales Vorzeigeobjekt, als Symbol für das trotz vergangener Niederlagen weiterhin 

aufstrebende Deutschland mit seiner gewünschten kulturellen Autonomie. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg dann wurde der Neoklassizismus in abwertender Interpretation als 

Wegbereiter der Architektur des Nationalsozialismus angesehen.561 

1982 erfolgte eine außen sichtbare Modernisierung: Im Pergamonmuseum wurde die 

bereits angesprochene neue Eingangssituation mit dem großflächig verglasten Vorbau 

geschaffen, die den Besucher zuerst direkt in den Mittelsaal und damit zum 

Pergamonaltar führte. Die stetig steigenden Besucherzahlen des Pergamonmuseums 

hatten bereits 1972 zu ersten Planungen für eine neue Eingangshalle des Gebäudes 

geführt. In den Jahren 1980 bis 1982 kam es zur konkreten Umsetzung nach einem 

Entwurf der Kunsthochschule Berlin, wobei auch zugleich als neuer Zugang zum 
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Ehrenhof, die alte Brücke ersetzend, eine Spannbetonbrücke über den Kupfergraben 

gebaut wurde.562 

 

Die derzeitigen architektonischen Umgestaltungen, die im Rahmen des Masterplans 

Museumsinsel festgelegt und inzwischen bereits durchgeführt wurden oder in naher 

Zukunft noch werden, werden im Exkurs I der vorliegenden Untersuchung näher in 

Augenschein genommen. Zunächst sollen der Pergamonaltar, seine Herkunft und 

Geschichte bis hin in die Berliner Museumswelt in den Blickpunkt der Betrachtung rücken, 

bevor anschließend die Analyse der musealen  Inszenierung des Altars folgt. 

 

 

2.3.2 Der Pergamonaltar 

Der Große Altar auf der pergamenischen Akropolis 

Das kleinasiatische Pergamon, als antike Mittelmeermetropole der griechischen Kultur 

zugehörig, ist heute die türkische Stadt Bergama nahe der Westküste des Landes. Etwa 

30 km vom Mittelmeer entfernt und dort gegenüber der Insel Lesbos gelegen, reicht der 

Blick vom pergamenischen Burgberg über das Land bis zur Küste, bis zum Karadağ, bis 

zum Ida-Gebirge und in die Ebene des Kaikos, an deren nördlichem Rand sich die Stadt 

findet. Abseits wichtiger Handelsrouten lag Pergamon in der weiten, bewaldeten Region 

Mysien. Das fruchtbare Land bot sich schon zu antiker Zeit für die Landwirtschaft und 

damit als Siedlungsplatz an, und bereits für das späte 8. Jh. v. Chr. lässt sich eine antike 

Besiedlung im Stadtgebiet nachweisen, die bis heute ununterbrochen anhält. Die 

Entwicklung des städtischen Territoriums verweist dabei auf die wechselvolle 

Stadtgeschichte, wobei Pergamon in seiner Blütezeit eine der schönsten und 

bedeutendsten Städte der hellenistischen Antike war. 

Die ersehnte Unabhängigkeit von der persischen Herrschaft hatte Pergamon in der 

zweiten Hälfte des 4. Jh.s v. Chr. durch die Siege Alexander des Großen (356-323 v. 

Chr.) erlangt. Nach dessen Tod hinterlegte Lysimachos (um 360-281 v. Chr.), einer der 

Diadochen Alexanders, auf der befestigten Akropolis Pergamons einen bedeutenden 

Geldschatz und betraute den makedonischen Offizier Philetairos (um 343-263 v. Chr.) mit 

der dortigen Aufsicht. Dieser gewann alsbald die Herrschaft über die Stadt Pergamon, die 

während seiner Regierungszeit als Kleinfürstentum noch unter der Abhängigkeit der 
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Seleukiden stand. Philetairos, der selbst keine männlichen Nachkommen hatte, 

bestimmte Eumenes (gestorben 241 v. Chr.), den Sohn seines Bruders, zu seinem 

Nachfolger und begründete damit die hellenistische Herrscherdynastie der Attaliden in 

Pergamon. Als Eumenes I. regierte er in Pergamon von 263 bis 241 v. Chr., erreichte 261 

v. Chr. die Unabhängigkeit von den Seleukiden und dehnte das Pergamenische Reich 

aus. Er setzte seinen Großneffen Attalos (269-197 v. Chr.) als folgenden Machthaber ein, 

der sodann von 241 bis 197 v. Chr. über Pergamon herrschte. Dieser erlangte großen 

Ruhm durch seinen Sieg gegen die Galater, nahm daraufhin als Attalos I. den Königstitel 

an, machte Pergamon zu einem unabhängigen hellenistischen Reich und stand in guter 

Verbindung zum Römischen Reich. Seine Kulturpolitik, die in ihren regen Kunst- und 

Bauprojekten insbesondere seine Siege über die Galater verherrlichte, beförderte den 

Ausbau des pergamenischen Hofes zu einem kulturellen Anziehungspunkt für bildende 

Künstler, Schriftsteller und Gelehrte, was unter seinem Nachfolger einen besonderen 

Höhepunkt erreichen sollte. So war es sein Sohn Eumenes II. (221-159 v. Chr.), der als 

politischer Protagonist einerseits im Bündnis mit Rom die Seleukiden verdrängte und dem 

Pergamenischen Reich eine weite Ausdehnung über Kleinasien verschaffte, andererseits 

zudem als sehr gebildet auftrat und mit dem Wunsch der Anlehnung an das Vorbild Athen 

mit seinen unschätzbaren kulturellen Errungenschaften das ehrgeizige Ziel verfolgte, 

Pergamon zum kulturellen Zentrum der hellenistischen Welt zu machen. Dazu gehörte der 

inhaltliche Ausbau der Bibliothek, die vermutlich sogleich kurz nach seinem Amtsantritt 

von ihm gegründet worden war, als intellektuellem Ort und die Errichtung des neuen, 

imposanten Dionysos-Theaters am Westhang als künstlerischem Ort ebenso wie der 

nunmehr von optischen Achsen und perspektivischen Reizen geprägte architektonische 

Ausbau des pergamenischen Burgbergs als repräsentativem Ort, der unter Eumenes II. 

wahrscheinlich auch die Errichtung des Großen Altars bzw. zumindest seinen Baubeginn 

beinhaltete. Eine Hauptstraße erschloss die Oberstadt nunmehr von unten und 

versammelte rechterhand die profanen Komplexe der Herrscherbauten und linkerhand die 

Heiligtümer. Der Ausbau der pergamenischen Festung zur repräsentativen hellenistischen 

Residenzstadt, die die Elemente Stadtanlage, Burgpalast und Heiligtum verknüpfte, war 

unter Eumenes II. zu ihrem Glanzpunkt gelangt. Nach seinem Tod übernahm sein 

jüngerer Bruder Attalos II. (220-138 v. Chr.) von 159 bis 138 v. Chr. die Regierung 

Pergamons und setzte die noch unvollendeten und die bereits geplanten, aber noch 

ausstehenden Bauvorhaben seines Bruders fort und in Gang. Als Träger des Geistigen 

festigte sich die Macht der Könige und fand besonderen Ausdruck in der 

außerordentlichen Kunst Pergamons. Der letzte unabhängige Herrscher Pergamons aus 
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dem Attaliden-Geschlecht war in der Folgezeit Attalos III., der Sohn Eumenes II., der das 

Pergamenische Reich schlussendlich Rom vermachte.563 

Unter der von 281 v. Chr. bis 129 v. Chr. währenden Herrschaft der Attaliden-Könige war 

die Stadt Pergamon berühmt geworden, wenngleich ihre flächenmäßig größte 

Ausdehnung und ihr architektonischer Höhepunkt erst im 2. Jh. n. Chr. lagen. Im Jahr 123 

n. Chr. wurde Pergamon von Kaiser Hadrian zur Hauptstadt der römischen Provinz Asia 

ernannt, was die Stadt über Ephesos und Smyrna erhob. Hadrian sorgte zudem in 

Nachfolge seines Vorgängers Trajan für den Ausbau der Unterstadt, was Pergamon 

großen Wohlstand brachte und die Bürger der Stadt für ihn einnahm. Der hohe kulturelle 

Rang und die kunstvolle Ausschmückung Pergamons hatten sich zunächst in der 

Oberstadt ausgewirkt, bevor die Römer die untenliegende Ebene weitergehend urban 

erschlossen und die Stadt zu einer zweiten Blüte führten. Auf der 335 m hohen Akropolis, 

in der mit einer Burgmauer befestigten Oberstadt, und auch an ihren Hängen hatte das 

frühe Stadtleben stattgefunden. In dieser von Terrassen geprägten Gesamtanlage fanden 

sich, wie erwähnt, die Herrscherpaläste, das Theater, die Tempel und Heiligtümer sowie 

vermutlich die bedeutende Bibliothek, die auf ihrem Höhepunkt nach der von Alexandria in 

Ägypten die größte und berühmteste Bibliothek der antiken Welt darstellte. Damit war sie 

als Ort der geistigen Bildung und des gelehrten Dialogs ein kulturpolitisches Symbol für 

den bedeutenden Rang der vor Ort betriebenen Wissenschaften, der Pergamons 

Ansehen noch erhöhte. Auf dem Burgberg befand sich auch das künstlerisch 

bedeutendste Bauwerk der pergamenischen Königszeit: der Große Altar, auf dem 

wahrscheinlich der Stadtgöttin Athena, dem Zeus sowie vielleicht auch Herakles und 

seinem Sohn Telephos, dem mythischen Stadtbegründer, Opfer dargebracht wurden. 

Wahrscheinlich um 170 v. Chr. über den Grundmauern eines älteren Apsidenbaus, bei 

dem es sich vermutlich um das vormalige Heroon des Telephos gehandelt hatte, 

begonnen, stand der heute so genannte Pergamonaltar nach Bauabschluss als mächtige 

körperhaft-plastische Raumschöpfung auf einer weitläufig angelegten Terrasse. Die 

östliche Begrenzung der Altarterrasse wich von der quadratisch anmutenden Anlage der 

übrigen drei Seiten ab und war an der schräg verlaufenden Burgstraße orientiert, an der 

der Zugang zum Altar gelegen war. In ihrer nordsüdlichen Ausrichtung war die große 

Terrasse 69 m tief, während sie im Süden 77 m und an der nördlichen Begrenzung 92,5 

m lang war. Für ihre Erneuerung musste ein Teil der Stadtmauer aus der Zeit des 

Philetairos weichen. Der Große Altar wurde damit zum Teil außerhalb der vormaligen 

Burgfestung errichtet und erweiterte so den repräsentativen Kernbereich der königlichen 

Residenz. Besiedelt war dieses Gelände bereits zu archaischer Zeit gewesen, wenngleich 
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für den Altar an der südlichen Seite eine Erdaufschüttung erfolgte und an der nördlichen 

Seite der ansteigende Felsgrund abgetragen wurde. Der Platz wurde planiert, wobei eine 

Pflasterung nicht nachweisbar ist, und neue Randbefestigungen wurden angelegt. Wie für 

einen griechischen Tempel wurde für den Altar so ein in sich abgeschlossener Bereich 

geschaffen, ein abgegrenzter heiliger Bezirk. Auf seiner großen Terrasse war der Bau von 

der etwaigen Mitte aus ein wenig in Richtung Nordwesten verschoben, was an seiner 

Ostseite und auch an seiner Südseite einen vergrößerten Vorplatz entstehen ließ.564 

Durch die Verschiebung der Ostflucht der Terrasse heraus aus der Parallelen zu ihrer 

Westflucht, an der sich die Westseite des Altars orientierte, fiel der Blick beim Eintritt in 

den Altarbezirk nicht frontal auf die Ostfassade, sondern machte den Bau sogleich als 

Kubus in seiner plastischen Gestalt erfahrbar, wie es ähnlich bereits für den 

Parthenontempel in Athen beschrieben wurde. Gelegen war das pergamenische Altar-

Gelände südlich und circa 25 m unterhalb des in Pergamon sehr hochrangigen 

Athenaheiligtums. Wie in Athen galt der wichtigste Kult der Pergamener der Athena 

Polias, zu deren Ehren auch hier regelmäßig ein Panathenäenfest ausgerichtet wurde. Zu 

dem somit höchst bedeutenden Athenatempel selbst, dem wohl ältesten Tempel 

Pergamons, geweiht im ersten Viertel des 3. Jh.s v. Chr., stand der Altar mitsamt seiner 

Terrasse durch eine axiale Parallelausrichtung in direkter räumlicher Beziehung: Die 

Westflucht des Altars nimmt die Flucht der Westflanke des Athenatempels auf und führt 

sie weiter. Doch war der Altar dabei sehr viel prächtiger ausgeschmückt als der wichtige 

frühere Bau und auch viel größer: Rein flächenmäßig war er etwa viermal so groß wie der 

der Stadtgöttin geweihte Tempel. Auch ein kultischer Bezug des Altars zum Athenatempel 

ist anzunehmen. In geistig-ideeller Beziehung war der Altar zudem mit dem ebenfalls 

älteren und ebenfalls weitaus kleineren Zeustempel, erbaut wahrscheinlich im letzten 

Viertel des 3. Jh.s v. Chr., verbunden, der wiederum eine Terrasse tiefer seinen Platz 

hatte und dessen Anlage die Westseite der Oberen Agora, in ihrer Funktion vermutlich 

repräsentativer Staatsmarkt, bildete. Dementsprechend war der Pergamonaltar 

wahrscheinlich sowohl Zeus als auch Athena geweiht, die auch in seinem Bildprogramm 

prominent hervortreten. Trotz seiner räumlichen Bezüge zu den benachbarten Tempeln 

behauptete sich der Pergamonaltar von diesen unabhängig und ausdrucksstark als 

eigenständiger Bau mit Betrachterbezug. Schon von weither sichtbar, thronte der Altar 

oben am Ostwesthang des Burgbergs. Die prominente Lage erhöhte das Monument und 

zugleich seinen vermutlichen Initiator und Erbauer, König Eumenes II., Regent 

Pergamons von 197-159 v. Chr., der sich mit dem Großen Altar im Besonderen und mit 

seiner neuen, repräsentativen Stadtstruktur überhaupt in gewisser Hinsicht zum zweiten 
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Gründer Pergamons deklarierte – wenngleich der Bau des Altars letztendlich wohl erst 

unter Attalos II. in seiner endgültigen Form fertiggestellt und dabei dennoch nie vollständig 

vollendet wurde.565 

Mit einer Breite von 36,8 m in ostwestlicher Ausrichtung und einer Tiefe von 34,2 m in 

nordsüdlicher barg die fast quadratische Grundfläche des Altars den kolossalen, 

sockelartigen Unterbau mit einer Höhe von 5,92 m. Auf einer vierstufigen Krepis lagerte 

ein oben und unten profilierter Sockel, über dem sich das nach innen gerückte Reliefband 

seines äußeren Frieses, das den Kampf der Götter gegen die Giganten zeigte, erstreckte. 

Dieses, sowohl unten als auch oben von Profilen eingefasst, umlief den Altar von Zwickel 

zu Zwickel der die Westseite des Baus einschneidenden, über 20 m breiten Freitreppe 

und war dabei 2,3 m hoch. Auf diesem imposanten Podiumsbau, der als architektonisches 

Element durch seinen Fries zum Kunstwerk erhoben war, befand sich zwischen den drei 

dunkler gehaltenen, geschlossenen Rückwänden einer außen luftigen, den Altar rundum 

einfassenden, ionischen Säulenhalle mit frieslosem Gebälk und aus Marmorplatten 

gefertigter Kassettendecke der Innenhof für den (vermutlich zeitweise mit einem 

Baldachin versehenen) Opferherd. Dieser Raum hatte ein offenes Dach und war über die 

Treppe und nach dem anschließenden Durchqueren der auf der Westseite durch eine 

Säulenpfeilerreihe offen gehaltenen Säulenhalle am oberen Treppenabschluss zu 

erreichen. Durch wiederum diese Westkolonnaden war der erhöhte Altarraum gleichzeitig 

geschlossen und doch auch geöffnet, und es bot sich von dort ein freier Weitblick über die 

Ebene. Die Freitreppe nahm mit ihren 28 Stufen in der Tiefe etwa ein Drittel der Altartiefe 

in Anspruch und bescherte dem Bau dadurch eine eindrucksvolle Zugangssituation mit 

zwei flankierenden Risaliten. Der Altar erinnert so auf drei Seiten bedingt an den 

klassischen Peripteros, bleibt dabei aber stets doch ein individuelles Monument mit 

seinen spezifischen Eigenheiten, die ihn abgrenzen und ersichtlich als Raumkonstrukt 

ausweisen. Volker Kästner weist darauf hin, dass die relativ schmale und niedrige äußere 

Säulenhalle – die Achsweiten der Säulenjoche betrugen etwa 1,4 m und die Säulenhöhe 

inklusiv Basis und Kapitell 2,67 m – trotz der bestehenden Möglichkeit nicht in erster Linie 

als Wandelgang gedient haben wird, sondern als „eine Dekoration mit besonderem 

Symbolwert“ angelegt worden sei.566 Gottfried Gruben folgert: „Die Halle selbst ist zu 

einem architektonischen Schmuckelement buchstäblich erniedrigt worden, was wiederum 

den Bruch mit der klassischen Autarkie der Architektur bezeichnen kann. Dieser Bau ist, 
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ebenso wie seine Plastik, auch äußerlich auf den Betrachter bezogen.“567 Während 

zwischen den Säulen der äußeren Kolonnaden keine Skulpturenaufstellung vermutet wird, 

war das Marmordach dieser umlaufenden Säulenhalle – mit Ausnahme der drei Bereiche, 

die direkt die Treppe einfassten – reich mit Akroterfiguren bestückt. Es handelte sich um 

etwas unterlebensgroße Skulpturendarstellungen von verschiedenen Göttern, Tritonen, 

Kentauren sowie Tieren, wie etwa Pferden, Löwen oder Greifen. Mitsamt seinem Akroter-

Schmuck wies der Pergamonaltar eine Höhe von etwa 12 m auf.568  

Der innere Altarhof, dessen Ostseite innen etwa 26 m und dessen Nord- und Südseite 

innen jeweils etwa 16 m betrugen, beherbergte als kultisches Zentrum des Altarbaus den 

architektonisch ausgeschmückten, rechteckigen Opfertisch aus Marmor, der an seinem 

dreiseitigen Wangenaufbau ein ionisches Gebälk mit Lotos-Palmetten-Fries und 

Zahnschnitt aufwies. Ebenfalls aus Marmor bestand der Boden des Hofes, der mit 

Ablaufrinnen für das einfallende Regenwasser versehen war. Die Wände des Innenhofs 

waren mit einem Relieffries verziert, der in narrativer Bildabfolge das Leben des Telephos, 

des mythischen Begründers von Pergamon aufzeigte und damit räumlich eingefasst, in 

eine mythische Ferne verwies. Über einer 1,18 m hohen, glatten Sockelzone mit einem 

dunkelblauen, profilierten Marmorplattenabschluss, die oben aus dem gleichen dunkleren 

Marmor wie die Rückwände der äußeren Säulenhalle gefertigt war, bestanden die 

Innenseiten der drei Hallenwände sowie der beiden Zungenmauern neben der 

Zugangshalle aus den Reliefplatten. Der nicht vollständig ausgearbeitete Fries, bestehend 

aus fast 30 Bildern, war 1,58 m hoch, 56,6 m lang und bestand wahrscheinlich aus 74 

Elementen, von denen heute noch 47 ganz oder teilweise erhalten sind. Die 

Marmorplatten waren zwischen 0,67 und 1,05 m breit und maximal 0,4 m dick. Bevor die 

Wandschalung aus dunkelblauem Marmor angebracht worden war und die 

Herausarbeitung der Reliefbilder begann, waren sie als Rohblöcke auf dem Wandsockel 

platziert worden. Eine wahrscheinlich geplante, dem Fries vorgelagerte Säulenhalle wurde 

nicht ausgeführt und so erstreckte sich über ihm die schlichte, weite Marmorwand gen 

Himmel und ließ die Bildwerke mit viel Freiraum und viel Licht atmosphärisch stark für 

sich wirken.569 

Herakles als Vater des Telephos einerseits und als wichtiger Mitstreiter im Kampf der 

Götter gegen die Giganten andererseits war das inhaltliche Bindeglied zwischen dem 

inneren und dem äußeren Fries des Altars. Damit war er gleichzeitig „das Bindeglied 

zwischen der Zeitebene des Urmythos vom Gigantenkampf und dem Zeitalter der Heroen, 

das wiederum im Telephosfries mit der Gründung der historischen Stadt Pergamon und 
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ihrer Kulte zur gelebten Gegenwart überleitete.“570 Dementsprechend zwar inhaltlich 

aufeinander abgestimmt, waren die Friese in ihrer Anlage und Ausführung sehr 

kontrastreich: Der Gigantenfries, auch Großer Fries genannt, war tatsächlich sehr viel 

größer als der Telephosfries und umlief den Altarbau über Kopfhöhe, aber gut sichtbar, 

nach außen gewandt, während der kleinere auf intimere Weise einen Innenraum in 

Augenhöhe nach innen gerichtet einfasste und schmückte. Der Telephosfries wartete 

dazu passend mit einem fortlaufenden Erzählstil seiner Reliefbilder auf, die in seinem 

kleineren Rahmen gut erfassbar waren. Die Bildwerke und der Betrachter befanden sich 

gemeinsam auf kleinem Raum. Der Große Fries, der dem Betrachter ein Umlaufen des 

gesamten Bauwerks abverlangte, um ihn in seiner ganzen Pracht zu sehen, beschränkte 

sich narrativ auf nur einen Moment eines Geschehens, das er aber höchst fesselnd in 

detaillierten Einzelheiten gleichzeitig angesiedelter Szenen wiedergab. Ausschlaggebend 

war hierbei neben der enormen Ausdrucksstärke der einzelnen, vor einer glatten 

Rückwand nebeneinander gereihten Figuren ihre sehr lebendige, nahezu vollplastische 

Ausführung, die mit monumentaler Kraft den gesamten dem Fries zur Verfügung 

stehenden Raum ausfüllte und stellenweise gar in den Außenraum greifend darüber 

hinausging. Der Reliefstil des Telephosfrieses war flacher hinsichtlich der einzelnen 

Figurendarstellungen angelegt, die den Hintergrund durch ihr gestaffeltes Auftreten und 

ihre perspektivische Anlage in die Ferne rücken ließen. Die zeitlich strukturierte 

Bildabfolge war mit Landschafts- und Architekturelementen untermalt und durch diese 

gegliedert, um die Erzählung zu unterstützen und malerisch zu umgeben, was 

wegweisend für die späthellenistische und römische Kunst werden sollte. So wirkte der 

Telephosfries insgesamt ruhiger als der Große Fries.571 Diese Ruhe wurde von der 

Einbettung in seine architektonische Umrahmung und der Abgeschiedenheit seines 

vermutlich nicht jedem frei zugänglichen Anbringungsortes unterstützt, der mit seiner 

Intimität in starkem Gegensatz zum Anbringungsraum des äußeren, visuell prominenten, 

in die Stadt prangenden Gigantenfrieses stand. Während die Architektur im Innenhof als 

Rahmung für die episodischen Reliefs in zeitlicher Sequenz mit ihrer malerischen 

Tiefenwirkung diente, bot sie am Außenbau den Hintergrund für ein mitreißend realistisch 

anmutendes und mit hohem Pathos dargestelltes Kampfgeschehen. 

Wie in Kapitel 2.1.2 bereits für den Parthenon in Athen gezeigt, musste vormals auch der 

Pergamonaltar halb umlaufen werden, um an seinen Zugang zu gelangen, der sich bei 

der dreiseitig gegebenen radikalen Geschlossenheit plötzlich überraschend weit und offen 

gestaltete. Die große Freitreppe mit der obigen, offenen Säulenhalle löste die vorab 

erfahrene kubische Geschlossenheit des Altars auf und setzte ihr in dialektischer 
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Konzeption ihre immense Offenheit entgegen. Es entstand eine neue Dominanz des 

Eingangsbereichs: Der kultische Innenraum, den die klassische Außenarchitektur vormals 

unterordnete, hatte inzwischen an Bedeutung im architektonischen Gefüge gewonnen und 

benötigte den Zugang als gewichtiges Element. Stellte sich der Zeustempel in Olympia 

noch als körperhaftes Gebilde dar, das sich in seinem plastischen Baukörper nach außen 

hin verwirklichte, so entdeckten Bauten der Folgezeit allmählich den Innenraum. Der 

Parthenon wartete, wie bereits erläutert, mit einer beeinträchtigten plastischen Substanz 

auf und begriff den Innenraum als ein der Außengestalt gleichwertiges Gegenüber. Mit 

der Zeit verlor die Ringhalle ihre Funktion als umschließende Hülle und wurde zur 

Unterstützung der Frontöffnung gewandelt. Der Pergamonaltar, der zwar kein Tempel, 

aber als Altargebäude auch eine (geweihte) Kultstätte war, griff diese Entwicklung in der 

griechischen Kultarchitektur auf und führte sie in seiner dominanten Aufgangssituation in 

höchster Steigerung fort. Die Erschließungsachse des Bauwerks erlangte Priorität 

gegenüber der Autonomie des Baukörpers,572 was gleichzeitig wiederum die Bedeutung 

des Besuchers erhöhte. 

Der Weg zur Zugangsseite mit der großen Freitreppe und dem obigen, portalartigen 

Eingang zum Innenhof führte den Besucher des Pergamonaltars zu antiker Zeit von der 

Altar-Rückseite kommend entweder an der Nord- oder an der Südseite entlang, wobei 

jeweils eine Hälfte des Gigantenfrieses passiert wurde. Der Ostfries begrüßte den 

Besucher demgemäß zunächst nach dem Betreten der Altarterrasse und wies dabei nach 

jüngsten Ergebnissen eine Gesamtlänge von 31,12 m auf, bestehend aus mindestens 32 

Friesplatten. Der Nord- und der Südfries waren jeweils 28,78 m lang und bestanden aus 

31 Elementen. Insgesamt war der Fries etwa 113 m lang und die Friesplatten wiesen eine 

Breite zwischen 0,70 und 1,10 m auf. Vergleichbar der angesprochenen Vorgehensweise 

bei der Anlage des Telephosfrieses waren sie als maximal 0,50 m dicke Rohblöcke mit 

glatten Stoßkanten aneinander gesetzt worden, bevor der Unterbau dazwischen aufgefüllt 

wurde und die Bearbeitung zum Relief begann. Untereinander und mit der 

Hintermauerung erfolgte eine Verzahnung der Marmorblöcke mittels eiserner Dübel und 

Klammern, die zuletzt mit Blei vergossen wurden.573  

Gezeigt wurde auf dem äußeren Fries die Gigantomachie, der Kampf der olympischen 

Götter gegen die Giganten, welchen die Götter des Olymp hier mit der Hilfe zahlreicher 

anderer, den gesamten Kosmos repräsentierender göttlicher Wesen und insbesondere 

mit der Unterstützung des sterblichen Heros Herakles für sich entschieden. Ursprung der 

Schlacht war der Zorn der Erdgöttin Gaia gegenüber Zeus, der die Titanen in die 
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Unterwelt gesperrt hatte, woraufhin Gaia die Giganten mobilisierte, die Götter zu 

vernichten. Der Fries zeigte den olympischen Triumph aufgelöst in figural beherrschte 

Einzelszenen, deren Arrangement die Komposition des Kampfgewirrs bestimmte. Der 

Ostfries, dessen der Betrachter zuerst ansichtig wurde, barg das zentrale Geschehen: 

Zwischen weiteren hohen Himmelsgöttern zeigte er leicht seitlich versetzt und dadurch 

aufgrund der Zugangssituation als unmittelbar zuerst in Augenschein tretende 

Hauptfiguren Zeus und Athena als die die Götter im Kampf anführende Kräfte gemeinsam 

mit dem siegbringenden Halbgott Herakles. Mit der Hauptgöttergruppe in der ersten 

Blickachse wurde diese eigentliche Rückfront regelrecht zur Hauptseite des Altars erklärt 

und funktionierte als prunkvolle Schauseite – ein weiteres Indiz für die Abgestimmtheit der 

Terrassenkonzeption mit der Architektur und ihrem Bildschmuck. Während am Südfries 

sodann Tages- und Gestirngottheiten dargestellt waren, zeigte der Nordfries 

Göttergruppen wie etwa Aphrodite mit Ares, ihrer Mutter Dione und ihrem Sohn Eros, die 

drei Schicksalsgöttinnen Klotho, Lachesis und Atropos, wohl die drei Gorgonen Medusa, 

Stheno und Euryale und Poseidon mit einem Seepferdgespann. Am Nordrisalit folgten 

weitere Meeresgötter, am südlichen Altarrisalit fanden sich Dionysos mit Satyrn und 

seiner von einem Löwen begleiteten Mutter Semele sowie drei Nymphen aus Nysa, die so 

genannten Nysiaden. Insgesamt waren auf dem pergamenischen Gigantenfries nahezu 

100 überlebensgroße Figuren dargestellt, wobei die Götternamen oberhalb der 

entsprechenden Gestalt auf den Deckgesimsen des Frieses eingemeißelt waren und die 

der Giganten unten auf den Fußprofilen.574 

Diese Strukturierung der Friesdarstellung durch verschiedene Figuren und 

Figurengruppen wirkt an der Komposition des Parthenonfrieses orientiert, an dessen 

bildlicher Organisation des Panathenäenzuges. Darin wäre durchaus einer der 

visualisierten Hinweise auf Pergamons Ansinnen zu sehen, als in der Nachfolge des 

blühenden Athens stehend, betrachtet zu werden. Auch das Thema der Gigantomachie 

fand sich bereits auf den Metopen des Parthenon. Die Funktion des Altars ging für den 

Erbauer und sein Konzept damit weit über eine kultische hinaus: Pergamon und seine 

Herrscher vertraten die überkommenen griechischen Werte und das pergamenische 

Bestreben galt deren Erhalt – wobei im Gegenzug höchste Hochachtung erwartet wurde. 

So zielte auch der Inhalt des Großen Frieses in Pergamon, die Darstellung der 

Gigantomachie, symbolisch als politische Anspielung auf die Botschaft, dass Pergamon 

die hohe Kultur der Griechen ebenso siegreich verteidigte – insbesondere auch gegen die 

barbarischen Galater – wie die Götter es vormals im Kampf gegen die Giganten getan 

hatten. Einen bedeutungsvollen Bogen schlug, wie bereits erwähnt, die zum Sieg der 

Götter ausschlaggebende Hilfe von Zeus Sohn Herakles, der das göttliche Geschlecht als 
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wiederum des Stadtgründers Telephos Vater in Pergamon einbrachte und damit als 

Stammvater die Stadt und nunmehr auch die hellenistische Herrscherdynastie der 

Attaliden erhöhte. Der weltliche Triumph der aufstrebenden Menschen begleitete das 

göttliche Geschehen auf dem Großen Fries und wurde dadurch symbolträchtig vermittelt. 

Waren es auf dem Fries des Athener Parthenontempels die Menschen bei der Verehrung 

der Götter, denen die Aufmerksamkeit des Geschehens galt, so galt sie in Pergamon den 

Göttern in expressiver Betonung ihrer menschlichen Gestalt. Die immense Plastizität der 

Körper und die bestechende Intensität ihres Ausdrucks, die die psychische und physische 

Anspannung der Figuren verrät, fesseln den Betrachter noch heute und binden ihn 

emotional regelrecht in die Szenerie mit ein, die vor Dynamik und in den Raum greifender 

Aktion strotzt. Tonio Hölscher konstatiert: „Diese Räumlichkeit verbindet sich mit einer 

neuen Auffassung des Körpers, der nicht mehr wie in klassischer Zeit als geordnetes 

System seiner Teile und ihrer Bewegungen begriffen wird, sondern durch starke 

Muskelbildung als Träger von Aktivität und Energie dargestellt wird. Körper, Handlung und 

Raum haben im Hellenismus eine dynamische Qualität erhalten, die einer neuen 

Auffassung vom Menschen als Akteur Anschauung gibt. Komplementär dazu werden 

auch Passivität und Leiden in neuer Emphase zum Thema gemacht, etwa bei 

unterliegenden Feinden (…).“575 Die Darstellung der dämonischen Giganten im 

Pergamonfries zeigt dieses bildliche Erleiden und ist dabei von ebenso hoher Qualität in 

der Anlage und Ausführung wie die der siegenden Götter, wenngleich sie zur visuellen 

Unterstützung des inhaltlichen Kontrasts gegenüber den majestätischen Göttern in 

degradierender Weise mit halbmenschlichen-halbtierischen Körpern mit 

Schlangenbeinen, Flügeln oder Tierköpfen gezeigt sind.576 Insgesamt verdichtete sich im 

höchst prominent positionierten Gigantenfries, der in seiner Ausführung die hohe 

hellenistische Bildhauerkunst repräsentiert, deutlich die Entwicklung der griechischen 

Kunst mit neuen Schwerpunkten hin zum raumgreifenden Ausdruck menschlicher 

Körperlichkeit und damit menschlichen Daseins im Gewand mythologischer Szenerie. 

Gottfried Gruben nennt den Fries „das letzte große Seinsbild der Antike, das ebenbürtig 

der so anders gearteten Schöpfung des Parthenon gegenübertritt.“577 Die Gigantomachie 

war kein neues Thema, berühmte Darstellungen fanden sich vorab beispielsweise eben 

auf den Metopen des Parthenontempels, und auch auf dem Gewand der Kultstatue der 

Athena Parthenos wurde der Kampf der Götter gegen die Giganten eingewebt. Aber in 
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Pergamon scheint der Gigantenfries auf einem gelehrten hellenistischen Konzept zu 

basieren, und in deutlicher künstlerischer Abgrenzung gegenüber den früheren 

Darstellungen verkörpert er nunmehr in vollendeter Manier der gesteigerten antiken 

Bildsprache die hohe Kunst des pathetischen Hellenismus, der barocken Phase der 

antiken griechischen Kunst, wie es Wolf-Dieter Heilmeyer so anschaulich beschreibt, was 

in Kapitel 1.2 der vorliegenden Untersuchung bereits erwähnt und näher betrachtet 

wurde.578  

Meinungen, die den Pergamonaltar als reines Siegesmonument für eine gewonnene 

Schlacht der Pergamener gegen die Galater einstufen, zweifelt Volker Kästner an. Indes 

verweist er auf die Gewichtigkeit des Altars in der erwähnten städtebaulichen 

Neustrukturierung Pergamons zur repräsentativen Residenzstadt. Eine solche 

Strukturierung des städtischen Raums hätte stets auch Auswirkungen auf das konkrete 

städtische Leben und setzte durchaus eine langfristige Planung – und damit eine 

langfristige Idee – der einzelnen Projektbausteine zu einem Gesamtkonzept voraus.579 

Wer für die Konzeption des Altars verantwortlich zeichnete, ist nicht überliefert. Auch die 

Namen der ausführenden Bildhauer schweben im Dunkeln, da selbst ganz oder 

fragmentarisch erhaltene Namensinschriften, die auf dem Fußprofil des Gigantenfrieses 

eingemeißelt waren, bekannten Künstlern und Bildhauerschulen nicht eindeutig 

zuzuordnen und schriftliche Überlieferungen zur Errichtung des Altars generell nicht 

vorhanden sind. Ebenso wenig verlässlich überliefert wie zudem der Erbauer des 

Pergamonaltars und seine Datierung sind es letztendlich auch der Anlass seiner 

Errichtung, seine Zuordnung und seine (kultische) Funktion und damit seine 

ursprünglichen Nutzungsmodalitäten. In welcher Form hier kultische Handlungen 

durchgeführt wurden, ist nicht bekannt. Vermutlich diente der Opfertisch als 

Brandopferstätte, wofür seine rekonstruierte blockhafte Gestalt mit einem dreiseitigen 

Wandaufbau als Windschutz und Aschefang spricht. Dass der Altarbau in höchst 

selbstverherrlichender Manier seitens des pergamenischen Herrschergeschlechts der 

Attaliden, die sich damit in einer gewissen göttlichen Gleichsetzung auch als die die 

Weltordnung erhaltende und über das wilde, rohe Chaos der Barbaren siegende Instanz 

sahen, generell als Dankesmonument für den göttlichen Beistand in deren siegreich 

geführten Schlachten galt, ist naheliegend: Erhaltene Fragmente einer Weihinschrift von 

der Ostfassade enthielten nachweislich das Wort „Wohltaten“, was den Altar als 

architektonischen und kultischen Ausdruck allgemeiner Danksagung für empfangene 

göttliche Hilfe ausweist. Die große Bedeutung des Pergamonaltars ist unumstritten und 

Gottfried Gruben resümiert: „Mit dieser höchsten Selbstdarstellung, mit dieser sublimen 
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Durchdringung der zwiespältigen Pole Körper und Raum in der Einheit des Kunstwerks 

hatte die Epoche ihr geistiges Vermächtnis niedergelegt.“580 Der Pergamonaltar, der 

größte bekannte antike Altarbau, war ein architektonisch und künstlerisch abgerundetes 

Prunkmonument, das in unvergleichlicher Weise die Idee des hellenistischen 

Gesamtkunstwerks zum Ausdruck brachte. 

Trotz aller Unklarheiten, die den Pergamonaltar, seine Entstehungsgeschichte und sein 

Fortbestehen heute begleiten, finden sich Anhaltpunkte, etwa schriftliche Überlieferungen, 

dafür, dass er bereits zu antiker Zeit bedeutend war und weithin Ruhm genoss, was nicht 

zuletzt seinem gewaltigen Relieffries und überhaupt seiner monumentalen Erscheinung 

geschuldet war. Der Aufbau war gänzlich aus Marmor errichtet, der von den Inseln 

Lesbos und Prokonnesos stammte, während lediglich der Fundamentkern aus 

vulkanischem Tuffstein und Andesit aus Pergamons direkter Umgebung bestand. Dabei 

kam der weiße bis hellgraue Marmor für die Friese des Altars von der Insel Prokonnesos, 

die inzwischen der Türkei zugehört und Marmara genannt wird. Die überkommenen 

Fragmente machen den Altar heute zum besterhaltenen Hauptwerk der Kunst und 

Baukunst des hellenistischen Pergamon. Schon zu archaischer Zeit traten auf den 

griechischen Inseln und an der kleinasiatischen Küste monumentale Altäre auf und die zu 

beobachtende bauliche Entwicklung der griechischen Altäre vollzog sich in der Folgezeit 

parallel zur Entwicklung der architektonischen Gestalt des griechischen Tempels. Früh 

gab es große und ausgeschmückte Bauten, auch auf über Freitreppen zu erreichenden 

Terrassen oder in eingefriedeten Höfen. Vom 4. Jh. v. Chr. bis in die hellenistische Zeit 

entstanden dann in Kleinasien so genannte Säulenaltäre, die einfassende Säulenhallen 

und Skulpturen aufwiesen, aber stets im Verbund mit zugehörigen Tempelbauten 

auftraten. Als weiterer Bautyp mit ausgewiesenen Ähnlichkeiten steht das Mausoleum 

hellenistischer Herrscher, wie beispielsweise das bereits erwähnte Mausoleum von 

Halikarnassos.581 Der Große Altar von Pergamon markiert als architektonisch autarker 

Solitär, als monumentaler freistehender Altar einen sehr bedeutenden Punkt – wenn nicht 

gar den Höhepunkt – in dieser antiken Entwicklungsgeschichte griechischer Altäre und 

hatte damit, als Bestandteil dieser Entwicklung betrachtet, durchaus heranführende 

Vorgänger, wie etwa den Brandopferaltar des Zeus in Olympia und den Altar im Heraion 

auf Samos, mit denen bereits Pausanias in seinen Reisebeschreibungen Griechenlands 

Vergleiche anstellte.582 Gottfried Gruben greift dies auf und verweist auf die Solitärfunktion 

vieler Zeusaltäre im antiken Griechenland und dabei auch auf die des Zeusaltars in 

Olympia, der dort weitaus früher erbaut wurde als der erste dann zugehörige Tempel. 
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Beim Altar der Hera auf Samos war der Opfertisch wie später in Pergamon auf den 

Sockelbau erhoben und an der Westseite über eine etwa 20 m breite Freitreppe zu 

erreichen, was dem Bau eine hufeisenförmige Grundstruktur bescherte. Auch hinsichtlich 

der Ausmaße scheint der Große Altar Bezug auf den älteren Altar Heras zu nehmen: 

Dessen Breite wurde nahezu wiederholt, seine Tiefe etwa verdoppelt und die 

Stufenanzahl der Treppe von 14 auf 28 ebenfalls verdoppelt. 

Doch war der Unterbau des Pergamonaltars, wie bereits beschrieben, als gewaltiges, 

durch die Sockel- und die Reliefzone zweifach horizontal gegliedertes hohes Postament 

angelegt, das dazu kontrastreich, den Bau oben umlaufend, von der eleganten Leichtig- 

und Luftigkeit der raumbildenden ionischen Säulenhalle bekrönt wurde. Damit befand sich 

der eigentliche Opferaltar nunmehr in einem Innenhof als gesondertem Altarraum, dessen 

Vorhandensein an die Konzeption eines Tempels erinnert, und er wurde von dem 

prächtigen Architekturrahmen eingefasst, der heute insgesamt als Pergamonaltar 

bezeichnet wird. Dieser neue Gedanke, den eigentlichen Altar vom Irdisch-Profanen 

abzugrenzen und einzig gen Götterhimmel und weite Natur zu öffnen, unterscheidet sich 

sehr von der vorherigen Idee, einen Altar als Einheit mit seinem obenauf stehenden 

Opfertisch zu betrachten und kultisch auf einen benachbarten Tempel auszurichten. Diese 

und weitere markante Besonderheiten des Pergamonaltars bringen eine neue 

Dimensionierung und dadurch eine neue Formensprache hervor. Gruben hebt den 

Pergamonaltar als gänzlich neue und einmalige Erscheinung hervor und spricht von einer 

unentwirrbaren Verwobenheit der griechischen Baugedanken zu einem gelungenen 

komplexen Gebilde von eminenter Wirkung.583 Andreas Scholl verweist auf Bezüge zu 

klassischen Bühnenbauten und hellenistischen Palastanlagen und die verknüpfte 

Tatsache, dass eine Palastfront als verbreitetes Bühnenbild für die griechische Tragödie 

eingesetzt wurde, und formuliert die Vermutung, „dass Säulenfront und Peristylhof des 

Pergamonaltares eine gebaute Vision jenes mythischen Zeuspalastes repräsentieren, den 

sich die Griechen des Altertums auf dem thessalischen Olymp vorstellten – hier in 

Pergamon gestaltet aus dem Formen- und Typenvorrat der klassischen und 

hellenistischen Architektur. Dass der Vater der Götter und Menschen auf dem Olymp in 

einem wundervoll ausgestatteten Palast herrschte, war jedem Griechen – und damit erst 

recht den bildungsseligen Pergamenern – aus Homers Epen geläufig (…).“584 So 

umrahmte und überhöhte sozusagen ein Palastheiligtum den eigentlichen Opferaltar. Eine 

weitere Erhöhung des Altars mit der Darstellung des Gigantenkampfes, der in der 

bildenden Kunst bereits seit dem frühen 5. Jh. v. Chr. vor den Toren des Zeuspalastes auf 
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dem Olymp angesiedelt ist, liefert die repräsentativ hohe Anlage der pergamenischen 

Akropolis als Standort des Bauwerks, was wiederum in einem Zuge Pergamon daselbst in 

den Himmel erhebt. Der Große Altar, durch seine geografische Position und seine 

architektonische Gestalt sowohl räumlich als auch ideell erhöht, war ein Altarsolitär mit 

einer gänzlich neuen Wirkung: Monumentale Masse in der Horizontalen und imposante 

Wuchtigkeit in der Höhe ergaben gepaart mit der raumbildenden, bühnenhaften 

Freitreppe zwischen den symmetrisch angelegten, weit auskragenden Flügelrisaliten und 

der luftigen Eleganz der ebenfalls raumbildenden, umlaufenden ionischen Säulenhalle 

und dem geschlossenen Innenhof sowie dem extrovertierten äußeren 

Skulpturenprogramm ein bestechendes und sehr präsentes Gesamtbild, das in seiner 

Form einzigartig war.585 Scholl betont sogar, „dass Vergleiche mit bekannten Altaranlagen 

kaum weiterführten, war und ist doch der Pergamonaltar bis auf den heutigen Tag ein in 

seiner Art singuläres Denkmal geblieben.“586  

Im 3. Jh. begann der Niedergang Pergamons, in dessen Verlauf die Stadt mehr und mehr 

an gesellschaftlicher Bedeutung und an wirtschaftlicher und zuletzt politischer Macht 

verlor. Als das Christentum im Jahr 391 n. Chr. zur Staatsreligion im Römischen Reich 

erklärt worden war, bedeutete dies nicht sogleich das Verbot vormaliger heidnischer 

Kulte. In dieser Hinsicht zeigten sich die Römer liberal und duldeten durchaus die 

Ausübung weiterer religiöser Bräuche. So wird auch der Pergamonaltar noch weiterhin 

dem kultischen Brauchtum gedient haben, bis er seine Bedeutung letztendlich in 

byzantinischer Zeit endgültig verloren hatte, was zuletzt in seiner Zerstörung mündete. 

Wahrscheinlich wurde er kurz vor Pergamons Eroberung durch den arabischen Feldherrn 

Maslama (685-738 n. Chr.) im Jahr 717 n. Chr. von der Bevölkerung abgetragen, um – 

wie auch andere Bauten der pergamenischen Akropolis – als Material für eine schützende 

Befestigungsmauer zu dienen. Die Reliefs wurden dabei teilweise als ganze Blöcke und 

Blockfragmente verbaut, wodurch sie bis zu ihrer Wiederentdeckung ab den 1860er 

Jahren durch Carl Humann im Verborgenen erhalten geblieben sind. Als Pergamon im 14. 

Jh. unter osmanische Herrschaft geriet, war von den prächtigen Architekturen der 

Attaliden und der Römer nur noch wenig zu sehen. Die antiken Bauwerke wurden 

umgenutzt und umgebaut oder waren zu günstigen Lieferanten für Baumaterial zur 

Errichtung neuer Gebäude geworden und verschwanden aus dem Stadtbild oder 

verblieben dort lediglich als Ruinen. Seit dem 15. Jh., hier angefangen mit dem an der 

Antike interessierten Cyriacus von Ancona (um 1391 - um 1455), bereisten europäische 

Gelehrte vermehrt Kleinasien und beschäftigten sich sodann auch mit dem antiken 
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Pergamon. Zeichnungen, Notizen und Tagebuchaufzeichnungen bezeugen archäologisch 

intendierte Besuche der antiken Metropole Pergamon, wobei der Große Altar noch eine 

Weile auf seine neuzeitliche ‚Wiederauferstehung‘ warten musste.587 Die zu antiker Zeit 

repräsentative pergamenische Akropolis ist heute nicht mehr bewohnt – Bergama befindet 

sich in der Ebene am Fuß des Burgbergs –, sondern lediglich als verwildertes und von der 

Natur überwuchertes Ruinenfeld erhalten. Vom Pergamonaltar sind lediglich das 

Fundament, Teile der Krepis und weitere Fragmente des Unterbaus an Ort und Stelle zu 

sehen, von seiner Terrasse noch Teile der Umfassungsmauern. Der Große Fries aus 

Pergamon, heute im Berliner Pergamonmuseum, ist der zweitlängste überkommene 

antike Fries nach dem bereits betrachteten Fries des Parthenontempels aus Athen, wie 

gezeigt, aufbewahrt im Athener Neuen Akropolismuseum und dem British Museum in 

London. 

 

Der Ausgrabung des Pergamonaltars im 19. Jh. und der Verbringung der erhaltenen 

Architekturfragmente sowie insbesondere des erhaltenen skulpturalen Bauschmucks nach 

Berlin widmet sich der nun folgende Abschnitt. 

 

 

Von Pergamon nach Berlin 

Ab dem 17. Jh. avancierte Kleinasien mitsamt der hellenistischen Residenzstadt 

Pergamon zum Ziel europäischer Bildungsreisender und auch Kunstsammler, von denen 

hier exemplarisch einige genannt seien. So erwarb etwa bereits im Jahr 1625 ein von 

Thomas Howard, Earl of Arundel (1585-1646), mit Antiquitätenkäufen beauftragter 

englischer Kaplan mit Namen William Petty in Pergamon zwei Reliefplatten vom 

Gigantenfries des Altars, die sich noch heute in England befinden.588 Auch die Engländer 

Robert Wood (1717-1771), James Dawkins (1722-1757) und John Bouverie (um 1723-

1750), der jedoch auf dieser Exkursion verstarb, besuchten auf einer Reise durch das 

Osmanische Reich 1750/51 Pergamon und hinterließen von ihrem dortigen Aufenthalt 

Tagebuchnotizen, während von dem sie begleitenden italienischen Architekten Giovanni 

Battista Borra (1712-1786) Architektur-Zeichnungen erhalten sind. Es war dann der 
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Franzose Comte de Choiseul-Gouffier, – wie in Kapitel 2.2.2 erwähnt, als französischer 

Botschafter am Hofe des Sultans im Osmanischen Reich verantwortlich für die 

Verbringung von zwei Parthenonskulpturen nach Frankreich –, der bereits gegen Ende 

des 18. Jh.s erste Anregungen für eine Ausgrabung der pergamenischen Akropolis 

gegeben hatte. Die Durchführung dieses Vorhabens ließ jedoch noch auf sich warten. Der 

französische Wissenschaftsreisende und Architekt Charles Félix Marie Texier (1802-

1871) bereiste im Auftrag des französischen Kulturministeriums ab 1833 Kleinasien und 

dabei auch Pergamon, verfasste zahlreiche Berichte über die antiken Stätten, ihre 

Architektur und ihre Denkmäler und fertigte Pläne und Zeichnungen an. Objekte aus 

Pergamon, die sich heute im Musée du Louvre in Paris befinden, gehen wahrscheinlich 

auf seinen Erwerb derselben zurück. 1850 und 1854 besuchte Andreas David 

Mordtmann, als deutscher Diplomat in das Osmanische Reich gesandt, den Burgberg 

Pergamons und erstellte ebenfalls ausführliche schriftliche Ausführungen seiner 

Beobachtungen. Doch erst das nachdrückliche und ausdauernde Engagement Carl 

Humanns führte letztendlich zur tatsächlichen Umsetzung der Ausgrabungsidee der 

antiken pergamenischen Herrscherresidenz.589  

Im Rahmen der Vorbereitungen für Straßenbauprojekte kam Humann 1864/65 im Auftrag 

der türkischen Regierung erstmals nach Bergama und besuchte in diesem Zuge auch den 

Burgberg des antiken Pergamons, der ihn als Ruinenstätte empfing. Humann erahnte 

deren archäologischen Wert und begann, sich für den Erhalt der überkommenen Relikte 

einzusetzen. In diesem Zuge erwirkte er gar einen Stopp der Vernichtung marmorner 

Architektur- und Skulpturenfragmente aus antiker Zeit in vor Ort eingesetzten 

Kalkbrennöfen. Geldgeber, die ihm die Verwirklichung seines Wunsches einer 

Ausgrabung der vormaligen Attaliden-Residenz ermöglichten, fand er jedoch nicht 

sogleich. Im Jahr 1871 empfing Humann in Pergamon einige sich auf einer Reise durch 

Kleinasien befindende Berliner Bauforscher und Archäologen, unter denen sich auch 

Ernst Curtius befand, und weckte durchaus deren fachwissenschaftliches Interesse an 

den antiken pergamenischen Relikten. Von besonderer Relevanz dabei waren die in der 

byzantinischen Mauer verbauten Reliefs des Gigantenfrieses, die dort – zumeist 

geschützt mit der skulptierten Seite nach innen – die Zeit überdauerten. Curtius war 

jedoch zu diesem Zeitpunkt mit den Vorbereitungen für die Olympia-Grabung beschäftigt 

und gab dieser Unternehmung den Vorzug. Dennoch sandte Humann, wie bereits 

erwähnt, noch im selben Jahr Fragmente der Bildwerke, die er zunächst irrtümlicherweise 

einem Tempelfries zuordnete, nach Berlin. Dort hielten die Reliefs zwar Einzug in die 
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Ausstellung des Alten Museums, zogen aber noch keine Grabungen auf der 

pergamenischen Akropolis nach sich. 

Erst 1877 erkannte Alexander Conze, gerade als neuer Direktor der Skulpturensammlung 

der Königlichen Museen zu Berlin im Amt, die wahre Bedeutung der Hochreliefs als 

Bildwerke des in der Antike berühmten Altars von Pergamon, von dessen Gigantomachie 

schon Lucius Ampelius aus der spätrömischen Kaiserzeit in Überlieferung berichtet. 

Conze setzte sich sodann mit der Unterstützung von Richard Schöne (1840-1922), der 

1880 als erster Archäologe zum Generaldirektor der Königlichen Museen berufen werden 

sollte, für die Finanzierung einer Ausgrabung der antiken Stätte und die Erlangung der 

dafür erforderlichen offiziellen Genehmigung seitens der türkischen Regierung ein. Er 

nahm Kontakt zu Humann auf, das Kultusministerium stellte Geld für eine einmonatige 

Versuchsgrabung zur Verfügung, das Außenministerium kümmerte sich um die 

Ausgrabungserlaubnis, die am 6. August 1878 erteilt wurde, und so konnten die offiziellen 

Grabungsaktivitäten der Berliner Museen in der antiken Attaliden-Residenz von Pergamon 

am 9. September 1878 unter der Leitung Carl Humanns begonnen werden. 

Glücklicherweise für die Berliner Museen waren die Grabungskonzessionen in der Türkei 

günstiger als in Griechenland und aufgrund der guten Beziehungen des Deutschen 

Reiches zum Osmanischen Reich waren die notwendigen Formalitäten schnell erledigt. 

Durch Fundteilung sowie im Einzelfall gesonderte Ankaufsmodalitäten war den 

Ausgräbern in der Türkei der Erwerb von originalen Antiken möglich, die dann nach 

Deutschland verbracht wurden und in die Berliner Antikensammlung einzogen. Für die 

ersten Grabungen in Pergamon wurde gar ein Vertrag ausgehandelt, der Berlin über die 

zunächst geplante Fundteilung hinaus gegen die zusätzliche Zahlung von 20.000 Mark 

die gesamten Altarfunde und dazu zahlreiche weitere Architekturfragmente der antiken 

Residenzstadt zusprach. Spätere Funde wurden durch Sondervereinbarungen mit der 

osmanischen Regierung ebenfalls legal erworben und mit offizieller Genehmigung nach 

Berlin transportiert. Das Osmanische Reich mit seiner überwiegend muslimischen 

Bevölkerung hatte keine tiefgreifend kulturelle Beziehung zur klassischen griechisch-

römischen Antike und dementsprechend zunächst ein sehr geringes Interesse an deren 

überkommenen Relikten. Die dadurch beförderten guten Bedingungen des damals 

gültigen Antikengesetzes des Osmanischen Reiches, gepaart mit den höchst 

interessanten antiken Stätten, ließen auf die zwar kostspieligen, aber äußerst 

ergebnisreichen Ausgrabungen in Pergamon dann auch weitere in Kleinasien folgen, 

namentlich auf der damals türkischen Insel Samos, in Myus, am Kap Monodendri, in 

Didyma, in Magnesia, in Priene und in Milet.  
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Der Fokus der ersten Grabungskampagne in Pergamon galt zunächst den Hochreliefs 

des Großen Altars. Ihr Auffinden war die erklärte Absicht der Unternehmung, des 

Weiteren die Auffindung aller zum Altar gehörigen Fragmente generell. Dieses Ansinnen 

war äußerst zeitgemäß, da die Museen ihre Sammlungen damals neben dem Erwerb von 

Einzelobjekten und (privaten) Objektsammlungen auch möglichst mit der Eingliederung 

zusammengehöriger Bauplastik, ganzen Architekturteilen oder gar gesamten 

Fundkomplexen erweiterten.590 Trotz der dementsprechend zielgerichtet gewählten 

Vorgehensweise bei der Freilegung, die den nachantiken Befunden weniger 

Aufmerksamkeit schenkte, gingen Humann und Conze, dem die Gesamtverantwortung 

der Grabung oblag und der seit dem 19. April 1879 dann ebenfalls zeitweise vor Ort war, 

planvoll und systematisch vor und richteten ihr archäologisches Augenmerk zudem auf 

die Erlangung umfassenderer Untersuchungsergebnisse und Funde. Zeichnungen, Karten 

und Fotografien von der Grabungsstätte und der Umgebung gehörten zur Dokumentation 

der Kampagne. Unter Humanns Leitung begannen die Grabungen mit zwei Suchschnitten 

in nordsüdlicher und ostwestlicher Richtung an einem Trümmerhügel zwischen der 

byzantinischen, der türkischen und der attalischen Mauer. Die byzantinische Stadtmauer, 

in der vermauert Humann zuvor die ersten Altarreliefs entdeckt hatte, wurde von Schutt 

und Ablagerungen befreit und ab Dezember 1878 abgetragen.591 Rasch konnte Erfolg 

vermeldet werden und bereits Ende September, nach somit gerade einmal drei Wochen, 

waren 23 Platten des Großen Frieses mit Darstellungen des Kampfes zwischen Göttern 

und Giganten geborgen. Neben den Reliefplatten der Gigantomachie waren in der Mauer 

auch solche des Telephosfrieses aufgefunden worden. Zudem hatte Humann bereits am 

11. September 1878 die überkommenen Reste des Altarfundaments ausfindig gemacht. 

Die beiden zentralen Reliefelemente mit den Darstellungen von Athena und von Zeus im 

Kampf gegen die Giganten wurden erst später entdeckt, die Friesplatte mit der 

Zeusgruppe gar erst am 6. August 1879, kurz vor Ablauf der ersten 

Grabungskonzession.592 Die immense Ausdruckskraft der Bildwerke und ihre 

ausgesprochen hohe künstlerische Qualität sorgten für Begeisterung unter den Beteiligten 

der Unternehmung, wobei der vielzitierte Freudenausruf „Jetzt haben wir auch einen 

Laokoon!“ gefallen sein soll, der die pergamenischen Hochreliefs des Altars sogleich 

euphorisch in eine Klasse mit der berühmten Skulpturengruppe in den Vatikanischen 

Museen erhob.593 Conze betonte aber, dass jegliches architektonische Fragment des 

Altars – und sei es noch so klein – zu sichern, schriftlich oder bildlich aufgenommen oder 

abgeformt werden solle, da er nicht nur skulptierte Reliefplatten erhalten zu wissen 
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wünschte, sondern alsbald den Gedanken an eine Rekonstruktion des Altars hegte, die er 

als das höhere Ziel der Grabungsunternehmung betrachtete. So zeichnete Humann in 

Pergamon schon auf die Rückseite eines Situationsplans vom 29. September 1878 eine 

Ideenskizze des Pergamonaltars, die zwar fehlerhaft war, aber das bereits frühe 

Bemühen um eine Rekonstruktion aufzeigt.594 

Vor Ort in Pergamon gingen die Arbeiten sehr zügig vonstatten und die zunächst für ein 

Jahr vergebene Grabungskonzession wurde seitens der türkischen Regierung um vier 

Monate bis Dezember 1879 verlängert. So konnte Carl Humann bereits nach noch nicht 

einmal eineinhalb Jahre währender Grabungstätigkeit im Frühjahr 1880 ein stattliches 

Konvolut an Fundobjekten verbuchen, die den Berliner Museen größtenteils zugeführt 

werden durften: 94 Reliefplatten der Gigantomachie und etwa 2.000 Fragmente, was etwa 

drei Fünftel der Gesamtlänge des Großen Frieses bedeutete, 35 Platten des 

Telephosfrieses mit zahlreichen Fragmenten, dazu freiplastische Statuen, Büsten, 

Inschriften und Architekturteile vom Altar sowie auch vom Trajaneum und dem 

Gymnasion.595 Nach der Freilegung des Altarfundaments, noch im Jahr 1879, begann die 

von Humann betreute Verbringung der Friesreliefs und weiterer von Conze ausgewählter 

Funde mit Schiffen nach Berlin, während die Untersuchungen vor Ort weiter andauerten. 

Die ersten Monate des Jahres 1880 wurden dann gänzlich für die Verladung und den 

Abtransport von Funden aufgewendet. Alexander Conze betonte in diesem 

Zusammenhang: „Wir sind nicht fühllos dagegen gewesen, was es heißt, die Reste eines 

großen Denkmals seinem Mutterboden zu entreißen zu uns hin, wo wir ihnen das Licht 

und die Umgebung nie wieder bieten können, in die hinein sie geschaffen wurden, und in 

denen sie einst voll wirkten. Aber wir haben sie der immer vollständigeren Zerstörung 

entrissen.“596 Jedes weitere Jahr des Zögerns einer Ausgrabung hätte sicher dazu 

geführt, dass die Reliefs des Großen Altars von Pergamon alsbald unwiederbringlich 

verloren gewesen wären.  

Humann, der das erste Grabungsjahr mit 14 Arbeitern durchgeführt hatte, hatte für die 

viermonatige Verlängerung sowie die zwei folgenden Kampagnen mehr Mitarbeiter, 

darunter erfahrene Fachmänner, zur Seite gestellt bekommen und weitete den 

Untersuchungsraum über die Altarterrasse hinaus auf die weiteren antiken Architekturen 

der einst herrschaftlichen Oberstadt mit ihren Überkommenheiten aus. Dabei richtete sich 

das Augenmerk etwa auf die Untersuchung des Oberen Marktes, des Athenaheiligtums, 

des Trajaneums, der Königspaläste und des Dionysostheaters. Mit der Freilegung des 

Gymnasions auf der unteren Terrasse war bereits während der ersten 
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Grabungskampagne begonnen worden; während der zweiten galt ein besonderes 

Augenmerk dem Athenaheiligtum, aus dem sodann anschauliche Architekturteile nach 

Berlin gelangten. Alexander Conze hatte sich für die Bereitstellung der nötigen 

finanziellen Mittel eingesetzt und so konnten von August 1880 bis Dezember 1881 sowie 

von April 1883 bis Dezember 1886 die zwei weiteren Grabungsunternehmungen 

stattfinden, bei denen weitere wichtige Altarfragmente zutage traten – wenngleich die 

erste die an Funden weitaus ertragreichste blieb. Wie vorab für die erste 

Ausgrabungsphase vereinbart, kamen auch die Altarfunde der zweiten in vollem Umfang 

nach Berlin, während die osmanische Regierung für die dritte eine Fundteilung vorgab. Im 

Jahr 1885 wurden zunächst in Konstantinopel verbliebene Altarskulpturen jedoch im 

Tausch gegen andere Pergamonfunde an Berlin gegeben.  Die dritte Kampagne stand ab 

dem 1. Mai 1883 unter der Leitung Richard Bohns (1849-1898), der bereits ab Herbst 

1879 wiederholt temporär vor Ort in Pergamon gewesen war und dort die Bauaufnahme 

des Altars erstellt sowie die Grabungen am Gymnasion geleitet hatte. Seit 1880 wurden 

die Ergebnisse der Pergamonausgrabungen regelmäßig publiziert, die Bauwerke und 

Funde wissenschaftlich aufgearbeitet und schriftlich vorgestellt. 1883 hatten 

entscheidende neue Funde endlich fundierte Erkenntnisse hinsichtlich der Länge der 

Friesseiten und der Treppenbreite des Altars erlaubt und damit die Möglichkeit zu 

aussagekräftigen zeichnerischen Rekonstruktionen, die insbesondere von Bohn erarbeitet 

wurden, gegeben. Die Forschungsarbeit an den nach Berlin verbrachten Objekten, 

maßgeblich von Otto Puchstein (1856-1911) und Richard Bohn verantwortet, widmete 

sich intensiv der architektonischen Gestalt des Altars und der ursprünglichen Anordnung 

der einzelnen Friesplatten. Dabei entdeckten und entschlüsselten sie nach jahrelanger 

detaillierter Analyse der Fundstücke auf den mit den Götternamen versehenen 

Gesimsblöcken des Frieses eingearbeitete Buchstabenfolgen, die als Versatzmarken 

gedient hatten und die Abfolge der Reliefs anzeigten.597  

Humann, der zwischenzeitlich im Jahr 1883 mit Puchstein auf einer Expedition am 

Nemrut-Dağ gewesen war, verließ Pergamon nach den letzten Berliner Fundtransporten 

am 5. Dezember 1886. Doch hatte er, der 1884 zum Auswärtigen Direktor der Berliner 

Museen ernannt worden war, mit Osman Hamdi Bey (1842-1910) zwei Wachhäuschen 

zum Schutz der Ausgrabungsstätte aufstellen lassen. Dieser war der damalige 

Generalkonservator der Altertümer im Osmanischen Reich sowie Gründer und erster 

Direktor des 1891 eröffneten zentralen archäologischen Museums des Osmanischen 

Reichs gewesen. Im damaligen Konstantinopel als erstes Museum seiner Art seit 1881 

eingerichtet, ist es heute als das Archäologische Museum in Istanbul das bedeutendste 

der Türkei. Theodor Wiegand veranlasste zwischen 1927 und 1936 erneute 
                                                           
597

 Vgl. ebenda, S. 14f. 



364 

archäologische Forschungen der Berliner Museen in Pergamon, während die antike Stadt 

nunmehr seit 1900, mit Unterbrechungen während der beiden Weltkriege, eines der 

Grabungs- und Forschungsprojekte des Deutschen Archäologischen Instituts ist, das 

dabei inzwischen auch Restaurierungen antiker Architekturen auf der pergamenischen 

Akropolis daselbst vornimmt.598  

Bei den ersten Ausgrabungen Pergamons, die insgesamt somit von 1878 bis 1886 

andauerten, wurde letztendlich nicht nur die Architektur der antiken Akropolis erkundet, 

sondern es wurden auch die Unterstadt sowie die unterirdisch angelegte 

Druckwasserleitung erforscht und landeskundliche Untersuchungen unternommen. Die 

Geschichte der Stadt und ihrer Umgebung von der Antike bis in die Zeit unter 

osmanischer Herrschaft rückte in den Blickpunkt wissenschaftlicher Studien. 

Systematisch wurden in der Folgezeit neben den Heiligtümern der Antike vermehrt auch 

antike Städte erforscht, da sich nunmehr gezeigt hatte, dass der historische 

Erkenntnisgewinn dabei beachtlich ist. Das Interesse der Stadtgrabungen zielte auf die 

jeweilige Siedlungsgeschichte, das kulturelle Leben und den Alltag der vormaligen 

Bewohner. So plante Humann 1895 die folgende Grabung in Priene als strukturierte 

Untersuchung von der Stadtmauer ausgehend durch die Wohnviertel, um erstmals den 

Anlageplan einer antiken Stadt aus dem 4. Jh. v. Chr. zu erlangen. Den Abschluss dieses 

Projekts konnte Carl Humann jedoch nicht mehr erleben, da er am 12. April 1896 

verstarb.599 Mit der Pergamonausgrabung aber hatte er der Berliner Antikensammlung zu 

Weltgeltung verholfen und seine bahnbrechenden archäologischen Errungenschaften 

überdauern bis heute. 

 

Im Folgenden richtet sich der Blick auf die pergamenischen Antikenfunde in Berlin und 

dabei insbesondere auf die museale Präsentationsgeschichte des Altars mit seinem 

berühmten Gigantenfries.  

 

 

Die Pergamonfunde in Berlin 

Die politischen Umstände in Berlin waren zum Zeitpunkt von Alexander Conzes Gesuch 

für die Finanzierung der Pergamongrabungen und die dafür notwendige diplomatische 

Unterstützung seitens der deutschen Regierung günstig für die Unternehmung, suchte 
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doch das jüngst im Jahr 1871 gegründete Deutsche Reich auch kulturpolitische 

Legitimation und internationale Anerkennung als aufstrebender junger Nationalstaat. Im 

Streben nach öffentlicher Reputation wurden gar explizit die Berliner Museen vom 

preußischen Kultusministerium aufgefordert, ein bedeutendes Werk aus der griechischen 

Antike zu erlangen, wobei die Skulpturen des British Museum wörtlich als Maßstab 

genannt wurden.600 Im Rahmen des Geflechts internationaler Konkurrenzbeziehungen im 

letzten Drittel des 19. Jh.s, das besonders ausgeprägt zwischen dem jungen deutschen 

Nationalstaat und den beiden Mächten Frankreich und England, die sich alle auch als 

imperiale Kolonialherren behaupteten, auftrat, galt eine renommierte Antikensammlung 

als staatliches Prestigeobjekt, wie schon in Kapitel 2.2 dargelegt. Die aufstrebende 

Archäologie war mit politischem Machtstreben verknüpft, wobei sich die Nationen in 

Beziehung zu den glorreichen Mächten der Antike setzten. Dabei wurden einem 

Wettbewerb gleich Antiken in größtmöglichen Mengen beschafft, was zugleich wiederum 

mit dem konkurrierenden Streben nach den besten Ausgrabungsplätzen verknüpft war. 

Deutschland bewies dabei ein gütliches Verhandlungsgeschick und verlagerte den Fokus 

seiner Grabungsaktivitäten, wie gezeigt, alsbald von Griechenland nach Kleinasien, wo es 

noch eher möglich war, durch Fundteilung und ähnliche Abkommen legal in den Besitz 

von Antiken zu gelangen. Die Ausgrabungen bedeutender Heiligtümer und Städte aus 

antiker Zeit wurden in Europa – zunächst auch insbesondere von Frankreich und England 

– vorangetrieben, wobei sich die deutschen Ausgräber ab dem 19. Jh. ebenfalls 

behaupteten und gerade durch ihr Vorgehen einer systematischen wissenschaftlichen 

Erforschung der antiken Stätten und detaillierter Grabungsdokumentationen von sich 

reden machten. Die seit Beginn der Ausgrabungen erfolgte, gründliche wissenschaftliche 

Aufarbeitung, die den Anfang der Berliner Antikensammlung als museale 

wissenschaftliche Forschungsstätte ersten Ranges markierte, und die daraus 

entstandenen zahlreichen soliden Publikationen begleiteten die Pergamonfunde stets auf 

ihrem Weg in Berlin und kontextualisierten sie in der für sie neuen Museumsumgebung 

fern ihrem Ursprungsort. Die Reliefs des Pergamonaltars als herausragendes Ergebnis 

der archäologischen Forschung und Wissenschaft Preußens wurden seitens des 

deutschen Kaiserreichs dann auch auf politischem Terrain thematisiert und in einer die 

deutsche Kulturpolitik hochlobenden Weise dem Parthenonfries gleichgesetzt.601 So wie 

der Einzug der Parthenonskulpturen in das British Museum als Triumph gefeiert worden 

war, so wurde es auch der Einzug der Skulpturen des Pergamonaltars in die Berliner 

Antikensammlung. 
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Dementsprechend wurden von den pergamenischen Ausgrabungsfunden, die über die 

Jahre der währenden Grabung hin in mehreren Lieferungen in Berlin eintrafen, sogleich 

ab September 1879 einzelne Reliefplatten der Gigantomachie im Alten Museum öffentlich 

ausgestellt, obwohl eigentlich kein geeigneter Präsentationsraum zur Verfügung stand. 

Dennoch begeisterten die Skulpturen ihre Besucher als das Resultat der akribischen 

wissenschaftlichen Forschungsarbeit der Berliner Museen und insbesondere selbstredend 

als ästhetische Kunstwerke und Schlüssel zu einer neu zu endeckenden Kunstepoche 

und nicht als politisch intendierte Selbstbeweihräucherung der Regierung602 – wenngleich 

diese Intention durchaus ersichtlich durchschimmerte. 

Die öffentliche Pergamonbegeisterung wurde durch die 1886 erfolgte Präsentation und 

Inszenierung Pergamons anlässlich des 100-jährigen Ausstellungsjubiläums der damals 

so genannten Königlichen Akademie der Künste noch zusätzlich geschürt. Das Jahr 

markierte zudem das 25-jährige königlich-preußische Regentschaftsjubiläum von Wilhelm 

I. (1797-1888), der sich und die Leistungen Preußens unter seiner Führung in diesem 

Zuge ebenfalls ehren ließ. Im Rahmen der Feierlichkeiten thematisierten die 

Kaiserdioramen, deren Gebäude in ägyptischer Tempelarchitektursprache auftraten, 

herausragende Ereignisse der deutschen Kolonialpolitik in Afrika, während auf einem 

Unterbau, der mit sehr frei gestalteten Teilrekonstruktionen des Gigantenfrieses vom 

Pergamonaltar verziert war, die Ostfassade des Olympischen Zeustempels in original 

rekonstruierter Farbfassung nachgebildet worden war. Diese Fassade, als Anklang an die 

erwähnte, im Jahr 1875 im Auftrag des Deutschen Reiches begonnene 

Olympiaausgrabung fungierend, bildete den Zugang zu einem großen Halbpanorama, auf 

das noch zurückzukommen ist, welches ein Rekonstruktionsbild der antiken Oberstadt 

Pergamons zeigte. Die in ihrem Erscheinungsbild historisch orientierten 

Ausstellungsarchitekturen bestanden, modernen Technikstandards gemäß, aus Glas-

Eisen-Konstruktionen, wodurch wiederum der technische Fortschritt Deutschlands 

Betonung fand. Mit den drei genannten Architekturen in der Festausstellung wurde somit 

die imperiale deutsche Kolonialmacht in Afrika ebenso hervorgehoben wie die deutsche 

Technik und die deutsche Wissenschaftspolitik, die in Griechenland und in Kleinasien so 

ertragreich auftrat. Die (erfolgreiche) Archäologie war das verbindende Glied zwischen 

moderner Wissenschaft und historischer Tradition, was ihr im wilhelminischen Kaiserreich 

einen besonderen Stellenwert einräumte und dementsprechend auf finanzieller und auf 

diplomatisch-außenpolitischer Ebene gefördert wurde.603 Neben den Repliken der Reliefs 
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vom Großen Altar und der pergamenischen Akropolis als Panoramabild krönte ein 

bombastisch angelegter, einstündiger pergamenischer Festzug, bestehend aus 1.500 

kostümierten Beteiligten, als drittes Pergamonerlebnis die Berliner Feierlichkeiten am 

großen Künstlerfest des 25. Juni 1886. Er sollte den Triumphmarsch von König Attalos I. 

nach seinem Sieg über die Galater abbilden, was als damals aktueller politischer Bezug 

zugleich auch an den jüngst erreichten Sieg des Deutschen Reiches über Frankreich 

erinnerte und dabei Deutschland und insbesondere dessen Führung Preußen huldigte. 

Das deutsche Kaiserreich, das nach Zeiten der Unruhe die deutschen Staaten in einem 

Nationalstaat vereinigte, verglich sich mit dem hellenistischen Pergamon, das als 

Territorialstaat zahlreiche Kleinstaaten einnahm und im Verbund unter die Herrschaft der 

Attalidenkönige stellte, was in der zweiten Hälfte des 19. Jh.s in Preußen zu den aktuellen 

politischen Ereignissen passend als moderne und gewinnbringende politische Aktion 

dargelegt wurde.604  

Die museale Präsentation der Pergamonfunde, deren Analyse sich die vorliegende 

Untersuchung im nächsten Kapitel widmet, und dabei insbesondere dann die 

Inszenierungen in den ihnen eigens errichteten Museumsbauten, führte sodann alsbald 

zur erwünschten internationalen Bewunderung der Objekte und breiten Anerkennung der 

archäologischen Leistungen der Berliner Museen. Die außerordentliche Qualität der 

Funde, die bereits nach dem Abschluss gerade erst der ersten Grabungskampagne in 

zunächst provisorischer Präsentationsweise in Berlin zu sehen waren, lösten in 

Deutschland, wie schon vorab erwähnt, alsbald große Begeisterung aus. Die sehr gut 

erhaltenen Hochreliefs des Großen Frieses vom Pergamonaltar zeigten sich als 

herausragende Werke der griechischen Kunst und lieferten eine bis dahin ungekannte 

Basis für aufstrebende neubarocke Tendenzen in der damals zeitgenössischen Kunst – 

gleichzeitig waren sie Auslöser für kunsttheoretische Diskurse, die Wege bis hin zur 

modernen Skulptur wiesen.605 Die Skulpturen des Pergamonaltars, der bis dahin so wenig 

gezeigten hellenistischen Kunstepoche entstammend, ermöglichten Einblicke in eine 

unbekannte Zeit der griechischen Antike und faszinierten die meisten Betrachter mit ihrem 

raumgreifenden Pathos, das so ganz anders war als die geläufigere strenge Ruhe der 

griechischen Klassik. Die Resonanz der (internationalen) Museumsbesucher war 

euphorisch, bezeichnete die Pergamonskulpturen beispielsweise als Wunder, das man 

gesehen habe müsse, und setzte sie hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Nationalmuseen 
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Europas auf eine Stufe mit den berühmten „Elgin Marbles“ im British Museum.606 

Zeitungsberichte, Vorträge sowie Repliken von Friesplatten des Pergamonaltars 

thematisierten Pergamon, die preußischen Ausgrabungen und die spektakulären Funde in 

ganz Deutschland; Wissenschaftler diskutierten deren Bedeutung über Deutschlands 

Grenzen hinaus. Die Hochreliefs des Großen Altars avancierten zum Herzstück der 

Berliner Antikensammlung und sind bis heute ein Publikumsmagnet. Umgehend stieg das 

Ansehen der Berliner Antikensammlung national wie auch international an, was dem 

Repräsentationsdrang des wilhelminischen Kaiserreichs sehr entgegenkam. Sie rückte in 

den vorderen Rang der europäischen Museen auf, gleich neben das British Museum und 

das Musée du Louvre. Somit war die Pergamonausgrabung gegen Ende des 19. Jh.s für 

die Berliner Antikensammlung auf drei Ebenen von immenser Bedeutung: hinsichtlich der 

großartigen Funde, als wissenschaftliches Forschungsprojekt und als Renommee für das 

Deutsche Reich.  

Heute befinden sich die antiken Architekturobjekte aus Pergamon im zweiten für sie 

errichteten Pergamonmuseum. Gezeigt wird eine Vielzahl unterschiedlicher Bauelemente 

und Skulpturen, die auf die drei Architektursäle der Antikensammlung verteilt sind: auf den 

Altarsaal mit dem Telephossaal, den Saal der hellenistischen Baukunst und den Saal der 

römischen Baukunst. Während im Hellenistischen Saal architektonische Objekte aus 

Pergamon, Magnesia am Mäander, Priene und Milet gezeigt werden, sind es im 

Römischen Saal solche aus Pergamon, Milet, Baalbek, Falerii und Sia. Der Altarsaal, der 

im folgenden Kapitel im Zentrum der Analyse liegt, beherbergt ausschließlich Funde aus 

Pergamon, die, bis auf einige Exponate im Telephossaal, mit dem Pergamonaltar in enger 

Verbindung stehen. 

Bis auf wenige Stücke, die inzwischen, wie bereits am Rand erwähnt, als Abgüsse in die 

Museumspräsentation integriert sind, befinden sich alle bekannten noch erhaltenen 

Fragmente vom Aufbau des Pergamonaltars im Berliner Pergamonmuseum. 

Insbesondere der reiche Sammlungsbestand des Gigantenfrieses und des 

Telephosfrieses ergibt eine repräsentative Darstellung des Reliefschmucks und wird 

durch die vom Dach des Altarbaus stammenden Tierfiguren als weitere Elemente des 

Bauschmucks punktuell anschaulich ergänzt. So ist die Präsentation im Altarsaal 

themenspezifisch auf den Großen Altar ausgerichtet und der Objektbestand 

dementsprechend spezialisiert, während in den Nachbarsälen weitere pergamenische 

Architekturen mit ihrer Bauskulptur vorgestellt werden, die die Entwicklung der Baukunst 
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auf der Akropolis Pergamons von der hellenistischen bis in die römische Zeit 

exemplarisch aufzeigen. 

 

Im nächsten Kapitel folgt nunmehr die Betrachtung der musealen 

Präsentationsgeschichte der Pergamonfunde bis heute und dabei insbesondere die des 

Pergamonaltars, der seit 1930 im Altarsaal des Berliner Pergamonmuseums inszeniert ist. 

Bevor dabei die Analyse der aktuellen Inszenierung unternommen wird, werden 

hinführend die Präsentationsformen bis dahin aufgezeigt, um die Entwicklung und damit 

den Status des Altars innerhalb der Antikensammlung herauszustellen sowie den 

geschichtlichen Verlauf der umgesetzten Ideen und Ziele seiner Darstellung im musealen 

Kontext. 

 

 

2.3.3 Die museale Inszenierung des Pergamonaltars in Berlin 

Die Interimspräsentationen bis 1930 

Die beiden ersten von Carl Humann bereits Anfang der 1870er Jahre aus Pergamon nach 

Berlin geschickten Altarreliefs, die zu dem Zeitpunkt weder von ihm noch von den 

Fachleuten in Berlin als diese erkannt wurden, fanden eingangs in einem Raum des Alten 

Museums Aufstellung, in dem sie keine besondere Hervorhebung erfuhren. Als Alexander 

Conze 1877 Direktor wurde und sich intensiv mit den Skulpturen auseinandersetzte, 

verband er die antiken Überlieferungen vom Großen Altar in Pergamon und seiner 

Gigantomachie mit den Funden Humanns. Er erbat weitere Reliefs, um seine These zu 

stützen, dass diese Platten dem mächtigen pergamenischen Gigantenfries angehörten. 

So waren die ersten Pergamonreliefs anfangs in Berlin in ihrer frühesten musealen 

Präsentation zwar nicht herausragend inszeniert gewesen, doch sollte sich dies in der 

Folgezeit ändern.  

Ab September 1879 wurden zunächst einzelne Friesplatten im Alten Museum öffentlich 

ausgestellt, bevor sie ab 1880 in dessen Rotunde – und damit ihre nunmehr bekannte 

Bedeutung unterstreichend – an exponierter Stelle gezeigt wurden. Am 3. August 1880, 

dem 50-jährigen Eröffnungsjubiläum des Alten Museums, wurden die ersten vorab nach 

Berlin gekommenen Reliefs der Gigantomachie dort gezeigt, bis 1888 hatten die vom 

Ostfries erhaltenen Bildwerke in der runden Halle ihre temporäre neue Heimstatt. Damit 

wurden die auf diesen Reliefs identifizierten antiken griechischen Hauptgötter betont, was 
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durchaus an das ursprüngliche Konzept von Karl Friedrich Schinkels Rotunde anschloss. 

Die meisten der Fundstücke aus Pergamon fanden zunächst Unterbringung im 

Museumsdepot.607 

Die Präsentation der Altarreliefs in der Rotunde, darunter die Zeus- und die 

Athenagruppe, konnte selbstredend nur eine vorübergehende Lösung sein, um die 

Bildwerke aus Pergamon überhaupt sogleich zu präsentieren, da sie das 

Erscheinungsbild und die Wirkung des harmonisch komponierten Rundsaals doch 

immens beeinträchtigten: Die hier vorab repräsentativ platzierten Skulpturen waren 

nunmehr an die Wand gerückt, die 2,30 m hohen Reliefplatten des Pergamonaltars davor 

aufgestellt. Den Pergamon-Bildwerken wurde damit als neuen Errungenschaften und 

besonderen Kunstwerken auch räumlich der Vorrang zugebilligt. Die Reliefs wurden für 

die Ausstellung nicht ergänzt, sondern im fragmentarischen Zustand ihrer Auffindung 

präsentiert. Als Hinweise zu ihrer kunsthistorischen Einordnung aber wurden 

Vergleichsobjekte aufgestellt. So fand sich ein Gipsabguss des Gigantomachie-Reliefs 

aus der vatikanischen Sammlung Mattei neben der Reliefplatte mit der Darstellung des 

Zeus und neben dem Hochrelief mit Athena stand ein Gipsabguss der meisterhaften 

Laokoon-Gruppe. Letztere Gegenüberstellung bekräftigte erneut die kursierende Ansicht, 

den Laokoon um 100 v. Chr. zu datieren, wobei nunmehr Stimmen aufkamen, die ihn als 

von den pergamenischen Hochreliefs inspiriert einstuften.608  

Ähnlich provisorisch wie in der Rotunde wurden nach der zweiten Grabungskampagne 

einzelne Objekte im so genannten Heroensaal des Alten Museums ausgestellt und 

weitere, hier bereits seit Ende der ersten Grabungskampagne in größerer Anzahl, im 

dafür ausgeräumten Ostsaal, dem vormaligen Assyrischen Saal, der nun der 

Pergamenische Saal wurde. In halbschräger Lage waren die Altarreliefs, darunter auch 

Teile des Telephosfrieses, in unzählige Fragmente zerteilt in Reihung auf dem Fußboden 

positioniert. Eine davor angebrachte Holzstufe ermöglichte es dem Betrachter, durch den 

erhöhten Standort eine etwas bessere Perspektive zu erhalten. An einem Saalende 

fanden einzelne Architekturelemente und Skulpturen aus dem Athenaheiligtum 

Aufstellung, ansonsten waren es insbesondere Teile von der Bauplastik und dem 

architektonischen Aufbau des Athenatempels, die im Ostteil des besagten Heroensaales 

platziert wurden. Dort wurden sie in die vorhandene Statuenpräsentation von Göttern, 

mythologischen Wesen, Heroen und Athleten eingefügt, während benachbart in Richtung 

des Pergamenischen Saals die in Gips ergänzte Marmorstatue eines Hermaphroditen (1. 

Hälfte 2. Jh. v. Chr.) und der so genannte Schöne Kopf (1. Viertel 2. Jh. v. Chr.), beide 
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1879 in einer Zisterne südöstlich des Pergamonaltars gefunden, standen, die hier gern mit 

der Venus von Milo verglichen wurden, sowie auch zwei politisch intendierte 

pergamenische Inschriften. Neben einer Rekonstruktionszeichnung der Stadt Pergamon 

hatte Richard Bohn eine perspektivische Ansicht des Athenatempels mit einer das 

Heiligtum umgebenden Säulenhalle rekonstruiert, die  im Ostteil des Raumes aufgehängt 

wurde. Auf diese Weise sollten der Bauschmuck und die Architekturteile in ihren antiken 

Kontext eingebunden und dieser veranschaulicht werden. Einzelne Skulpturen waren 

zudem mit kurzen, erklärenden Informationen versehen. Neben dekorativ ausgerichteten 

Einzeldarstellungen wurden die Objekte als zusammengehörige Teile der 

architektonischen Ordnung präsentiert, indem Basen, Säulen, Kapitelle, Gesimse und 

Reliefs gruppiert wurden.609  

Der Anschaulichkeit und der Vermittlung von Hintergründen und Zusammenhängen der 

präsentierten Objekte wurde somit eine deutliche Relevanz in der musealen Ausstellung 

zugesprochen, die neben der ästhetisch ausgerichteten Präsentationsweise einzelner 

Objekte nunmehr insbesondere bei den antiken Architekturen zum Ausdruck kam. Auch 

die mögliche Vollständigkeit der Fundensembles wurde dementsprechend nicht nur bei 

den Ausgrabungen vor Ort in den Herkunftsländern angestrebt, sondern auch in den 

fernen Museumsinszenierungen. Bei der Präsentation der Reliefplatten, die ganz oder 

wieder zusammengefügt im Pergamenischen Saal auf dem Fußboden gezeigt wurden, 

führte das gar dahin, dass partiell eine lückenhafte „Puzzle-Inszenierung“ entstand, indem 

einzelne Stücke im vermuteten Abstand zum Übrigen an jeweils die Stelle gelegt wurden, 

die sie im Verhältnis ursprünglich innegehabt haben mögen.610 Für die später umgesetzte 

museale Rekonstruktion, den frühen und langjährigen Plan Alexander Conzes, der für 

dieses Ansinnen die bereits erwähnte Order gegeben hatte, dass jegliches zum Altar 

gehörige Teilstück vor Ort in Pergamon zu sichern sei, begannen ab 1879 mehrjährige 

Restaurierungsarbeiten durch Antonio Freres und Temistocle Possenti, wobei tausende 

von Fragmenten wieder zusammengesetzt und stellenweise zu Platten ergänzt wurden. 

Die beiden italienischen Bildhauer waren bis 1918 maßgeblich für die Restaurierung der 

antiken Objekte aus den Großgrabungen der Berliner Museen verantwortlich.611 

Die provisorischen Präsentationsmodi für die Funde aus Pergamon im Alten Museum 

verlangten nach einer besseren Lösung, die die Altarrekonstruktion sein sollte. Die 

Möglichkeit dafür konnte auf der Museumsinsel nur ein Neubau bieten. So erging der 

Beschluss zum Bau des ersten Pergamonmuseums als eigenständigem 
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Präsentationsgebäude für die antiken Architekturen der Berliner Museen. In diesem Sinne 

war sein Schwerpunkt die Grabungsarchäologie, während sich nebenan das Alte Museum 

der Kunstarchäologie widmete. Das Pergamonmuseum illustrierte Fundkontexte, das Alte 

Museum zielte – durchaus chronologisch geordnet – auf die formalästhetische Darstellung 

antiker Plastik. So wurden dem Museumsbesucher die Architektur und Skulptur der Antike 

in zwei benachbarten Häusern und auf zwei wissenschaftlichen Konzepten basierend, 

vorgestellt und vermittelt.612 

Zwischen 1897 und 1899 wurde das frühe Pergamonmuseum als erstes Museum für 

antike Architektur erbaut. Hier herrschte das Thema der Baukunst vor und 

architektonische Fragmente wurden separiert von der umfassenden Skulpturensammlung 

gezeigt. Insbesondere war es das erklärte Ziel des Neubaus, die pergamenischen 

Friesplatten adäquat zu präsentieren und eine Rekonstruktion des Großen Altars zu 

ermöglichen: Die Verbindung von antiker Skulptur und Architektur sollte zum räumlich 

erfahrbaren Ausstellungsobjekt führen.613 Das entstandene, eher unprätentiöse 

neoklassizistische Gebäude war letztendlich das Ergebnis beschränkter zur Verfügung 

gestellter Finanzmittel, die die Umsetzung ursprünglich gewünschter pompöser Bauideen 

aus den zwei vorausgegangenen Architekturwettbewerben nicht erlaubten, da dem Bau 

des Kaiser-Friedrich-Museums, eröffnet im Jahr 1904, Vorrang gegeben worden war. 

1896 wurde der Bauauftrag für einen Neubau für die Antikensammlung endlich vergeben. 

Fritz Wolff (1847-1921) zeichnete alsdann als Architekt für den ausgeführten Interimsbau 

verantwortlich, der die Funde aus Pergamon und weitere antike Architekturproben der 

preußischen Großgrabungen doch letztendlich – obwohl hinsichtlich des Wunsches nach 

einem größeren und insgesamt imposanteren Gebäude als Provisorium erbaut – knapp 

acht Jahre beherbergen sollte. Auch Wolff hatte vorher mit seiner Wettbewerbsteilnahme 

einen weitaus repräsentativeren Entwurf in einer Renaissance-Formensprache 

eingereicht, der dann deutlich modifiziert und sehr zurückgenommen zur Ausführung kam. 

Am 18. Dezember 1901 fand die feierliche Eröffnung des Museums durch Kaiser Wilhelm 

II. (1859-1941) statt, bei der zu Ehren Carl Humanns eine vom Bildhauer Adolf Brütt 

(1855-1939) gestaltete Porträtbüste des „Erretters des Pergamonaltars“ enthüllt wurde. 

Die Prachtstraße im Berliner Tiergarten mit zahlreichen zeitgenössischen Skulpturen der 

Machthaber von Brandenburg und Preußen wurde programmatisch am selben Tag 

eingeweiht, während zudem auf den Tag genau 15 Jahre zuvor das Berliner 

Völkerkundemuseum eröffnet worden war.  
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Dieses erste Pergamonmuseum, das so genannte Pergamenische Museum, hatte einen 

nahezu quadratischen Grundriss mit Seitenlängen von jeweils etwa 50 m und wies als 

Ausstellungsfläche einen großen Saal auf. Die Nord- und Südseite des Kernbaus waren 

jeweils 46,26 m lang; die Ostseite maß 50,54 m und die Westseite aufgrund einer 

Auskragung der Seitenwände 52,10 m.614 Die Größe des Ausstellungssaales – und damit 

die Größe des gesamten Museumsbaus – orientierte sich an der damals angenommenen, 

auf damaligen Grabungsergebnissen basierenden Größe des Pergamonaltars, der als 

Zentrum der Inszenierung in der Mitte des Raumes in seinem Außenbau mitsamt seinem 

Gigantenfries in Originalgröße, aber mit zum Teil lediglich angedeuteten Details, 

rekonstruiert wurde. Diese Präsentationsweise der architektonischen Altarrekonstruktion 

in enger Verbindung mit dem großen Skulpturenfries, schon von Alexander Conze 

angedacht und bereits in vielen Entwürfen der Architekturwettbewerbe für den neuen 

Museumsbau in den Jahren 1881 und 1884 ausgearbeitet,615 bedeutete ein weltweites 

Novum in der Museumsgeschichte antiker Architektur, was in Kapitel 1.5 bereits 

thematisiert wurde und worauf im nächsten Abschnitt erneut zurückzukommen ist: Das 

Publikum, für das nach neuem Schwung im Museum verlangt worden war, zeigte sich 

begeistert von der zu umrundenden, maßstabsgetreuen Altarrekonstruktion mit dem 

Gigantenfries, die eine gewisse authentische Aura versprühte und den Besucher, der die 

antike Architektur hier erstmals umfassend körperlich erfahren konnte, mit einem 

faszinierenden Raumgefühl bedacht haben mag. 

Die genannten Auskragungen der Seitenwände des Museumsgebäudes bezogen sich auf 

die Altarrekonstruktion in seinem Inneren, indem sie mit dem oberen Säulengang am 

Kopfende der Freitreppe an der Westfront und auch am Außenbau der Rekonstruktion 

abschlossen, was wiederum mittels einer kurzen Treppe auf gleicher Höhe im Umgang 

um den Altar fortgeführt wurde und diesen Umgang – und gleichzeitig die gesamte 

räumliche Altarinszenierung – damit in zwei Ebenen gliederte. Ab hier war der hintere Teil 

des Altars nicht mehr von drei Treppenstufen umgeben, die seine Krepis darstellten, und 

insgesamt schematischer nachempfunden. So war etwa auch die Säulenhalle nicht 

komplett um den Altar herum ausgeführt, sondern nur an der Eingangsseite mit ihren 

Seitenrisaliten. Die Altarfriese aus Pergamon wurden in diesem Museum nach 

langjähriger Restaurierungsarbeit nunmehr in weiten Teilen wieder zusammengesetzt und 

partiell ergänzt in ihrer maßgeblich von Otto Puchstein rekonstruierten Aufreihung gezeigt. 
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Der Gigantenfries umlief die Außenwände der Rekonstruktion, der Telephosfries befand 

sich an der Zugangswand des Ausstellungsraumes gegenüber der Treppenfront der 

Altarrekonstruktion und weitere antike Skulpturen flankierten die übrigen Saalwände. Die 

Westseite der Altarrekonstruktion bot einen Durchgang zu einem mittig gelegenen 

Innenhof, der mit einem flachen Glasdach nach oben abschloss. Dieser Lichthof war der 

so genannte Architektursaal, in dem sich höchst anschaulich und übersichtlich an den 

Wänden aufgestellt, verschiedene antike, teilweise jedoch in ihrer Höhe gestutzte 

Architekturbeispiele und auch figurale Skulpturen und Skulpturenfragmente aus den 

deutschen Grabungsunternehmungen in Pergamon, Priene und Magnesia am Mäander 

befanden. Weitere antike Architekturobjekte und Inschriften waren – auch zu 

Studienzwecken – neben Verwaltungsräumen in Depots im Untergeschoss untergebracht. 

Der Besuch des Museums begann in der rechteckigen, dem massigen Quadratbau 

westlich vorgelagerten, 17,30 x 9,95 m großen Vorhalle, von der aus der Weg in den 

Ausstellungssaal führte. Beim Betreten des Saals fiel der Blick sogleich auf die Westfront 

des Altars mit der Freitreppe, die dem Besucher zugewandt war. Dieser Raumbereich war 

mit einer gewölbten Lichtdecke überdacht und an den Außenwänden mit einer hohen 

Reihe von Fenstern versehen, was ihm Oberlicht und Seitenlicht bescherte. Der 

erwähnte, zwischen 8,90 und 9,59 m breite Umgang führte die hochliegende Fensterreihe 

fort und war dadurch von halbhohem Seitenlicht erhellt. Er umgab die Altarrekonstruktion 

auf allen vier Seiten und ermöglichte damit ein vollständiges Umrunden des mittigen 

Kernbaus, wobei der Große Fries, in Anlehnung an seine ursprüngliche Situation am Altar 

angebracht, wie zu antiker Zeit im Abschreiten des Außenbaus betrachtet werden konnte. 

In Berlin war der Große Altar von Pergamon wieder auferstanden, von dem an seinem 

Herkunftsort lediglich noch das Fundament sowie von seinem architektonischen Aufbau 

nur zwei originale marmorne Stufenblöcke in ihrer vormaligen Position vorgefunden 

worden waren. Als höchst anschauliche und unmittelbar erfahrbare Inszenierung sollte die 

Altarrekonstruktion dem Besucher ein eindringliches und leicht zugängliches Bild von 

einem monumentalen Gesamtkunstwerk aus der griechischen Antike von hoher 

architektonischer und plastischer Qualität vermitteln. 

Eine breite Aussparung in der Freitreppe der Altarrekonstruktion bot mittels eines 

eingelassenen Säulenportals und dem dahinterliegenden kleineren rechteckigen 

Durchgang mit profilierter Umrahmung den Durchgang zum innen gelegenen Lichthof. Der 

obige, den Altar umlaufende Säulengang war dabei gänzlich durch eine hinterlegte Wand 

verschlossen. Diese dadurch und durch die breite Lücke in der Freitreppe entstandene 

Ansicht, verzerrte das originale Bild immens und war der monumentalen Erscheinung des 

Bauwerks abträglich. Das wurde noch unterstützt durch die engen Raummaße, die zwar 
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auf den Altar abgestimmt waren, diesen aber recht eng einfassten und dadurch ein 

gedrungenes Erscheinungsbild ergaben. Die konvex angelegte Lichtdecke überwölbte ihn 

nur knapp und der relativ schmale Umgang um den Korpus der Rekonstruktion erlaubte 

dem Besucher – sogar beim Blick auf die aufwendig gestaltete Westfront – nur einen 

geringen Abstand von etwa maximal zwischen 7 und 8,5 m bei der Betrachtung der 

Rekonstruktion mit den originalen Reliefs vom Großen Fries und den Bildwerken an den 

Saalwänden. Das Seitenlicht fiel fast frontal auf den Gigantenfries, was dessen Wirkung 

schmälerte und ihm die fesselnde Dramatik nahm. Dazu zitierte Theodor Wiegand, der die 

nachfolgende Inszenierung des Pergamonaltars mit dessen Rekonstruktion auf andere 

Weise umsetzte, wie noch zu zeigen ist, Alexander Conzes aussagekräftige Bemerkung: 

„Ich kenne meinen Altarfries nicht wieder.“616 Zudem war die Anordnung des 

Telephosfrieses in gerader Reihung an der Saalwand gegenüber der Treppenfront des 

Altars irreführend.617 Fast jegliche Raumwirkung, die der Altar ursprünglich innegehabt 

haben mag, schien letztlich verfälscht. 

Diese frühen Kritikpunkte an der Präsentation und damit am gesamten Museumsbau und 

seiner Zielführung fanden Fortführung in dem Problem, dass der Öffentlichkeit zahlreiche 

weitere archäologische Monumentalfunde nicht in geeigneter Weise gezeigt werden 

konnten. Der Raummangel betraf insbesondere noch immer die antiken 

Architekturobjekte Ägyptens und der altorientalischen Kulturen. Als zudem bauliche 

Mängel am Museumsgebäude immer offensichtlicher wurden, lag eine Schließung alsbald 

nahe. Risse in den Wänden deuteten auf ein Absacken des Fundaments hin, was 

durchaus zur Gefahr für die Museumsmitarbeiter, die Museumsbesucher und die 

installierten Museumsobjekte hätte werden können. Der Abriss des ersten 

Pergamonmuseums wurde somit beschlossen und erfolgte Anfang des Jahres 1909, 

nachdem das Museum bereits 1908 geschlossen worden war. 

Während die meisten der Ausstellungsobjekte vorerst in den Museumsmagazinen 

Unterbringung fanden, wurden die Pergamonskulpturen bis zu ihrem Umzug in den 

zweiten, insbesondere auch für sie neu zu errichtenden Nachfolgebau in der eigens dafür 

vermauerten östlichen Seitenhalle des Neuen Museums aufgestellt, wo sie dann für lange 

Zeit nicht mehr öffentlich zugänglich waren. Einzelne Funde aus Pergamon wurden in die 

Antikenpräsentationen im Alten Museum und im Neuen Museum eingegliedert. Die 

Planungen für den Neubau hatten bereits 1906 begonnen, doch sollten nunmehr 
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tatsächlich über 20 Jahre vergehen, bis im 1930 eröffneten Pergamonmuseum in Berlin 

wieder antike Monumentalarchitektur in Rekonstruktion zu sehen sein würde. Der 

Untersuchung der dortigen Inszenierung des Pergamonaltars hinsichtlich der 

verantwortlichen Akteure und ihres Konzepts, der Raumgestaltung und -struktur, der 

inhaltlichen Vermittlung und der Gesamtwirkung widmet sich der folgende Teil der 

Analyse. 

 

 

Die aktuelle Inszenierung: Die Rekonstruktion des Pergamonaltars im Altarsaal 

Die Akteure und ihr Konzept: Theodor Wiegands große Vorstellung 

Schon bevor das erste Pergamonmuseum geschlossen wurde, beschäftigten sich 

Fachleute, gewichtig darunter Archäologen und Architekten, mit der Konzeption des neu 

zu errichtenden Nachfolgebaus, den Wilhelm von Bode erfolgreich bei Kaiser Wilhelm II. 

durchgesetzt hatte. Als Museum für antike Baukunst hatte das Gebäude eine klare 

Zielsetzung und sollte, wie in Kapitel 2.3.1 ausgeführt, zudem Raum für weitere museale 

Sammlungen bieten. Den zentralen Hauptflügel des Neubaus sah der alsbald 

beschlossene, vorab beschriebene Dreiflügelbau von Alfred Messel dabei als 

Raumbereich für die Architekturobjekte der Antikenabteilung der Berliner Museen vor, 

wobei auch nur dieser Trakt zunächst Pergamon-Museum hieß. Der Archäologe Theodor 

Wiegand, der nach Carl Humanns Tod im Jahr 1896 die Ausgrabungsleitung der Berliner 

Museen übernommen hatte und von 1911 bis 1931 als Direktor der Berliner 

Antikenabteilung fungierte, war es dann, der das Vorhaben des neu zu errichtenden 

Architekturmuseums konzeptionell steuerte und selbst in den durch den Ersten Weltkrieg 

und den Beginn der Weltwirtschaftskrise geprägten Zeiten dafür sorgte, dass es 

hinsichtlich der Umsetzung der Pläne möglichst stetig und geradlinig voranging.  

Zwischen 1906 und 1916 kristallisierte sich das endgültige Präsentationskonzept der 

Architektursammlung heraus, das zunächst einer geografischen Ordnung nach 

Ausgrabungsorten folgen sollte, dann aber kunsthistorisch chronologisch gegliedert wurde 

und die Baukunst aufeinanderfolgender antiker Epochen aufzeigte. Bis zuletzt behielt 

Wiegand die Zügel in der Hand, verfolgte stringent die Beibehaltung seiner Ziele und 

damit des maßgeblich von ihm mitentwickelten, stimmigen Präsentationskonzepts und 

kümmerte sich mit größtem Engagement um die Einrichtung der Säle. Große Kämpfe 

hatte er insbesondere in den Jahren zwischen 1920 und 1930 auszufechten, als 

Kontroversen um die Gestaltung des Pergamonmuseums den so genannten Berliner 
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Museumskrieg heraufbeschworen hatten. Die neue kulturpolitische Situation zu Zeiten der 

Weimarer Republik, die die vorab maßgebende kaiserliche Instanz aufgegeben hatte, 

verschob den Austragungsort von konzeptionellen Zwistigkeiten zwischen vor allem 

Archäologen, Architekten und der Museumsbaukommission folgerichtig konsequent in die 

Öffentlichkeit, wo sodann inbrünstig diskutiert wurde. Im Zuge aufgekommener moderner 

Architekturformen, die sich unabhängig von historischen Traditionen und 

Ausformulierungen und damit entgegengesetzt der konservativen Moderne entwickeln 

wollten, verlor die Baukunst der griechischen Antike an aktuellem Vorbildcharakter. Das 

Pergamonmuseum wurde für seine Kritiker zum verspäteten Repräsentationsobjekt 

kaiserlicher Macht – nunmehr prinzipiell überholt und überteuert. Die aufgestellten 

Rekonstruktionen galten als pompöse, nach Prestige heischende Nachahmungen, die der 

originalen Handschrift des Künstlers entbehrten. Die Größe der Museumssäle wurde als 

megalomane Idee ebenso moniert wie die Auswahl der zu präsentierenden Objekte als zu 

zufällig und wahllos und dadurch nicht aussagekräftig. Ein besonderer Kritikpunkt war die 

geplante Rekonstruktion des Markttors von Milet, die auch innerhalb der Berliner Museen 

zahlreiche Gegner hatte, da die große Bedeutung des Bauwerks angezweifelt und es als 

mittelmäßig eingestuft wurde. Wiegand verteidigte und untermauerte sein Vorhaben mit 

Hilfe von zusätzlichen Expertisen und hielt insgesamt an seiner Vorstellung fest, den 

Museumsbesuchern die antike Architektur mittels eines systematischen, höchst visuell 

ausgerichteten Lehrprogramms anhand von Rekonstruktionen in Originalgröße, 

stellenweise ergänzt durch Umgebungsmodelle, zu vermitteln.618 

Wiegands auf dem Originalfragment basierende Teilrekonstruktionen antiker 

Monumentalbauten im Maßstab 1:1, die in Anlehnung an ihre ursprüngliche Funktion wie 

der Pergamonaltar zu erklimmen oder wie das Markttor von Milet zu durchwandern waren, 

markierten die damals modernste und spektakulärste Visualisierungsstrategie antiker 

Architektur im Museum, die die Ästhetisierung der überkommenen Objekte in Isolation 

ablöste. Im Gegensatz zur Berücksichtigung internationaler Standards hinsichtlich 

denkmalpflegerischer Aspekte, sind hierbei konzeptuell keine Impulse aus dem Ausland 

anzunehmen. Wie bereits in Kapitel 1.5 gezeigt, wurde im Rahmen der von Deutschland 

ausgehenden Museumsreformbewegung nach einer Belebung der vorherrschenden 

Museumspraxis verlangt, die Wiegand durch die Eröffnung der emotionalen (aktiven) 

Erlebnisebene in der Präsentation erreichte – wenngleich sein Ausstellungsprinzip 

insgesamt durchaus belehrend auftrat. So konnten nun gleichzeitig die gesellschaftlichen 

Schichten neben der gebildeten Ober- und Mittelschicht angesprochen werden, die nicht 

unbedingt mit Vorwissen ausgestattet waren. Insgesamt gründet das so genannte 

Wiegandsche Konzept im Pergamonmuseum auf einer thematisch gegliederten 
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Raumabfolge und ist von Symmetrien und Korrespondenzen geprägt. So ist es 

übersichtlich in seiner Anlage und leicht verständlich durch seine visuelle Prägnanz. 

Zudem funktioniert das Prinzip hinsichtlich der Struktur der einzelnen Museumsräume 

ebenso wie hinsichtlich des Raumkonvoluts insgesamt. Die Säle profitieren von ihrer 

Höhe und Weite und ermöglichten damit die bemerkenswerten 1:1-Teilrekonstruktionen 

von antiken Architekturbeispielen bis zu einer Höhe von gar 17 m. Bei den 

Rekonstruktionen sind die antiken Originalbauteile stellenweise nicht unbedingt auf den 

ersten Blick von den neu ergänzten zu unterscheiden, da die angesetzten Oberflächen 

aus Kunstmarmor zum Teil farblich recht genau an die originalen Werkstücke angepasst 

sind, um Bruchstellen zu verschleiern und so visuelle Irritationen zu vermeiden. Trotz zum 

Teil geringer Originalmasse, ergibt sich damit auf den ersten Blick ein sehr authentisches 

Bild. Hier beginnt eine Gratwanderung, denn die Rekonstruktionen im Museum sollten 

unbedingt als solche zu erkennen sein und nicht fälschlicherweise für gesamtoriginale 

Architekturen gehalten werden – was durchaus geschehen kann, wenn das mächtige 

Raumgefühl den Besucher durch die gelungen geschaffene Raumillusion übermannt.  

Wie schon erwähnt, ist die antike Architektur im Pergamonmuseum auf drei Säle verteilt: 

den Saal der hellenistischen Baukunst links, den Altarsaal in der Mitte und den Saal der 

römischen Baukunst rechts vom Eingang aus betrachtet. Ein schmaler Raum hinter dem 

Hellenistischen Saal nahm anfangs als Saal 1 bezeichnet, die frühgriechische Architektur 

auf, wurde später aber geschlossen. Insbesondere Beispiele archaisch-griechischer 

Baukunst befanden sich zuletzt im Foyer mit seinen Verbindungsräumen zum Altarsaal. 

Die beiden äußeren Museumsräume, die kleiner und niedriger sind als der mittige, 

beinhalten neben wandgreifenden Großrekonstruktionen an den hellen, freien Wänden 

entlang jeweils einzelne Architekturbeispiele unterschiedlicher Herkunft, die basierend auf 

ihrer Größe in (axial)symmetrischen Korrespondenzen zueinander aufgestellt sind, 

während der große Saal im Zentrum gänzlich dem Thema Pergamonaltar gewidmet ist. 

Hier steht die mächtige Rekonstruktion der Westseite des berühmten Großen Altars von 

Pergamon im Maßstab 1:1, deren Aufbau sich auf die Erkenntnisse des Klassischen 

Archäologen und stellvertretenden Direktors der Antikensammlung von 1906 bis 1918 

Hermann Winnefeld (1862-1918) sowie die damals jüngsten Forschungsergebnisse des 

Architekten Jakob Schrammen (1871-1944) und des Archäologen und Architekten 

Wilhelm Dörpfeld (1853-1940) stützte. Die Errichtung erfolgte unter der Leitung des 

Archäologen und Bauforschers Armin von Gerkan (1884-1969), der auch für die 

Ausführungspläne verantwortlich gezeichnet hatte. So hatte Wiegand, der ab 1926 auch 

sehr tatkräftig und stellenweise in notwendiger Eigenregie von Wilhelm von Massow 

(1891-1949), seinem Assistenten bis 1932, bei der Einrichtung der Architekturausstellung 

unterstützt wurde – Wiegand selbst war zeitweise aufgrund von Grabungen außer Landes 
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–, für die Altarrekonstruktion die renommiertesten Antike-Bauforscher der Zeit zu Rate 

gezogen, während die Anbringung des Gigantenfrieses ein Clou Alfred Messels war. Der 

Gigantenfries befindet sich in seiner ursprünglichen Plattenabfolge und Höhe zum Teil am 

Altar, zum Teil an den Saalwänden und kann aus direkter Nähe oder aber auch mit 

größerem Abstand vom Publikum betrachtet werden. Ergänzungen an den 

Friesskulpturen wurden von Wiegand abgelehnt und nicht unternommen.619 Der Westfries 

verläuft an der an die Wand gerückten rekonstruierten Westseite des Altars, während der 

übrige Teil wie umgeklappt, aber in seiner ursprünglichen Dreigeteiltheit an den drei freien 

Wänden angebracht ist. Diese virtuose Idee wurde viel diskutiert und zunächst heftig 

kritisiert – und setzte sich letztendlich doch als überzeugendes Museumskonzept durch. 

Es erschließt sich dem Museumsbesucher nicht sogleich en détail, macht aber den 

Zusammenhang von Altar und Fries umgehend deutlich. Der Altar mit dem Fries, vormals 

freistehende Außenarchitektur, wird zur raumrahmenden Museumsinnenarchitektur.620 

Weitere Exponate ergänzen die Inszenierung, doch liegt der Schwerpunkt deutlich auf der 

Rekonstruktion und dem Fries, die wirkungsvoll den Raum einfassen und bestimmen. 

Lichtdecken sorgen in den drei Architektursälen für ein gleichmäßiges, natürlich 

bestimmtes Oberlicht, das im Zusammenspiel mit den vorhandenen großen Freiräumen, 

mit dem hellen Bodenbelag und mit den imposanten, marmornen 

Monumentalarchitekturen rundherum an den hellhimmelblau und hellbeigegräulich 

gestrichenen Wänden, die ursprünglich oben einen abgesetzten Streifen aufwiesen, an 

antike Plätze denken lässt, wobei insbesondere im Hellenistischen Saal die Idee auf der 

Agora  einer antiken Stadt zu stehen, aufkommt. 

Der Altarsaal orientiert sich wie der Ausstellungsraum im ersten Pergamonmuseum mit 

seinen Ausmaßen an der Altarrekonstruktion. Doch ist das Prinzip nunmehr weitaus 

großzügiger in seiner Anlage und dadurch ausgereift: Zwar ist die Größe der 

Rekonstruktion selbst reduziert, weil nur noch etwa ein Drittel des Altars aufgebaut wurde, 

doch umgibt diesen Aufbau eine luftige Weite, die ihn imposant und monumental auftreten 

und wirken lässt. Die Saaldecke ist hochgezogen und bietet über der hohen Säulenhalle 

des Altars noch einen circa 9 m hohen Luftraum; die Saalwand gegenüber der breiten 

Treppe des Altars ist weit zurückgenommen, so dass der Betrachter einen großzügigen, 

wirkungsbefördernden etwa 20 m großen Abstand zum Bauwerk einhalten kann, der die 

Einschätzung der Größe des Monuments, seiner Dimensionen und Proportionen, durch 

den ganzheitlichen Anblick einer Seite erleichtert. Der Altar wirkt nicht länger in den 

Museumsraum hineingepresst, sondern entfaltet sich wie auf einem weitläufigen Platz 

unter freiem Himmel. Theodor Wiegand und der für den Bauentwurf verantwortliche 
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Architekt Alfred Messel haben die Idee der musealen 1:1-Rekonstruktion als Inszenierung 

des Pergamonaltars und seines Bauschmucks neu durchdacht und den 

Standortmöglichkeiten gemäß optimiert umgesetzt. Die Rekonstruktion ist nunmehr 

wesentlich detaillierter ausgearbeitet: Die Treppe ist durchgängig und begehbar, die obige 

Säulenhalle ist mittig durchbrochen und ermöglicht so den Zugang in den hier 

ausgearbeiteten, aber aus Kostengründen um etwa ein Drittel seiner Größe verringerten 

Innenhof mit dem Telephosfries, der entlang der inneren Umfassungswände um die 

Opferterrasse herumführt. Die historische Funktion des Altarbaus wird so auf leicht 

nachvollziehbare Weise betont. Der Eingang zum Altarsaal war, wie auch in der 

vorherigen Inszenierung, ursprünglich zentral angelegt und führte durch die mittige 

Doppeltür an der westlichen Saalwand gegenüber der Altarrekonstruktion: So stand der 

Besucher sogleich in unmittelbar frontaler Ansicht vor dem Altar. Diese Besucherführung 

wurde jedoch später verändert und der Zugang erfolgte sodann durch eine Tür in der 

südwestlichen Saalecke, worauf noch zurückzukommen ist. Während im ersten 

Pergamonmuseum für die Präsentation weiterer Funde der deutschen Ausgrabungen in 

Kleinasien lediglich das räumlich begrenzte Mittelkompartiment innerhalb der 

Altarrekonstruktion zur Verfügung stand, gibt es heute die zwei hohen und weiten, 

thematisch verorteten Architektursäle, die den Altarsaal flankieren und erweiterten Raum 

für die Ausstellung zusätzlicher antiker Bauteile, namentlich aus griechisch-hellenistischer 

und aus römischer Zeit, bieten. 

Trotz zahlreicher weiterer, sich in den Museumsdepots befindlicher, gut erhaltener antiker 

Architekturteile, beschränkt sich das Präsentationskonzept der drei Architektursäle auf 

wenige Exponate antiker Monumentalarchitektur, die hier als anschauliche Lehrsammlung 

ausgestellt sind. Nicht Masse ist das entscheidende Kriterium, sondern visuell leicht 

erfassbare und wohlgeordnete Übersichtlichkeit im Raum: Die gezeigten Bauteile und 

rekonstruierten Architekturaufbauten in den Sälen dienen als harmonisch aufgereihte 

exemplarische Lehrstücke monumentaler antiker Baukunst, die gleichsam die Bebilderung 

eines architektonischen Lehrbuchs, in dieser Art typisch schon seit etwa dem 16. Jh.,621 

darstellen könnten und deren Aufstellung im Museum gar zuvor mit Vertretermodellen in 

Originalgröße ausprobiert worden war. Mindestens zwei originalgroße Säulen eines 

Ensembles sind hier im Gegensatz zur in jeder Hinsicht – räumlich und inhaltlich – 

gestutzten Präsentation im ersten Pergamonmuseum jeweils aufgebaut, um die 

Stützenabstände aufzuzeigen und damit die Proportionen der Bauten zu verdeutlichen. 

Gemäß seiner Idee und inneren Vorstellung bot Theodor Wiegand den Besuchern eine 

Vorstellung im doppelten Sinn: ein leibhaftiges und sinnlich wahrnehmbares museales 

Raumerlebnis und eine geistig-gedankliche Idee von antiken Räumen. Das Ziel der 
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Inszenierung war eine imposante lexikalische Architekturschau aus der Antike, die die 

antike Baukunst erlebbar macht und die zuerst zum Staunen, dann zum Lernen anregt, 

wie es Wolf-Dieter Heilmeyer formulierte, was bereits in Kapitel 2.3.1 zitiert wurde. 

Wiegands stilgeschichtliches Präsentationskonzept basiert in seiner Wirkung zudem auf 

der emotionalen Ansprache der Besucher, auf dem Hervorlocken von Gefühlen und führt 

hin zum systematisch vorbereiteten Lernen. Diese strukturiert aufgebaute Lehre durch die 

intern korrespondierenden und zudem aktiv erlebbaren, stets auf dem Original 

basierenden Architekturen mit ihrer besonderen, spürbaren Ausstrahlung profitiert von der 

vorherrschenden angenehm freien Raumatmosphäre in harmonischer Homogenität, von 

dem großartigen Raumerlebnis. Die verschiedenen, rhythmisch abgestimmten 

Architekturen präsentieren ihre Details, Proportionen und originalen Dimensionen und 

bieten untereinander Vergleichsmomente hinsichtlich ihrer technischen und 

künstlerischen Anlage sowie ihrer qualitätvollen Ausführung, womit sich die Inszenierung 

insbesondere auch an Studierende und Künstler, insgesamt aber an jedermann richtete. 

Das ursprüngliche Didaktikkonzept sparte jegliche Beschilderung in den 

Ausstellungssälen aus – lediglich im Altarsaal gab es ein Informationsblatt622 –, doch 

wurden städtebauliche und solitäre Architekturmodelle ergänzend zur Veranschaulichung 

räumlicher Kontexte eingesetzt. Ein allgemein verständlich abgefasster, mit Glossar 

versehener und sehr anschaulich mit zahlreichen Fotos, (Rekonstruktions-)Zeichnungen, 

Karten, Plänen und Grundrissen ausgestatteter Museumsführer von Wilhelm von Massow 

begleitete das Publikum als didaktische Maßnahme ab 1932 durch die Ausstellung und 

erklärte die antiken Bauglieder und ihre Hintergründe.623 Dazu beinhaltete das so 

genannte „Bilderheft für den Besucher des Pergamon-Museums in Berlin“ neben vielen 

verschiedenen Abbildungen auch kurze Texte zum Inhalt der Architektursäle und zu den 

zugehörigen Ausgrabungsstätten.624 Von Massow und Wiegand führten zudem unzählige 

Führungen in den Architektursälen durch. So wurde in vollstem Vertrauen auf die 

Konzeption weitestgehend auf fixe pädagogische Zusätze im Raum verzichtet, was 

inzwischen schon wieder zeitgemäß anmutet. Der zentrale Glanzpunkt des 

Raumensembles war und ist stets der Pergamonaltar. Das Erlebnis seiner Ausgrabung, 

seine Grabungsgeschichte lebt in der Museumsinszenierung wieder auf. Von Theodor 

Wiegand ist zum Präsentationskonzept in den Architektursälen zwar keine schriftliche 

programmatische Erklärung überkommen, doch lässt sich vermuten, dass er hinsichtlich 

der Zielführung im Spagat zwischen dem musealen Erlebnisraum und dem 

erkenntnistheoretisch ausgerichteten Museumsraum das erste Prinzip in den Vordergrund 
                                                           
622

 Vgl. Massow, Wilhelm von: Bilderheft für den Besucher des Pergamon-Museums in Berlin, 2. erweiterte 

Auflage, Leipzig o. J., S. 6. 
623

 Vgl. Massow, Wilhelm von: Führer durch das Pergamonmuseum, 1. Auflage, Berlin 1932.  Die 2. Auflage 

des Hefts erschien im Jahr 1936. 
624

 Vgl. Massow, Wilhelm von: Bilderheft für den Besucher des Pergamon-Museums in Berlin, a. a. O. 



382 

stellte, während aber auch die belehrende Absicht präsent ist. Volker Kästner resümiert, 

die Präsentation solle „Interesse an den antiken Fundplätzen wecken und Ausblicke 

eröffnen auf die Anwendung antiker Bauformen im Erscheinungsbild unserer 

architektonisch gestalteten Umwelt“, denn damit wäre „der vornehmen Aufgabe des 

Museums entsprochen, Bausteine bereitzustellen, um eine Brücke zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart zu schlagen.“625 Mit dieser fruchtbaren 

Auseinandersetzung kann der Besucher der Antikensammlung im Pergamonmuseum 

dann sogleich am Gebäude selbst, ja am gesamten Bauensemble der Museen auf der 

Berliner Museumsinsel beginnen. 

Zielstrebig hat Theodor Wiegand sein klares Konzept einer didaktischen Ästhetik, wie es 

Heilmeyer formuliert,626 über die langen und ereignisreichen Jahre – gar inklusiv der 

Umbruchphase von Kriegs- und Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs und deren 

Auswirkungen auf Kunstbetrachtung und Kulturpolitik – der Errichtung und Einrichtung 

des Pergamonmuseums als Architekturmuseum der Antike hinweg durchgesetzt, 

vertreten und gegen Einwände und Änderungswünsche verteidigt und nur kleine 

Zugeständnisse in Kontroversen gemacht. Selbstbewusst beschrieb und kommentierte 

Wiegand die Räume des damals neuen Pergamonmuseums in dessen Eröffnungsjahr 

und fasste am Ende zusammen: „(…), daß es kein Museum gibt, das in ähnlicher Weise 

allen Anforderungen entspricht, die im Interesse der Volksbildung und der akademischen 

Belehrung auf diesem Gebiet gestellt werden müssen. Nirgends wird man eine Sammlung 

finden, in der die historische Entwicklung der griechisch-römischen Baukunst auch nur 

annähernd ähnlich übersichtlich und vielseitig dargestellt wird. Nicht in den Einzelheiten 

der Werkstücke liegt der besondere Wert der Aufstellung, sondern darin, daß hier die 

Proportionen antiker Bauwerke der verschiedensten Epochen in zeitlicher Reihenfolge 

ganz zu ihrer Auswirkung im Raum gelangen. Ein halbes Jahrhundert zielbewußter, zäher 

Forschung, Ausgrabung und Sammelarbeit hat es möglich gemacht, diese Wirkung zu 

erreichen. Die Welt hat sich seitdem sehr verändert, die Möglichkeiten werden nicht 

wiederkehren, und das neue Pergamonmuseum wird kein Typus werden, sondern ein 

Einmaliges bleiben.“627 Wiegands museales Konzept wurde ein immenser Erfolg: In nur 

zwei Jahren verdoppelte sich die Zahl der Besucher des Pergamonmuseums nahezu. 

Das Ergebnis seiner Arbeit ist ein noch heute stimmiges und überzeugendes Programm, 

wie insbesondere am Altarsaal im folgenden Kapitel detailliert zu zeigen sein wird und wie 

es zudem die von der Autorin durchgeführte Besucherbefragung im Altarsaal, auf die 

ebenfalls noch zurückzukommen ist, ergeben hat. Doch fanden und finden sich trotz der 
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wegweisenden musealen Darstellungsideen tatsächlich bis heute keine direkten 

Nachahmer, und Wolf-Dieter Heilmeyer betont: „Das Ausstellungskonzept blieb einmalig 

und soll auch für die Zukunft bewahrt werden“628 – ein wichtiger Hinweis im Zuge der 

aktuell stattfindenden Neustrukturierungen, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im 

Pergamonmuseum. 

 

So rückt der Altarsaal in seiner aktuellen Form im Folgenden in das Zentrum der 

Untersuchung. Die Umsetzung des Inszenierungskonzeptes wird unter Einbeziehung der 

Betrachtung der zwei weiteren Architektursäle der Antikensammlung im 

Pergamonmuseum aufgezeigt; die Inszenierung des Altars wird in den Gesamtkontext 

des Hauses gestellt und schließlich hinsichtlich der Aspekte Wissensvermittlung und 

Raumwirkung untersucht. 

 

 

Der Altarsaal 

Die vorliegende Betrachtung des heutigen Pergamonmuseums bezieht sich auf den Ist-

Zustand vor der derzeitigen, sanierungsbedingten Schließung einzelner Räume seit 2013. 

Auf die Umbaumaßnahmen im Rahmen des Masterplans Museumsinsel ist noch 

zurückzukommen. Das Pergamonmuseum war in seiner Makrostruktur thematisch 

gegliedert, indem es die vorab in Kapitel 2.3.1 genannten Sammlungen enthielt: einen Teil 

der Antikensammlung, das Vorderasiatische Museum und das Museum für Islamische 

Kunst. Der Bereich der Antikensammlung erstreckte sich als eine der drei Mikrostrukturen 

zuletzt auf die drei großen Architektursäle im gesamten Ostflügel.629 Die zwei anderen 
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Museumssammlungen befanden sich benachbart im Südflügel, wo sie jeweils die Räume 

eines Geschosses in Anspruch nahmen, während im Nordflügel zuletzt temporäre 

Ausstellungen platziert wurden. So war dort im Hauptgeschoss vom 30. September 2011 

bis zum 30. September 2012 die Ausstellung „Pergamon. Panorama der antiken 

Metropole“ zu sehen, die in Exkurs II noch näher betrachtet werden wird. Das 

Obergeschoss beherbergte vom 22. Juni bis zum 30. September 2012 die Ausstellung 

„Jenseits des Horizonts“, die von den Staatlichen Museen zu Berlin in Zusammenarbeit 

mit dem Exzellenzcluster TOPOI und dem Berliner Antike-Kolleg konzipiert und realisiert 

wurde. Im räumlichen Gesamtkontext des Pergamonmuseums bildete der mittige Osttrakt 

des Dreiflügelbaus die Hauptsektion, wobei der Altarsaal, flankiert von den Sälen für 

hellenistische und für römische Baukunst, insgesamt den prominentesten Raum 

darstellte. So sind die drei Architekturausstellungsräume der Antikensammlung, die in 

ihrer konzeptionellen Form auch nach der Sanierung des Hauses beibehalten werden 

sollen, einerseits thematisch geordnet, indem der Pergamonaltar separiert auftritt, 

andererseits aber auch chronologisch, indem die jüngere Architektur aus römischer Zeit 

von der älteren hellenistischen getrennt ist.  

Der Altarsaal als Zentrum des Museums war denn auch der Saal, den der Besucher 

zuerst betrat. Wenngleich es keinen festgeschriebenen Rundgang durch das Gebäude 

gab, so war der Zutritt zu den Ausstellungen stets über den Mittelraum mit dem 

Pergamonaltar zu bestreiten. Der Zugang über die zentral gegenüber dem 

Treppenaufgang des Altars gelegene Doppeltür, der bei der Eröffnung des Museums zwar 

geplant, aber aufgrund des zunächst nicht ausgeführten Foyers davor nicht zum Einsatz 

gekommen war, war auch zuletzt im Regelbetrieb nicht in Benutzung. Der Besucher 

wurde durch das Foyer und den südlichen Foyerausläufer, wo die Audioguide-Ausgabe 

positioniert war, in den Altarsaal geleitet, den er sodann in dessen südwestlicher Ecke 

betrat. Beeindruckend eröffnete sich die Weite des großen Saales mit der monumentalen 

Altarrekonstruktion nach dem Zulauf durch den kleinen, schmalen Foyerausläufer. Der 

Blick des Besuchers erfasste den Altaraufbau wiederum über dessen südwestliche Ecke 

und damit sogleich seine monumentale Plastizität. Der weitere Weg durch die 

Ausstellungsräume konnte je nach individuellem Interesse frei gewählt werden, wobei der 

Rückweg wiederum durch den Altarsaal und dann durch den Ausgang in der 

nordwestlichen Saalecke und den anschließenden nördlichen Foyerausläufer, wo die 

ausgeliehenen Audioguides abgegeben wurden, zurück in das Foyer führte. Der Altarsaal 

bot damit den Auftakt und gleichzeitig den Abschluss des Besuchs im Pergamonmuseum 

und war nicht zu umgehen: Kein Weg führte an ihm vorbei, sondern stets führte es den 

Besucher zum Altar hin. Bereits der Name des Pergamonmuseums verweist auf die 

antiken Funde aus Pergamon, die somit namengebend für das Haus wurden, und dabei 
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immer auch implizit auf den Pergamonaltar mit seinem Gigantenfries als berühmtestes 

Objekt des Hauses. So ist der Altar im weitläufigsten und höchsten Saal des Gebäudes 

inszeniert und zudem insgesamt mittig am prominentesten platziert, was seine besondere 

Bedeutung hervorhebt und auch räumlich zum Ausdruck bringt. 

Eingefasst ist der Altarsaal auf der nördlichen Seite vom Saal der Hellenistischen 

Baukunst und auf der südlichen vom Saal der römischen Baukunst. Regelrecht in die 

Altarrekonstruktion eingebaut, hinter dem Altarsockel und unterhalb des erhöhten 

Telephossaals, der die Rekonstruktion hinter der Säulenhalle bekrönt, befindet sich eine 

schmale Dokumentationsgalerie, welche hier ausschließlich den Pergamonaltar 

behandelt. Diese hat ihren Eingang unten in der südöstlichen Ecke der Altarrekonstruktion 

und führt hin zu hinteren Veranstaltungsräumen. Anfangs waren hier in provisorischer 

Aufstellung Skulpturen aus Pergamon untergebracht gewesen. Durchquert der Besucher 

den Altarsaal in Richtung Norden, so gelangt er in den Hellenistischen Architektursaal. 

Dessen Zugang bildet auf dieser Seite ebenfalls ein Monument aus Pergamon: das 

Propylon des Athenaheiligtums (2. Jh. v. Chr.), das den Durchgang im Hellenistischen 

Saal umragt und vom Besucher beim Betreten des Raumes in Anlehnung an seine 

ursprüngliche Funktion durchschritten wird. Es handelt sich hierbei um eine 

Rekonstruktion mit originalen Fragmenten – das Präsentationsprinzip, das die drei 

Architektursäle der Antikensammlung beherrscht. Diese Inszenierungsstrategie zeigt die 

Architekturteile möglichst anschaulich, verzichtet hier in ihrer Umsetzung aber darauf, so 

wenig wie möglich zu ergänzen, sondern setzt stellenweise gar Gipskopien ein, obwohl 

das Original vor Ort ist. So wurden die marmornen Originalfragmente zumeist nur in gut 

sichtbarer Höhe in die Rekonstruktionen eingegliedert, während etwa Kapitelle und 

Gebälkteile rekonstruiert wurden und als Originale neben der jeweiligen Rekonstruktion 

Aufstellung fanden. Wie auch bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, basiert insbesondere 

die Ausstellung im Hellenistischen Saal auf einer optischen Rhythmik, die durch 

Symmetrien und Korrespondenzen der Objekte untereinander hinsichtlich ihrer Größe und 

ihres Aufbaus entsteht. Mittig im Blickfeld des vom Altarsaal her Eintretenden steht frei im 

Raum auf einem Sockel eine überlebensgroße Marmorstatue der Athena Parthenos (1. 

Viertel 2. Jh. v. Chr.). Es handelt sich hierbei um eine verkleinerte hellenistische Kopie 

nach dem Gold-Elfenbein-Standbild des Phidias im Parthenontempel der Athener 

Akropolis, die im Schutt der Nordhalle des Athenaheiligtums von Pergamon gefunden 

worden ist. Die Architekturen sind den Saalwänden entlang großzügig aufgereiht, wobei 

die höchsten, jeweils ein Tempelsäulenpaar mit Unterbau und Gebälk des Athenatempels 

aus Priene (4.-2. Jh. v. Chr.) sowie des Artemistempels aus Magnesia am Mäander (2. Jh. 

v. Chr.), mittig an der Ost- und an der Westwand positioniert, fast bis an den oberen 

Wandabschluss reichen. Sich wiederum mittig an der Süd- und Nordwand 
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gegenüberliegend, sind das genannte Eingangstor aus Pergamon sowie die 

Rekonstruktion der Westfront vom Tempel des Zeus Sosipolis (Anfang 2. Jh. v. Chr.), 

ebenfalls aus Magnesia, platziert. Neben den hoch aufragenden Objekten vermitteln die 

hellblau gestrichenen Wandflächen eine anmutige Luftigkeit über niedrigeren Bauteilen. In 

Kombination mit der hellen Tageslichtdecke und dem beigefarbenen Steinboden in 

Anlehnung an die Architekturen entsteht eine regelrechte Außenraumanmutung; die Idee 

auf einem antiken, von Bauwerken gesäumten Platz zu stehen, kommt auf. Dagegen wirkt 

nunmehr allenfalls der nachträglich eingesetzte qualitätvolle Mosaikfußboden eines 

Bankettsaales des Palast V der pergamenischen Akropolis mit der Künstlerinschrift des 

Hephaistos aus dem 2. Jh. v. Chr., der dementsprechend einem Innenraum entstammt 

und hier nunmehr mittig im Saal den Boden schmückt. Insgesamt befinden sich in diesem 

Raum ausschließlich Bauteile aus antiken Städten Kleinasiens, namentlich aus Priene, 

Magnesia am Mäander, Milet und Pergamon aus einem Entstehungszeitraum zwischen 

dem 4. Jh. v. Chr. und dem 1. Jh. v. Chr. Als Beispiel für eine repräsentative 

Profanarchitektur findet sich eine Ecke des antiken Rathauses von Milet (2. Jh. v. Chr.) im 

Saal der hellenistischen Baukunst, das einen Bogen spannt hin zum an der Südseite des 

Altarsaals gelegenen Saal der römischen Baukunst, wo in originaler Größe, die gesamte 

Westwand des Museumsraumes einnehmend, die 1903 geborgene Fassade eines 

Prunktors aus Milet (2. Jh. n. Chr.) mit über 60% originalen Werkstücken rekonstruiert 

wurde. Wegen aufgetretener Schäden am Bauwerk war es aus Sicherheitsgründen lange 

mit Netzen überspannt und seit 2003 dann komplett eingerüstet. Wie der beschriebene 

Aufbau des Pergamonaltars im ersten Pergamonmuseum ist das Markttor sehr eng in den 

Dimensionen des Raumes eingefasst, was zu einem leicht gedrungenen Erscheinungsbild 

führt und die monumentale Wirkung der Architektur sowie damit die gesamte imposante 

Raumwirkung schmälert, die inszenatorisch durch mehr Freiraum hätten erzielt werden 

können. Deutlich wird dies beispielsweise gar schon bei der Betrachtung der 

Rekonstruktionsdarstellung des Markttors im Außenraum unter freiem Himmel, die im 

bereits erwähnten „Bilderheft für den Besucher des Pergamon-Museums in Berlin“ gezeigt 

ist.630 Ursprünglich bot der zweistöckige Säulenbau in Form einer exemplarischen 

römisch-kaiserzeitlichen Provinzialarchitektur von der Hafenseite der Stadt aus Zugang zu 

deren größtem Marktplatz. Heute bildet er in beeindruckender Weise den Durchgang zum 

Südflügel des Pergamonmuseums und zwar zunächst zum Vorderasiatischen Museum, 

dessen Zugang auf dieser Seite die imposante Rekonstruktion des Ischtar-Tores von 

Babylon mit der Prozessionsstraße (6. Jh. v. Chr.) bildet. Hier verfolgte Walter Andrae 

(1875-1956) konzeptuell ähnliche Grundgedanken wie Theodor Wiegand, doch sind 

unterschiedliche Umsetzungen entstanden. Anzunehmen ist, dass dies im jeweiligen 
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damaligen Forschungsstand, in den vorhandenen Exponaten und in der verschiedenen 

Geschichte der betreffenden Kulturen Begründung findet. Im Raum mit der römischen 

Architektur erblickt der vom Altarsaal eintretende Besucher wie im Hellenistischen Saal 

zunächst prominent eine antike Marmorstatue: die Sitzstatue eines römischen Kaisers mit 

aufgesetztem Kopf des Trajan (1. Jh. n. Chr.). Zudem ziert ein Fußbodenmosaik mit einer 

Orpheus-Darstellung, (1. Hälfte 2. Jh. n. Chr.), das dem Triklinium eines römischen 

Privathauses in Milet entstammt, ebenfalls mittig den Boden des Saales. Richtet sich der 

Blick in die Höhe, wird der Betrachter der aufragenden antiken Bauwerke gewahr, die 

auch diesen Saal einfassen. Die Aufstellung der präsentierten Architekturteile folgt hier 

ebenfalls dem Prinzip der raumeinfassenden Wandvorlagerung mit Teilrekonstruktionen, 

beispielsweise des Gebälks eines römischen Rundgrabes (1. Jh. n. Chr.) aus Falerii 

(heute Civita Castellana), das wahrscheinlich für die Junopriesterin Cartinia errichtet 

worden war, wobei der Saal an seiner Ostwand eine nach hinten ausschweifende 

Auskragung aufweist: die erhöhte, begehbare, so genannte Halle im Trajaneum. Es ist ein 

rekonstruierter Aufbau mit originalen Werkstücken nach dem Vorbild der marmornen 

Nordhalle des Trajaneums aus Pergamon (Anfang 2. Jh. n. Chr.). Dieser bildet hier einen 

eigenen, mehrere Architekturen verschmelzenden Raumteil, in dem auch ein Modell des 

hellenistisch-römischen Stadtzentrums von Milet mit dem Markttor aufgestellt ist. Die 

Bauteile im Römischen Architektursaal, auch Miletsaal genannt, verdeutlichen die 

konsequente Weiterentwicklung der hellenistischen Baukunst in Kleinasien in römischer 

Zeit. Sie datieren vom letzten Drittel des 1. Jh.s v. Chr. bis zum 2. Jh. n. Chr. und 

kommen aus dem Höhenheiligtum Sia, aus Baalbek, Falerii, Milet und Pergamon. Die 

pergamenischen Baukunstbeispiele geben in den drei Architektursälen der 

Antikensammlung und auch im Foyer, worauf noch zurückzukommen ist, etappenartig 

Auskunft über die architektonische Genese im antiken Pergamon und betten den zentral 

inszenierten Großen Altar dabei entwicklungsgeschichtlich ein. Insgesamt 

veranschaulichen und vermitteln die präsentierten Bauglieder und Teilrekonstruktionen 

bauliche Zusammenhänge, originale Ausmaße und Dimensionen sowie auch räumliche 

Wirkungen. Antike Bautechniken und handwerkliche Ausführung können aus nächster 

Nähe betrachtet werden. Die Säle bieten ein lehrreiches Zusammenspiel im 

Anschauungsunterricht zu antiker Baukunst. 

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, stellt das Präsentationskonzept der 

Architektursäle unterschiedliche Beispiele antiker Bauordnungen lehrbuchhaft 

nebeneinander.631  Die teilrekonstruierten Architekturen wirken in ihrer originalen Größe, 
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 Dabei war, wie bereits erwähnt, zunächst durch die direkten Verbindungen zwischen den drei 

benachbarten Museen mit ihren archäologischen Sammlungen auf der Museumsinsel die 
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veranschaulichen die antike Steinmetzkunst und ermöglichen dabei vielfältige Vergleiche. 

Modelle visualisieren die städtebauliche Einbindung der Einzelbauten und bauliche 

Stadtstrukturen insgesamt. Die Sichtachsen vom Altarsaal in die beiden Nachbarsäle 

lassen den Blick beim Näherkommen zunächst die sich jeweils zentral im Raum 

befindliche Statue fokussieren. Tritt der Besucher aber in die Säle ein, ziehen die 

mächtigen Architekturteile in Originalgröße den Blick sofort in die die Höhe, wo er 

staunend verweilt, bevor er sich rundum durch den Raum bewegt. Insgesamt sind die 

Sichtbezüge innerhalb der drei Säle sehr begrenzt. Einblicke in den Altarsaal von den 

Nachbarsälen aus lassen den Betrachter visuell gerade einen kleinen Ausschnitt des 

Gigantenfrieses oder der auf Sockeln freistehenden Skulpturen, gefunden in der 

Umgebung des Altars, erhaschen, die Altarrekonstruktion bleibt im Verborgenen. 

Gesehen hat sie der Besucher allemal schon auf dem Weg in die Nachbarsäle, womit von 

einer spannungsschürenden Verborgenheit nicht die Rede sein kann. 

Bedeutungssteigernd ist die abgeschottete und gleichzeitig so prominente Inszenierung 

des Altars ohnehin. Der Altarsaal ist deutlich abgegrenzt, die Raumübergänge kleine 

Ausschnitte in den Wänden, die die Neugier auf das Dahinter wecken. Die hohe 

Staubdecke aber – so auch in den beiden äußeren Architektursälen – öffnet den Raum 

nach oben und wirkt einer beklemmenden, gedrungenen räumlichen Geschlossenheit 

entgegen. Ausblicke in die Umgebung – inspirierend und das Kunsterlebnis fördernd oder 

aber auch ablenkend – sind aus den Architektursälen nicht gegeben, während die 

Seitenflügel des Pergamonmuseums durchaus Fensteröffnungen aufweisen. Auch das 

Foyer und die Zugangsgalerien, die die deutschen Grabungsstätten in Kleinasien 

vorstellen, sind vom Altarsaal und seinen Nachbarsälen aus nicht einzusehen. 

Bestimmend ist hier die visuelle Trennung zwischen dem Innen und dem Außen, die 

jegliche sichtbare Verbindung zwischen den inneren Museumsobjekten und dem äußeren 

Stadttreiben untersagt. 

Das 1982 errichtete Foyer erstreckte sich über zwei Ebenen und war sehr zweckmäßig 

formuliert: Unten fanden sich die Garderoben mitsamt Schließfächern und ein kleiner 

Museumsshop, oben ein etwas größerer Shop-Bereich mit einem zentralen Informations- 

und einem rechterhand gelegenen Kassentresen, an denen Informationsbroschüren der 

Staatlichen Museen zu Berlin, etwa ein Raumplan des Pergamonmuseums, 

Veranstaltungshinweise und Faltblätter zu den einzelnen Institutionen, ausgegeben 

wurden. Das gläserne Foyer öffnete sich durch seine transparente Materialität 

entgegenkommend und einladend nach außen, hatte aber innen keinen Verweilcharakter: 

Im vorderen Bereich war es ein funktioneller Durchlaufraum mit Dienstleistungsaspekten, 

                                                                                                                                                                                
kontextherstellende Möglichkeit geschaffen worden, die Präsentationen der frühen Hochkulturen der 

griechisch-römischen Antike, des Alten Ägyptens und des Alten Orients in einem Zuge zu besuchen.  
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in den hinteren Galerien auch themenbezogene Einleitung und themenbezogener 

Ausklang der Architekturabteilung der Antikensammlung. Im Zuge der Gestaltung des 

Foyers, war der hinter dem Hellenistischen Saal gelegene Ausstellungsraum der 

frühgriechischen Architektur, der für die chronologische Betrachtungsfolge ungünstig 

gelegen war, geschlossen worden, wobei einzelne originale Bauteile, dementsprechend 

auch der archaisch-griechischen Baukunst zugehörig, in den neuen Eingangsbereich mit 

seinen Foyergalerien integriert wurden, wo sie den Weg des Besuchers sodann 

flankierten.632 Hierbei handelte es sich beispielsweise um verschiedene Kapitelle 

unterschiedlicher Herkunft und Entstehungszeit, vier Löwenkopf-Wasserspeier vom Dach 

des Zeustempels in Olympia (5. Jh. und 1. Jh. v. Chr.), einen Block vom Cella-Fries des 

Artemistempels mit geflügelter Rankenfrau aus Magnesia am Mäander (2. Jh. v. Chr.) und 

eine Rundbasis mit einer Ehreninschrift Attalos II. für seine Mutter Apollinis aus Pergamon 

(2. Jh. v. Chr.). Die Aufstellung dieser Objekte bot den Auftakt des Museumsbesuchs und 

diente als Einleitung und abschießende Ergänzung der Präsentationen in den 

Ausstellungssälen. Begleitet wurden die antiken Bauteile von bebilderten 

Informationstafeln in deutscher und teilweise auch englischer Sprache zu den 

Ausgrabungen und Grabungsorten der deutschen Unternehmungen, denen die Objekte 

im Museum entstammten. Die feste Beschilderung im Museum in Form von Wandtafeln 

und Wegweiserstelen war bisher zumeist in deutscher Sprache verfasst und zumeist 

bebildert. Informationsblätter zum Mitnehmen gab es in mehreren Sprachen, den 

Audioguide gar in zehn verschiedenen. 

Das Erscheinungsbild des Museums wies stets insgesamt eine große Homogenität auf. 

Dabei waren insbesondere das Foyer mit den Zugangsgalerien und die drei Antikensäle 

sehr ebenmäßig gestaltet, was durch die gemeinsame Präsentation der antiken 

Architekturen aus der griechischen und römischen Antike unterstützt wurde. So 

entstanden keine Ablenkungen durch punktuelle Auffälligkeiten des musealen Rahmens; 

von Beginn an war eine gute Einstimmung und Konzentration auf die Objekte möglich, die 

zudem nicht dicht gedrängt, sondern vereinzelt aufgestellt waren. Dieses 

Aufstellungsprinzip prägte das gesamte Museum, das dadurch durchweg von entspannter 

Luftigkeit profitierte. Das Grundprinzip des Ausstellungskonzepts der drei Architektursäle 

basiert dabei auf dem Sehen und Erleben durch die originale Größe der Architekturen. 

Die mit natürlichem Oberlicht versehenen Räume bestechen durch ihre Weite, wobei die 

beachtliche Höhe, die die gesamte Dimension der antiken Architekturen aufzeigt, 

besonders raumbildend ist.  Die (räumliche) Betonung liegt auf dem Altarsaal als größtem 

Ausstellungsraum zwischen Foyer, Hellenistischem und Römischem Architektursaal und 
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innerhalb des gesamten Gebäudes. Die drei Architektursäle bilden inhaltlich sowie auch 

räumlich sichtbar in ihrer Raumflucht eine Einheit, einen zusammengehörigen Komplex. 

Das Foyer war inhaltlich wie auch gestalterisch darauf abgestimmt. Die gewählten 

Materialien, dominant dabei heller Marmor, anderes helles Gestein und Gips, sowie die 

Farbgebungen, vor allem in Beige und Grau mit rötlichen und bläulichen Partien, waren 

stimmig. Durch die inhaltlichen Zusammenhänge der präsentierten Themen war der 

Altarsaal kontextuell rundherum eingebettet, wodurch die Herstellung bereichernder 

Bezüge ermöglicht wurde. Die deutschen Grabungsstätten, denen die Architekturen in der 

Präsentation entstammen, wurden in den Foyerausläufern  vorgestellt, wobei die Objekte 

aus Pergamon eine Mehrheit darstellten. Insgesamt wurden acht Jahrhunderte griechisch-

römischer Architektur gezeigt, die zahlreiche historische Stadtansichten in Europa 

bestimmten. Das Vorderasiatische Museum, das Objekte aus etwa 6.000 Jahren vereint, 

und das Museum für Islamische Kunst, dessen Objekte der Zeit vom 8. Jh. bis zum 19. 

Jh. entstammen, erweitern die Vergleichsmöglichkeiten innerhalb des 

Pergamonmuseums interkulturell in räumlicher und zeitlicher Hinsicht über die durch die 

Objekte innerhalb der Architektursäle der Antikensammlung hinaus, wo die ausgestellten 

griechischen und römischen Bauteile fast ausschließlich aus Kleinasien stammen und 

zwischen dem 4. Jh. v. Chr. und dem 2. Jh. n. Chr. entstanden sind. Zudem finden sich 

Exponate anderer Gattungen, die neben der auch dort präsentierten monumentalen 

Architektur, etwa der Prozessionsstraße mit dem Ischtar-Tor aus Babylon (1. Hälfte 6. Jh. 

v. Chr.) und der Steinfassade des Wüstenschlosses Mschatta aus Jordanien (ca. Mitte 8. 

Jh. n. Chr.), bis hin zur Kleinkunst reichen. 

Im Pergamonmuseum – und auf der gesamten Berliner Museumsinsel – ist das Konzept 

des Altarsaals einmalig: lediglich ein Bauwerk wird im mittig gelegenen, größten Saal des 

Gebäudes mit einer zugehörigen Dokumentationsgalerie und separiert integriertem 

Zusatzraum präsentiert, umrahmt von thematisch ergänzenden Architekturschauen. 

Dieser inhaltlich eng zusammengehörige und dabei weiträumig angelegte Raumkomplex 

ist prägnant und tritt als eine großzügige, umfangreiche und informativ ausholende 

Einbettung der Altarinszenierung in Erscheinung. Während die Nachbarsäle 

vordergründig lehrbuchhaft in lexikalisch anmutendem Aufbau auf die Wissensvermittlung 

zielen, ist der Altarsaal zunächst eine wirkungsvolle Erlebnisinszenierung, die dann 

inhaltlich viele Einzelaspekte vereint aufzeigt. Damit wird diesem einen Thema Pergamon 

mit seinen überkommenen Objekten eine hohe Bedeutung zugesprochen, die sich auch 

räumlich ausdrückt. Bezeichnend formuliert Wilhelm von Massow in seinem „Bilderheft für 

den Besucher des Pergamon-Museums in Berlin“ einleitend: „Das neue Pergamon-
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Museum gruppiert sich um den großen Altar von Pergamon.“633 Theodor Wiegand 

schrieb: „Immer wird der Pergamonaltar die Mitte und den Glanzpunkt des Ganzen 

bilden.“634 Gar weltweit blieb das Inszenierungsprinzip bis heute einmalig. Martin 

Maischberger betonte im Rahmen des bereits erwähnten Kolloquiums „Außenräume in 

Innenräumen“ am 11.12.2009 im Berliner Pergamonmuseum, dass es kein Museum 

gäbe, das in typologischer oder struktureller Hinsicht mit eben dem Pergamonmuseum 

vergleichbar sei. So wird das Konzept der drei Architektursäle der Antikensammlung mit 

den originalgroß rekonstruierten Architekturen größtenteils auch im Rahmen der 

Umstrukturierungen des Masterplans Museumsinsel beibehalten werden. 

 

Der Besuch des Altarsaals begann vor der derzeitigen sanierungsbedingten Schließung 

mit den erwähnten ersten antiken Objekten im Foyer und der Zugangsgalerie, wo zudem 

Texte über die Ausgrabungsstätten in die Architektursäle der Antikensammlung 

einleiteten. Der Pergamonaltar war hier nicht hervorgehoben thematisiert, der Altarsaal 

aber dann sogleich der erste Ausstellungssaal, der betreten wurde. Durch die 

Wegeführung im Museum hatte er als Auftakt, Höhepunkt und Abschluss des Besuchs 

eine herausragende Stellung inne. So gab es zwar keinen spezifischen Informationsraum 

zum Altarsaal, der vor dem Besuch des Saales selbst auftrat, doch wartete der bereits 

erwähnte Dokumentationsraum unter der Altarrekonstruktion mit 

Hintergrundinformationen zum Altar, seiner Ausgrabung und seiner Rekonstruktion auf. 

Der Altarsaal hat eine Grundfläche von 30 x 48 m und ist 18,20 m hoch. Mit dieser 

kaiserzeitlich anmutenden Größe übertrifft er die Nachbarsäle, beide 20 x 30 m groß und 

17,20 m hoch, deren Dimensionen sich am Aufbau des Markttors von Milet orientiert, und 

alle anderen Räume im Pergamonmuseum noch weit. Insbesondere der mittige Saal ist 

es auch, der sich wie die benachbarten durch seine übersichtliche Gestaltung und zudem 

insbesondere durch außerordentlich viel Freiraum auszeichnet und großflächig 

durchwandert werden kann. Mit seinen immensen Dimensionen fügt er sich wirkungsstark 

mit der Altarrekonstruktion und dem Gigantenfries zusammen, wobei die harmonische 

Abgestimmtheit der Positionen augenfällig ist: Die Proportionen sind stimmig und die 

Inszenierung der Objekte kommt zu voller Geltung. Der Altar kann seine Monumentalität 

entfalten, der Fries kann in ganzer Ausdehnung erfahren werden. Das 

Ausstattungsprinzip befördert die Inszenierung und ist mit einer insgesamt dezenten 

Ausgestaltung dabei hinsichtlich Dekorationselementen eher reduziert und klar angelegt. 

Der Fußboden, der in den beiden Nachbarsälen aus unterschiedlich großen Jura-
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Muschelkalk-Natursteinplatten in dezent beige-gräulicher Färbung besteht, ist aus großen 

rötlich-violett-weiß-grau marmorierten Kalksteinplatten angelegt und schließt in 

Sockelleisten aus hell-beigefarbenem Stein ab, die auch die innerhalb der Frieszone an 

den Saalwänden gelegenen Zugangsöffnungen des Raumes profiliert umrahmen und 

nunmehr farblich zu den Wänden überleiten. Der Boden ist nach dem Zweiten Weltkrieg 

aus Steinbrüchen in Thüringen ergänzt worden, während zuvor dunkleres Gestein aus 

Schlesien verwendet worden war, das in der Dokumentationsgalerie noch heute erhalten 

ist.635 Während die Durchgänge zu den beiden Nachbarsälen ohne Türen angelegt sind, 

bestehen die zum Eingangs- und zum Ausgangstrakt jeweils aus einer Kassettentür mit 

Glaseinsätzen und die, die mittig an der Westwand des Saales direkt zum Foyer führt, aus 

einer Glas-Doppelflügeltür mit Vergitterung. Die Saalwände waren ursprünglich in hellblau 

gehalten und oben mit einem hellen Streifen versehen, was die Außenraumillusion der 

Gesamtinszenierung unterstützte, indem es Assoziationen an den ursprünglichen 

Standort des Altars unter freiem Himmel hervorrief. Insbesondere den Besuchern ohne 

fachspezifische Vorkenntnisse sollte so der Zugang zur Architektur der Antike erleichtert 

werden. Über lange Jahre waren die Wände des Altarsaals dann in einem dem Farbton 

der Skulpturen angepassten hellen Beige gestrichen, den oberen Wandabschluss bildet 

eine Profilierung, die zur Decke überleitet. Die Wände des Telephossaals waren zuletzt 

wieder rekonstruiert in Hellblau gehalten. Im großen Saal ist dem unteren Drittel der Süd-, 

West- und Nordwand jeweils wie gespiegelt der entsprechende Teil des Gigantenfrieses 

vorgelagert, der sich vor einer Rückwand in sehr hellem Grau, die oben und unten in 

profilierte Zonen in gleicher Farbe eingefasst ist, von den darüber aufsteigenden glatten 

Wänden abhebt. Lediglich an der großflächigen Westwand finden sich in drei 

übereinanderliegenden Reihen großzügig verteilt verschiedengroße, schlicht rechteckige, 

verschließbare Öffnungen, die geschlossen durchaus wie zurückhaltend dekorative 

Blendnischen anmuten. Dabei besteht die untere Reihe aus drei großen Nischen, die 

mittlere aus sieben kleinen und die obere aus sieben mittelgroßen. Die einzigen 

schwungvoll gerundeten Elemente im Raum sind die Skulpturen des Pergamonaltars, 

wobei sich insbesondere der ebenso kunstvoll konzipierte wie ausgearbeitete 

Gigantenfries mit seiner profilierten Einfassung vom schlichten Saaldekor, von den 

planen, fensterlosen Saalwänden kontrastreich und augenfällig abhebt. Die flache 

Saaldecke, eingefasst von einer kräftigen, in Wandfarbe gehaltenen, profilierten 

Umrandung, bestand bislang aus einem weißlichen Milchglasoberlicht, einer so 

genannten Staubdecke, die mit einem Strebewerk gitterartig durchzogen in rechteckige 

Kompartimente unterteilt war. Sie vermittelte den Eindruck direkt zum Himmel 

                                                           
635

 Dieser Originalstein sollte wahrscheinlich auf das Vulkangestein Bezug nehmen, das zu antiker Zeit in 

Pergamon zum Einsatz kam, wie Martin Maischberger in seinem gena te  Vo t ag „Die I sze ie u ge  
a tike  A hitektu  i  Pe ga o useu  i  i te atio ale  Ve glei h  a  . .  i  Be li  a e kte. 
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überzuleiten, doch war sie tatsächlich oben noch von einem gläsernen Satteldach 

überwölbt. Mittels dieses Oberlichts dominiert das jeweils außen vorherrschende 

Tageslicht die Lichtverhältnisse im Raum und wartet je nach Witterung und Tageszeit mit 

stimmungsvollen Wechseln auf. Zusätzliche Strahler, die innerhalb der doppelten 

Deckenkonstruktion an sechs Stellen in den Ecken und der Mitte angebracht waren, 

streuten nach Bedarf Kunstlicht mit einer möglichen Leistung von 30.000 Watt in den 

Saal, wobei dieses je nach Helligkeit automatisch zugeschaltet wurde, aber auch manuell 

steuerbar war. Der Leitgedanke bei der von oben kommenden insgesamt eher diffusen, 

leicht konturlos-unscharf gestreuten Grundbeleuchtung des Altarsaals ohne markante 

Schattenbildung basiert damit auf der Anlehnung an den ursprünglichen Objektkontext, in 

dem der Pergamonaltar als Außenraum unter freiem Himmel in mediterraner 

Küstenregion stand. Als Museumsstück wurde er dann zudem künstlich erhellt, wenn es 

für die Betrachtung des Besuchers als dienlich erachtet wurde. Der große Freiraum im 

Saal ermöglicht auch eine breite Beleuchtung des Gigantomachiefrieses, die diesen 

ausdrucksstark zur Geltung bringt und seine skulpturalen Details erkennbar macht. Findet 

er sich zwar größtenteils nicht mehr in seiner vormaligen Anbringung an der Außenseite 

eines Baukörpers, so aber gleichermaßen unverdeckt und in ursprünglicher Höhe. Die 

gleichmäßige Lichtregie von oben betont die Details der Architektur und Skulpturen, 

verzichtet dabei aber auf Hervorhebungen und Interpretationen einzelner Objekte im Saal, 

womit gleichzeitig keine lichtgesteuerte Besucherführung zum Einsatz kommt. Ausblicke 

in die äußere Umgebung des Museums gibt es aus dem Altarsaal, wie bereits erwähnt, 

nicht. Der geschlossene Innenraum kann aber im Gegenzug durch die Teilrekonstruktion 

des Altars in Originalgröße im Zusammenspiel mit der diese umgebenden großzügigen 

Freifläche und dem natürlichen Oberlicht durchaus eine Außenraumanmutung entstehen 

lassen, die jedoch darüber hinaus keine konkrete Einbettung in den ursprünglichen 

Umgebungskontext birgt. Die architektonische Anlage des Altaraufbaus ist dagegen 

größtenteils nachvollziehbar. Da die Skulpturen des Altars zum Teil durch ihre Anbringung 

an der Rekonstruktion in originaler Ausrichtung an der Außenseite eines Baukörpers 

gezeigt sind, erfordert der an den Innenwänden des Saales angebrachte Teil zwar ein 

Umdenken vom Besucher, verklärt aber nicht völlig die originale Sicht auf die Reliefs als 

vormalige Außenraum-Skulpturen. Die Sockel und Podeste im Saal waren harmonisch auf 

die präsentierten Objekte und die Raumausgestaltung abgestimmt und gliederten sich 

unaufdringlich in das Gesamtbild ein. Sie nahmen die vorhandene, vorwiegend helle 

Farbgebung und die vorwiegend steinerne, beige-hellgraue Materialwahl, die auf dem 

antiken Pergamonaltar mit seinem Skulpturenprogramm als Ausgangspunkt basieren, auf 

und führen diese fort. Die Objektbezogenheit der räumlichen Ausgestaltung gehörte 

bereits 1930 zum einheitlichen Konzept der Architektursäle mit ihrem stimmigen 
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Erscheinungsbild und kam auch in den Ergänzungen der Rekonstruktionen entsprechend 

zur Ausführung. Ursprünglich nicht vorgesehene Objektschildchen waren inzwischen 

dezent an den Sockeln der Objekte angebracht. Während die Modelle und die einzelnen 

Skulpturen im Raum teilweise gruppiert auf hinsichtlich ihrer Größe individuell 

angepassten Sockeln und Podesten positioniert worden waren, befindet sich der 

Gigantenfries auf der bereits angesprochenen profilierten Sockelzone der südlichen, der 

westlichen und der nördlichen Saalwand vorgelagert und ist dabei von einem 

auskragenden Gesims bekrönt. Diese Einfassungen sowie die übrigen 

Rekonstruktionsergänzungen in den Sälen sind besonders hell und glatt gehalten, so 

dass sie bei genauem Hinsehen durchaus von der vorhandenen Originalsubstanz der 

Objekte zu unterscheiden sind. Obwohl der Altarsaal in seiner Ausgestaltung dekorative 

Elemente aufwies, beispielsweise die umlaufende profilierte Sockelzone mitsamt den 

Türeinfassungen, den profilierten oberen Wandabschluss und den marmorierten rötlichen 

Steinfußboden, trat er neben der Altarrekonstruktion und dem den Saal einfassenden 

Gigantenfries mit einer scheinbar selbstverständlichen Zurückhaltung in den Hintergrund 

und ließ den Objekten den uneingeschränkten Vorrang. Der Saal diente als räumliche 

Rahmung, die mit wenigen der Antike entstammenden dezenten Gestaltungselementen 

verziert war und damit auf das vorherrschende Thema Bezug nahm. Er ist insbesondere 

auch in dem Sinne kontextuelle Einbettung, indem er als prominentes Merkmal die 

Außenraumanmutung aufkommen ließ, die der Pergamonaltar zur leichteren Verortung 

seines Ursprungsauftretens bedarf. Das Gestaltungsziel des Museumsraumes war es 

stets, einen mit abstrakten Mitteln stimmigen musealen Rahmen zu schaffen, der die 

Vermittlung des Pergamonaltars inhaltlich wie atmosphärisch unterstützt. Dabei steigerte 

die sehr homogene und zurückhaltende Gestaltung des Saales ohne hervordrängende, 

besonders auffällige oder gar störende Elemente die ästhetische Wirkung der höchst 

anschaulichen Altarrekonstruktion und der antiken Objekte mit ihrer narrativen 

Bildhaftigkeit, denen hier die absolute Priorität eingeräumt wird. Abgerundet wird die 

Gesamtinszenierung von den ausgewogenen Proportionen, die eine tragende Rolle 

übernehmen. Der große, etwa 9 m hohe Freiraum über dem Altar, der den Raum nach 

oben öffnet und mit der Staubdecke zum Himmel überzuleiten scheint, die freien 

Wandflächen oberhalb des Gigantenfrieses und die Freifläche des Bodens sorgen für eine 

besonders luftige Weite, die den Objekten jeglichen Raum zumisst und diese sich frei 

entfalten lässt. Nirgends im Saal gibt es eine Gedrängtheit und dennoch ist dieser in sich 

geschlossen durch den umlaufenden Gigantomachiefries an den Saalwänden, deren 

Maße sich an der Länge des großen Reliefbandes orientieren und damit perfekt genutzt 

sind. Der Pergamonaltar und seine Skulpturen – und damit das Thema der antiken 

Architektur – stehen im Altarsaal unangefochten im Fokus. Dass das 
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Ausgestaltungskonzept des Museumsraumes von den Verantwortlichen weit über seine 

Entstehungszeit hinaus als gelungen angesehen wurde und wird, drückt sich auch in 

seinem Beibehalten aus. Nur wenige Veränderungen sind im Laufe der Jahre realisiert 

worden, wie beispielsweise der Wandfarbenwechsel von luftigem Hellblau zu Beige, der 

kriegsbedingte Wechsel des Steinbodens, der ursprünglich heller war, oder die 

Anbringung dezenter transparenter Plexiglas-Wandtafeln, um dem steigenden Bedürfnis 

nach mehr Informationsangeboten nachzukommen. Im Gesamtkontext des 

Pergamonmuseums sticht der Saal, wie bereits beschrieben, einerseits schon aufgrund 

seiner immensen Größe hervor, während er andererseits aber über die Jahre ebenso 

sanierungsbedürftig wurde wie die übrigen Museumstrakte. In jeweils finanziell 

schwierigen Zeiten entstanden und wiedererrichtet – während der 1920er Jahre, die 1929 

mit der Weltwirtschaftskrise endeten, sowie während der Nachkriegsjahre in der Mitte des 

20. Jh.s – war trotz der Übersichtlichkeit im Altarsaal, der vorherrschenden strukturellen 

Ordnung und des Einsatzes durchaus hochwertiger Materialien der inzwischen 

renovierungsbedürftige Zustand zuletzt gar recht offensichtlich, was auch in den 

Ergebnissen der dort durchgeführten Besucherbefragung anklang, auf die noch 

zurückzukommen ist. Dieser bauliche Erhaltungszustand war aber gleichzeitig ein 

deutlicher Hinweis auf das Alter der Inszenierung und ließ das nostalgisch anmutende 

Gefühl aufkommen, im Altarsaal des Pergamonmuseums neben einem Ausschnitt aus der 

Antike auch ein Stück Museumsgeschichte zu erleben. Während der temporären 

Ausstellung „Pergamon. Panorama der antiken Metropole“ waren historische Fotografien 

und textliche Informationen gegeben, die als kleiner Einblick in die Berliner 

Ausstellungsgeschichte der Pergamonfunde eine aufschlussreiche Ergänzung zum 

Altarsaal mit der großen Rekonstruktion darstellten, diese große Museumsleistung 

unterstrichen und den Eindruck eines historischen Museumerlebnisses damit 

aufschlussreich abrundeten. Im Rahmen des Masterplans Museumsinsel wird dem 

Modernisierungsbedarf nun mittlerweile Rechnung getragen und die notwendige 

Sanierung hat begonnen. In diesem Zuge ist es durchaus wünschenswert, dass 

Informationen zur musealen Inszenierungsgeschichte des Pergamonaltars in die folgende 

Präsentation einbezogen werden. 

 

Trotz des Entstehens des Altarsaals in den 1920er Jahren, traten inzwischen notwendige 

Sicherheits- oder Klimaelemente bislang nicht störend auf. Rechts und links flankiert ein 

helles Geländer die Treppe der Altarrekonstruktion und dient damit gleichzeitig als 

Abstandhalter von den dortigen Friesreliefs. Um das Fußbodenmosaik im Telephossaal 

sowie um die marmornen Tierfiguren vom Dach des Großen Altars (2. Jh. v. Chr.), die 
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zudem mit einer eigenen steinplattenverkleideten Stele für die Objektbeschilderung 

versehen waren, waren metallene Ständer mit Kordelverbindungen als 

Abstandssicherung aufgestellt. Des Weiteren gab es vier mobile schwarze Hinweis-Stelen 

(Ausgang/Rückgabe Audioführung, Kein Ausgang, Zugang Dokumentation, Fotografieren 

ohne Blitzlicht) und jeweils ein Schild auf der oberen Rahmung des Zugangs (Kein 

Ausgang) und Ausgangs (Ausgang), die vorwiegend der Wegeführung und Orientierung 

dienten. Es fanden sich zwei Feuerlöscher im Saal, aber keine sichtbar aufgestellten 

Geräte zur Messung von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Barrierefrei war der Altarsaal 

in seinem unteren Bereich, während es die Treppe der Altarrekonstruktion nicht war und 

der obige Telephossaal somit nur eingeschränkt zu besuchen war. Ein Mangel, der 

nunmehr im Zuge der aktuellen Sanierung beseitigt werden wird, um gültigen Standards 

zu entsprechen. 

 

Im Altarsaal stammen alle Objekte aus Pergamon, wobei der Schwerpunkt auf dem 

Großen Altar liegt, dessen Architektur und architektonische Ausgestaltung hier somit 

weitestgehend autark stehen und erst im weiteren Kontext der Nachbarräume im Museum 

Vergleiche innerhalb des weiterführenden Kontextes der antiken Baukunst zulassen. Bei 

den Originalen handelte es sich im Altarsaal zuletzt neben dem hier aus über 90 zum Teil 

fragmentarisch erhaltenen Einzelreliefplatten bestehenden Gigantenfries und seit den 

1970er bzw. 1980er Jahren um vier nicht ganz vollständige, marmorne Tierfiguren vom 

Dach des Altars sowie um fünf marmorne, ebenfalls nicht ganz vollständige 

Musenstatuen, die im Bereich des Altars gefunden worden waren. Die Altarrekonstruktion 

weist zudem einzelne originale Steine auf. Während die Reliefplatten des Großen Frieses 

in ihrer originalen Anbringungshöhe über den Köpfen der Betrachter ohne Unterbrechung 

an den Saalwänden und der Altarrekonstruktion angebracht sind, standen die 

rundplastischen Skulpturen auf niedrigen Podesten, wo sie sich detailliert von allen Seiten 

studieren ließen. Ihre Auswahl und ihr Standort variierten zum Teil im Lauf der Jahre. Vor 

der sanierungsbedingten Schließung des Museums standen die überlebensgroßen, 

weiblichen Gewandfiguren aus Marmor aufgereiht mit adäquatem Abstand vor der 

Westwand des Altarsaals, die marmornen Tierfiguren zwischen dem Südrisalit der 

Altarrekonstruktion und der Südwand des Raumes zum Saal der römischen Baukunst hin 

gelegen und wurden auf dem Weg zum Dokumentationsraum passiert. Vormals waren 

etwa freistehende Skulpturen auf Podesten vor den Stirnwänden der Risalite des Altars 

positioniert und blickten Richtung Westen und damit dem durch den Hauptzugang 

eintretenden Besucher entgegen. Zuletzt war der Blick auf die Altarrekonstruktion frei über 

den skulptural eingefassten Innenraum des Saals hinweg. Das Arrangement des Großen 
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Frieses, der von 1996 über mehrere Jahre bis 2004 restauriert wurde,636 ist ein 

ausgeklügelter Kunstgriff: Der Fries ist ausgehend vom Altaraufgang mit seinen Risaliten 

nach vorne um den Museumsraum gestülpt, an den Saalwänden entlang um den Raum 

geklappt. So befindet sich der Nordfries an der Nordwand des Raumes, der Südfries an 

der Südwand und der Ostfries, die ursprüngliche Schauseite mit den Hauptgöttern, die 

den Besucher in der Antike begrüßte, an der frei aufragenden Westwand des Saales 

gegenüber der Freitreppe an der Westseite der Altarrekonstruktion, die dort das Konzept 

abrundend den Westfries birgt und heute vom Besucher im Gegensatz zur antiken 

räumlichen Situation zuerst gesehen wird. Die Abfolge der Reliefs bleibt somit erhalten, 

nur ist zum Erfassen dieser abstrakten Idee ein Umdenken der Besucher erforderlich, die 

dieses erschwerend, durch die Teilrekonstruktion des Altars nicht mit seinem 

ursprünglichen Gesamtvolumen konfrontiert sind. Die Inszenierung zeigt den 

Gigantomachiefries deutlich in seiner vormaligen Funktion als zum Pergamonaltar 

gehörige Bauskulptur und betont gleichzeitig auch seinen Charakter als aus der Antike 

überkommenes, großes Kunstwerk. Der erhöhte Telephossaal am Kopf der Altartreppe 

beherbergte vor seiner temporären Schließung über 40 teilweise fragmentarische Reliefs 

des Telephosfrieses, sechs nicht mehr zuzuordnende Köpfe vom Telephosfries und 

zweimal je drei Werkstücke des ionischen Gebälks des Brandopfertischs. Des Weiteren 

fanden sich hier eine freistehende Figurenstatue, das mittig positionierte Fußbodenmosaik 

mit einer Papageien-Darstellung, dem so genannten Alexandersittich, und einer Girlande 

mit drei Vögeln aus dem Altargemach von Palast V der pergamenischen Akropolis sowie 

zwei mittig rechts und links im Raum aufgestellte Vitrinen mit Kleinfunden, gefertigt vom 4. 

Jh. v. Chr. bis in die römische Zeit des 2./3. Jh.s n. Chr., und Fragmenten von römischen 

Großbronzen aus Pergamon. Zeitweise waren zudem Nachbildungen von drei römischen 

Münzen präsentiert, deren Originale sich im Kunsthistorischen Museum in Wien und im 

Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin befinden. Während der Telephosfries in 

Augenhöhe zwar lückenhaft, aber dabei in rekonstruierter Abfolge und damit aus dem 

Leben des Telephos erzählend, umlaufend an den Wänden des obigen Saals angebracht 

wurde, befanden sich die übrigen Objekte dort freistehend im Raum. Der originale Altarhof 

war größer als die Rekonstruktion desselben in Berlin und konnte so den ursprünglich 75 

Friesplatten Platz bieten. Der in die Rekonstruktion des Altars integrierte Telephossaal im 

Pergamonmuseum ist mit seinen Abmessungen auf die überkommenen Reliefs 

ausgerichtet und dementsprechend ausreichend, um diese sinnstiftend aufzunehmen.  

                                                           
636

 I  )uge diese  ‘estau ie u g u de  das so ge a te „Wo ksop-‘elief  u d de  so ge a te „Fa le -

Court-Giga t , eide nach ihren Fundorten in den 1960er Jahren benannt, als Kopien in den Gigantenfries 

eingefügt, deren Originale sich in England befinden. 
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Die Konzeptausrichtung und damit die Objektauswahl und ihr Arrangement sind im 

Altarsaal themenorientiert angelegt, indem der Pergamonaltar hier das Sujet der 

Betrachtung ist, wie bereits deutlich gemacht wurde. Den Altarsaal beherrschend, treten 

die große Rekonstruktion sowie der Gigantenfries auf. Bei der Altarrekonstruktion handelt 

es sich um eine Teilrekonstruktion im Maßstab 1:1, die die Westseite des Monuments mit 

der Freitreppe darstellt: eine monumentale antike Sakralarchitektur in einer 

monumentalen Museumsarchitektur des 20. Jh.s; ein Außenbau in einem gebauten Innen. 

Dies stellt zwangsläufig eine reizvolle Perspektive dar und tritt dem eintretenden Besucher 

selbstbewusst und prominent entgegen. Geht der Besucher in den Altarsaal hinein, 

befindet er sich sodann inmitten der Skulpturen des Pergamonaltars, umgeben von den 

Reliefs des Gigantenfrieses, die den Raum als geschlossene Einheit umfassen: eine 

höchst visuelle Erfahrung. Angelehnt an die Begegnung des antiken Besuchers mit dem 

Pergamonaltar, wird der heutige vor das imposant aufragende Monument geführt – 

wenngleich dieser sich umgehend an der geöffneten Westfront befindet und den Altar 

nicht von der Ostseite kommend, abschreiten muss. Den Saal einfassend und im Blickfeld 

des Besuchers befindlich, begleitet der Gigantenfries aber auch heute den Weg zur 

Freitreppe. Seine detaillierte Betrachtung, sein Abschreiten geschieht jedoch nunmehr im 

Museum um seiner selbst willen und nicht mehr zunächst dem Zweck folgend, den 

Treppenaufgang des Altars zu erreichen, was auf direktem Weg quer durch den Saal und 

nicht an den Wänden entlang führt. Möchte der Besucher inhaltlich den Weg seines 

antiken Vorgängers nehmen, muss er vom Haupteingang an den Saalwänden entlang zur 

Freitreppe gehen, wobei er die narrativen Bildreliefs mit ihrer Botschaft studieren kann. 

Dieser Mehraufwand vermag ihre Bedeutung noch zu erhöhen, doch sind die Hochreliefs 

dabei insbesondere aus einem Abstand von mehreren Metern sehr gut und eindrucksvoll 

zu erfassen. Wie vorab beschrieben, basiert die Darstellung der Gigantomachie dabei je 

Altarseite auf den Gruppierungen der kämpfenden Götter und folgt damit keiner festen 

Erzählabfolge, die eingehalten werden muss, um den Fries zu verstehen. Beim 

Abschreiten sind es vielmehr die Details der künstlerischen Ausgestaltung der Figuren, 

die den Betrachter fesseln und in ihren Bann ziehen. Die hohe Qualität der kunstvollen 

Gestaltung und Ausarbeitung der Reliefs liefern einen eindrucksvollen Rahmen. Musste 

der antike Betrachter noch eine gewisse Wegstrecke zurücklegen, um den gesamten, 

etwa 113 m langen Fries zu sehen, kann sich die Berliner Inszenierung des längsten 

heute erhaltenen Relieffrieses der griechischen Antike mit mythologischen Darstellungen 

dem Besucher je nach Zutrittsort in den Saal in einem einzigen Rundumblick erschließen. 

Dabei war zuletzt lediglich die – jeweils aber zu erahnende – nordöstliche oder 

südöstliche Saalecke ausgespart, da der mittige Zugang zum Altarsaal im Normalbetrieb 

des Museums aufgrund technischer Aspekte nicht genutzt wurde. Dennoch konnte beim 
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Betreten des Saals mit einem großzügigen Abstand von 20 m die gesamte Westfront des 

Altars erfasst werden. Allein der räumlich erhöhte Innenhof bleibt zunächst verborgen. Um 

seiner ansichtig zu werden, muss der Besucher wie sein Vorgänger zu antiker Zeit die 

Stufen der Altartreppe erklimmen, womit diese Unternehmung den Telephossaal als 

Überraschungsmoment bereithält. Die Bedeutung des auf den Späthellenismus 

hinweisenden kleinen Frieses erhält durch den Mehraufwand und insbesondere den 

Überraschungseffekt seiner Entdeckung eine Erhöhung und wird als besonderes Kleinod 

inmitten der mächtigen Altarinszenierung mit dem gewaltigen, kunstvollen 

Gigantomachiefries des Hochhellenismus unterstrichen. Mit der begehbaren 

Treppenkonstruktion hebt die Inszenierung den Altar als monumentales Bauwerk hervor 

und betont dabei seine ursprüngliche Funktion. Die Strukturierung und gestaltende 

Ordnung der Inszenierung lehnen sich einerseits durch die Altarrekonstruktion und die 

Anbringungshöhe des Gigantenfrieses an die originale Aufstellung und Anlage des Altars 

und der präsentierten Objekte an, abstrahieren diese aber gleichzeitig andererseits durch 

die Ausschnitthaftigkeit der Rekonstruktion und das raffinierte Arrangement des Frieses 

sowie die bisher stets freie Wahl der Standorte und Anordnung der freistehenden 

Skulpturen im Raum. So ist die Altarrekonstruktion symmetrisch im Museumssaal 

angelegt, die wenigen übrigen Exponate aber lockerten bislang diese starre Struktur auf 

und verteilten sich mit einer lebendig anmutenden Leichtigkeit im Raum. Die mächtige 

Altarrekonstruktion ist nicht sogleich als Nachbau zu erkennen, da sie sich in ihrer 

Materialität und Farbigkeit – wie bei den bereits beschriebenen Rekonstruktionen in den 

Nachbarsälen – an den Originalfragmenten orientiert. Fällt aber der Blick bei genauerem 

Hinsehen auf einen verwitterten und beschädigten Originalstein, wird die unnatürliche 

Unversehrtheit des übrigen Materials klar und macht die Rekonstruktion deutlich. Neben 

ihrer großen inszenatorischen Wirkung bietet diese ein höchst anschauliches Bild des 

architektonischen Aufbaus und der skulpturalen Ausgestaltung des Altars. So ist das 

Saalthema höchst visuell und wirkungsvoll aufbereitet, wobei die architektonische 

Ausgestaltung des Raumes und das sekundäre Museumsmaterial, das hier nicht die 

Rekonstruktion beinhalten soll, sehr zurückhaltend gesetzt sind und nicht ablenkend 

auftreten: Die Objekte stehen im Vordergrund. Wie aber auch die Teilrekonstruktion des 

Pergamonaltars haben die beiden im Saal positionierten räumlichen Modelle im 

verkleinerten Maßstab dennoch einen gewissen Objektcharakter inne und stellen auf 

visueller Ebene Kontexte her, worauf noch zurückzukommen ist. Die übersichtliche Weite 

des Raumes mit der großzügigen Objektplatzierung, die stimmigen Proportionen sowie 

die homogene Gesamterscheinung der Inszenierung ergeben insgesamt ein ästhetisches 

Raumbild, in dem der Altar als prägnanter und wirkungsmächtiger Mittelpunkt auftritt. Das 

Band der Gigantomachiereliefs ist zwar nach innen gedreht und in dieser Position an den 
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Raumrand gerückt, gerät aber durch seinen aufgezeigten ursprünglichen Anbringungsort 

an der Außenseite der originalgroßen Altarrekonstruktion nicht ins museale Abseits, 

sondern behauptet sich in der Inszenierung mit viel Pathos kraftvoll als wahrhaft Großer 

Fries. 

 

Wie bereits beschrieben, sind der Fries und die Altarrekonstruktion maßgebend für die 

Anlage des Altarsaals gewesen, und somit ist der Raum auf die Präsentation dieser 

zentralen Objekte zugeschnitten, was die stimmigen Raumproportionen in der Fläche und 

auch in der Höhe erklärt: Die Länge der Saalwände entspricht der Länge der Altarseiten 

und über dem Altar erhebt sich ein luftiger Freiraum. Im Saal befinden sich keine 

festinstallierten räumlichen Einbauten, die die für die Gesamtwirkung wichtige Freifläche 

und Weite des Raumes sowie die freie Sicht auf Altar und Fries beschneiden. Durch diese 

Betonung des visuellen Eindrucks ergibt sich eine sehr ästhetische Erfahrung, derer der 

Besucher in individuellem Maße teilhaftig werden kann, indem er seinen Weg im 

Museumsraum selbst bestimmt. Der weitläufige Saal bietet viel Raum, um sich zu 

bewegen und ist gänzlich ohne Einschränkungen frei zu begehen. Der Besucher wählt die 

Schwerpunkte seiner Betrachtung, sein Tempo, seine Verweildauer an den 

eingenommenen Standorten und seine Perspektiven, ohne einer vorgegebenen Route zu 

folgen. Geleitet wird er nicht zwingend, sondern eher seinen Interessen folgend von 

Stationen im Raum angelockt, die ihn ansprechen und dadurch zur näheren Erkundung 

reizen. Im Altarsaal fungieren in erster Linie die Altarrekonstruktion mit der Freitreppe, der 

Gigantenfries, die Skulpturen und die Tischmodelle als Blickfänger, die den Besucher 

anziehen. Wolf-Dieter Heilmeyer beschreibt, der Besucher einer Antikensammlung sei ein 

„flanierender Besucher, eher so wie der, der heute vorwiegend in alten Kirchen 

herumgeht.“637 Mit seiner räumlichen Weite sowie der raumbildenden Gestaltung mit 

Architektur und Skulptur kommt der Altarsaal des Pergamonmuseums diesem Habitus 

entgegen. Der Eingang zur Dokumentationsgalerie hinter der Altarrekonstruktion wurde 

dabei zuletzt dezent mittels eines Hinweisschildes aufgezeigt. Allein um in den 

Telephossaal zu gelangen, war bislang das Erklimmen der Freitreppe der 

Altarrekonstruktion als Teil der Architektur in der Architektur notwendig und das den 

großen Saal umspannende Arrangement des Gigantenfrieses verlangt stets für dessen 

detailliertes Studium und das Erkennen der am unteren Rand angegebenen Götternamen 

das nähere Abschreiten der Wände. Dieser Mehraufwand durch die Führung des 

Besucherwegs, notwendig, um alle Reliefs zu sehen und auch die unter den Figuren 
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angebrachten Götternamen lesen zu können, erhöht die Aufmerksamkeit des Betrachters, 

die dieser den Bildwerken schenkt und damit deren Ansehen. Dabei aber wiederum 

fordert die Anbringungshöhe des Frieses stets einen gewissen Abstand des Betrachters 

ein, den dieser großzügig wählen kann. Die Größe und die Plastizität der Hochreliefs 

lassen diese gerade aus mehreren Metern Entfernung gut lesbar erscheinen, so dass 

zudem das erhöhte Verweilen auf der Altartreppe bei den Besuchern beliebt ist, um in 

Ruhe die Blicke schweifen und die antiken Bilder wirken zu lassen. Der Altar ist in diesem 

zweiten Pergamonmuseum zwar nicht in seiner gesamten Dimension rekonstruiert, dafür 

aber ist das räumliche Verhältnis zwischen dem Betrachter und dem Objekt nun 

ausgewogen: Bei der Betrachtung des Gigantenfrieses kann die dafür notwendige Distanz 

eingenommen werden, und auch der Blick hinauf zur Säulenhalle sowie das Erfassen der 

gesamten Westseite des Monuments mit einem Blick sind nunmehr möglich, was das 

Wahrnehmen der originalen Proportionen begünstigt. Zwar befindet sich der Besucher 

beim Betrachten des vormaligen Außenraums nunmehr in einem musealen Innenraum, 

doch kann durch die dort errichtete 1:1-Teilrekonstruktion und auch die originale 

Anbringungshöhe des Gigantenfrieses die Perspektive der Betrachter zu antiker Zeit 

nachvollzogen werden – wenngleich der Besucher sich heute von den den Raum 

umlaufenden Reliefs umgeben findet, anstatt diese umrunden zu können. Dieser Umstand 

kann auf den ersten Blick einen verfälschten Eindruck ergeben, welcher jedoch wieder 

aufgehoben wird, sobald erkannt ist, dass der Fries vom Altar ausgehend an der dortigen 

Außenseite seinen Ursprung hat. Die Möglichkeit von Perspektivenwechseln im 

weitläufigen Altarsaal rundet die heutige Erfahrung des antiken Bauwerks im Museum 

gewinnbringend ab. Wie zu antiker Zeit schaut der Besucher staunend auf und findet so 

im musealen Rahmen die Begegnung mit der monumentalen Architektur der Antike. 

Dabei gab es zuletzt neben der Option, die Altartreppe als Sitzgelegenheit zu nutzen, im 

Saal gegenüber der Treppe vier Bänke mit antikisierten, steinernen Löwenfüßen und 

hölzerner Sitzfläche, die ohne Rückenlehne in alle Richtungen genutzt werden konnten. 

Sie fügten sich harmonisch in das Raumbild ein und kamen den Besuchern hinsichtlich 

Entspannung und Kontemplation entgegen. Als einziges Präsentationsobjekt an den 

Wänden erfährt der Große Fries eine räumliche Betonung, ebenso die Altarrekonstruktion 

als mächtiger Blickfang im Zentrum. Diese lädt zudem noch zum Betreten ein und hält 

neben dem Blick von oben über den Museumsraum hin als Überraschungsmoment noch 

den Telephossaal mit dem Telephosfries sowie den weiteren Objekten zur Entdeckung 

bereit, der ebenfalls verweilfreundlich mit zwei Sitzbänken ausgestattet war.638 Dieser 
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 Theodor Wiegands Konzeption sah die Altarrekonstruktion als begehbar vor, was aber zunächst nur in 

den ersten Jahren möglich gewesen war. Dann blieben den Besuchern das Betreten der Treppe und damit 

der Zugang zum Telephossaal lange Jahre verwehrt bzw. es war nur noch in Sonderführungen möglich, 

bevor 1996 nach der Anbringung der Geländer rechts und links der Treppe die erneute Öffnung erfolgte. 



402 

intimere Raum in der Inszenierung kann aufgrund seiner anfänglichen Verborgenheit 

entweder durchaus eine Bedeutungssteigerung erfahren, was noch von dem Gefühl 

unterstützt wird, einen besonderen Ort zu betreten, da hier zu antiker Zeit die Opfer 

dargebracht wurden und es sich somit um den räumlich wie inhaltlich zentralen Kernpunkt 

des Pergamonaltars handelte, oder er rückt durch seine zwar räumlich integrierte, doch 

dennoch isolierte Aufstellung in den Hintergrund. Insgesamt wird dem prominenten 

Großen Fries mehr Aufmerksamkeit zuteil. Vom großen Museumsraum mit der Ansicht 

des Altars und seinem Gigantenfries geht letztendlich aufgrund seiner imposanten 

Wirkung für die meisten Besucher die größere Faszination aus – ganz wie es die 

Konzeption der 1920er Jahre vorsah: Die Altarrekonstruktion war und ist das Zentrum des 

Pergamonmuseums. 

 

Der folgende Abschnitt widmet sich der Wissensvermittlung im Altarsaal. Thematische 

Ziele, Vermittlungsmethoden und die dabei eingesetzten Begleitmedien rücken in den 

Fokus der Analyse. 

 

 

Zur Wissensvermittlung: Der Altar im Kontext antiker Architektur 

Die Benennung Pergamonmuseum, die in dessen Anfangszeit nur die dortigen Räume 

der Antikensammlung meinte, zielt noch heute, inzwischen das gesamte Gebäude 

bezeichnend, auf das Thema Pergamon hin und hebt dieses hervor, obwohl das Haus 

auch das Vorderasiatische Museum und das Museum für Islamische Kunst beherbergt. 

Der zentrale und größte Saal des Museums, der geläufig so genannte Altarsaal, weist 

wiederum eingrenzend sein spezifisches Thema auf: der Große Altar von Pergamon. In 

Form der 1:1-Teilrekonstruktion der Westfassade mit der begehbaren Freitreppe, die hoch 

zum Opferplatz führt, regelrecht wiederauferstanden, beherrscht das Monument mitsamt 

dem zugehörigen Skulpturenprogramm den Raum. Damit wird das Bauwerk in seinem 

architektonischen Aufbau, seinem Zweck und seinem kunstvollen Bauschmuck inhaltlich 

facettenreich aufgezeigt und durch die didaktische Beigabe des Burgbergmodells 

kontextuell in seine Umgebung und damit auch (sozial)geschichtlich eingebettet. Die 

Inszenierung des Altars ist sehr anschaulich, wobei der Gigantomachiefries zum Teil als 

den Raum einfassendes Reliefband in umgekehrter Anbringung gedacht werden muss. 

Die Wahl seines mythologischen Themas lässt Rückschlüsse auf Pergamons Geschicke 

und Geschichte zu. Grundsätzlich besticht der Große Fries als beeindruckendes, 
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meisterhaft ausgeführtes Kunstwerk, der Altaraufbau als eindrückliches monumentales 

Architekturbeispiel der griechischen Antike. Die zuletzt im Saal freistehenden Skulpturen 

waren ihrer Zusammengehörigkeit gemäß thematisch gruppiert. Insgesamt wird die 

Inszenierung damit ein höchst ästhetisches Museumserlebnis mit kulturhistorischen 

Bezügen, was das Saalthema in ausdrucksvoller Bildhaftigkeit vermittelt, wobei politische, 

soziale und religiöse Kontexte anklingen. 

Die Berliner Museumsinsel als Standort mit den weiteren Museen insgesamt sowie die 

nahe Nachbarschaft zum Vorderasiatischen Museum und zum Museum für Islamische 

Kunst innerhalb desselben Gebäudes ermöglichen, wie bereits beschrieben, das 

Herstellen breiterer geografischer, historischer und interkultureller Bezüge zum 

Pergamonaltar. Die Antikensammlung, die sich, wie vorab beschrieben, als Bildungs- und 

Forschungsstätte begreift, bietet dafür als direkter Kosmos einen fruchtbaren Rahmen, 

der sowohl die kunstwissenschaftliche als auch die kulturgeschichtliche Betrachtung und 

Einordnung anbietet. Die beiden dem Altaraufbau direkt benachbarten Architektursäle 

liefern zudem antike Vergleichsobjekte griechischer und römischer Herkunft, die teilweise 

ebenfalls aus Pergamon stammen. Im Altarsaal selbst fanden sich vor der temporären 

Schließung keine Objekte, die nicht im konkreten Zusammenhang mit dem Altar stehen. 

Der Große Fries ist in seiner gelösten Anbringung als Kunstwerk zu betrachten; zugleich 

aber führt ihn sein inszenatorisch dargestellter Ursprung am Pergamonaltar, als dessen 

skulpturale Einfassung der Fries entstand, mit eben dem Monument als 

zusammengehörig vor Augen. Die Einbindung des Reliefbandes als Bauschmuck in die 

Architektur steht heute im Museum gleichberechtigt neben seinem Status als Kunstwerk, 

wobei die Inszenierung bereits rein visuell die Vermittlung beider Ebenen anstrebt. Der 

Pergamonaltar als Raumsujet des Altarsaals war zuletzt als Oberthema allerdings in zwei 

Unterthemen gegliedert, die im Fokus der Informationsvermittlung standen, worauf 

Texttafeln bereits eingangs des Saals hinwiesen. Neben dem Aspekt Architektur und 

Kunst gab es den zur Wissenschaft und Forschung, namentlich an dieser Stelle zur 

Ausgrabung und Rekonstruktion des Pergamonaltars. Dieses zweite Unterthema, das im 

Selbstverständnis der Staatlichen Museen zu Berlin eine wichtige Rolle spielt, hatte auch 

in der Präsentation und Vermittlung seinen festen Platz und fand sich in der 

Dokumentationsgalerie unterhalb des Telephossaals anhand von Text- und Bildmaterial 

vertiefend dargelegt. Des Weiteren kontextualisierend,  wurden die Texttafeln beim Eintritt 

in den Altarsaal von zwei Karten begleitet, die die Anlage und Bebauung des Burgbergs 

von Pergamon sowie die geografische Lage der Stadt zeigten. Die antiken Fundplätze 

und die Grabungsunternehmungen der Berliner Museen, die bereits im Foyer des 

Pergamonmuseums thematisiert waren, standen somit auch im Vermittlungsinteresse der 

musealen Präsentation, wo sie den Anfangspunkt der neuen Geschichte der antiken 
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Architekturen bildeten, die sich heute im Museumraum befinden. Die sehr visuell 

ausgerichtete Inszenierung im Altarsaal trägt dabei stets in hohem Maße zur 

Veranschaulichung des Themas Pergamonaltar bei, was im Zusammenklang mit den 

didaktischen Beigaben eine fruchtbare Basis für eine gelingende Wissensvermittlung 

darstellt. 

 

Ursprünglich hatte es im Altarsaal keine Didaktik in Form einer Beschilderung gegeben. 

Wie bereits erwähnt, hatte Wilhelm von Massow stattdessen eine kleine Publikation als 

Führer durch die Architektursäle zusammengestellt und hielt, wie auch Theodor Wiegand, 

personale Führungen durch die Schauräume ab. Der nächste Schritt waren dann nicht 

festinstallierte Pappkärtchen mit kurzen Informationen zu den präsentierten Objekten. Die 

zuletzt eingesetzten Sockel mit den Objektbeschilderungen, die sich mit ihrer steinernen 

Gestaltung homogen in das Erscheinungsbild der Säle einfügten, entstammten den 

1990er Jahren. Zudem waren die vorab genannten, mit erklärenden Plänen versehenen 

einführenden Saaltexte installiert worden, die den Besucher beim Eintritt in den Altarsaal 

sogleich rechterhand empfingen: „Der Pergamonaltar – Kunst und Architektur“ mit der 

Anlagenübersicht „Akropolis von Pergamon“ sowie „Der Pergamonaltar – Ausgrabung und 

Rekonstruktion“ mit der geografischen Karte „Das Pergamenische Reich unter Eumenes 

II.“. Zwei weitere Texttafeln waren eingangs des Telephossaals platziert: „Der Mythos von 

Telephos“ und „Die Architektur des Altarhofes“. Die Wandtafeln waren mit sachlich-

deskriptiven Überschriften betitelt, informativ-beschreibend formuliert und in deutscher 

sowie in englischer Sprache verfasst. Sie gaben Auskunft über historische, kulturelle und 

politische Hintergründe des Pergamonaltars und betonten dabei dessen Kunstwert. In der 

Dokumentationsgalerie, der einzigen im Museum, die einem speziellen Thema 

zugeordnet war,639 lieferten links an der Wand acht großformatige, bebilderte Texttafeln 

auf Deutsch und Englisch Informationen zur Auffindung, Ausgrabung, Erforschung, 

Rekonstruktion und Restaurierung des Altars, zu seiner Architektur sowie dem 

zugehörigen Skulpturenprogramm und dabei insbesondere zum Gigantenfries. 

Rechterhand waren eine Büste von Carl Humann sowie eine von Theodor Wiegand 

aufgestellt.  

Ein zusätzliches Text-Bild-Informationsmedium im Altarsaal war ein vierseitiges Faltblatt 

zum Mitnehmen, das den Titel „Der Pergamonaltar“ trägt und am Altarsaaleingang bei 

den einführenden Wandtafeln platziert war. Insgesamt bietet dieses Handout einen 

aufschlussreichen kurzen Einstieg und Überblick: Es beinhaltet einen Text zur 
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Foyer. 
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Wiederentdeckung und Ausgrabung des Altars, einen zu seiner Bedeutung als Kult- und 

Repräsentationsdenkmal auf der Akropolis Pergamons sowie einen zu seinem 

architektonischen Aufbau und seinem Skulpturenprogramm, wobei auch hier der 

Gigantomachiefries eine besondere Hervorhebung erfährt. Die Abbildungen zeigen eine 

Fotografie der Altarrekonstruktion im Altarsaal, eine schematische Zeichnung des Altars 

und der Friesanbringung im Saal, eine Schemazeichnung der fragmentarisch erhaltenen 

vier Friesseiten mit den zugeordneten Götternamen versehen sowie eine Fotografie eines 

Ausschnitts des im Altarsaal stehenden Modells der pergamenischen Akropolis, der den 

Großen Altar mit den ihn umgebenden Bauten zeigt. Ein zweites Faltblatt trägt den Titel 

„Der Telephosfries“ und war am Zugang zum Telephossaal ebenfalls zum Mitführen 

positioniert. Von beiden Handouts gibt es jeweils eine deutsche sowie eine englische 

Version, und es wurde ein (freiwilliger) Kostenbeitrag von 0,20 Euro für die Mitnahme 

eines Exemplars erbeten. 

Das Stadtmodell „Der Burgberg von Pergamon“ ist heute der nach überkommenen 

Unterlagen rekonstruierte Nachbau aus dem Jahr 1965 eines vormaligen, im Zweiten 

Weltkrieg zerstörten. Neben ihm stand zuletzt ein zweites Modell im Altarsaal, namentlich 

eine „Rekonstruktion des Pergamonaltars“, das zwar eine spätere Ergänzung war, aber 

dennoch inzwischen eine in einzelnen Details nicht mehr aktuelle Vorstellung vom Altar 

gibt.640 Diese zwei im Altarsaal verbliebenen Modelle dienten als sehr anschauliche 

Informationslieferanten: Das Altarmodell zeigt dessen Gesamtumfang auf und hilft rein 

visuell dabei, die große Rekonstruktion als Teilrekonstruktion zu begreifen. Neben dem 

Altaraufbau im Maßstab 1:1, der etwa ein Drittel des Pergamonaltars darstellt und die 

größte Rekonstruktion im Pergamonmuseum ist, wirkte es dabei stets weitaus weniger 

spektakulär als dieser, der ihm so die Aufmerksamkeit vieler Besucher abspenstig 

machte. Das Akropolismodell im Maßstab 1:300 bettet den Altar in seine Umgebung ein 

und zeigt ihn etwa 300 Jahre nach seiner Errichtung im Kontext der Stadt im 2. Jh. n. 

Chr., was zusätzliche Informationen liefert und damit eine spannende Ergänzung zur 

Altarrekonstruktion bietet. Ein beschrifteter, schematischer Lageplan ermöglicht die 

unkomplizierte Benennung und Zuordnung der dargestellten Gebäude. Während das 

Altarmodell schräg links vor der 1:1-Rekonstruktion in Richtung des Saals der 

hellenistischen Baukunst platziert war, stand das Burgbergmodell schräg recht davor zum 

Saal der römischen Baukunst hin. Damit stand es geradewegs gegenüber dem 
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 Ein weiteres Architekturmodell, ebenfalls in den 1960er Jahren rekonstruiert und nachgebaut, fand sich 
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Ursprünglich und über die Jahre hatte es in den Architektursälen noch weitere Modelle gegeben, so etwa 

Ansichten aller Grabungsorte der Berliner Museen, deren Auswahl und Standorte in der Präsentation im 

Lauf der Zeit variierten. Die Modelle waren zumeist aus Pappe und Holz gefertigt und letztlich im Zweiten 

Weltkrieg schwer beschädigt oder eben gar zerstört worden. 
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Eintretenden. Wie Beobachtungen im Altarsaal zeigten, fand das Modell, das in der 

bereits erwähnten von der Autorin im Altarsaal durchgeführten Besucherbefragung einen 

zentralen Aspekt bildete, unter den Besuchern großen Zuspruch. Als gewinnbringende 

Visualisierungsstrategie zeigt es besonders anschaulich räumliche Kontexte auf, verortet 

den Pergamonaltar leicht verständlich und lässt den Betrachter gleichzeitig auf eine 

Entdeckungstour im Kleinen gehen. Mehr noch als das Altarmodell hat das ältere 

Umgebungsmodell einen gewissen Objektcharakter inne und wirkt selbst wie ein 

Ausstellungsstück. Durch diese Anmutung fügten sich die Modelle gut in den Altarsaal 

ein, ohne neben den originalen Objekten und der großen Rekonstruktion als störende 

Fremdkörper wahrgenommen zu werden. 

Auch besaßen die weiteren im Saal und den Nachbarsälen positioniert gewesenen 

Exponate in der Ausstellung keineswegs nur illustrativen Charakter, während die 

Rekonstruktion der Westseite des Pergamonaltars im Maßstab 1:1 im prominent 

gelegenen Altarsaal dominant als das zentrale Element des gesamten Museumskonzepts 

inszeniert ist: Angefangen durch ihre Größe zieht sie die Blicke auf sich und in der 

bisherigen Besucherführung führte gar wahrhaft kein Weg daran vorbei. Wie die 

Rekonstruktionen antiker Bauteile in den Nachbarsälen führt die Altarrekonstruktion die 

originalen Höhendimensionen der Architektur des Altertums vor Augen, was ein weltweit 

fast einmaliges Präsentationskonzept im Museum ist. Im Altarsaal werden darüber hinaus 

auch die Gesamtdimensionen des Monuments im originalen Ausmaß begreiflich gemacht, 

indem fast die Hälfte des Bauwerks nachgebaut wurde und die Reliefs des 

Gigantenfrieses seine Seitenlängen markieren. Die beiden beschriebenen Tischmodelle 

und die Teilrekonstruktion des Altars im Maßstab 1:1 ergeben verschiedene 

Umsetzungen der Rekonstruktion als Visualisierungsmethode im Altarsaal. Da in der 

Altarrekonstruktion aber Originalsteine verbaut sind und sie dabei noch zum weitaus 

größten Teil aus Ergänzungen besteht, was für den Museumsbesucher wiederum nicht 

umgehend ersichtlich ist – eine Annahme, die in der durchgeführten Besucherbefragung 

Bestätigung fand –, ergibt sich gewissermaßen eine scheinbare Authentizität. Die 

originalen Fragmente fallen erst auf den zweiten Blick auf, wenn sie sich durch ihren 

verwitterten Erhaltungszustand von den neuen Steinen abheben. Der Betrachter läuft 

Gefahr, zunächst einem trügerischen Gesamteindruck zu erliegen, da zudem die 

verbreitete Ansicht vorherrscht, dass im Museum schließlich originale Objekte zu sehen 

sind, was die falsche Annahme, der Altar sei gänzlich antik, noch unterstützt. So befindet 

sich die Inszenierung an diesem Punkt auf einer Gratwanderung, die durchaus kritisch 

betrachtet werden muss, um ein Funktionieren des Konzepts zu überprüfen. Dabei zeigt 

sich aber deutlich, dass die museale Realität im Altarsaal keine verfremdete 

Originalrealität vorgaukelt – und das auch gar nicht beabsichtigt oder überhaupt kann: zu 
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groß ist der Unterschied zu Herkunftsort und Entstehungszeit des Pergamonaltars, 

während der Museumsraum zudem immer Museumsraum und damit stets ein neuer, 

artifizieller Umgebungsraum für die präsentierten Objekte ist. Die zweite zu überdenkende 

Kritikebene meint die Verbindung von originalen und neuen Elementen in einer 

Rekonstruktion, die nur einzeln ihre Ausstrahlung entfalten könnten: als Originale mit 

eben der ihnen innewohnenden spezifischen Aura oder als Nachbau, der ein Ganzes 

anschaulich macht. Doch vermittelt die Rekonstruktion als museale 

Visualisierungsvariante, wie vorab in Kapitel 1.5 dieser Untersuchung dargelegt, nicht 

lediglich die vormalige Ansicht des Monuments in bestechender Weise, denn sie schafft 

trotz ihres Wesens als Nachbau eine beeindruckende Anschaulichkeit mit großer 

Wirkung, worauf erneut zurückzukommen ist. Sie zeigt die imposanten Dimensionen auf, 

erzeugt Emotionen und ihr Besuch wird zum Erlebnis, was, wie in Kapitel 1.4 erläutert, 

eine nachhaltige Wissensvermittlung befördert und in Exkurs III noch an exemplarischen 

Besucherstimmen bestätigt wird. 

Die Begleitmedien und Hilfsmittel der Wissensvermittlung im Altarsaal ergänzend, gab es 

auch noch erläuternde Vermittlungsmedien und -programme, die nicht im Saal selbst 

stationiert waren. Audiovisuelle Stationen oder andere (interaktive) Multimediaterminals 

zum Pergamonaltar kamen dabei vor der sanierungsbedingten Schließung weder im 

Altarsaal noch ausgelagert zum Einsatz. Doch gab es als Teil des didaktischen 

Programms einen mobilen Audioguide, dessen Ausgabe, wie bereits erwähnt, in der 

Zugangsgalerie vom Museumsfoyer zum Altarsaal positioniert war. Dieser war für das 

gesamte Pergamonmuseum mit den drei Sammlungen konzipiert und in zehn Sprachen 

(Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Griechisch, Polnisch, Russisch, 

Japanisch und Chinesisch) erhältlich. Die Akustikführung gab es in zwei Varianten: als 

Highlight-Tour, die einen Überblick über das Museum mit seiner Baugeschichte, den drei 

hier untergebrachten Institutionen sowie den berühmtesten Werken gab, und eine 

ausführlichere Tour, die individueller gestaltet an vielen Stationen im Haus das Abrufen 

von detaillierteren Hintergrundinformationen zu einzelnen Aspekten anbot. Bevor der 

Audioguide im Altarsaal als erstem Ausstellungsraum des Museums startete, wurde von 

der Geschichte des Pergamonmuseums berichtet. Im Altarsaal wurden verschiedene 

Gesichtspunkte des Pergamonaltars thematisiert: die Bedeutung des Altars, die 

Wiederauffindung (Ausgrabung, Rekonstruktion und Aufbau im Museum), der Große 

Fries, der Treppenaufgang und der Altarhof, der Telephosfries, das Modell zum 

Pergamonaltar, die Dachfiguren und das Modell des Burgbergs von Pergamon. Wie auch 

bei den Saaltexten wurde bei der Konzeption des Audioguide-Inhalts Wert auf eine 

breitgefächerte Informationsvielfalt zum Pergamonaltar gelegt, die das Monument sowohl 

in seiner kulturhistorischen Bedeutung als auch in seinem Wert als Kunstwerk aufzeigt. 
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Im Museumsshop ergänzten zahlreiche Publikationen zum Pergamonmuseum, zu den 

dortigen Architektursälen, den Ausgrabungen der Berliner Museen und auch gezielt zum 

Pergamonaltar die Informationen in der Präsentation, wobei die Antikensammlung oftmals 

Herausgeber ist. Eine vertiefende Lektüre ist so mit verschiedenen Schwerpunkten 

möglich. Die Ergebnisse der fortlaufenden Forschungen der Antikensammlung werden in 

temporären Ausstellungen und (dazugehörigen) neuen Publikationen veröffentlicht. In 

diesem Rahmen sind auch die von der Antikensammlung organisierten Vorträge und 

Kolloquien zu nennen. Als weiteres Format der Informationsmedien werden im Shop drei 

DVD’s angeboten: „Das Pergamonmuseum Berlin“ (in deutscher, englischer, 

französischer, italienischer, russischer und spanischer Sprache), „In den Katakomben des 

Pergamonmuseums“ (in deutscher Sprache) und „Highlights der Staatlichen Museen 

Berlin“ (in deutscher, englischer und italienischer Sprache), die neben anderen Aspekten 

auch die pergamenischen Funde thematisieren. Zum Einholen individueller 

fachspezifischer Informationen gibt es auf der Website des Pergamonmuseums den Link 

„Kontakt für wissenschaftliche Anfragen“, der noch in die einzelnen Institutionen 

untergliedert ist. Personale Führungen runden das fortlaufende Begleitprogramm ab, 

wobei relativ regelmäßig die Führung „Monumentalarchitektur im Pergamonmuseum“ 

angeboten wird. Seit der Schließung des Altarsaals, der stets ein gewichtiger 

Schwerpunkt der Tour gewesen war, startet die Führung im Saal der römischen Baukunst. 

Sonntags finden Ausstellungsgespräche für Kinder und Familien statt, die jeweils ein 

Thema im Pergamonmuseum fokussieren. Auch private Führungen können auf 

individuellen Wunsch themenspezifisch und in verschiedenen Sprachen gebucht werden. 

Zudem gibt es Führungen über die gesamte Museumsinsel sowie solche in 

Gebärdensprache und Veranstaltungen, die für Blinde und Sehbehinderte konzipiert sind. 

Auf der Website des Pergamonmuseums gibt es einen Imagefilm der Staatlichen Museen 

zu Berlin in Gebärdensprache und einen Einführungstext in leichter Sprache, die etwa in 

Vorbereitung auf den Museumbesuch einleitend genutzt werden können. 

Die insgesamt sehr visuell ausgerichtete Inszenierung im Altarsaal selbst setzte 

Textinformationen somit räumlich nur am Rand ein, wobei sie inhaltlich breit gefasst 

waren: auf Basisinformationen reduziert in den Saaltexten, ausführlicher in den 

Wandtafeln der Dokumentationsgalerie und am ausführlichsten in den abrufbaren 

Hörtexten des Audioguides. Begleitende Bilder waren dabei stets eine wichtige Beigabe: 

als zweidimensionale Illustrationen der Texte auf den Tafeln und im Faltblatt sowie als 

dreidimensionale Anschauungsobjekte im Raum zur Audioführung. Sehr informativ und 

dabei ohne Text auskommend, sind die Modellvorgaben, die die Teilrekonstruktion im 

Originalmaßstab und die beiden verkleinerten Tischmodelle liefern. Höchst anschaulich 

zeigen sie das Erscheinungsbild des Altars auf, betten ihn in seinen ursprünglichen 
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Umgebungskontext und zeigen damit auch seine einst große politische, religiöse und 

gesellschaftliche Bedeutung auf. Konsequent setzten die verschiedenen Begleitmedien 

insgesamt auf das erkenntnisorientierte Vermittlungsziel, ohne die Wirkung der 

Inszenierung zu beeinträchtigen. 

 

Monumental beherrscht die Altarrekonstruktion den Museumsraum und veranschaulicht 

den großen, begehbaren Opferaltar als Zeichen der pergamenischen Staatsmacht und 

der religiösen Kultausübung in antiker Zeit. Der sich ergebende Vergleich mit aktuellen 

Gepflogenheiten zeigt, dass monumentale Repräsentationsarchitektur noch immer 

errichtet wird. Religiöse Bauwerke wie der Pergamonaltar aber finden sich heute in der 

westlichen Welt, die inzwischen stark vom Christentum geprägt ist, nicht. Moderne sakrale 

Architektur unterscheidet sich deutlich von den den Göttern geweihten Tempeln und 

Altären der Antike. Das Grundthema des Frieses „Gut gegen Böse“ erweist sich immer 

wieder als aktuell auch mit Blick auf das politische Weltgeschehen. So ergeben sich heute 

sogleich Bezüge zu gegenwärtigen Krisenfaktoren in Form terroristischer Vereinigungen, 

wie beispielsweise dem Islamischen Staat (IS), der mit militärischen Aktivitäten im Kampf 

gegen bestehende Ordnungen und geltende Menschenrechte weltweit für Unfrieden 

sorgt. Neben den inhaltlichen Gegenwartsbezügen birgt das Konzept der 

Pergamonaltarinszenierung auch solche auf gestalterischer Ebene. Die antiken 

Architekturen insbesondere der Altaraufbau dienen hier in originaler Größe rekonstruiert 

auch als Anschauungsmaterial für den Vergleich zur späteren Baukunst außerhalb des 

Museums. Die original erhaltenen Bauglieder zeigen Details auf, während die 

Teilrekonstruktion im Maßstab 1:1 auch die originalen Dimensionen veranschaulicht. Die 

monumentale Größe der antiken Architekturen wird im Museumsraum direkt erfahrbar 

gemacht und ihr skulpturaler Bauschmuck vor Augen geführt. Bautechnik und 

künstlerische Ausgestaltung lassen sich aus der Nähe betrachten und laden zum 

Vergleich mit anderen Bauströmungen ein. Der Besucher kann seinen Weg durch den 

Saal selbst bestimmen und wird dabei zum Entdecker der antiken Architektur, wobei die 

begehbare Freitreppe der Altarrekonstruktion eine wichtige Rolle spielt. Sie ist der 

Schlüssel zum verborgenen Telephosaal und lädt gleichzeitig zum Verweilen ein. Das 

klare Inszenierungskonzept und die Übersichtlichkeit im Altarsaal ermöglichen einen 

entspannten Besuch, der aus nächster Nähe zu betrachtende Altaraufbau in originaler 

Größe mit seinem umlaufenden Fries eine besondere Museumserfahrung. Insgesamt und 

für die einzelnen Objekte selbst, beförderten die wenigen wirkungsvollen Exponate im 

Raum die Aufmerksamkeit der Besucher, die zunächst die Altarrekonstruktion auf sich 
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zog, dann sogleich der Fries und danach die freistehenden Skulpturen und Modelle. So 

führten die Objekte den Besucher je nach persönlichem Interesse durch die Ausstellung. 

Der Zugang zu den Objekten im Altarsaal fand ebenso je nach individuellem Ansinnen auf 

verschiedenen Ebenen statt. Ganz besonders ausgeprägt ist stets die emotionale 

Ansprache der Sinne in der Inszenierung, die zunächst durch die monumentale 

Altarrekonstruktion in originaler Größe erfolgt. Sogleich beim Betreten des Saals 

beeindruckt ihre Ansicht; der Aufstieg über die Freitreppe ist das nächste erhebende 

Erlebnis, das zudem auf aktionaler Ebene verstärkt wird. Auch das Betrachten des 

Gigantenfrieses, der wiederum in seiner den Raum umlaufenden Anbringung aktional zum 

Abschreiten seiner Bilder auffordert, erzeugt durch die stark mit Pathos formulierten 

Darstellungen eine höchst emotional aufgeladene Stimmung. Ihre Größe und gleichzeitig 

kunstvolle Feinheit, ihre regelrechte Noblesse und das gezeigte Thema des antiken 

Mythos mit dem heroischen Sieg der olympischen Götter über die barbarischen, die 

göttliche Ordnung störenden Giganten sind sehr gefühlsbetonte Faktoren bei der 

Rezeption. Hinzu kam auf dieser Ebene die durch die Begleitmedien vermittelte 

Auffindungsgeschichte des Pergamonaltars, die sich durch das leidenschaftliche und mit 

Nachdruck verfolgte Engagement Carl Humanns auszeichnet. Die Begleitmedien 

unterstützten auch den Auftritt der präsentierten Objekte in rationaler Hinsicht als 

überkommene faktische Geschichtszeugnisse einer räumlich und zeitlich fernen und 

fremden Welt. Als Kunstwerke bestechen sie ästhetisch, wobei insbesondere der Große 

Fries in den Vordergrund tritt und einen gravitätischen Kunstgenuss anbietet.  

Traditionell orientiert, befindet sich die Inszenierung des Pergamonaltars in einem 

geschlossenen Museumsraum, der keine ablenkenden oder auch inspirierenden 

Ausblicke in die Umgebung ermöglicht. Dass sich der Altaraufbau und seine Skulpturen 

als vormalige Außenarchitektur nunmehr in einem Innenraum befinden, mag zunächst 

aber durchaus irritierend anmuten. Die monumentale Rekonstruktion in originaler Größe 

ist dabei eine regelrechte Überraschung im Museum. Der Platzcharakter, den der Saal 

durch seine immense Weite in Freifläche und Höhe in Kombination mit dem natürlichen 

Lichteinfall von oben aufweist, rundet das Bild des Bauwerks jedoch ab und weicht die 

Brechung der Sehgewohnheiten auf. Der Besucher schlendert in angenehmer 

Atmosphäre durch den Raum und muss sein Umdenken eher darauf konzentrieren, den 

inszenatorischen Kniff der Friesanbringung zu erfassen, der diesen losgelöst von der 

Altaraußenseite hier nach innen gerichtet an die Saalinnenwände klappt. Dabei bleiben 

die Reliefbänder je Seite jedoch erhalten und ebenso der originale Bildablauf sowie 

zudem die ursprüngliche Anbringungshöhe, was die Nachvollziehbarkeit erleichtert – 

hilfreich unterstützt von der großen Anschaulichkeit der Teilrekonstruktion des Altars als 
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Ausgangspunkt des Frieses. Ein weiteres Irritationsmoment in der Präsentation ist die 

bereits genannte farbliche Anpassung der Ergänzungen an die Originalbauteile, die die 

Altarrekonstruktion nicht sogleich als solche erkennen lassen. Zudem wird die 

ursprüngliche Polychromie des Bauwerks nicht vermittelt. 

Die sehr visuell ausgerichtete Inszenierung des Pergamonaltars, die zunächst und sehr 

gewichtig auf der emotionalen Ansprache der Besucher basiert, eignet sich dadurch 

hervorragend für das heutige, heterogene Museumspublikum. Auf dieser Ebene kann 

jeder seine persönlichen Eindrücke sammeln und seinen individuellen Wissenshorizont 

bereichern, ohne auf (demotivierende) Blockaden zu stoßen, die sein Besuchserlebnis 

einschränken. Das Bauwerk und seine Skulpturen werden sichtbar gemacht und können 

mit selbstgewählten Schwerpunkten in die eigene Erfahrungswelt eingeordnet werden. 

Erklärende Begleitmedien waren in den Hintergrund gerückt und frei wählbar, was das 

uneingeschränkte Erleben für jeden möglich machte. Während dies etwa für die 

Begleittexte gilt, arbeiten die hilfreichen Modelle wiederum auf der visuellen Ebene und 

fügen sich somit in die Gesamtkonzeption ohne störend zu wirken – im Gegenteil: Sie 

erlangen Exponatcharakter und können von Kindern ebenso wie von Erwachsenen aller 

Altersklassen gewinnbringend genutzt werden. Dadurch ist die Inszenierung im Altarsaal 

insgesamt besucherfreundlich gestaltet, was zudem durch die begehbare 

Altarrekonstruktion befördert wird. Die wenigen Texte waren informativ und dabei sachlich 

und verständlich formuliert. Für Kinder gab es keine gesonderten Begleitmedien im Saal; 

die vorhandenen Texttafeln hingen zu hoch und waren nicht spezifisch kindgerecht 

verfasst. Die Inszenierung eignet sich aber insbesondere durch ihre Anschaulichkeit und 

ihren hohen musealen Erlebnisfaktor, die emotionale Ansprache und die Ebene der 

ästhetischen Bildungsabsicht durchaus auch für junge Besucher. Formate speziell für 

Kinder und körperlich beeinträchtigte Menschen bot, wie bereits erwähnt, das zusätzliche 

Veranstaltungsprogramm. Insgesamt konnten sowohl Experten als auch Laien, 

vorgebildete Besucher und solche, ohne Vorkenntnisse, Gewinn aus dem Besuch des 

Altarsaals ziehen.  

Das Medienangebot im und zum Altarsaal war traditionell gehalten, moderne Medien 

kamen bislang nicht zum Einsatz. Um mit der Zeit zu gehen und auch speziell 

Jugendliche anzusprechen sowie um zudem mehr Begleitinformationen kompakt 

unterzubringen, sollten Multimedia-Formate jedoch heute Einzug in das 

Pergamonmuseum halten. Dafür bieten der derzeitige Umbau und die Sanierung nun den 

geeigneten Zeitpunkt und Rahmen. Mit dem Einsatz audiovisueller Stationen dezent im 

Altarsaal oder aber außerhalb würde das hauptsächlich auf die Objekte und ihre 

Rekonstruktionen reduzierte Inszenierungskonzept beibehalten, die Ebene der 
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Wissensvermittlung aber könnte gleichzeitig inhaltlich immens erweitert werden. Neue 

Forschungsergebnisse könnten stets aktuell (in begleitender Text- und Bildform) in die 

Dauerausstellung integriert werden, ohne lange auf „passende Momente“, wie etwa die 

Friessanierungen zwischen 1994 und 2004 oder Sonderausstellungen, warten zu 

müssen, um neue Erkenntnisse umfassend umzusetzen. Die derzeitige moderne 

Museumspädagogik im Pergamonmuseum setzt ausgehend vom Objekt und seiner 

Präsentationsweise auf die Vermittlung spezifischer Inhalte besonders auf (personale und 

non-personale) Führungen und Rundgänge unterschiedlicher Art. Dass die 

Antikensammlung schon immer großen Wert auf ihre Forschungen und deren öffentliche 

Wahrnehmung gelegt hat, wurde insbesondere in großen temporären Ausstellungen, 

Tagungen und Publikationen aufgearbeitet und kam damit zum Ausdruck. Partielle 

Ergebnisse aber fänden in Medienstationen komprimiert inmitten oder nah der 

Schausammlung Platz. Im deutschen Kaiserreich war das Belehren in Form der 

Ausbildung des Nachwuchses im Museum vorrangig. In den 20er Jahren des 20. Jh.s ließ 

dieses Postulat nach und museale Erlebniswelten wurden geschaffen, so wie sie die 

Weltausstellungen schon vorab hatten aufleben lassen. Die belehrende Absicht und 

Funktion des Museums aber blieb mit unterschiedlichen Gewichtungen und über 

unterschiedliche Wege seit jeher und immer gültig. Moderne Technologien sollten somit 

durchaus auch in der musealen Präsentation des Pergamonaltars unterstützend 

eingesetzt werden, doch ist eine zurückhaltende Positionierung oder eben gar räumliche 

Absetzung erstrebenswert, um die Atmosphäre in den Architektursälen zu belassen. Die 

kontemplative Begegnung mit den Objekten sollte weiterhin ungetrübt möglich sein, das 

sinnliche Erleben der antiken Architektur im Museum als Zugang zu dieser im 

Vordergrund stehen: „Erst staunen, dann lernen“, wie es Wolf-Dieter Heilmeyer doch so 

treffend formulierte.641 

 

Die Raumwirkung ist als elementarer Aspekt mit ausschlaggebend für das Wohlbefinden 

des Besuchers und damit hinsichtlich Wissensvermittlung und Kunstgenuss. Ihr gebührt 

nun im folgenden Abschnitt die Aufmerksamkeit der Untersuchung, bevor im Anschluss 

ein Resümee zur Inszenierung des Pergamonaltars im Berliner Pergamonmuseum 

gezogen wird.  
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Zur Raumwirkung: Ein „großes antikes“ Raumerlebnis 

Erneut sei zu Beginn der Betrachtung der vorherrschenden Raumwirkung angemerkt, 

dass deren Empfinden ein stets individuelles ist und die vorliegende Darstellung 

demgemäß auf den persönlichen Eindrücken der Autorin basiert. Wie in den beiden zuvor 

untersuchten Museumsinszenierungen werden aber auch an dieser Stelle wichtige 

Faktoren herausgestellt, die Einfluss auf die Raumwirkung haben und deren 

Zusammenspiel grundlegend für diese ist. Anhand exemplarischer Besucherstimmen wird 

das Raumgefühl im Altarsaal dann in Exkurs III nochmals thematisiert. 

Wenngleich der Altarsaal als geschlossener Museumsraum mitnichten an die 

pergamenische Akropolis als Ursprungsstandort des Pergamonaltars erinnert – und dies 

wie gezeigt auch keineswegs beabsichtigt642 –, so schafft es die Inszenierung doch, an 

einen Außenraum denken zu lassen, wenn der Besucher sie durchwandert. Ziel ist dabei 

nicht das Kopieren der Originalsituation, die heute von ihrer einstigen Pracht nichts mehr 

bereithält außer stattdessen überwucherte Fundamentreste. Der große Freiraum in Höhe 

und Weite über dem Steinboden mit Marktplatz-Charakter, die natürlichen Materialien und 

Farben sowie der gleichmäßige Tageslichteinfall von oben durch die Staubdecke, die das 

Innen mit dem Außen verknüpft, erzeugen im Altarsaal die unbestimmte Illusion eines 

Außenraums mit der originalgroßen Teilrekonstruktion des Altars als Zentrum, die sich 

mächtig als vormalige Außenarchitektur im Raum erhebt und eine Saalseite krönt. Der 

Innenraum schafft es, ein gewisses Gefühl von Freiheit zu vermitteln – ein Gefühl, dessen 

Herstellung schon Kurt Badt dem Innenraum optional zugestand643 –, und die 

Außenwirkung des Monuments kommt in der Inszenierung gelungen zum Ausdruck. Die 

vormals hellblauen Wände, die wie der luftige Himmel durch die Säulenhalle des Altars zu 

sehen waren und als dessen Hintergrund auftraten, mögen diesen Eindruck noch 

verstärkt haben. Die vorherrschende Platzatmosphäre basiert dabei auf einem artifiziellen 

antiken Forum, weil es die Friesumrandung so nie gegeben hat. Doch unterstreicht diese 

als Umrahmung den Eindruck eines Platzes sowie auch die rechteckigen Nischen mit 

Doppelklappen in der Westwand des Saales gegenüber der Freitreppe des Altars. 

Geöffnet wirken sie wie Fenster an der Außenwand eines weiteren Gebäudes. Wenn der 

Besucher etwa auf der Treppe der Altarrekonstruktion sitzend, seine Blicke durch den 

Raum schweifen lässt und dabei auch auf die gegenüberliegende Wand schaut, verstärkt 

sich die Atmosphäre eines außenliegenden südländischen Platzes. So kann durchaus die 
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Anmutung eines antiken Raumerlebnisses aufkommen, obwohl sich der Besucher in 

einem neuzeitlichen Innenraum befindet. Die originalen Größenverhältnisse des 

Pergamonaltars und die stimmigen Raumproportionen vermitteln eine fast authentisch 

wirkende Begegnung mit der antiken Architektur. Der Besuch der drei Architektursäle im 

Pergamonmuseum wird gar zu einem kleinen Spaziergang durch eine artifizielle antike 

Welt. In durchaus antikisierender Atmosphäre kann der Besucher in ruhigem Staunen ob 

der imposanten antiken Großarchitektur in den weiten, luftigen Räumen versinken. 

Der Blick des durch die verhältnismäßig kleine Tür in den Saal eintretenden Besuchers 

fällt als erstes auf die monumentale Altarrekonstruktion und fesselt zunächst seine 

Aufmerksamkeit. Beeindruckend erhebt sie sich in originaler Höhendimension in dem 

riesigen Saal, der sich vor dem Besucher öffnet, und bereitet mit ihrem Anblick einen 

überraschenden „Wow“-Effekt, der dem Besucher nachhaltig im Gedächtnis haften bleibt. 

Der Besucher wird durch eine unerwartete Raumerfahrung aufgerüttelt, indem er sich 

plötzlich innerhalb des weiten und hohen Saals wiederum einem Bauwerk gegenüber 

findet. Der große Raum mit seiner effektvollen Gesamtsicht macht eine höchst visuelle 

und ästhetische Erfahrung möglich, die beim Betrachter ein feierliches Gefühl in der 

Begegnung mit dem imposanten Altaraufbau hervorruft. Um die Friesreliefs im Saal dabei 

nicht in den Hintergrund zu rücken, war die Entscheidung neben weiteren Gründen gegen 

den kompletten Altaraufbau gefallen.644 Noch bevor der staunende Besucher den Saal 

detailliert studiert hat, ergreift ihn ein übersteigertes Museumserlebnis, während die 

Auseinandersetzung mit den Bildreliefs des Großen Frieses, die sodann ihre Wirkung 

entfalten können, sein inneres Kunsterleben erhöht. Erhebend und gar das 

Selbstwertgefühl steigernd, ist es weiterhin, die breite Freitreppe gen (Götter)Himmel 

emporzusteigen und oben die Blicke durch den Raum schweifen zu lassen und dabei den 

bewegten Kampf der olympischen Götter gegen die Giganten zu überblicken.  

Obwohl sich der Altarsaal in der räumlichen Anlage des Pergamonmuseums dadurch 

auszeichnete, dass er beim Rundgang der erste und der letzte Raum für den Besucher 

war, fand sich dieser sogleich beim ersten Betreten von der Außenwelt entrückt. Das 

emotionsgeladene Eintauchen in die antike Welt mittels des emporgerichteten Blicks in 

die Weite des geschlossenen Saals mit der mächtigen Altarrekonstruktion und der 

atmosphärischen Wärme durch die ästhetische Gesamterscheinung, die Homogenität, die 

Farb- und Materialwahl, sorgte umgehend für einen anhaltenden, bleibenden Eindruck 

dieser großen Faszination. Gelangte der Besucher am Ende seines Museumsaufenthaltes 

wieder in den Altarsaal, wurde ihm zudem spätestens dann bewusst, dass der Altarsaal 
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den größten und den zentralen Raum des gesamten Museums darstellte, was wiederum 

zum Empfinden einer Bedeutungssteigerung führt.  

Ob ein hohes oder niedriges Besucheraufkommen zu verzeichnen ist, zerstört die 

Platzanmutung der Inszenierung im Altarsaal nicht, da beides passend ist. Lediglich die 

Stimmung und die Atmosphäre werden davon in unterschiedlicher Ausprägung 

mitgetragen. Zudem kann der Besucher aufgrund der Weite des Saals und der vielen 

Sitzmöglichkeiten auf den Treppenstufen und den Bänken durchaus entspannt verweilen. 

Die Aura der originalen Reliefskulpturen, die als Kunstwerke mit großen Pathos die 

Rettung der Weltordnung durch die Götter des Olymps vor Augen führen, trägt vor der 

Antikkulisse des Pergamonaltars, der von vielen Besuchern fälschlicherweise nicht 

sogleich als Teilrekonstruktion erkannt wird,645 zur Kontemplation bei und bereitet eine 

besondere Atmosphäre. Gottfried Korff betont: „Der Überrest, das dingliche Relikt, ist 

einer der Garanten des Authentischen.“646 Damit spricht er auch der Altarrekonstruktion, 

wenngleich auf nur wenigen Originalsteinen basierend, die besondere Aura und damit die 

besondere Wirkung des Originals zu, die den Museumsbesucher in ihren Bann zieht. Im 

Altarsaal bedeutet das: Erst staunen, dann lernen – und genießen. Die Götter retten die 

Welt und damit den Besucher selbst und erhöhen dadurch seine Wichtigkeit. Demgemäß 

finden sich die Götterdarstellungen, im Saal angebracht in originaler – und damit 

intendierter – Höhe, etwas über Augenhöhe und lassen den Besucher nur leicht zu ihnen 

emporschauen, sie und ihren Sieg bewundern und sich sicher fühlen unter ihrem starken 

Schutz, der emphatisch den Sieg des Guten über das Böse demonstriert. Die gerundeten 

Skulpturen fügen sich mit ihrer höchst ästhetischen Anmutung harmonisch in die 

Inszenierung des Raumes und das homogene Raumbild ein, während die antike Welt mit 

ihrer Mythologie als visuell sichtbares und inhaltliches Raumthema die Basis für die 

Faszination liefert, die vom Altarsaal ausgeht. Die ferne Antike, die sich wie in Kapitel 1 

der vorliegenden Untersuchung gezeigt, immer wieder als reizvolles Sujet erweist, rückt 

sogleich über die sinnliche Ebene durch die unmittelbare Erfahrbarkeit der Objekte und 

der vorherrschenden Atmosphäre mit ihren Werten und Errungenschaften in das 

Bewusstsein der Besucher des Altarsaals. 

Der gleichmäßige Einfall des Lichts von oben, das selbstredend nie dem natürlichen Licht 

an der Westküste Kleinasiens gleichkommen kann, betont die Plastizität der Objekte und 

                                                           
645
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lässt die Skulpturen im wechselnden Lichtspiel regelrecht lebendig wirken, wodurch sie in 

der Inszenierung ebenso hervorgehoben werden wie durch die Geradlinigkeit der 

Architektur und der Ausgestaltung des Museumsraumes, der gegenüber den Objekten 

einerseits bis heute immer zurücktritt und niemals einschüchternd wirkt, andererseits aber 

gleichzeitig eine gelungene Umrahmung mit gewichtiger Wirkung darstellt. Das sich im 

Tagesverlauf und witterungsbedingt stets wandelnde Licht hat damit wiederum Einfluss 

auf die im Altarsaal vorherrschende Atmosphäre und die Raumwirkung, die zu dunkleren 

Jahres- und Tageszeiten, wenn sich zudem gar nur wenige Besucher im Saal aufhalten, 

weitaus mystischer, verklärter und emotionsgeladener sind als bei klarer Helligkeit. Im 

Dunkeln scheint der Himmel über dem Altar ganz nah, wenn das Oberlicht im diffusen 

Dämmerlicht schwebt – wobei das zugeschaltete Kunstlicht doch eher eine artifizielle 

Lichtstimmung erzeugt. Scheint dagegen über dem weiten und hohen Saal ungetrübt die 

Sonne, kann durchaus das Gefühl aufkommen, im Freien zu stehen. Der wiederholte 

Besuch des Altarsaals kann stets eine gänzlich neue Stimmung und damit ein ganz 

anderes (Museums)Erlebnis mit sich bringen. 

 

Ein abschließender Kommentar zur Untersuchung der Inszenierung des Pergamonaltars 

im Berliner Pergamonmuseum erfolgt nunmehr anschließend im nachstehenden 

Resümee. 

 

 

2.3.4 Resümee: Eine „gigantische“ Inszenierung 

Auf der Berliner Museumsinsel und im Pergamonmuseum selbst findet sich der Altarsaal 

in weitreichende interkulturelle Kontexte eingebettet, innerhalb der benachbarten 

Architektursäle steht er im engen Zusammenhang mit weiteren Beispielen griechischer 

und auch römischer Baukunst der Antike. Die Säle bilden einen räumlichen wie 

inhaltlichen Verbund: Sie erstrecken sich in einer Raumflucht über den gesamten 

Mittelflügel des Museumsgebäudes und zeigen eine lehrbuchhafte Aufstellung 

verschiedener Bauordnungen der antiken Architektur. Als größter und zentraler Raum 

sticht der Altarsaal hier hervor sowie auch dadurch, dass er der einzige ist, der nur ein 

Bauwerk thematisiert und mit einer Dokumentationsgalerie ausgestattet ist. Der Saal 

beeindruckt den Besucher sogleich beim Eintreten höchst wirkungsvoll mit der großen 

Rekonstruktion des Pergamonaltars. Die stimmigen Proportionen der Inszenierung zeigen 

sich dabei gelungen in dem eigens für den Altar und seine Skulpturen konzipierten Raum, 
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wenngleich die Architektur des Pergamonmuseums zur Zeit seiner Errichtung insgesamt 

im Vergleich mit den damals avantgardistischen Strömungen von Bauhaus, 

Konstruktivismus und de Stijl in Deutschland sehr traditionell-konservativ angemutet 

haben mag.647 Innen aber erwartete den Besucher ein überragendes Museumserlebnis, 

das in der Museumswelt ein Novum bedeutete: ein einzigartiges Museum antiker 

Baukunst, das mit nahezu lexikalisch angeordneten Architekturaufbauten in originaler 

Größe aufwartet – und noch heute ein Unikum in der internationalen Museumslandschaft 

darstellt.  

Seit erkannt worden war, welchen Ursprungs die ersten in Berlin eingetroffenen Reliefs 

des Pergamonaltars sind, sind sie der großen Bedeutung, die sie innehaben, gemäß von 

den Berliner Museen prominent präsentiert worden. Im Alten Museum, wo sie als 

kunstvolle Skulpturen späthellenistischer Zeit zunächst isoliert von ihrem 

architektonischen Kontext gezeigt waren, drängten sie inszenatorisch vorübergehend gar 

die Skulpturen in der Rotunde in den Hintergrund, bevor das erste Pergamonmuseum 

eigens für sie als zu präsentierende Hauptobjekte errichtet wurde. Der Aufbau des 

Pergamonaltars war hier raumbestimmend, wenngleich das Gesamtkonzept nicht auf 

stimmigen Proportionen basierte. Der große Saal war in Höhe und Weite zu eng angelegt, 

um die Dimensionen des Altars und die Friesreliefs in befriedigender Weise erfahren zu 

können. Dieser Beschneidung der Objektwirkung sowie auch bautechnischen 

Schwierigkeiten des ersten Gebäudes sollte beigekommen werden, indem ein Neubau zur 

Lösung der vorhandenen Probleme geplant wurde. In diesem zweiten und noch heute 

bestehenden Pergamonmuseum erfolgte in der Inszenierung eine sehr enge und 

anschauliche Verknüpfung von architektonischem Rahmen und Skulpturenschmuck. Der 

Pergamonaltar wurde wiederum zum Zugpferd und ist nach wie vor – seit nunmehr über 

80 Jahren – ein Publikumsmagnet. Der Altarsaal ist dabei – wie auch die beiden 

benachbarten Architektursäle – bis heute relativ original belassen. Der Altar und sein 

Skulpturenschmuck bestimmen das Thema des nach ihm benannten Museumsraums, der 

der Erfahrung antiker Architektur und Kunst dienen soll. Dabei schließt die von 

Wissenschaftlern konzipierte Inszenierung im Saal konsequent die Objekte anderer 

Bauwerke aus und berücksichtigt einzig die Altarterrasse als Auffindungsort. Die sehr 

visuell ausgerichtete Präsentation basiert auf der eindrucksvollen Gesamtansicht des 

großen Raums mit der Altarrekonstruktion, die eine höchst emotionale Erfahrung bietet 

und einen „Wow“-Effekt mit sich bringt, während die intensive Begegnung mit den 

qualitätvollen Friesreliefs als bedeutende Kunstwerke des Hellenismus den faszinierten 

Besucher zudem mittels deren Ästhetik fesselt. Didaktische Maßnahmen, die im 

Ursprungskonzept aus personalen Führungen und einen schriftlichen Museumsführer 
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bestanden und damit nicht im Saal selbst fixiert waren, waren räumlich bis heute im 

Hintergrund platziert. Die Objekte können selbstgesteuert entdeckt und erfahren werden. 

Die Möglichkeit, den Altaraufbau über die Treppe zu besteigen, bietet eine ganz 

besondere Wahrnehmung des antiken Monuments und ein ganz besonderes 

Museumserlebnis. Geführte Touren sind per Audioguide inzwischen zwar jederzeit 

möglich und in individuellem Tempo durchführbar, doch sollten die Besucher die Objekte 

zunächst für sich selbst sprechen lassen, da diese das mit großer Ausdruckskraft 

vermögen. Damit weist ihnen die Inszenierung hinsichtlich ihrer musealen Wirkung und 

ihrer bildenden Funktion eine hohe Bedeutung zu – und die Objekte werden diesen 

Anforderungen in der Altarsaal-Inszenierung unbedingt gerecht. Erklärende Hilfsmittel für 

Kontextinformationen können bei Interesse zusätzlich genutzt werden. Die Skulpturen im 

Saal sind als originale Einzelstücke mit besonderer optischer Reizwirkung und ihren 

Kunstwert betonend präsentiert, wobei insbesondere der Gigantomachiefries als 

faszinierendes Kunstwerk auftritt. Die intensivste optische Reizwirkung geht daneben von 

der Altarrekonstruktion aus, die mit ihrer auf den Betrachter bezogenen Plastizität als 

wahrhaft große Illustration des Themas mit Objektcharakter für das Thema selbst 

einsteht. 

Der Museumsraum tritt dagegen bisher hinter den präsentierten Objekten zurück, indem 

er nicht durch auffällige Dekorationselemente hervorsticht. Dabei aber untermalt er das 

Raumthema und die Objektdarstellung architektonisch und in seiner Ausgestaltung 

durchaus auf dezente Weise. Insgesamt schlicht gehalten, homogen in der hellen 

Farbigkeit und Materialwahl in Anlehnung an die Objekte, angelegt mit viel Weite, großem 

Bodenfreiraum und großer Höhe sowie mit dem großflächigen Tageslichteinfall von oben 

ist der Raum inszenatorisch mehr als reine Gegebenheit, aber auch nicht unbedingt 

Darstellungsmittel, sondern dient eher als Unterstützung der Anmutung und Atmosphäre. 

Mit ihren besonderen Merkmalen unterstützt und ergänzt die äußere Erscheinung des 

Museumsraums die Inszenierung der Objekte. Als eigens für die Objekte konzipierte 

Raumhülle ist sie gar als Teil der Inszenierung zu betrachten, denn im Zusammenspiel mit 

der Außenarchitektur des Altaraufbaus ist es die Raumgestaltung, die das gewisse 

Außenraumgefühl im musealen Innenraum herstellt: Die Raumgestaltung ergänzt als 

vage angedeutete Anmutung einer Außenraumumgebung die Vorstellung, der Altar 

stünde unter freiem Himmel. Der große Freiraum um die Altarrekonstruktion gewährt dem 

heutigen Besucher Sichtverhältnisse und Perspektiven, die der Besucher der Antike 

ebenso einnehmen konnte. Damit unterstützt die Raumgestaltung die inhaltliche Botschaft 

der Inszenierung; sie wird zur abstrakten Kontexteinbettung des Altars. So orientiert sich 

die Inszenierung am Originalkontext der Objekte, indem sie mittels verschiedener 
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Elemente der Wirkung eines Außenraums nacheifert, ohne dabei aber den originalen 

Standort des Pergamonaltars kopieren zu wollen.  

Das Spannungsfeld zwischen Außenraum und Innenraum ist grundlegend für die museale 

Inszenierung des Pergamonaltars in Berlin. Verschiedene Visualisierungsstrategien 

werden verfolgt, wobei wiederum verschiedene Modellvorgaben eingesetzt werden, um 

den Altar und seine Skulpturen per visueller Wahrnehmung erfahren und (auch 

unbewusst) besser einordnen zu können. Die Altarrekonstruktion selbst funktioniert als 

Modellvorgabe in Originalgröße und ist dabei gleichzeitig Betrachtungs- und 

Erlebnisobjekt. Höchst anschaulich zeigt sie die Dimensionen und Proportionen des Altars 

auf sowie auch seinen architektonischen Aufbau und den kunstvollen Skulpturenschmuck. 

Schon der Anblick des monumentalen Bauwerks versetzt den Betrachter in Staunen und 

bietet ein faszinierendes Moment. Das Ersteigen der Treppe überhöht dann die Erfahrung 

des Altars, der Inszenierung und damit des Museumserlebnisses insgesamt. Damit ist die 

Teilrekonstruktion des Altars im Maßstab 1:1 eine emotional höchst gelungene 

Konzeption. Als sehr sinnliche Erfahrung befördert sie die Nachhaltigkeit des Erlebnisses 

und zeigt sich als wirkungsvolle Modellvorgabe, die den Altar gelungen vor Augen führt. 

Das verkleinerte Altarmodell bietet eine sinnstiftende Ergänzung zur Altarrekonstruktion 

mit dem den Museumsraum umrahmenden Gigantenfries, indem es das Bauwerk mitsamt 

seinem Skulpturenschmuck vollständig als Ganzes darstellt. Das Burgbergmodell enthält 

den Pergamonaltar ebenfalls als komplette Architektur, jedoch stark verkleinert und 

deshalb vereinfacht in der Darstellung ohne Details. Das Modell punktet aber 

uneingeschränkt mit der Veranschaulichung der Akropolis von Pergamon und ihrer 

Bebauung: Die Umgebung des Altars wird aufgezeigt sowie seine Einbindung in den 

städtischen Kontext mit dem Fokus auf der repräsentativen Oberstadt als Standort des 

Altars. Durch das Burgbergmodell wird die ursprüngliche Umgebung des Altars 

verständlich, und er bekommt räumliche sowie dadurch auch sozialgeschichtliche und 

religiöse Bezüge. Der Zugang zum Bauwerk wird ersichtlich und damit der Weg, den der 

Besucher in der Antike zurücklegte, um zum Altaraufgang zu gelangen. Auch 

Korrespondenzen zwischen einzelnen Gebäuden auf der pergamenischen Akropolis 

werden deutlich und verweisen auf (sinnfällige) Beziehungen zwischen den einzelnen 

Bauwerken und ihren Bestimmungen. So setzten die im Altarsaal eingesetzten 

Visualisierungsstrategien zur erklärenden Veranschaulichung des Altars auf verschiedene 

Perspektiven, Details und Kontexte, die sie mittels unterschiedlicher Modellvorgaben 

wirksam umsetzten. Die Qualität der eingesetzten Anschauungsmittel ist anspruchsvoll 

und bietet dementsprechend einen hohen Informationsgehalt und Erklärungswert. 
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Die Altarrekonstruktion sticht in der Gesamtinszenierung hervor und sorgt sogleich beim 

Betreten des Altarsaals für ein unerwartetes „Wow“-Erlebnis, das sich selbst bei 

wiederholten Besuchen einstellt – wenngleich dann nicht mehr unerwartet und damit ohne 

Überraschungsmoment. Der Museumsbesucher gerät in den Zustand faszinierten 

Staunens. Durch diese emotionale Ansprache des Betrachters in Kombination mit der 

weiten Luftigkeit des Raums, seiner homogenen Erscheinung, dem natürlich anmutenden 

Licht, der geringen Anzahl von Exponatgruppen und den zahlreichen Sitzmöglichkeiten 

auf den Bänken und der breiten Freitreppe des Altaraufbaus entsteht eine angenehme, 

entspannte, insgesamt besucherfreundliche und somit lernfördernde Umgebung. Der 

Besucher fühlt sich wohl und die Vermittlung kulturellen Wissens hat eine gute Basis. Die 

Didaktik steht dabei wiederum im Spannungsfeld zwischen der vorherrschenden 

Raumästhetik, die ohne störende Fremdkörper visuell das Raumthema fokussiert, dem 

Erlebnisfaktor und einer angemessenen Informationsvermittlung. Die Ästhetik des 

Raumes hatte im Inszenierungskonzept Theodor Wiegands stets hohe Priorität und 

herrscht bis heute in hohem Maß vor, während die Altarrekonstruktion schon immer als 

Garant für einen hohen Erlebnisfaktor stand. So findet Wissensvermittlung im Altarsaal 

dadurch einerseits – gemäß der ursprünglichen Idee – auf der sinnlichen Ebene statt, 

visuell geprägt und emotional. Visuell orientierte Strategien bilden die Basis der 

Inszenierung überhaupt, wobei die genannten Modellvorgaben eine gewichtige Rolle 

spielen. Doch wurde inzwischen auch dem im Lauf der Jahrzehnte gestiegenen Wunsch 

nach mehr Kontextinformationen nachgegeben: Textliche Begleitmedien vermitteln 

akustisch oder schriftlich weitere Hintergrundinformationen, die die visuell erfahrbaren 

Aspekte vertiefen und ergänzen. Sie bieten weiteres Kontextwissen an, das 

beispielsweise auch die Auffindung und Ausgrabungen des Pergamonaltars und seine 

Rekonstruktion in Berlin beinhaltet. Moderne Medien, wie etwa Multimedia-Terminals, 

kamen in der Altarinszenierung bisher nicht zum Einsatz, wobei sie zur heutigen Zeit 

wiederum den nächsten Schritt in der Ausweitung der Palette der Begleitmedien und 

Hilfsmittel darstellen dürften und sollten. Ihren sinnvollsten Standort, im Altarsaal oder 

besser außerhalb, gälte es alsdann zu prüfen. Bislang war die Didaktik insgesamt – in 

Anlehnung an das ursprüngliche Konzept Theodor Wiegands – optisch im Hintergrund 

platziert. Neben der möglichen Audioguide-Nutzung war der Besucher sehr auf 

individueller Entdeckungsreise, da kein festgelegter Rundgang – weder im Altarsaal mit 

der Dokumentationsgalerie noch im Pergamonmuseum insgesamt – vorgegeben oder gar 

möglich war, wobei einzig der Altarsaal für jeden Besucher unumgänglich gewesen ist. Er 

bietet dabei unbedingt ein großartiges Raumerlebnis, das nachhaltig Wissen vermittelt: 

Fortbildung durch emotionale Erlebnishaftigkeit steht hier vorrangig auf dem Programm. 

Die räumlichen Beziehungen zwischen den Besuchern und den Objekten fließen in das 
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Bedeutungskonzept ein, indem die Friese knapp über Augenhöhe und in einem zwar nicht 

gänzlich originalgetreuen, aber zumindest in Teilen rekonstruierten architektonischen 

Kontext angebracht sind. Doch muss erwähnt werden, dass die den Museumsraum 

umlaufende Anbringung des Gigantenfrieses diesen in gewisser Hinsicht zu einer 

Innenarchitektur verfremdet, was dem Besucher ein Umdenken abverlangt, um das 

Konzept zu verstehen. Die Altarrekonstruktion als aussagekräftige Modellvorgabe bietet 

hier den entscheidenden Ansatzpunkt und führt zugleich die originalen Dimensionen des 

Monuments vor Augen. So bietet sie dem Betrachter perspektivische Ansichten des 

Pergamonaltars mit seiner mitreißenden Gigantomachie, die schon zu antiker Zeit gültig 

waren. Unterstützend wirkt dabei noch die Begehbarkeit der Altartreppe als sinnliche 

Erfahrung, die die Besucher zusätzlich begeistert, da generell im Museum so oft ja – im 

Gegenteil dazu – gerade nichts berührt werden darf. Damit eignet sich die Inszenierung 

auch für jede Altersklasse und überhaupt jedermann und ist nicht auf eine bestimmte 

Zielgruppe ausgerichtet. Der Große Fries ist heute – anders als in der Antike – als 

Ganzes mit einem Rundumblick überschaubar. Der kleinere Telephosfries im verkleinert 

dargestellten Telephossaal ist weniger spektakulär inszeniert und dadurch beim Publikum 

weniger präsent und prominent. Der Besucher muss sich insgesamt bewusst machen, 

dass er nicht den originalen Pergamonaltar vor sich hat, sondern eine Teilrekonstruktion 

mit den Skulpturen und einigen Architekturfragmenten. Theodor Wiegand hat die 

Vorstellung, die er von seinem Museum antiker Architektur hatte, insgesamt in den 

Architektursälen des Pergamonmuseums und auch in den drei Sälen im Einzelnen 

durchgeführt. Wenngleich Nicholas Serota dem Museum der bildenden Künste das 

enzyklopädisch-lexikalische Präsentationsprinzip heute als nicht mehr zeitgemäß 

abspricht,648 so findet die annähernd lexikalische Schau im Architekturmuseum als 

Kunstmuseum mit spezieller Ausrichtung weiterhin Anklang und funktioniert im 

Pergamonmuseum, das mit seinem Konzept der Präsentation verschiedener Bautypen 

und Bauordnungen in ihrer originalen Höhendimension fast weltweit einzigartig auftritt, 

einwandfrei. Die Inszenierung des Pergamonaltars ist dabei Teil von Wiegands visuell 

ausgerichtetem Lehrkonzept – bereits vorab in dieser Untersuchung ausgeführt –, das 

dem Museumsbesucher die Baukunst der Antike anhand von originalgroßen 

Rekonstruktionen, die teilweise von Umgebungsmodellen im verkleinerten Maßstab 

begleitet werden, vermittelt, wobei allerdings die antike Polychromie konsequent 

ausgespart bleibt. Wiegands Ziel trägt die gelungene Umsetzung im Altarsaal Rechnung, 

und die Ergebnisse der im Altarsaal von der Autorin durchgeführten Besucherbefragung 

zeigen, dass die dortige Präsentation als Gesamtkonzept funktioniert, wie in Exkurs III 

aufgezeigt wird. Sie vermittelt den aktuellen Ansprüchen entsprechend, neben der 
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lexikalischen Schau in und gemeinsam mit den Nachbarsälen im Altarsaal selbst als 

Mikrokosmos über den sinnlichen Erlebnisfaktor auch Wissen ohne die direkte, 

offensichtliche Belehrung, die in den Nachbarsälen eher vorherrscht. Die Inszenierung 

des Pergamonaltars ist als ganzheitliches Raumerlebnis zuerst ein Ort der sinnlichen 

Wahrnehmung und des Erfahrens und Erlebens, ein musealer Erlebnisraum. Die 

vorhandene belehrende Absicht macht ihn aber durchaus zu einem 

erkenntnistheoretischen Museumsraum. Die textliche Wissensvermittlung folgt zumeist in 

zweiter Reihe – obwohl sie per Audioguide oder der bisherigen Wandtafeln gleich neben 

dem Saaleingang sogleich verfügbar sind. Doch ist es der faszinierende Anblick der 

Altarrekonstruktion, der die Besucher zunächst fesselt und der alle Aufmerksamkeit in 

Anspruch nimmt. Der Forderung an die Museen, kulturelle Bildung durch Erlebnis und 

Information zu ermöglichen, wird im Altarsaal nachgekommen, wobei schon der 

gigantisch große Altaraufbau stets ein sicherer Faktor für die Herstellung eines 

nachhaltigen Museumserlebnisses ist.  

 

Die seit Herbst 2014 erfolgende und bis mindestens 2019 andauernde Sanierung im 

Altarsaal, die im Rahmen des Masterplans Museumsinsel stattfindet, wird Veränderungen 

mit sich bringen, wenngleich die Inszenierung des Pergamonaltars konzeptionell, wie 

bereits erwähnt, beibehalten werden soll. Den damit verbundenen Umstrukturierungen 

und Neuerungen im Pergamonmuseum widmet sich der Überblick im folgenden Exkurs I. 

 

 

Exkurs I: Das Pergamonmuseum im Masterplan Museumsinsel649 

Die museale Inszenierung des Pergamonaltars im eigens für sie errichteten und 1930 

eröffneten Altarsaal des Pergamonmuseums wurde zum Besuchermagneten und hat bis 

heute nichts von ihrer Wirkung eingebüßt. Der bauliche Erhaltungszustand des Gebäudes 

aber, das inzwischen stark erhöhte Besucheraufkommen und der lang gehegte Wunsch 

nach einer engeren räumlichen Verknüpfung der einzelnen Museen auf der Berliner 

Museumsinsel und dabei insbesondere der archäologischen Sammlungen führte zur 

Konzeption des so genannten Masterplans Museumsinsel, in dessen Rahmen als 

umfassendes Grundprogramm die dortigen Sanierungsmaßnahmen, Umstrukturierungen 
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und stellenweise Neuordnungen der Sammlungen derzeit stattfinden. Wenngleich aber 

die inhaltliche Zusammengehörigkeit der fünf beteiligten Museen betont wird, so wird es 

auch ihre architektonische Unabhängigkeit. Die einzelnen Museumsbauten sollen in ihrem 

Charakter erhalten bleiben und dabei zeitgemäß den Besucheranforderungen 

entsprechen sowie eine wissenschaftliche Präsentation der Sammlungen ermöglichen. 

Zudem sollen sie insgesamt miteinander verknüpft ein zukunftsfähiges Gesamtkonzept 

bergen. 1998 war die Planungsgruppe Museumsinsel gebildet worden, deren Mitglieder 

die an der Sanierung beteiligten Architekturbüros unter der Leitung von David Chipperfield 

Architects sind. 1999 erfolgte der Beschluss des Masterplans. Der 

Universalmuseumscharakter der Museumsinsel wird dabei unterstrichen, 

kulturgeschichtliche Zusammenhänge zwischen den Weltkulturen werden im musealen 

Kontext deutlicher aufgezeigt. Im Zuge der Baumaßnahmen wird das Gebäudeensemble 

wiederhergestellt, gleichzeitig weiterentwickelt und dabei modernisiert, um den aktuellen 

Ansprüchen an einen modernen Museumskomplex zu entsprechen. Dabei ist es 

unabdingbar, denkmalgerecht vorzugehen, um die historische Architektur und ihr Wesen 

zu bewahren. Die Museumsinsel nahm ihre Anfänge im 19. Jh., der Ära von Bildung und 

Wissenschaft, und gehört nunmehr seit 1999 als einzigartiger (architektonischer) Verbund 

von Museumsgebäuden, darunter als ältestes das 1830 eröffnete Alte Museum, zum 

UNESCO-Weltkulturerbe, was ihre international einzigartige kulturelle Bedeutung 

unterstreicht. Die Berliner Museumsinsel zeigt nahezu 200 Jahre Museumsgeschichte 

auf, die bis heute stetig ein lebendiges Zeitzeugnis der Gesellschaft blieb und sich 

dementsprechend weiterentwickelt. Gemäß dem in Kapitel 2.3.1 beschriebenen 

Selbstverständnis der Staatlichen Museen als Ort von eben Bildung und Wissenschaft 

bindet der Masterplan auch die nebenan der Museumsinsel liegenden Museumshöfe mit 

ein, wo sich heute Restaurierungswerkstätten, Lager, Bibliotheken, Studiensammlungen, 

Archive und wissenschaftliche sowie administrative Bürotrakte befinden. Eine räumliche 

und damit auch die verstärkte Möglichkeit der inhaltlichen Annäherung an die Humboldt-

Universität und das Deutsche Historische Museum erfolgen dabei parallel. Der zugehörige 

Ideenwettbewerb für die Museumshöfe war im Jahr 2005 ausgelobt worden. Seit 

November 2012 befindet sich dort zudem das im Rahmen des Masterplans neu errichtete 

Archäologische Zentrum, das den benachbarten archäologischen Museen als Forum für 

Forschung und Austausch dient. Dabei bleibt die Museumsinsel selbst für die 

(wissenschaftliche) Präsentation der einzelnen Sammlungen bestimmt; das Gelände 

insgesamt bleibt die von König Friedrich Wilhelm IV. gewünschte Freistätte für Kunst und 

Wissenschaft. Der Berliner Masterplan Museumsinsel verknüpft die archäologischen 

Sammlungen sowohl räumlich als auch inhaltlich stärker miteinander und verbindet ihre 

interdisziplinäre wissenschaftliche Arbeit. 



424 

Die direkte räumliche Verbindung wird die Archäologische Promenade schaffen, die vier 

der fünf Museen auf der Museumsinsel, namentlich das Alte Museum, das Neue Museum, 

das Pergamonmuseum und das Bode-Museum, in deren Sockel- und Kellerbereichen 

aneinander bindet. So sind die Häuser untereinander dann auf kurzen Wegen innen 

bequem zu erreichen. Der frühere, bereits erwähnte Rundgang durch die Welt der Antike 

vom Alten Museum über das Neue Museum bis hin zum Pergamonmuseum war den 

Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs anheimgefallen. Die Idee wird aber nunmehr im 

Zuge der Umsetzung des Masterplans Museumsinsel in zeitgemäßer Weise neu 

geschaffen. Zugleich wird die Promenade auch Ausstellungsbereich (für viele bislang in 

den Depots verbliebene antike Objekte) sein: Aufeinanderfolgend werden große, 

übergreifende Aspekte der Menschheitsgeschichte anhand verschiedener Artefakte aus 

den einzelnen archäologischen Sammlungen, deren Zugänge der Besucher auf seinem 

Weg passiert, thematisiert. Dem Besucher werden so während seines Abschreitens der 

Promenade kulturgeschichtliche Themenschlaglichter anhand von Exponaten 

unterschiedlicher kultureller Herkunft vermittelt, die verschiedene Entwicklungsstränge 

durch Raum und Zeit aufzeigen und dabei interkulturelle Vergleiche ermöglichen: ein 

informativer, räumlicher und zeitlicher Spaziergang durch die Weltkulturen zwischen 

Morgenland und Abendland, zwischen Vorgeschichte und Aufklärung. Die innere Einheit 

als Leitgedanke der Museumsinsel mit ihren Sammlungen wird durch die die Museen 

verbindende Promenade betont. Als bereits fertiggestellte Raumbereiche der 

Archäologischen Promenade sind der Ägyptische und der Griechische Hof im Neuen 

Museum sowie der Saal unter der kleinen, südlichen Kuppel im Bode-Museum zu nennen. 

Weitere Räume in den Sockel- und Kellergeschossen der vier Museen werden nach und 

nach ausgebaut. Ein Abschluss der Arbeiten an der Promenade und ihre durchgängige 

Begehbarkeit sind erst gegen Ende aller durchzuführenden Baumaßnahmen im Rahmen 

des Masterplans zu erwarten. 

Die Archäologische Promenade ist auch direkt von der James-Simon-Galerie zugänglich, 

die derzeit zwischen Kupfergraben und Neuem Museum gebaut wird. Bis 1937 befand 

sich auf dem Gelände der Packhof, zunächst 1749 eingerichtet in der Orangerie König 

Friedrich II. und später von Karl Friedrich Schinkel bis hin zum Kupfergraben erweitert. 

Damit hatte das Neue Museum stets ein Nachbargebäude vor seiner Fassade, doch war 

der Packhof niedriger als es die James-Simon-Galerie nunmehr ist. Die Museumsinsel 

war aber nie ein einheitlicher Komplex von aufeinander abgestimmten Gebäuden, 

sondern schon immer eine im Wandel der Zeit gewachsene Ansammlung von 

Solitärbauten, die jeweils von ihrer Errichtungszeit erzählen und doch miteinander ein 

gemeinsames Ziel verfolgen. Die Grundsteinlegung des Neubaus, errichtet unter der 

Federführung von David Chipperfield Architects, dem Büro, das bereits das Neue 
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Museum hat wiederauferstehen lassen, fand im Herbst 2013 statt, im April 2016 wurde 

das Richtfest gefeiert. Die Tiefbauarbeiten auf dem schwierigen Baugrund hatten bereits 

im Jahr 2009 begonnen. Die James-Simon-Galerie wird in Zukunft den Hauptzugang zu 

den Museen bilden und soll als großer Foyerbereich mit Verteiler- und Verweilfunktion 

sowie als zusätzlicher Ausstellungs- und Informationsraum zeitgemäß die aktuellen 

Anforderungen an ein Museumsentree erfüllen, das die Museumsinsel mit der 

Öffentlichkeit verbindet und insbesondere auch große Besucheranstürme meistern kann, 

die sich sodann mit reduzierter Geschwindigkeit fließend in die Museumswelt verteilen 

oder gleich den kompakten Schnellrundgang absolvieren. Abseits des Schnellrundgangs 

liegende Museumssäle sollen insbesondere als kontemplationsfördernde Ruhezonen für 

den Einzelnen wirken. Das integrierte Konzept, kompakte Schnellrundgänge für Gruppen 

zu schaffen – Stichwort Massentourismus –, steht in der Praxis immer im Kontrast zu den 

individuellen Bedürfnissen und dem selbstgesteuerten Verhalten der Besucher, 

funktioniert aber bei geführten Gruppen und bei Touristengruppen mit engem Zeitplan. So 

ist die James-Simon-Galerie mit einer etwa 4600 m² großen Nutzfläche als umfassendes 

Besucherzentrum gedacht, das jeglichen Service bietet: Hier kann der Schnellrundgang 

gestartet werden; es können Tickets und Informationen zu allen Museen auf der 

Museumsinsel bezogen werden; ein Café mit Terrasse lädt zur Entspannung und zum 

Austausch ein; der Museumsshop bietet Informatives und Souvenirs an. Ein Auditorium 

und Sonderausstellungsräume komplettieren das Angebot des Eingangsgebäudes und 

machen es zum Ort von Kommunikation und Reflexion zum Thema Berliner 

Museumsinsel und ihren Inhalten. Insgesamt ergibt sich ein Raum der Gastlichkeit und 

Information. Die einzelnen Museen behalten dabei ihre eigenen Zugänge, die auch in der 

Zukunft genutzt werden können. Damit können sich die Besucher weiterhin verteilen und 

zudem bleibt die historisch gewachsene Anlage individueller Solitärbauten im Stadtbild 

bestehen. Mit der modernen, einladenden, hohen Pfeilerarchitektur der James-Simon-

Galerie ist optisch verbindend höchstens noch das ästhetische Basismotiv des 

Klassizismus angedacht, und so wecken die schlanken Vierkantpfeiler eher 

Assoziationen, als dass sie eine vormalige Formensprache unmittelbar aufgreifen. 

Namengebend für die Galerie, die voraussichtlich 2018 der Öffentlichkeit übergeben 

werden wird, steht der Berliner Textilkaufmann James Simon (1851-1932), der zu 

Lebzeiten als bedeutender Mäzen der Berliner Museen sowie als großzügiger Finanzier 

wohltätiger Organisationen auftrat.  

Bereits fertiggestellte und wiedereröffnete Bauwerke auf der Museumsinsel sind die Alte 

Nationalgalerie im Jahr 2001, das Bode-Museum im Jahr 2005 und das Neue Museum im 

Jahr 2009. Im Juni 2010 wurde der neu gestaltete Kolonnadenhof zwischen dem Neuen 

Museum und der Alten Nationalgalerie als erster Teil der äußeren Freiflächen der 
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Öffentlichkeit übergeben. Als frei zugänglicher Skulpturengarten, der mit seinen Werken 

auf die Sammlung der benachbarten Nationalgalerie hinweist, bietet er Raum zum 

Spazieren und Verweilen unter freiem Himmel zwischen den historischen 

Museumsbauten. Zusätzliche Freiflächen zum Flanieren werden am Ende der 

Baumaßnahmen auf der Museumsinsel fertiggestellt sein. Diese Außenflächen werden 

miteinander verbunden, so dass eine erkenntnisreiche Erkundungstour möglich sein wird, 

die neue Sichtachsen und Perspektiven innerhalb des Museumsensembles ermöglicht. 

Während das Alte Museum als letztes Gebäude im Rahmen des Masterplans saniert wird, 

hat der Umbau des Pergamonmuseums inzwischen begonnen.  

Das Pergamonmuseum wird als Herzstück des Museumsensembles im Rahmen des 

Masterplans Museumsinsel seit 2012 in einzelnen Abschnitten grundsaniert und 

umgebaut, wovon auch die gesamte technische Ausstattung des Museums betroffen ist. 

Diese gilt es an moderne Standards anzupassen, was beispielsweise den Einbau einer 

Klimaanlage beinhaltet. Ausgangspunkt für den Umbau war ein Realisierungswettbewerb 

zur Instandsetzung und Erweiterung des Museums, der bereits im Jahr 2000 

ausgeschrieben worden war. Zunächst aber war damit begonnen worden, die inzwischen 

schadhafte Fassade und Dachkonstruktion zu sichern. Die Pläne für die 

Umbaumaßnahmen nach modernen Standards stammen vom Kölner Architekturbüro 

Oswald Mathias Ungers, das den ausgelobten Architektenwettbewerb gewonnen hat. 

Nach Ungers Tod übernahm 2007 die Werkgemeinschaft Pergamonmuseum die Leitung 

der Umsetzung. Ein wichtiges inhaltliches Ziel ist dabei die Umstrukturierung und 

Weiterentwicklung der Ausstellungskonzeption im Haus, die die Einbindung der 

vorderasiatischen, der altägyptischen, der griechisch-römischen und der islamischen 

Monumentalarchitekturen beinhalten soll. Die Sanierung des Nordflügels mitsamt dem 

Hellenistischen Saal und dem Altarsaal markiert den ersten Bauabschnitt im Haus. Alfred 

Messels ursprüngliche, in Zeichnungen erhaltene Entwurfsidee, das Museumsgebäude 

parallel zum Kupfergraben mit einem vierten Flügel zu versehen, der es zu einem um 

einen Innenhof geschlossenen Gebäudekomplex formiert, wird im zweiten Bauabschnitt 

aufgenommen und umgesetzt. So entsteht ein offenes und öffentliches Museumsforum 

und das Gebäude erhält seine einst angedachte Dimension. Der zusätzliche Flügel soll 

annähernd in jenen Proportionen ausgeführt werden, die Messel einst vorgesehen hatte, 

und wird auf der Hauptgeschossebene des Museums einen Rundgang ermöglichen, der 

den Besucher an den antiken Monumentalarchitekturen entlang führt. In diesem Zuge 

wird auch die Sanierung des Südflügels erfolgen. Im Zuge des neuen Erweiterungsbaus, 

der den Baustil des Pergamonmuseums von 1930 nicht übernimmt, sondern eher 

zeitgemäß übersetzt weiterführen soll, werden des Weiteren die Brücke über den 

Kupfergraben sowie der gläserne Eingangskubus im Ehrenhof erneuert, und neben einer 
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räumlichen Verbindung zur Archäologischen Promenade wird es eine zur James-Simon-

Galerie geben. Der neue Zugangsbau wird dabei den Eingang zur Antikensammlung 

sowie den Anfangspunkt des Hauptrundgangs darstellen, das Pergamonmuseum 

insgesamt eine Schlüsselfunktion einnehmen. Die Antikensammlung zeigt hier weiterhin 

den Pergamonaltar (1. Hälfte 2. Jh. v. Chr.) und das Markttor von Milet (ca. 120 n. Chr.). 

Das Museum für Islamische Kunst mit der Fassade des omayadischen Wüstenschlosses 

von Mschatta bei Amman (743/44 n. Chr.) wird in Zukunft im Nordflügel des Hauses 

untergebracht, das Vorderasiatische Museum mit der Prozessionsstraße und dem Ischtar-

Tor von Babylon (6. Jh. v. Chr.) wird sich über beide Ausstellungsebenen des Südflügels 

erstrecken, im neuen Westflügel sollen altägyptische Architekturobjekte gezeigt werden, 

so etwa das Tempeltor von Kalabscha (um 15 v. Chr.) – Rekonstruktionen altägyptischer 

Grabkammern befinden sich bereits im Untergeschoss des benachbarten Neuen 

Museums –, und wiederum am Übergang zum Südflügel die hethitische Palastfassade 

von Tell Halaf (9. Jh. v. Chr.). Das Ziel im Pergamonmuseum ist ein schlüssiger 

„Rundgang durch 3200 Jahre Architekturgeschichte der Antike, der zudem die Idee der 

Museumsinsel als Universalmuseum in eindrücklicher Weise veranschaulicht.“650 Die 

Arbeiten im Pergamonmuseum sollen voraussichtlich im Jahr 2025 beendet sein, das 

Museum bleibt aber bis dahin stets partiell für die Besucher geöffnet.  

Während die Baumaßnahmen im Nordflügel bereits im Herbst 2012 begonnen haben, ist 

der Altarsaal nunmehr seit dem 29. September 2014 ebenfalls geschlossen. Die 

Altarrekonstruktion und der Gigantenfries verbleiben nach sorgfältiger Abwägung der 

Verantwortlichen im Verlauf der Bauarbeiten im Saal, um die Risiken des Abbaus und des 

Transports zu vermeiden – und verweisen damit zugleich darauf, dass sie ihre Standorte 

und ihre Präsentationsform auch zukünftig beibehalten werden. Zum Schutz der Reliefs 

des Großen Frieses wurden über den Fugen der Platten Rissmarken angebracht, die 

bereits bei kleinsten Bewegungen zerbrechen und so auf gefährdende Erschütterungen 

hinweisen. Zudem werden Bewegungen der Wände und des Fußbodens in Friesnähe 

digital erfasst und umgehend an die Experten der Antikensammlung, die zuständigen 

Restauratoren sowie an die Bauleitung übermittelt, um ein sofortiges Eingreifen zu 

ermöglichen. In Fugen zwischen den Reliefplatten wurden des Weiteren stellenweise 

Abstandhalter eingefügt, um einen direkten Zusammenstoß zu vermeiden, falls es zu 

starken Bewegungen käme. Kleinere Fragmente und solche, die an eher gefährdeten 

Stellen positioniert sind, wurden abgenommen oder aber mit Gurten gesondert an Ort und 

Stelle gesichert. Als zusätzliche Schutzmaßnahme gegen Staub und eventuell von einem 

der aufgestellten Gerüste herabfallende Gegenstände wurden die Altarrekonstruktion und 

der Gigantomachiefries mit einer Einfassung umgeben. Wegen seiner zu risikobehafteten 
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Nähe zu den Stahlarbeiten am Dachtragwerk wurde der Telephosfries demgegenüber 

abmontiert. Gemeinsam mit weiteren Pergamonfunden wird er vorübergehend gegenüber 

der Museumsinsel in einem neu errichteten, temporären Ausstellungsgebäude, dem so 

genannten Interimsbau Pergamon, gezeigt werden. Zuvor gehen drei Platten des 

Telephosfrieses auf Reisen und werden zunächst im Londoner British Museum und 

danach im Metropolitan Museum of Art in New York ausgestellt.651 Die Wiedereröffnung 

des Altarsaals ist für 2019 geplant, wobei die ursprüngliche Anlage und Konzeption der 

Architektursäle der Antikensammlung mit ihrer Verbindung von Architekturteilen und 

zugehörigen Skulpturen in Teilrekonstruktionen im Maßstab 1:1, der lehrbuchhaften 

Aufstellung antiker Bauordnungen und der monumentalen, begehbaren Teilrekonstruktion 

des Pergamonaltars bestehen bleiben sollen.652 Inzwischen stellenweise abweichende 

Details sollen gar wieder zurückgeführt werden, wie beispielsweise die 1998 aus dem 

Hellenistischen Saal in das Alte Museum überführte Statue der Demeter-Priesterin Nikeso 

aus Priene (1. Hälfte 3. Jh. v. Chr.), um sich dort dem Originalzustand der Säle wieder 

anzunähern, was durchaus auch Kritik erntet. Eine wichtige Neuerung wird dagegen etwa 

der Einbau eines Aufzugs sein, der das Erreichen des Telephossaals unabhängig von der 

Altartreppe möglich machen wird und damit zwar das Zugangserlebnis stark verändert, 

aber demgegenüber Besuchern, die die Treppe nicht hinaufsteigen können, 

entgegenkommt. So können sie den Telephossaal besuchen und oben vom Kopf der 

Freitreppe aus ihre Blicke durch den Altarsaal schweifen lassen. Insgesamt wird die 

Möglichkeit eines umfassenden barrierefreien Besuchs des Museums angestrebt. Der 

Einsatz und die feste Einrichtung Neuer Medien als zusätzliche didaktische Maßnahmen, 

die für die zeitgemäße Informationsvermittlung zum Thema Pergamon inzwischen 

durchaus notwendig sind, werden im Foyer, in der Archäologischen Promenade oder 

auch in der seitlichen Trajaneumshalle im Saal der römischen Baukunst ausgelagert 

positioniert, um das stimmige Erscheinungsbild der Inszenierung nicht zu stören. So gibt 

es in den Planungen durchaus Modifikationstendenzen in der Strategie der 

Wissensvermittlung, während die Gesamtwirkung nicht beeinträchtigt werden soll. Die 

Inszenierung selbst ist immer und ohne Begleitprogramm schon allein durch die 

Originalgröße, die Architektur- und Skulpturendetails sowie die Begehbarkeit der 

Altarrekonstruktion eine gelungene Verknüpfung von Inhalt(svermittlung) und Event. 

Damit tritt sie trotz ihrer Eröffnung im Jahr 1930 noch heute absolut zeitgemäß auf und 

funktioniert – wie auch die Ergebnisse der im Altarsaal durchgeführten 

Besucherbefragung zeigen, auf die im Folgenden noch eingegangen wird. Während der 
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Altarsaal nunmehr geschlossen ist, bleiben der Saal der römischen Baukunst der 

Antikensammlung sowie der Südflügel des Museums mit dem Vorderasiatischen Museum 

und dem Museum für Islamische Kunst vorerst weiterhin für Besucher geöffnet. 

 

Im nächsten Abschnitt wird die temporäre Ausstellung „Pergamon. Panorama der antiken 

Metropole“ mit dem zugehörigen 360°-Panorama von Yadegar Asisi beleuchtet, die im 

Pergamonmuseum stattfand, während der Altarsaal und der Hellenistische Saal noch 

zugänglich waren. Da der Befragungszeitraum der von der Verfasserin durchgeführten 

Besucherstudie im Pergamonmuseum in die Laufzeit der Sonderausstellung gelegt war, 

ist diese für die empirische Studie relevant, die anschließend im Exkurs III vorgestellt wird.  

 

 

Exkurs II: „Pergamon. Panorama der antiken Metropole“ 

Am 30. September 2011 öffnete die Ausstellung „Pergamon. Panorama der antiken 

Metropole“ der Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin im Pergamonmuseum 

als erste Gesamtschau zur Geschichte, Kunst und Kultur der antiken Stadt Pergamon ihre 

Tore für die Öffentlichkeit. Die archäologische Ausstellung im Nordflügel des Museums 

endete am 30. September 2012, während das sie begleitende 360°-Panorama noch bis 

zum 14. Oktober 2012 zu besuchen war.  

Das Gesamtprojekt basierte auf einer erfolgreichen Zusammenarbeit von Wissenschaft 

und Kunst: Gesamtverantwortlich zeichnete die Berliner Antikensammlung, während die 

künstlerische Leitung dem Panoramakünstler Yadegar Asisi anvertraut wurde, um eine 

optische und ästhetische Einheit der Erscheinung der Ausstellungsräume und des diese 

begleitenden, von Asisi konzipierten Panoramas zu gewinnen. Als Basiselement wurden 

dafür Gerüste eingesetzt, die auf die anstehende Sanierung, den Umbau und die 

Neugestaltung des Pergamonmuseums sowie das temporäre Auftreten der 

Panoramarotunde hinweisen sollten. Mittels der Gerüste, die teilweise mit farbigen 

Stoffbahnen bespannt waren, wurden die Größen und damit der ebenmäßige Rhythmus 

der Museumsräume im Nordflügel gesprengt und eine den unterschiedlichen Elementen 

des Gesamtprojekts entsprechende Dynamik erzeugt. Gleichzeitig wurde durch die 

Eingriffe in die gegebenen Raumverhältnisse eine stringente Besucherführung 

eingerichtet, die das Erlebnis der Besucher während des Ausstellungsbesuchs stetig 

steigern sollte und nach dem Durchschreiten des Hellenistischen Saals den Altarsaal mit 
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der 1:1-Teilrekonstruktion des Pergamonaltars als Höhepunkt ansetzte, bevor der 

Miletsaal noch einen Ausblick in die römische Zeit lieferte.  

Eingangs im Ehrenhof des Pergamonmuseums waren die Kassen in einfachen 

Baucontainern platziert, die ihrerseits, konform gehend mit dem eingesetzten Gerüstbau 

im Inneren der Rotunde und der Ausstellungsräume, Hinweis auf den Übergangsstatus 

der Panoramapräsentation und auf die bevorstehende Neugestaltung des 

Museumsgebäudes waren. Empfangen wurde der Besucher dann von der 34 x 27,5 m 

großen Rotunde, die das riesige 360°-Panoramabild beherbergte. Sie war gleich hinter 

dem Kassencontainer im Ehrenhof des Pergamonmuseums errichtet worden und über 

einen temporären Verbindungsbau, der ein Foyer, einen Shop und eine Garderobe 

beinhaltete, zu betreten, durch den sie an den Eingangsbereich des Museums 

angebunden war. So bildete das Erleben des meterhohen Panoramabilds den Auftakt zur 

Ausstellung. Hier hatte das Publikum die Möglichkeit, sich einen virtuellen 

Gesamtüberblick über das antike Pergamon, seine Anlage und Bauwerke sowie die 

Umgebung zu verschaffen. 

In einer Panoramarotunde wird ein polyperspektivisches 360°-Bild ausgestellt, das ein 

Element einer Rauminszenierung ist, die gleichzeitig mehreren Betrachtern die Illusion 

vermitteln kann, dass sie sich tatsächlich am Ort des dargestellten Geschehens befinden 

und dieses von ihrer Position auf einem zumeist hochgelegenen Aussichtspunkt aus 

überblicken. Heute sind Panoramen oftmals mit einem authentisch anmutenden 

Klangteppich unterlegt und mit authentisch wirkendem Licht ausgestattet, wodurch die 

Wirkung der Illusion noch gesteigert wird. Insgesamt ist der technische 

Produktionsprozess heute, computergestützt und auf weiteren modernsten Mitteln 

basierend, einfacher als in der Anfangszeit. Bereits 1787 hatte sich der Ire Robert Barker 

(1739-1806) das Panorama, das zunächst als Gemälde ausgeführt wurde, patentieren 

lassen, das dem aufstrebenden Bürgertum sodann als kunstvolles und auch lehrreiches 

Unterhaltungsmedium diente und weite Verbreitung fand. Waren es zunächst zumeist 

Stadt- oder Landschaftsansichten, die dargestellt wurden, rückten alsbald historische 

Geschehnisse in den Blickpunkt. Ähnlich dem Zweck einer Museumsinszenierung wird 

das Publikum in einem Panorama in räumlich und zeitlich entfernte Welten geführt, mit 

diesen bekannt gemacht, und es kann diese sinnhaft und emotional erleben. Doch steht 

im Panorama durch das perspektivisch-plastisch wirkende Rundbild die Illusion realer 

Ereignisse und Momente im Vordergrund, in die der Betrachter in Ruhe und langsam 

eintauchen und in denen er regelrecht versinken kann. Aus dem 19. und frühen 20. Jh. 

sind noch circa 30 Panoramen erhalten, seit den 1970er Jahren kommen wieder neue 

hinzu. Das derzeit größte ist mit ungefähr 30 x 105 m „Amazonien – Yadegar Asisis 
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Zauberbild der Natur“, das vom 09.06.2012-06.01.2013 in Leipzig zu sehen war. Der 

Künstler hat die virtuelle Rundsicht des Regenwaldes als Hommage an den Naturforscher 

Alexander von Humboldt (1769-1859) kreiert.  

Im Rahmen der Ausstellung „Pergamon. Panorama der antiken Metropole“ entwickelte 

Asisi nunmehr ein circa 25 x 100 m großes virtuelles 360°-Bild der antiken Stadt 

Pergamon, womit Humboldts Vorstellung, Wissenschaft und Kunst auf diesem Weg zu 

vereinen, umgesetzt wurde. Inmitten des Panoramarundbaus befand sich der Betrachter 

auf einer 15 m hohen Aussichtsplattform und konnte die farbintensive Darstellung der 

hellenistischen Metropole an der Westküste Kleinasiens in einem Abstand von 13 m 

studieren. Gezeigt wird als besondere und gleichzeitig bezeichnende Momentaufnahme 

des urbanen Lebens in Pergamon ein Besuch des römischen Kaisers Hadrian (76-138 n. 

Chr.) am 8. April 129 n. Chr., der die Stadt in der Nachfolge Trajans (53-117 n. Chr.) in 

seine Blütezeit geführt hatte und somit von der pergamenischen Bevölkerung 

enthusiastisch begrüßt wird. Im Theater bejubeln ihn und sein Gefolge etwa 3.000 

Menschen. Es ist ein Frühlingsnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr, die sich neigende 

Sonne wirft leichte Schatten und die üppige Natur steht in satten Farben. An diesem 

ersten Tag der Dionysien ist alles blumengeschmückt, die unzähligen Pergamener sind in 

Festtagsstimmung auf den Straßen und Plätzen unterwegs und vom Großen Altar steigen 

noch die Rauchschwaden des Athena, Zeus, Herakles und Telephos dargebrachten 

Brandopfers auf. Auch vor dem Dionysostempel ist eine Opfergabe in Vorbereitung und 

der Aufbau für die Theaterdarbietungen der folgenden Tage ist im Gange. Der Betrachter 

kann seine Blicke über die Stadtanlage und die Umgebung bis hin zum 30 km entfernten 

Meer schweifen lassen. Eine dem Leben in der antiken Stadt nachempfundene akustische 

Untermalung sowie eine Tag- und Nachtsimulation machen Pergamon im Zeitraffer 

sinnlich erlebbar. Untermalt und unterstützt wird die friedliche und heitere Atmosphäre 

zusätzlich durch Hintergrundmusik des Filmkomponisten Eric Babak, der mit Harfen- und 

Flötenklängen sehnsuchtsgeladene Emotionen weckt.  

Die Betrachterposition hat Asisi so gesetzt, dass sich der räumliche Zusammenhang der 

wichtigen Bauwerke Pergamons gut erschließt. Die Darstellung der antiken Gebäude und 

ihrer Standorte beruht dabei auf wissenschaftlichen Befunden und Rekonstruktionen, die 

den aktuellen Forschungsstand widerspiegeln und in enger Zusammenarbeit mit den 

Archäologen der Berliner Antikensammlung und der Abteilung Istanbul des Deutschen 

Archäologischen Instituts erstellt wurden. Dabei wird auch die antike Polychromie der 

Architekturen und ihrer Skulpturen, wie beispielsweise die des Gigantenfrieses am 

Großen Altar, berücksichtigt. Die Basis für die Landschaft stammt aus später 

überzeichneten, übermalten und am Computer digital bearbeiteten, ergänzten und 
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zusammengesetzten, eigenen Fotografien Asisis, die er von einem 30 m hohen 

temporären Turm aus vom antiken Ruinenfeld der hellenistischen Metropole und der 

Umgebung gemacht hatte. Durchaus finden sich auch Elemente künstlerischer Freiheit im 

technisch vielschichtigen Panoramabild, wie beispielsweise die zahlreichen Figuren, die 

wiederum auf Fotografien von Statisten in historischen Kostümen beruhen, die die 

Stadtansicht mit ihrem bunten Treiben beleben. So stehen diese nicht isoliert als 

Füllmaterial in der Szenerie, sondern in den verschiedensten Aktionen und Interaktionen. 

Als „Bonus“ hat Asisi nicht nur Staffagefiguren in der Anmutung berühmter antiker 

Skulpturen im Panorama untergebracht, namentlich das würfelspielende Mädchen, den 

Dornauszieher und die trunkene Alte, sondern mit einem Augenzwinkern auch an der 

Entwicklung des Panoramas Beteiligte deutlich erkennbar eingearbeitet. Eine erste 

Orientierung für sein fotorealistisches Rundbild hatte Asisi zuvor neben Fotografien der 

Berliner Fundstücke und alten Grabungszeichnungen auch in einem vormaligen 

Panorama des ausgehenden 19. Jh.s gefunden. 

Bereits 1886, 15 Jahre vor der Eröffnung des ersten Pergamonmuseums im Jahr 1901, 

hatte es in Berlin, wie bereits in Kapitel 2.3.2 erwähnt, ein Pergamonpanorama gegeben. 

Es handelte sich in diesem Fall um ein 60 m breites 180°-Panorama, das ein Gemälde 

der antiken Stadt Pergamon von den Malern Alexander Kips (1858-1910) und Max 

Friedrich Koch (1859-1930) zeigte. Anlass für die Errichtung war das besagte 100-jährige 

Ausstellungsjubiläum der Königlichen Akademie der Künste gewesen, das in der 

Nachbarschaft des Lehrter Stadtbahnhofs von Mai bis Oktober 1886 aufwendig gewürdigt 

wurde. Während im Landesausstellungsgebäude, dem so genannten Glaspalast, 

zeitgenössische Kunst präsentiert wurde, befand sich daneben ein großes Freigelände 

mit verschiedenen Unterhaltungsmöglichkeiten, auf dem Volksfeststimmung herrschte. In 

diesem Außenbereich befand sich auch das Pergamonhalbpanorama – gleich hinter einer 

farbig gefassten Fassadenrekonstruktion des Zeustempels aus Olympia, die auf einem 

Sockel in Anmutung dessen des Pergamonaltars stand. Bilder des 

Pergamonhalbpanoramas von 1886 waren in der Ausstellung „Pergamon. Panorama der 

antiken Metropole“ im Nordflügel des Pergamonmuseums zu sehen. 

Ausgestattet mit den im aktuellen Asisi-Panorama erworbenen Eindrücken und dem dort 

erhaltenen Wissen über die Stadtanlage Pergamons, durchschritt der Besucher die 

doppelte Foyereinrichtung, um sodann in die Ausstellungsräume im Nordflügel des 

Pergamonmuseums geleitet zu werden. Dort konnte er die vorab gewonnenen 

Erfahrungen anhand der Objekte und ihrer Begleitmedien überprüfen und erweitern. Die 

Ausstellung war in sechs Abteilungen gegliedert: Entdeckung, Entstehung, Bürger, 

Herrscher, Götter und Rezeptionsgeschichte. Den Abschluss bildeten die drei 
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Architektursäle der Antikensammlung, der Saal der hellenistischen Baukunst, der 

Altarsaal und weiterführend in die römische Zeit der Miletsaal, die mittels des Einsatzes 

von Installationen ergänzt wurden. So erfolgte beispielsweise neben dem linken 

Wandabschluss des Pergamonaltars die Anbringung einer großen, diesen überragenden 

Spiegelfläche, die den Altar umfassend sowie dadurch noch viel größer erscheinen ließ 

und damit zu einer gänzlich neuen Wahrnehmung führte. Zwischen der linken Seite des 

Altars und dem Nordfries an der Wand war ein farbig gestalteter, zeichnerischer 

„Künstlerischer Wiederherstellungsversuch des Nordfrieses durch Yadegar Asisi“ 

aufgestellt. Asisis hypothetische, insgesamt noch umfangreicher erstellten 

Teilrekonstruktionen des zu 85% erhaltenen Gigantomachie- sowie des Telephosfrieses 

waren auch in die Ausarbeitung des Panoramabilds eingeflossen. Der bereits 

angesprochenen Raumdramaturgie kam im Ausstellungskonzept eine gewichtige Rolle zu 

und so folgten auf helle Räume dunkle, auf kleine große, auf schmale weite, auf niedrige 

hohe. Der Einsatz von Licht- und Farbgebung steigerte die Prägnanz der einzelnen 

Abteilungen und zielte auf einen hohen Erinnerungsfaktor für die einzelnen Räume, ihre 

Themen und Objekte. So war etwa der Auftaktraum zum Thema der Entdeckung und 

Erforschung Pergamons, der auf die seit 1878 andauernde deutsche Grabungstätigkeit 

verwies, die anfangs von den Königlichen Museen zu Berlin durchgeführt wurde, bevor 

das Deutsche Archäologische Institut übernahm, eine Rauminszenierung, die im dunklen 

Zwielicht mit den bereits erwähnten, aufragenden Gerüsten und Holzkisten das 

Raumthema atmosphärisch unterstrich. Der nächste Raum, der die Entstehung der Stadt 

behandelte, ihr Werden und Aufstreben, war dementsprechend bereits heller gestaltet. 

Etwa 450 zum großen Teil noch nie bzw. noch nie umfassend gezeigte Objekte aus dem 

stattlichen Pergamonbestand der Berliner Antikensammlung, welche neu bearbeitet und 

gegebenenfalls eigens für die Ausstellung restauriert wurden, sowie Leihgaben aus 

deutschen und internationalen Sammlungen konnten betrachtet werden. Während 

historische Fotos, Gemälde und Archivdokumente von der Entdeckungs- und 

Forschungsgeschichte berichteten, veranschaulichten Skulpturen, Fragmente von 

Zierfriesen mit originalen Farbresten, Tongefäße, Mosaiken, Helme, Waffen, Terrakotten, 

Statuetten, Münzen und weitere Kleinfunde und Gebrauchsgegenstände das Leben im 

antiken Pergamon. Die Rezeption der pergamenischen Kunst und insbesondere die des 

Pergamonaltars in der Kunst und Literatur des späten 19. und des 20. Jh.s bildete den 

Ausklang der Ausstellung im Nordflügel des Pergamonmuseums, bevor es für den 

Besucher weiter in die Architektursäle des Ostflügels ging, wo die monumentalen 

Architekturobjekte und -rekonstruktionen aufwarteten. Insgesamt fand die Ausstellung auf 

circa 4.500 m² statt, war dreisprachig, auf Deutsch, auf Englisch und auf Türkisch, 
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beschriftet und mit einem abgestimmten Begleitprogramm, beispielsweise Führungen, 

Vorträgen und Workshops, versehen.653 

Am Ende der Laufzeit hatten rund 1,5 Millionen Menschen die archäologische 

Sonderausstellung „Pergamon. Panorama der antiken Metropole“ besucht, wodurch das 

Kooperationsprojekt aus Wissenschaft und Kunst nunmehr zu einer der erfolgreichsten 

Sonderausstellungen der Staatlichen Museen zu Berlin zählt. Zudem erhielt die 

Gestaltung der Ausstellung durch Yadegar Asisi und seine Mitarbeiter zunächst zwei 

Auszeichnungen im Bereich Kommunikation im Raum bzw. Communication Design, 2014 

folgte der German Design Award Special Mention. Auch das Presseecho zum Projekt war 

hoch lobend. So gab es Schlagzeilen wie „Humboldt hätte daran seine Freude gehabt“ 

(Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 30.09.2011), „Auferstehung einer Metropole – Die 

Antike hautnah“ (Der Tagesspiegel vom 29.09.2011), „Pergamon-Ausstellung ist Schau 

der Superlative“ (Berliner Morgenpost vom 30.09.2011), „Pergamon-Ausstellung zeigt 

noch nie ausgestellte Exponate“ (Badische Zeitung vom 26.10.2011) und „Was für ein 

Panorama“ (Der Tagesspiegel vom 30.09.2011), die die Begeisterung der Medien zum 

Ausdruck brachten. 

Nach Ende der Ausstellung begannen die Vorbereitungen für die anstehenden 

Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten im und am Pergamonmuseum gemäß dem 

Berliner Masterplan Museumsinsel, der nunmehr, wie vorab beschrieben, temporäre 

Schließungen einzelner Gebäudeteile mit sich führt, wie eben seit Ende September 2014 

auch der Altarsaal geschlossen und für die nächsten Jahre für die Öffentlichkeit nicht 

mehr zugänglich ist. Da Asisis Pergamonpanorama im Rahmen der großen Sonderschau 

ein immens einschlagender Erfolg gewesen war, gibt es die Idee, dass die mediale 

Illusion während der Umbauzeit des Altarsaals in der Nähe des Pergamonmuseums 

erneut Aufstellung finden und als virtueller Ersatz dienen soll – was von einer großen 

Akzeptanz des Panoramas seitens der Staatlichen Museen zu Berlin zeugt. Als 

vormaliger Direktor der Berliner Antikensammlung betrachtete Wolf-Dieter Heilmeyer den 

begleitenden Einsatz des Pergamonpanoramas zur Ausstellung vorab skeptisch: Er habe 

anfangs eher am Konzept gezweifelt, sich aber überzeugen lassen, dass derart 

monumentale und multimediale Rekonstruktionen eine fantastische Möglichkeit bieten, 

antikes Leben für viele Menschen nachvollziehbar zu machen, wie er ausführt. Er betont 

aber auch, dass diese Aufbereitungen der Antike als virtuelle Rekonstruktionen von Raum 

und Zeit keine Voraussetzung erfolgreicher Vermittlung seien.654 Dennoch gibt das 

Panorama insbesondere dem visuell orientierten Menschen von heute die Möglichkeit zu 
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einem tiefergehenden Verständnis der dargestellten Kultur und Geschichte, indem es 

mittels modernster Techniken vielschichtige Strukturen in leichter fassbare 

Erzählmomente aufbricht. Die Besuchszahlen im Pergamonpanorama sprechen als erster 

Anhaltspunkt dafür, dass sich das über 100 Jahre alte Medium Panorama auch aktuell 

großen Zuspruchs seitens des Publikums erfreut und als Geschichtserlebnis für Groß und 

Klein Anklang findet, was in der im folgenden Exkurs III vorgestellten Besucherstudie 

noch detailliert hinterfragt wurde: Wie empfinden die Besucher das Panorama? Gefällt es 

ihnen oder ist es das in den Medien gehypte Event, das sie hinlockt, dann aber 

enttäuscht? Was nehmen sie mit? Ist der Besuch der Altarrekonstruktion im Altarsaal 

heutzutage durch das Panorama zu ersetzen?  Wie sehen die Besucher das Verhältnis 

zwischen Altarsaal, Ausstellung und Panorama und deren jeweilige Gewichtung? 

 

Die Konzeption des Gesamtprojekts zum antiken Pergamon beinhaltete verschiedenste 

Visualisierungsstrategien antiker Räume, die nicht mehr als aufgehende Bauwerke 

erhalten sind. Unterstützt wurden sie etwa durch Lichteffekte, den Einsatz von Farbe, 

Atmosphäre schaffende Rauminstallationen sowie diverse Begleitmedien, wie 

beispielsweise die Themen- und Objekttexte und die im Eintrittspreis inbegriffene 

Audioführung. Die zahlreich eingesetzten Visualisierungsstrategien zur Darstellung von 

nicht mehr Sichtbarem sprachen den Besucher in breiter Palette kognitiv und auch 

sinnlich erfahrbar an, wie etwa gleich eingangs das virtuelle 360°-Panoramabild, digitale 

3D-Abbildungen, Gemälde, Grundrisse, Renderings, traditionelle Architekturmodelle, 

Fotografien, geografische Karten, die zeichnerische Rekonstruktion des Altarfrieses und 

selbstredend war die monumentale 1:1-Teilrekonstruktion des Pergamonaltars als 

Zielpunkt der Besucherführung der Höhepunkt der Ausstellung. Da jegliche Art von 

Rekonstruktion lediglich den aktuellen Wissensstand der Forschung widerspiegelt, sind 

Rekonstruktionen stets zumindest teilweise spekulativ. So müssen sie als solche 

erkennbar sein und dürfen nicht kritiklos als gültige und wahre Ansichten der Antike 

rezipiert werden. Der Vorteil dieser möglichst authentischen Nachempfindungen ist, dass 

den Besuchern eine fremde Situation besonders dadurch vertraut gemacht werden kann, 

dass sie mit möglichst vielen Sinnen wahrgenommen und erfahren werden kann. Das 

Panorama beispielsweise erzeugt eine stimmungsvolle, ansprechende Atmosphäre, 

bindet den Besucher ein und weckt Emotionen. Trotz der Starre der Darstellung wirkt es 

insbesondere durch die zahlreichen Figuren, die in einzelnen Szenen und Aktionen zu 

beobachten sind, und durch den Licht- und Geräuschwechsel in der Endlosschleife von 

Tag zu Nacht und wieder zu Tag belebt und in gewisser Weise lebendig. Hier liegt die 

Gefahr des schönen Bildes dieser virtuellen Welt in der kritiklosen Inhaltsübernahme 
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durch die Rezipienten als realistisches Abbild der Antike bzw. des antiken Pergamons. Es 

muss gewährleistet sein, dass der Besucher erkennt oder generell erfährt, dass eine 

Mischung aus fundierter Erkenntnis und Illusion gezeigt ist. So ist etwa der Einsatz der 

unzähligen handelnden Figuren durchaus als deutliches Zeichen der künstlerischen 

Freiheit zu werten. Vorwegnehmend sei gesagt, dass fast alle der in der im Altarsaal 

durchgeführten Besucherstudie Befragten das Zusammenspiel von Wissenschaft und 

künstlerischer Freiheit als ersichtlich eingestuft haben – wobei ebenfalls fast alle die 

Wirkung des Panoramas gleichzeitig als authentisch bestätigten. Das Panorama fügte 

sich demnach gut in die visuell ausgerichtete Präsentation der Architektursäle ein, 

während die Ausstellung eine wertvolle Inhaltsergänzung war, die detaillierte 

Hintergrundinformationen über das antike Pergamon und die Museumsgeschichte der 

Funde in Berlin lieferte. 

 

Der Schwerpunkt der nunmehr im folgenden Exkurs vorgestellten Besucherbefragung im 

Altarsaal des Pergamonmuseums liegt auf den beiden prägnanten 

Visualisierungsstrategien der Inszenierung mittels des traditionellen Architekturmodells 

des pergamenischen Burgbergs und der Teilrekonstruktion des Altars im Maßstab 1:1: 

Was funktioniert wie und in welchem Maß? Neben dem Altarsaal werden die 

Pergamonausstellung und das Panorama separat und in Verbindung miteinander 

thematisiert. 

 

 

Exkurs III: Zur Besucherstudie im Altarsaal des 

Pergamonmuseums 

Nach den grundlegenden, theoretisch heranführenden Ausführungen zum Thema der 

musealen Inszenierungen antiker Architektur in Kapitel 1 wurden in Kapitel 2 drei 

Praxisbeispiele von Museumsinszenierungen unter Berücksichtigung des Weges der 

Objekte in das Museum, der Verantwortlichen und der Zielsetzung analysiert. Um 

ergänzend Informationen über die Rezeption (kognitive Wahrnehmung und emotionales 

Empfinden) des Museumspublikums zu erlangen, ist in der Berliner Antikensammlung 

eine Besucherbefragung zu den übergreifenden Stichworten 

„Raumwirkung/Raumempfinden und Wissensvermittlung anhand von Raumvorstellungen 

mittels musealer Visualisierungsstrategien“ durchgeführt worden. Diese Besucherstudie 

wird nunmehr vorgestellt, indem Ausführungen zum Erkenntnisinteresse, zur Entwicklung 
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und Erläuterung des Interviews und der Beobachtung sowie zur Durchführung der 

Datenerhebung erfolgen. Dass die Auswertung und Ergebnisdarstellung an dieser Stelle 

nur punktuell erfolgen kann, ist dem Umfang der vorliegenden Untersuchung geschuldet. 

Das Beobachtungsprotokoll, der Interview-Fragekatalog, die Hypothesenkomplexe und 

die tabellarisch aufbereiteten Aussagen der Befragten finden sich im Anhang. 

So rückt nun nach dem Produzenten (Verantwortlicher der Inszenierung) und dem 

Produkt (Museumsraum) der Rezipient (Besucher) in den Fokus der Betrachtung und wird 

im Rahmen der qualitativen Sozialforschung beleuchtet. Wurde vorab in den drei 

Einzelfallstudien im Kapitel 2 der Untersuchung herausgearbeitet, wie dargestellt und 

vermittelt wird, lautet die Frage an dieser Stelle: Wie wird rezipiert? Um die 

Rezipientenebene wissenschaftlich zugänglich zu machen, traten die Aussagen und 

Handlungen der Besucher in das Zentrum. Exemplarisch wurde im Altarsaal des Berliner 

Pergamonmuseums im Oktober 2011, kurz nach der Eröffnung der Ausstellung 

„Pergamon. Panorama der antiken Metropole“ mit dem begleitenden 360°-Panorama, 

eine Besucherbefragung nebst Beobachtungen durchgeführt. Das Vorgehen bei dieser 

Studie soll im Folgenden erläutert werden, bevor anschließend einzelne Ergebnisse 

auszugshaft aufgezeigt werden. 

 

 

Zum Erkenntnisinteresse 

Im Zentrum des Interesses der empirischen Besucherstudie liegen das Verständnis der 

Inszenierung des Pergamonaltars mit dem Gigantenfries im Altarsaal seitens des 

Publikums und der Beitrag, den insbesondere das im Altarsaal platzierte Modell der 

pergamenischen Akropolis dazu leistet. So erfolgt eine Überprüfung der prägnanten im 

Altarsaal eingesetzten Visualisierungsstrategien zur Vergegenwärtigung des nur 

fragmentarisch erhaltenen antiken Pergamonaltars. Das Raumempfinden, die 

Raumwirkung als emotionaler Erlebnisträger sowie die Raumvorstellungen der Besucher 

sind dabei wichtige Aspekte. 

Die Modellhaftigkeit der gegebenen museologischen Faktoren im Museumsraum wird auf 

ihre Funktionsfähigkeit für das moderne Publikum hin überprüft: Kann der Besucher die 

Modellvorgaben, die seitens des Museums gemacht werden, verstehen und 

erkenntnisbringend umsetzen? Wie und auf welcher Ebene wird rezipiert? Hier setzt die 

Besucherstudie im Altarsaal an und überprüft, ob hergestellte Raumbezüge, etwa 

Größenverhältnisse oder geografische Verbindungen, erfasst werden. Die Vorstellungen 
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vom und zum antiken architektonischen Raum, geografischen Raum und Museumsraum 

sowie das emotionale Empfinden der Besucher im Museumsraum werden erfragt, wobei 

das besagte Umgebungsmodell als Ausgangspunkt dient.  

Der mögliche Wissenszuwachs beim Publikum wird nicht geprüft. Denn Lernwirkungen 

sind nur schwierig empirisch greifbar – und das im Umfang, in der Tiefe wie auch zeitlich, 

da Erlerntes oft erst viel später, etwa in Situationen, die an das Thema anknüpfen, mittels 

der so ausgelösten Erinnerung und persönlichen Kontextbezügen auftauchen kann.655 

Unterschiedliche Vorkenntnisse und Interessen spielen diesbezüglich eine wichtige Rolle. 

Der inhaltliche Wissenserwerb könnte zwar in Form einer an den Museumsbesuch 

gekoppelten Vorher-Nachher-Befragung geprüft werden, würde aber die Nachhaltigkeit 

und erst später greifende Erkenntnisse aussparen. Die erst durch die geistige 

Verarbeitung von Informationen, von Eindrücken, Erlebnissen und Erfahrungen 

gewonnenen Einsichten können dabei nicht erfasst werden, da diese über einen längeren 

Zeitraum erst im Nachhinein entstehen. Aspekte wie eine mögliche gesteigerte 

Kommunikationsfähigkeit, das Begreifen und Erfassen der Originale und ihrer besonderen 

Qualität sowie deren Einordnung in engere und weitere Kontexte, ein eventueller 

gesteigerter Antrieb zur Eigeninitiative, die Veränderung von Meinungen und Ansichten, 

eine mit dem Museumsbesuch in Beziehung stehende und auf diesen gründende 

Hinterfragung des aktuellen Zeitgeschehens durch wiederum die Herstellung von 

Bezügen zu Vergangenheit und Zukunft im Rahmen einer so genannten demokratischen 

Mitverantwortung für eben zukünftige Entwicklungen sind beispielsweise nicht unmittelbar 

oder gar überhaupt nicht messbar.656 So ist es insgesamt schwierig, die Effektivität einer 

musealen Ausstellung zu ermitteln. Annette Noschka-Roos weist aber darauf hin, dass 

demgegenüber objektorientierte Untersuchungskonzepte zur Analyse der Verständlichkeit 

einzelner Ausstellungselemente durchaus möglich sind.657 In diesem Sinn wird in der 

vorliegenden Studie das Verständnis des Modells der pergamenischen Akropolis erfragt, 

um dessen aktuelle Effizienz zu überprüfen. Die Nutzung der begleitenden 

Informationsmedien insgesamt wird thematisiert, um Anhaltspunkte für den heutigen 

Stellenwert von traditionellen Architekturmodellen im Gefüge der musealen Möglichkeiten 

zum faktischen Erkenntnisgewinn beim Publikum zu ermitteln. Zur Wissensvermittlung 

und zum Wissenserwerb ist festzuhalten, dass es sich in der vorliegenden Untersuchung 

vorrangig um die Betrachtung des aktualisierten und situationalen Interesses und 

                                                           
655

 Vgl. Lewalter, Doris, a. a. O., S. 48. 
656

 Vgl. hierzu Vieregg, Hildegard: Vom Stellenwert des Museums im Bildungsprozess, a. a. O., S. 172.  
657

 Vgl. Noschka-Roos, Annette, a. a. O., S. 176. Noschka-Roos zielt mit ihren Ausführungen insbesondere 

auf die für sie nach wie vor aktuelle und sinnvolle formative Evaluierung von Ausstellungselementen vor 

deren Installation in der Ausstellung. 



439 

Lernens, des situierten Lernens658 handelt und nicht um die des rationalen Lernens, da im 

Altarsaal mit der Inszenierung des Pergamonaltars insbesondere auch emotionales 

Wissen vermittelt wird, wie zu zeigen ist.  

Die Kapitel 1 und 2 der vorliegenden Arbeit zeigen allgemein und anhand von 

ausgewählten Beispielen, dass verschiedene Modellvorstellungen in die Museen geholt 

werden, um die antiken Architekturobjekte in Kontexte zu betten und um insbesondere 

auch Raumbezüge herzustellen. Im Altarsaal geschieht dies anhand mehrerer 

museologischer Faktoren, beispielsweise der 1:1-Teilrekonstruktion des Altars sowie des 

Modells des pergamenischen Burgbergs. Eine signifikante These, die es zu prüfen gilt, ist 

hier, dass die Rekonstruktion ohne das genannte Umgebungsmodell nicht verständlich ist, 

insbesondere was die originalen Ausmaße des Altars sowie seine Einbindung in das 

Stadtgefüge und daran anschließende Erkenntnisse betrifft. Das Modell verlangt den 

Besuchern ein Umdenken vom Großen zum Kleinen ab, um funktionieren zu können. Die 

Besucherstudie untersucht, wie diese Modellvorgabe als Visualisierungsstrategie und die 

ihr impliziten Informationen von den Besuchern erkannt, verstanden und generell rezipiert 

werden. Funktioniert das Modell? Das Zusammenspiel von Altar und Modell wird somit 

überprüft: Werden durch das Akropolismodell der Pergamonaltar und seine Kontexte 

anschaulich bzw. anschaulicher gemacht? Bedarf es heute zudem mehr oder modernerer 

Visualisierungsmethoden wie sie etwa in der Pergamonausstellung oder dem Panorama 

angeboten wurden? 

So werden auch Aspekte zur Pergamon-Sonderausstellung und dem Panorama 

abgefragt, um deren Akzeptanz bei den Besuchern in Bezug zueinander und zum 

Altarsaal zu ergründen. Wünschen die Besucher hinsichtlich des Altarsaals zusätzliche 

Kontextinformationen, die sie etwa in der Ausstellung und dem Panorama erfahren 

können? Die bevorzugten Informationsmedien im Altarsaal werden ebenso erfragt wie das 

Raumempfinden dort, und auch, wie insbesondere die monumentale Altarrekonstruktion 

von 1930 auf das heutige Publikum wirkt und was diese an Inhalten und Eindrücken 

vermittelt. Dass im Altarsaal eher „erfühlt“ als kognitiv erlernt wird, dass hier ein 

gewichtiger Teil des „Erlernens“ durch das (emotionale) Erleben erfolgt, ist eine weitere 

These der Untersuchung – hinzielend auf die These, die dem Dissertationsprojekt 

insgesamt zugrunde liegt, nämlich dass die Raumgestaltung mitsamt der Wahl ihrer 

Modellvorgaben sowie die (Raum-)Dimensionen eine sehr wichtige Rolle bei der 

Inszenierung und dementsprechend der Vermittlung antiker Architektur im Museum 

spielen. 

Insgesamt wurden die folgenden 13 Hypothesen als Grundlage der Befragung formuliert: 
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1. Die Besucher können Pergamon und den Altar geografisch und zeitlich einordnen. 

2. Das Modell der pergamenischen Akropolis wird von den Besuchern als hilfreiches 

Informationsmedium angenommen. 

3. Das Modell der pergamenischen Akropolis ist neben dem Bildprogramm des 

Frieses und der 1:1-Teilrekonstruktion des Altars ausschlaggebend für das 

Verständnis von dessen ursprünglicher Bedeutung. 

4. Der Besuch des Altarsaals ist ein emotionales Raumerlebnis. 

5. Der Besuch des Altarsaals weckt ein über den Museumsbesuch hinausgehendes 

Interesse an antiker Architektur. 

6. Die Besucher wünschen keine konzeptionellen Veränderungen im Altarsaal. 

7. Die Besucher verstehen die Inszenierung des Altars mit dem in den 

Museumsraum geklappten Fries. 

8. Die Altarrekonstruktion veranschaulicht die Dimensionen antiker Architektur als 

museales Raumerlebnis. 

9. Den Besuchern ist nicht bekannt, dass die Altarrekonstruktion kaum aus 

Originalsubstanz besteht und nur ein Teil des Bauwerks im Museum nachgebaut 

wurde. 

10. Das Panorama ist eine glaubhafte Raumillusion Pergamons. 

11. Das Panorama ist für die Besucher eher ein Erlebnis als ein faktisches 

Informationsmedium. 

12. Die Pergamonausstellung liefert Informationen, die die Besucher im Altarsaal 

vermissen.  

13. Die Besucher begrüßen das Zusammenspiel von Altarsaal, Panorama und 

Pergamonausstellung.  

Die vollständige Ergebnisdarstellung kann in der vorliegenden Untersuchung, wie bereits 

angemerkt, nicht erfolgen. Die aufgeworfenen Fragen werden kurz anhand 

exemplarischer Besucheraussagen zu den zugehörigen Interviewaspekten beantwortet 

werden. Eine ausführliche Beschreibung, Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 

bleibt dabei aus. 
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Letztendlich will die Besucherstudie die These überprüfen, dass der Altarsaal mit seiner 

aktuellen Gestaltung, die Inszenierung des Pergamonaltars, die in wesentlichen Aspekten 

noch auf der ursprünglichen Einrichtung von 1930 basiert, den Ansprüchen des modernen 

Museumspublikums hinsichtlich eines emotionalen und interessanten 

Museumserlebnisses inklusive der Vermittlung von Basisinformationen in vollem Maße 

gerecht wird und somit heute funktioniert, dass aber zusätzliche, weiterreichende 

Kontextinformationen, die jedoch nicht in die Atmosphäre der Inszenierung eingreifen 

sollten, durchaus erwünscht sind. 

 

Die für die empirische Studie gewählte Methodik zur Datenerfassung und zur 

Datenauswertung wird im folgenden Abschnitt erörtert. 

 

 

Zur Methodik 

In den nächsten drei Passagen kommt schrittweise die Vorgehensweise bei der 

durchgeführten Untersuchung zur Darstellung, wobei auch dabei aufgetretene Probleme 

thematisiert werden. Die Entwicklung der verwendeten Fragekataloge für die Interviews 

und der Beobachtungsprotokolle sowie deren Inhalte werden zuerst erläutert, bevor eine 

Beschreibung der Durchführung der Datenerhebung erfolgt. Abschließend wird die zur 

Auswertung der gesammelten Daten gewählte Methode kurz angesprochen, die aber in 

der vorliegenden Untersuchung aufgrund der hier punktuellen und rein exemplarischen 

Ergebnisdarstellung nicht zur Anwendung kommt. 

 

Die Entwicklung und Erläuterung des Interviews und der Beobachtung 

Die empirische Studie basiert auf dem qualitativen Analyseverfahren des 

problemzentrierten Interviews und ist durch die Kombination mit der Beobachtung als 

Methodenmix angelegt. Für eine stellenweise ergänzende Sekundäranalyse wurden 

quantitative Erhebungsergebnisse aus dem gleichen Untersuchungszeitraum 

herangezogen, die aus den regelmäßig stattfindenden KULMON-Befragungen (KULMON 

– System für Besuchermonitoring an tourismusaffinen Berliner Kulturinstitutionen) 

stammen. Das qualitative Vorgehen wurde anstatt des quantitativen gewählt, weil es dem 

spezifischen Erkenntnisinteresse dieser Untersuchung in einer Weise tiefgründig dient, 

wie es quantitative Methoden nicht vermögen. Das Erkenntnisinteresse, dessen 
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Themenpunkte in den Hypothesen und den zugeordneten Fragen formuliert sind, deckt 

verschiedene Probleme auf, die bei der Inszenierung des Pergamonaltars zu bedenken 

sind, zum Beispiel die Frage, wie das museale Konzept vermitteln kann, dass der Altar 

ursprünglich im Stadtkontext lag. Die hier gewählte visuelle Möglichkeit ist, dass es mit 

Hilfe des Modells der pergamenischen Akropolis vermittelt werden soll. Um zu ergründen, 

ob diese eingesetzte Modellvorgabe aktuell funktioniert, werden Museumsbesucher 

beobachtet und interviewt, die das Modell betrachtet haben. Es zeigte sich, dass 

insbesondere wegen der Berücksichtigung der temporären Pergamonausstellung und des 

begleitenden Panoramas neben den zumeist offenen Fragen auch geschlossene Fragen 

an die Besucher sinnvoll waren, um die individuellen Besuchsumstände zu ermitteln und 

in Beziehung setzen zu können. Hierauf wird im Folgenden noch näher eingegangen. 

Insgesamt deckt die Besucherbefragung sieben Hypothesenkomplexe ab, die sich aus 

den 13 im vorigen Kapitel vorgestellten Hypothesen zusammensetzen, welche wiederum 

mittels 41 Fragen an die Besucher überprüft werden. Die Hypothesenkomplexe zielen 

gebündelt auf das Erkenntnisinteresse der empirischen Studie und werden im Folgenden 

noch näher benannt. Von den gewonnenen Ergebnissen wird, wie schon erwähnt, 

lediglich eine kleine Auswahl beschrieben werden. 

Das gewählte Erhebungsverfahren setzt sich, wie bereits angesprochen, aus einem 

Methodenmix zusammen: Auf die verdeckt nichtteilnehmende Beobachtung folgt das 

problemzentrierte Interview, um die im Erkenntnisinteresse problematisierten Aspekte zu 

ergründen. Da es bisher keine Studie zum vorab erläuterten Problemfeld gibt, diese 

Untersuchung also die erste ist, sollte der Zugang so offen wie möglich gehalten werden, 

um die Erfahrungen der Museumsbesucher zu ergründen. So wurden innerhalb einer 

Woche im Altarsaal des Pergamonmuseums 28 problemzentrierte Interviews mit 

Museumsbesuchern durchgeführt. Philipp Mayring nennt zwei wichtige Vorzüge dieser, 

auf Andreas Witzel zurückgehenden, Interviewform, die sie auch für die vorliegende 

Studie als tauglich ausweisen: Zum Einen ist sie besonders gut für eine theoriegeleitete 

Untersuchung geeignet, da sie „keinen rein explorativen Charakter hat, sondern die 

Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang finden. Überall dort 

also, wo schon einiges über den Gegenstand bekannt ist, überall dort, wo dezidierte, 

spezifischere Fragestellungen im Vordergrund stehen, bietet sich diese Methode an.“659 

Als zweiten Punkt nennt Mayring den zum Teil standardisierten Leitfaden, da diese 

Standardisierung die Auswertung des erhobenen Materials aus mehreren Interviews 
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erleichtere und damit einhergehend auch deren Vergleichbarkeit.660 Andere auf den 

ersten Blick denkbare qualitative Methoden, beispielweise eine Fokusgruppendiskussion 

oder die Durchführung narrativer Interviews, wurden ausgeschlossen, da die 

Teilnehmergewinnung bei einem Publikum mit so hohem Touristenanteil schwierig ist. Für 

reine, unstandardisierte Leitfadeninterviews wäre eine offene Audience notwendig, die 

während eines Ausstellungsbesuchs in der Regel nicht gegeben ist. 

Mayring hebt die besondere Rolle des verbalen Zugangs, des Gesprächs, in der 

qualitativen Forschung hervor, die auf die Subjektperspektive der Befragten abzielt und 

diese erkunden will. Die Subjekte müssten als Experten für ihre eigenen 

Bedeutungsgehalte, für ihre Sinndeutungen selbst zur Sprache kommen, da sich die 

subjektiven Bedeutungen aus Beobachtungen nur schwierig ableiten ließen. Diese 

Subjektbezogenheit ist neben der Untersuchung in alltäglichen Situationen und der 

Offenheit hinsichtlich der Fragen, Antworten und Methoden eine wesentliche Anforderung 

an die qualitative Datenerhebung. Das für diese Untersuchung gewählte 

problemzentrierte Interview ist ein offenes, halbstandardisiertes, qualitatives Verfahren, 

wobei sich die Offenheit auf die Frageformulierungen bezieht und der 

Standardisierungsgrad auf die Starrheit des Fragekatalogs und damit auf die Freiheit des 

Interviewers. Die Auswertung erfolgt dann mit qualitativ-interpretativen Techniken. Im 

Standardisierungsgrad unterscheiden sich die verschiedenen Interviewtechniken; das 

problemzentrierte Interview ist eine eher stärker standardisierte Interviewform, während 

demgegenüber beispielsweise das narrative eine nur schwach standardisierte darstellt. 

So geht das problemzentrierte Interview von einem Leitfaden aus, der auf einer vorab 

erfolgten Analyse zur Problemstellung basiert und auf dabei erarbeitete Themenaspekte 

abzielt. Der Interviewer ist auf die Problemstellung fixiert und sorgt dafür, dass diese im 

Zentrum des Gesprächs bleibt, während der Befragte dabei seine Aussagen mit 

größtmöglicher Freiheit formulieren können soll, was eine besondere Tiefe verspricht. 

Eine angenehme Gesprächsatmosphäre wird angestrebt, um nach Möglichkeit eine 

Vertrauenssituation zwischen dem Interviewer und dem Befragten zu erzeugen, die 

mögliche Hemmschwellen niedrig hält. Fühlt sich der Interviewte während der Befragung 

sicher, wohl und ernst genommen, führen die offenen Fragen im Gegensatz zu 

geschlossenen zu ehrlicheren, konkreteren und eher auch durchdachteren Antworten. 

Zudem ist insbesondere bei Fragen, die auf die Beschreibung von Emotionen abzielen, 

mehr Offenheit von den Befragten zu erwarten. Als einen weiteren wichtigen 

Grundgedanken des problemzentrierten Interviews nennt Mayring, sich auf Witzel 

beziehend, die Gegenstandsorientierung des Verfahrens, die auf die Individualität jeder 

Studie und ihres jeweiligen Erkenntnisinteresses abzielt: Die konkrete Gestaltung der 
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Untersuchung muss auf den spezifischen Gegenstand bezogen sein und sollte nicht in 

der starren, unreflektierten Übernahme bereits fertiger Instrumente bestehen.661 

So wurden auch in der vorliegenden Besucherstudie Modifikationen an der gewählten 

Methode des problemzentrierten Interviews vorgenommen. Am häufigsten vertreten sind 

offene Fragen, für die es keine Einschränkungen hinsichtlich ihrer Beantwortung gibt und 

die charakteristisch für ein qualitatives Interview sind. Durch diese Freiheit der 

Formulierung können die Befragten auch Informationen liefern, die im Interview nicht 

konkret erfragt werden. In der vorliegenden Studie wurden beispielweise Bezüge zu 

anderen Antikenmuseen oder zu antiken Stätten hergestellt und kommentiert. Zudem gibt 

es Fragen soziodemografischer Art und Informationsfragen, die auf feststehende, 

faktische Besuchsumstände (z. B. Begleitung, Erstbesucher) abzielen, also auf kurze 

Zusatzinformationen, die Zusammenhänge herstellen, Bedingungen erklären und die 

Vergleichbarkeit der Interviews spezifizieren, weil dezidiertere Gruppen unter den 

Befragten gebildet werden können. Eine weitere Gruppe bildet eine Frage mit 

verschiedenen Antwortvorgaben gemeinsam mit Fragen, die mit Ja oder Nein zu 

beantworten sind. Hierbei zeigte sich, dass die kurzen aus den Vorgaben gewählten 

Antworten auf diese geschlossenen Fragen sehr oft kommentiert wurden, dass sogar 

ausführliche Erklärungen, Begründungen und Ausführungen folgten. Mögliche 

Begründungen dafür können etwa die positive und ruhige Gesprächsatmosphäre während 

der Interviews sowie auch das Interesse der Befragten am Gesprächsthema sein. Es 

unterstreicht den vorherrschenden Gesprächscharakter der geführten Interviews 

gegenüber einer schlichten Abfragesituation. Auch spontane offene Nachfragen führten 

hier zu weiteren Erläuterungen. Aufgrund der Verwendung beider Fragekategorien wird 

der Begriff Fragekatalog gegenüber dem des Leitfadens bevorzugt, da den Interviews 

kein reiner Stichwort-Leitfaden zugrunde liegt. Wenn es besser in den Gesprächsverlauf 

passte, wurde durchaus zwischen den Fragen gesprungen – insbesondere bei den 

zeitlich und damit einhergehend inhaltlich umfangreicheren Interviews war dies häufiger 

der Fall. Doch war das Vorgehen insgesamt starrer als in der Theorie für das 

prototypische problemzentrierte Interview angedacht. 

Mayring betont, dass die qualitativen Analysetechniken in ihrer Reinform nur Prototypen 

verkörpern, die bei der Anwendung auf eine konkrete Fragestellung modifiziert werden 

können und sogar modifiziert werden sollen, um sie an die jeweiligen Bedingungen und 

Bedürfnisse anzupassen. Durch diese Flexibilität können die Ergebnisse 

gegenstandsadäquater werden, worin Mayring eine der Stärken der qualitativen 
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Sozialforschung sieht.662 Der in der vorliegenden Studie verwendete Fragekatalog ist mit 

46 Fragepunkten, die zum Teil noch untergliedert sind bzw. in der Praxis die 

angesprochenen Nachfragen beinhalteten, sehr umfangreich und hat dementsprechend 

eine große Materialsammlung eingebracht. Die beschriebene höhere Standardisierung 

trägt entscheidend zur besseren Vergleichbarkeit der gewonnenen Aussagen bei. Der 

Einsatz geschlossener Fragen, der grundsätzlich ein Element quantitativer Erhebungs-, 

Aufbereitungs- und Auswertungsmethoden ist, lässt bei 28 Interviews stellenweise gar – 

insbesondere zudem dann unter Einbeziehung der im gleichen Zeitraum erhobenen 

KULMON-Daten – bereits Verallgemeinerungen zu.663 Die Verallgemeinerbarkeit ist in der 

qualitativen Forschung generell ein besonderes Problem, da diese zumeist mit sehr 

kleinen Fallzahlen arbeitet. So bleibt denn auch die Subjektorientierung, obschon sie 

Gefahren birgt, ein grundlegender Aspekt in der Theorie des qualitativen Denkens.664 

Andreas Dieckmann verweist auf Witzels Empfehlung, das problemzentrierte Interview mit 

einem quantitativen Kurzfragebogen zur Erfassung der sozialstatistischen Daten der 

Befragten zu ergänzen. Das Hauptinterview soll dadurch in seiner Freiheit nicht belastet 

werden.665 Im vorliegenden Fall wurden in diesem Sinn soziodemografische Fragen an 

das Ende der Befragung gestellt und von der Interviewerin, in diesem Fall der Verfasserin 

dieser Studie, als Einleitung für einen entspannten Gesprächsausklang genutzt, da die 

Antworten auf diese Fragen von den Gesprächspartnern keinerlei Konzentration mehr 

erforderten. Die Eingangsfragen nach den jeweiligen Besuchsmodalitäten im 

Pergamonmuseum, grober Vorkenntnis und der Besuchsvorbereitung waren 

demgegenüber zu Beginn für die Befragten ein leichter Einstieg in die Thematik des 

Interviews. Die Interviewerin konnte eine angenehme Gesprächsatmosphäre aufbauen 

und sondieren, wer bereits die Pergamon-Ausstellung bzw. das 360°-Panorama besucht 

hatte, was für den weiteren Verlauf des Interviews wichtig war. 

Eine Kombination qualitativer Analysemethoden ist in der empirischen Praxis kein Novum 

mehr und wird zunehmend begrüßt. Diekmann führt Witzels Vorschlag an, das 

problemzentrierte Interview etwa mit einer Fallanalyse oder einer Gruppendiskussion zu 

kombinieren.666 Im vorliegenden Fall wurde die Beobachtung als ergänzende Methode für 

die Datenerhebung gewählt, worauf im Folgenden noch eingegangen wird. Diekmann 

selbst geht weiter, indem er die Forschungsstrategie der Triangulation anführt und 

propagiert, dass die Forscher erst durch das Zusammenspiel unterschiedlicher qualitativer 
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und auch quantitativer Methoden in die Lage versetzt würden, ein verlässliches 

Gesamtbild eines sozialen Gegenstandes zu zeichnen. Verschiedene Methoden sollen 

bei der Datenerhebung und -auswertung additiv angewendet werden, um reichhaltigere 

Ergebnisse und wenn möglich gar eine höhere Validität zu erzielen. Diekmann betont 

auch die besondere Möglichkeit der Verbindung der Vorzüge qualitativer Erhebungs- und 

quantitativer Analysemethoden, wobei die einzelnen Methoden nicht mehr nur rein additiv 

kombiniert, sondern gewinnbringend aufeinander bezogen würden.667 Auch Mayring 

plädiert für eine kreative, qualitativ orientierte Forschung, denn diese bedeute Vielfalt statt 

Einseitigkeit und Gegenstandsbezogenheit statt Methodenfixiertheit. In diesem Sinn 

bezieht auch er die Integration quantitativer Ansätze und ihrer Techniken mit ein. Um 

gehaltvollere Ergebnisse zu erzielen, müsse pragmatisch und gegenstandsbezogen 

erwogen werden, an welcher Stelle und auf welche Weise qualitatives und quantitatives 

Analyseinstrumentarium verknüpft werden könnten oder gar sollten.668 

In der vorliegenden Untersuchung ergänzt die Analysemethode der Beobachtung die des 

Interviews. Die gewählte Art der Beobachtungstechnik ist die verdeckt nichtteilnehmende 

Beobachtung, die den problemzentrierten Interviews vorangestellt durchgeführt wurde. 

Sie basiert auf Beobachtungsbögen, die die zu prüfenden Beobachtungseinheiten, die zu 

beobachtenden Merkmale enthalten, wobei ein solches standardisiertes 

Beobachtungsschema die Objektivität und Zuverlässigkeit der Beobachtung erhöhen 

soll.669 Die durchgeführte Beobachtung ist aufgrund des hohen Standardisierungsgrades 

des eingesetzten Beobachtungsbogens in ihrer Ausprägung den quantitativen 

Analysemethoden zuzurechnen, womit ein Methodenmix aus qualitativer und quantitativer 

Analysetechnik gegeben ist. 

Die Beobachtung erweitert in der vorliegenden Studie die Datenerhebung durch die 

Interviews, indem sie vorab gezielt mögliche Befragungsteilnehmer anvisiert und deren 

Verhalten betrachtet. Diekmann weist darauf hin, dass Beobachtungsvorgänge immer 

selektiv seien und dadurch nie die Gesamtheit eines sozialen Geschehens erfassen 

könnten. So wird mit der Beobachtung, wie generell mit jeder anderen 

Datenerhebungsmethode auch, stets nur ein Ausschnitt der insgesamt möglichen 

Beobachtungen festgehalten. Zur Überprüfung einer Hypothese wird der Fokus selektiv 

auf die relevanten Merkmale und Aspekte gerichtet, was die standardisierte Beobachtung 

sehr präzise angeht.670 Im vorliegenden Beobachtungsprotokoll werden, wie bereits 

angemerkt, bestimmte Verhaltensweisen der Besucher erfasst, während sich diese mit 
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dem Modell der pergamenischen Akropolis beschäftigen. Damit zielt die Beobachtung 

insbesondere auf den erstellten Hypothesenkomplex 2, der die zweite und die dritte vorab 

genannte Hypothese beinhaltet und sich auf das Burgbergmodell als Ausgangspunkt der 

empirischen Studie bezieht. Wird das Modell angenommen und verstanden? Es zeigt 

sich, ob sich die Besucher mit dem Modell beschäftigen und ob sie Bezüge zur und 

Vergleiche mit der Altarrekonstruktion herstellen. Verbinden sie das Große mit dem 

Kleinen? Beispielsweise wird notiert, wo die Besucher während des Aufenthaltes am 

Modell hinsehen, oder ob sie zwischen dem Modell und der Altarrekonstruktion hin und 

her schauen. Weiterhin wird etwa festgehalten, von welcher Seite das Modell betrachtet 

wird, ob auf etwas gezeigt wird und ob eine augenscheinliche Unterhaltung zum Thema 

stattfindet. Soll eine empirische Untersuchung das tatsächliche Verhalten von Personen 

ermitteln, schlägt Diekmann vor, wenn möglich und vertretbar, das Verhalten durch 

Beobachtung zu erheben. Das könne auch in der Form durchgeführt werden, dass etwa 

eine Befragungsstudie, die Einstellungen und soziodemografische Merkmale herausfiltert, 

mit einer Verhaltensbeobachtung gekoppelt würde.671 Ebenso ist die vorliegende 

empirische Untersuchung gestaltet worden. 

Während die sich auf einen Beobachtungsleitfaden stützende teilnehmende Beobachtung 

eher explorativen Charakter hat, dient die standardisiertere nichtteilnehmende eher der 

Überprüfung von Hypothesen672 und bietet sich somit für die vorliegende Studie an. Es 

werden die Interview-Ergebnisse ergänzende Erkenntnisse hinsichtlich der Funktionalität 

des Burgbergmodells als Modellvorgabe seitens des Museums gewonnen. So ist 

beispielsweise ersichtlich, ob sich die Besucher, insbesondere Erstbesucher, tatsächlich 

mit dem Modell auseinandersetzen. Ihre Handlungen, Mimik, Gestik und Körpersprache 

lassen sich direkt erkennen und hinsichtlich der zu überprüfenden Hypothesen einordnen. 

Dafür ist die verdeckte Variante der Beobachtung hilfreich: Sie lässt den Besucher frei 

und ungezwungen agieren, während der von ihm möglichst unbemerkte Beobachter zwar 

anwesend ist, ohne jedoch aktiv an der Situation teilzunehmen und sich auf die eigene 

Interaktion konzentrieren zu müssen. Der Beobachter hat dadurch den Vorteil, 

uneingeschränkt und systematisiert beobachten und seine Beobachtungen umgehend 

notieren zu können. Der Besucher verstellt sich währenddessen nicht und verhält sich 

unbefangen. Die Feldbeobachtungen erfolgten im Pergamonmuseum in einer natürlichen 

sozialen Umgebung. Diese im öffentlichen Museumsraum gegebene Situation mit 

Publikumsverkehr ist für die verdeckte Beobachtung ein sehr gut funktionierender 
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Rahmen, da sich viele einander fremde Menschen dort aufhalten. So ist die verdeckt 

nichtteilnehmende Beobachtung neutral in ihrem Einfluss auf die Situation, ihre 

Atmosphäre und das soziale Geschehen. 

Diekmann weist auf weitere mögliche Schwierigkeiten hin, die in der Praxis der 

Beobachtung auftreten können: Die systematische Beobachtung hinsichtlich der 

Überprüfung von Hypothesen anhand eines Kriterienkatalogs birgt insbesondere das 

Problem der möglichen Verzerrung durch die selektive Wahrnehmung des Beobachters. 

Der standardisierte Beobachtungsbogen und der Einsatz einer unabhängigen 

Beobachterin, die die zu überprüfenden Hypothesen nicht kannte, wirkten dem in der 

vorliegenden Studie entgegen. Den Vorwurf, die verdeckte Beobachtung sei generell 

unethisch, weist Diekmann zurück, da sie in der Sozialforschung oft in harmlosen 

Alltagssituationen angewendet wird.673 Eine solche ist auch in der vorliegenden 

Besucherstudie gegeben, in der die Beobachtungssituation im öffentlichen Raum kein 

privates Handeln der Museumsbesucher aufdeckt und kein Handeln, das nicht ohnehin für 

alle Anwesenden sichtbar ist, sowie zudem anonym verläuft.  

Nach der Formulierung und Analyse der Problemstellung wurden die zentralen sieben 

Themenpunkte für die Erstellung des Fragekatalogs zusammengetragen, wobei die 

zentralen Aspekte Raumwirkung und Wissensvermittlung durchgängig erkennbar sind: die 

Einordnung Pergamons, das Verständnis des Modells der pergamenischen Akropolis, die 

Wirkung und das Verständnis des Altarsaals, die Wirkung und das Verständnis der 1:1-

Teilrekonstruktion des Pergamonaltars, die Wirkung und das Verständnis des 360°-

Panoramas, die Beurteilung der Pergamonausstellung sowie das Zusammenspiel von 

Altarsaal, 360°-Panorama und Pergamonausstellung. Den einzelnen Themen wurden 

Hypothesen zugeordnet und zu deren Überprüfung einzelne Fragen formuliert, was die 

sieben Hypothesenkomplexe ergab. Die Reihenfolge der Fragen im Fragekatalog wurde 

als Gesprächsanleitung nicht statisch entsprechend dieser Hypothesenkomplexe 

festgelegt, sondern der räumlichen Ordnung im Museum angepasst, um die vor Ort 

erfahrbaren Themenblöcke (Pergamon als übergeordnetes Thema, Modell der 

pergamenischen Akropolis, Altarsaal gesamt, Altarrekonstruktion, 360°-Panorama, 

Pergamonausstellung) als leicht fassbare Grundstruktur des Interviews nachvollziehbar zu 

machen. 

Der problemzentrierte Erhebungsbogen beinhaltet 46 Fragepunkte, die auf die Erhellung 

der Aspekte Wissen und Wege der Wissensaneignung sowie Raumempfinden der 

Besucher abzielen, um deren Verständnis der Inszenierung des Pergamonaltars und die 

Wirkung derselben zu ergründen. Die Meinungen und Vorlieben des Publikums 
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hinsichtlich des Altarsaals, des 360°-Panoramas und der Pergamonausstellung runden 

die Datensammlung ab. Einige Fragen sind noch mit Unterfragen versehen. Zuerst wird 

danach gefragt, welche der drei möglichen Pergamonschauen bereits angesehen wurden 

bzw. im Rahmen des Besuchs noch angesehen werden, wobei auch mittels 

Sondierungsfragen die Besuchsmotivation, eine eventuelle Vorbereitung und die 

Besuchsumstände thematisiert werden. Der nächste Frageblock zielt auf das Modell der 

pergamenischen Akropolis und beinhaltet auch Fragen zur Einordnung Pergamons sowie 

zur ursprünglichen Bedeutung des Pergamonaltars. Es folgen Fragen zur 

Raumanmutung, zu seiner Wirkung und zur vorherrschenden Atmosphäre, bevor die 1:1-

Teilrekonstruktion des Altars mit ihren Besonderheiten in den Blickpunkt gerückt wird. 

Eingewoben ist in diesem Teil des Interviews eine Frage nach der Vorliebe der Besucher 

bezüglich der gegebenen Informationsmöglichkeiten im Altarsaal, die als einzige Frage 

mit mehreren Antwortalternativen, hier mit acht Antwortvorgaben, versehen ist, um den 

Besuchern die verfügbaren Informationsmedien aufzuzeigen, falls diese noch gar nicht in 

ihrer Gesamtheit erfasst wurden. Mehrfachnennungen sind an dieser Stelle möglich. Dem 

offenen Gesprächscharakter entsprechend, hat über die Hälfte der Befragten auch diese 

Frage über die Nennung der bevorzugten Informationsmittel hinaus noch kommentiert. 

Das Zusammenspiel von Altarsaal, 360°-Panorama und Pergamonausstellung in Hinsicht 

auf den Gesichtspunkt der Wissensvermittlung bildet den nächsten Frageblock, bevor 

abschließend noch das Interesse der Besucher an antiker Architektur sowie statistische 

bzw. soziodemografische Angaben erhoben werden. Bis auf die Frage nach den 

bevorzugten Informationsmedien sind alle Fragen offen gehalten bzw. als Fragen nach 

zwei Alternativen, in diesem Fall auf eine Ja- oder Nein-Antwort abzielend, formuliert, 

welche allerdings durch die freie Formulierung der Fragen während der Interviews, wie 

bereits angemerkt, zumeist vertiefende Erklärungen und Ausführungen seitens der 

Befragten zur Folge hatten. Werden derartige Fragen zuerst geschlossen gestellt, so 

beinhalten sie zudem die Möglichkeit der offenen Nachfrage, was dann aufgrund dieser 

Aufforderung zu näheren Erläuterungen seitens der Befragten führte, wenn diese nicht 

aus Eigeninitiative erfolgten.674 Fragen zum 360°-Panorama und der 

Pergamonausstellung konnten nach anfänglicher Sondierung zielgerichtet den Personen 

gestellt werden, die diese zum Zeitpunkt der Befragung bereits besucht hatten. Bei den 

Nichtbetroffenen wurde dementsprechend ein Teil des Fragekatalogs ausgespart. 

Während das Interview Einstellungen, Meinungen, Empfindungen, Wissen und Merkmale 

der befragten Person eruiert, zielt die jeweils direkt im Vorfeld der Interviews 

durchgeführte Beobachtung auf ihr Verhalten. Die Beobachtung basiert auf einem mit 

                                                           
674
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laufender Nummer versehenen Beobachtungsprotokoll, auf dem zuerst das aktuelle 

Datum sowie die Uhrzeit zu vermerken sind. Ob der Besucher einen Audioguide oder ein 

eingangs im Altarsaal zur Verfügung stehendes Informationsblatt bei sich hat, ob er die 

Saalaufsicht während der Betrachtung des Modells der pergamenischen Akropolis oder 

ersichtlich in Bezug auf diese etwas fragt und ob er das Modell fotografiert, wird ebenso 

notiert. Insgesamt liegt der Fokus des Beobachtungsbogens auf dem Verhalten des 

Besuchers beim Anschauen des Modells: auf Blickrichtungen, Gesten und 

augenscheinlichen Unterhaltungen zum Thema. Ein Protokollpunkt erfasst zudem die 

gegebene Begründung für die Absage, wenn ein Besucher nicht bereit ist, sich 

interviewen zu lassen. Ein offenes Feld für Bemerkungen, die der Beobachter im Fall von 

Besonderheiten oder Auffälligkeiten aufschreiben kann, runden den Beobachtungsbogen 

ab. 

Das verwendete Instrumentarium in Form des Interview-Fragekatalogs und des 

Beobachtungsbogens kann im Anhang der vorliegenden Untersuchung eingesehen 

werden. Zudem findet sich dort die Aufschlüsselung der genannten Hypothesenkomplexe 

1-7 als Basis der Auswertung. 

 

Im Anschluss wird nun der praktische Ablauf der Erhebung im Pergamonmuseum 

beschrieben. 

 

 

Die Durchführung der Datenerhebung 

Nach der Konzeption der Erhebungsmethodik wurden der Interview-Fragekatalog und das 

Beobachtungsprotokoll entwickelt. Es wurde entschieden, die Befragung direkt im 

Altarsaal des Pergamonmuseums abzuhalten und nicht etwa nach dem 

Ausstellungsbesuch beispielsweise im Foyer, damit die Befragten beim Beantworten der 

Fragen, beim Formulieren ihrer Ausführungen das, was sie gerade denken, in den 

entsprechenden Fällen direkt noch einmal überprüfen können, um sich präzise 

auszudrücken. Zudem war als eine Voraussetzung für das Ansprechen eines Besuchers 

als Quotenmerkmal festgelegt worden, dass dieser das Modell der pergamenischen 

Akropolis mindestens 10 Sekunden betrachtet haben soll. Im Foyer wäre dieser Aspekt 

nicht zu beobachten gewesen. Da die Überprüfung der aktuellen Funktionalität des 

traditionellen Burgbergmodells als Modellvorgabe seitens des Museums ein zentrales 
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Anliegen der Studie war, wurde dessen Betrachtung als Ausgangspunkt für die 

Beobachtung und die Interviews gewählt. 

Zur Probandenauswahl ist weiterhin zu sagen, dass die Stichprobe kein Mikrozensus aus 

den Untersuchungsergebnissen der KULMON-Berichte ist. Ein ableitbarer Bezug zur 

Besucherstruktur des Pergamonmuseums ist nicht gegeben, weil die 

Geschlechterverteilung und alle Altersgruppen als Basis der Probandenwahl dienen 

sollten. Die entsprechenden Aussagen sollten am Ende im Vergleich gesehen werden 

können, was eine gleichmäßige Verteilung voraussetzt. So wurden am Ausgangspunkt 

Burgbergmodell insgesamt 15 Frauen zwischen 15 und 70 Jahren sowie 13 Männer 

zwischen 16 und 77 Jahren beobachtet und befragt. Dass diese systematisch gebildete 

repräsentative Stichprobe dennoch keine unbedingte Garantie gegen Fehlschlüsse bieten 

kann,675 ist für die vorliegende Studie nicht generell relevant, da sie in erster Linie auf 

ihren explorativen Charakter baut. Verallgemeinerungen sind an gegebener Stelle 

trotzdem zulässig und erkenntnisreich. Diekmann betont, dass die Stichprobe in der Regel 

bewusst ausgewählt wird, die Art und Weise ihrer Untergliederung aber letztendlich von 

der jeweiligen zu untersuchenden Forschungshypothese abhängt.676 Kinder unter 14 

Jahren sowie Besucher, die kein Deutsch sprachen, wurden von der Untersuchung 

ausgenommen. Es wurde auch niemand angesprochen, der sich gerade im Gespräch 

befand oder dem Audioguide zuhörte. Eine Zeitstichprobe, die zwar durch die Befragung 

in bestimmten Zeitintervallen als Abbild der Publikumsgegebenheiten Rückschlüsse auf 

die jeweiligen Tages- und Raumbesucher möglich gemacht hätte, war wegen der 

festgelegten Ausschlusskriterien nicht praktikabel.677 Somit funktionierte eine Kombination 

aus Zeitstichprobe und quotenmerkmalsbezogener Stichprobe noch weniger. Sinnvoll war 

eine Quotenstichprobe, der als Quotenmerkmale die mindestens 10-sekündige 

Betrachtung des Burgbergmodells, das Geschlecht und das geschätzte Alter der 

Zielpersonen zugrunde gelegt wurden. Die Altersschätzungen wurden jeweils gemeinsam 

von der Beobachterin und der Interviewerin vorgenommen. Die gleichmäßige 

Geschlechter- und Altersgruppenverteilung stützt die Aussagekraft der Studie und macht 

die Ergebnisse belastbarer. 

Da es im Vorfeld einer diesartigen empirischen Untersuchung als empfehlenswert gilt, in 

einer Pilotphase das Beobachtungsprotokoll und den Fragekatalog einem Pretest zu 
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unterziehen und Probebeobachtungen sowie Probeinterviews durchzuführen,678 wurde 

dieses Vorgehen auch für die vorliegende Studie entschieden. Dienlich ist es, um die 

Praktikabilität des Instrumentariums zu prüfen und um die Durchführenden vor Ort 

Erfahrungen sammeln zu lassen. Bis auf eine Veränderung der Ausschlusskriterien für die 

Stichprobe, die sogleich vor Ort umgesetzt werden konnte, mussten keine weiteren 

Modifikationen vorgenommen werden. Sollte die Mitführung eines Audioguides 

ursprünglich als Ausschlusskriterium gelten, so zeigte sich gleich zu Beginn der 

Testphase, dass dieser Umstand nicht als Ausschlusskriterium gelten konnte, da zu viele 

Besucher einen solchen bei sich führten. Die Wahl traf somit auch Besucher mit 

Audioguide, allerdings mit der Einschränkung, dass dieser gerade nicht eingeschaltet war 

bzw. gerade nicht abgehört wurde. Am in dem Fall nicht leuchtenden Display war dies 

selbst aus einigen Metern Entfernung leicht zu erkennen. Der Beobachtungsbogen und 

der Fragekatalog erwiesen sich als praktikabel und mussten nicht modifiziert werden. Die 

Beobachterin und die Interviewerin kamen gut zurecht und hatten keine Probleme. So 

konnten die Erhebungen des ersten Tages sogleich als gültige Fälle mit in das 

Datenmaterial einfließen. 

Von Dienstag, dem 11.10.2011, bis einschließlich Montag, dem 17.10.2011, wurden 

täglich zwischen 10:15 Uhr und 17:45 die Interviews und die begleitenden Beobachtungen 

durchgeführt, was jeweils zwei Interviews am Vormittag und zwei am Nachmittag 

bedeutete. Dieser Erhebungszeitraum bot sich aus mehreren Gründen im 

Pergamonmuseum an: Die kurz zuvor, am 30.09.2011, eröffnete Pergamonausstellung 

mit dem virtuellen 360°-Panorama lieferte einen zusätzlichen, bunten, erweiterten und 

facettenreichen Informations- und Erlebnisrahmen zur eher puristischen Inszenierung des 

Pergamonaltars im Altarsaal. Die Sonderausstellung wartete informativ mit Objekten und 

Visionen auf und das Panorama wirkungsvoll als künstlerisch verfremdetes Modell. Die 

Akzeptanz seitens des Publikums der zwei sehr unterschiedlich, gar gegensätzlich 

gestalteten visualisierten Modellrealitäten im 360°-Panorama und im Altarsaal bezüglich 

Wirkung und Wissensvermittlung konnte somit gleichzeitig überprüft werden und erlaubt 

nunmehr eine direkte Gegenüberstellung der Ergebnisse. Zudem umfasste der Zeitraum 

der Studie vor Ort jeden Wochentag, deckte somit alle Werktage und das Wochenende 

ab, und es fanden in Berlin vom 04.10.2011 bis zum 14.10.2011 die Herbstferien statt. So 

konnten auch Ferientage einbezogen werden. Dieses Zeitfenster versprach, möglichst 

viele potenzielle Besucher des Altarsaals zu erreichen. Das überdurchschnittlich schöne 

Herbstwetter nach einem verregneten Sommer mag mit dafür verantwortlich gewesen 

sein, dass das Museum nicht überlaufen war, was wiederum der Stimmung während der 
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Interviews sehr zuträglich war. Die Atmosphäre im Museum war angenehm und ruhig, so 

dass die Interviewerin die Befragungen entweder im Raum stehend oder aber auch – 

insbesondere bei den länger dauernden Gesprächen – sitzend auf den Stufen der 

Altarrekonstruktion durchgeführt hat, was das Kolorit eines offenen und gleichberechtigten 

Verhältnisses zwischen der Interviewerin und ihrem jeweiligen Gesprächspartner 

unterstützte.  

Wie im vorigen Kapitel erläutert, wurden zumeist offene Fragen bzw. geschlossene 

Fragen nach zwei Alternativen mit offener Nachfrage im Interview verwendet. Rolf Porst 

betont als Vorteil der offenen Fragen in Hinsicht der Praxis, dass sich die Befragten 

während der Interviewsituation so ausdrücken können, wie sie es möchten und es 

gewohnt sind: mit eigenen Formulierungen in ihrer persönlichen Ausdrucksweise. So 

können sie am besten das formulieren, was sie ausdrücken möchten. Als Nachteil der 

offenen Fragen führt er an, dass viele Personen mit der freien Rede oftmals Probleme 

haben und die Antworten auf offene Fragen somit stark von der individuellen 

Verbalisierungsfähigkeit der Befragten abhängen. Im Gegenzug steht der Interviewer vor 

der heiklen Aufgabe, die frei formulierten Antworten wortgenau mitzuschreiben. Die 

entsprechende Auswertung ist nicht minder aufwendig. Die Alternativlösung einer 

Tonbandaufzeichnung, die etwa bei narrativen oder Tiefeninterviews die Regel ist, bietet 

sich bei höher standardisierten Interviewformen dennoch nicht unbedingt an. So liefert der 

detaillierte Fragekatalog der vorliegenden Untersuchung keine glaubwürdige 

Berechtigung für einen Mitschnitt und ein solcher würde eher Befremden bei den 

Interviewten auslösen.679 Das wäre der Gesprächsatmosphäre abträglich gewesen und 

hätte die Befragungspersonen irritiert, was wiederum zu einer Verzerrung ihrer 

Natürlichkeit im Gespräch hätte führen können. Zudem ist es vielen Menschen generell 

nicht angenehm, wenn sie beim Sprechen aufgenommen (oder gar gefilmt) werden, was 

ebenfalls eine Befangenheit auf Kosten der Erhebungsergebnisse auslösen kann. So war 

es an der Interviewerin, die Befragung aktiv so zu gestalten und zu steuern, dass alle 

Antworten erfasst werden konnten. Dies ist vollständig gelungen, was die teilweise 

umgangssprachliche Formulierung der erhobenen Daten erklärt.  

Da es im Altarsaal während des laufenden Museumsbetriebs zu den regulären 

Öffnungszeiten in der Regel ohnehin zu unruhig für Tonbandaufnahmen wäre, ist die 

schriftliche Fixierung der Aussagen im Moment der Befragung die einzig mögliche 

Lösung, um die Aussagen der Befragten vollständig zu erfassen. Auch deshalb war ein 

detaillierter Fragekatalog notwendig, um eine Struktur zu haben, die die Themenfacetten 

kleinteilig anspricht und damit die Aussagen der Besucher dazu daraufhin umgehend und 
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geordnet festgehalten werden konnten. Viele Themenaspekte konnten so von der 

Interviewerin angesprochen und von den Interviewten kommentiert werden. Zudem war 

es im Umkehrschluss für die schriftliche Fixierung der Antworten während der Gespräche 

wichtig, einen Fragekatalog zu haben, der die zu erfragenden Aspekte gut aufgesplittet 

enthielt. Die höhere Standardisierung war der Mitschrift dienlich. Lediglich beim Notieren 

musste teilweise zwischen den Fragen gesprungen werden, um alles an der richtigen 

Stelle aufzuschreiben, da die Befragten manchmal bereits unbewusst eine Frage 

beantworteten, die noch ausstand, also Antworten auf spätere Fragen vorwegnahmen.  

Die Beobachtung erfolgte am Modell der pergamenischen Akropolis zurückhaltend aus 

gebührendem Abstand, um zu gewährleisten, dass diese verdeckt bleibt, damit sich die 

Besucher natürlich verhalten. 40 Personen wurden beobachtet und daraufhin 

angesprochen, 28 von ihnen waren zu einem Interview bereit. Die Absagen der 

Verweigerer wurden im Wortlaut auf den betreffenden Beobachtungsprotokollen vermerkt. 

Im Vorfeld der Interviews wurde stets der Hinweis gegeben, dass die Gespräche etwa 20 

Minuten in Anspruch nehmen würden. Letztendlich dauerte die kürzeste Befragung 12 

Minuten, die längste 50 Minuten. Die meisten Interviews beliefen sich aufgrund der 

positiven Auskunftswilligkeit der befragten Besucher auf 25 bis 35 Minuten.  

 

Nachdem nun die Erhebungstechniken für die Materialsammlung und die praktische 

Durchführung der Datenerhebung erläutert wurden, werden im Folgenden die 

Aufbereitungstechniken zur Sicherung und Strukturierung des Datenmaterials sowie die 

Auswertungstechniken zur Materialanalyse kurz genannt. Sodann werden punktuell 

exemplarische Ergebnisse aufgezeigt, um vorab gestellte Fragen zu beantworten. 

 

 

Zur Auswertung der erhobenen Daten 

Die Mitschriften der Interviews wurden zunächst systematisch digital aufbereitet, indem 

sie in eine nach den einzelnen Fragen sortierte Excel-Tabelle übertragen wurden. Der 

umfangreiche Fragekatalog hat eine große Materialsammlung ergeben, die in der Tabelle 

zusammengeführt übersichtlich strukturiert einen Überblick der jeweiligen Antworten zu 

den einzelnen Fragepunkten ergibt. Da die Untersuchungseinheit bei den Interviews und 

den Beobachtungen, ausgenommen die Beobachtungen der Befragungsverweigerer, 

jeweils dieselbe Person ist, können die mittels der beiden Erhebungstechniken 

gewonnenen Daten gemeinsam ausgewertet werden, das heißt, die Ergebnisse der 
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Beobachtungen können bei Bedarf ergänzend hinzugezogen werden, beispielsweise, um 

zu prüfen, ob der Besucher einen Audioguide mit sich führte und somit dessen 

Informationen abrufen konnte.680 Der Ergebnisgewinn erfolgt dann zunächst mittels einer 

Inhaltsanalyse. Die Auswertung der vorliegenden Daten basiert dabei grundsätzlich auf 

der Methode nach Philipp Mayring,681 bei der die Antworten der Befragten auf die 

einzelnen Fragen jeweils durch Paraphrasierung zusammengefasst und anschließend 

kategorisiert werden, um die Essenz der Besucheraussagen zu erfassen. Die Angaben 

von 28 Befragten sind auf diese Weise gut miteinander zu vergleichen. In einem nächsten 

Schritt werden Antworten von korrelierenden Fragen in Bezug zueinander analysiert und 

interpretiert. Wie oben beschrieben, kann die Methode von Mayring im speziellen Fall der 

vorliegenden Arbeit nur die Basis zur Interpretation der Antworten bilden, um 

Rückschlüsse zu ziehen. Entsprechend wurde die Methode zur bestmöglichen 

Auswertung der vorliegenden Daten angepasst. Das Paraphrasieren ist aufgrund der 

besonderen Konzeption des durchgeführten Interviews nicht uneingeschränkt sinnvoll. 

Dieses wurde, wie beschrieben, anhand eines Fragekataloges durchgeführt, der zum Teil 

den Charakter eines Fragebogens aufweist, beispielsweise Fragen beinhaltet, die mit Ja 

oder Nein zu beantworten sind. Dementsprechend ist eine Paraphrasierung an diesen 

Stellen obsolet, ebenso dann, wenn die Befragten sehr kurze Antworten gaben. Bei den 

offenen Fragen bietet sich insbesondere bei langen Besucherantworten eine 

entsprechende Paraphrasierung und Kategorisierung an. Die von den Interviewten häufig 

zusätzlich zu den gewählten Vorgaben gegebenen offenen Ausführungen bei der 

Beantwortung der Ja/Nein-Fragen liefern den Vorteil, dass diese Antworten sowohl 

quantitativ als auch qualitativ hinsichtlich der freien subjektiven Inhalte auswertbar sind. 

Das spricht in der vorliegenden Studie für eine Kombination qualitativer und quantitativer 

Auswertungsmethoden.682 

 

In der folgenden Passage werden Ergebnisse aus der Befragung überprüft, die dem vorab 

vorgestellten Erkenntnisinteresse dienen.  
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Kurzdarstellung ausgewählter Ergebnisse 

Anhand einer knappen, schlaglichtartigen Betrachtung der Besucheraussagen zu 

einzelnen Fragen des Interviews werden nunmehr die vorab im Abschnitt zum 

Erkenntnisinteresse formulierten Fragen kurz beantwortet, wobei eine ausführliche 

Ergebnisdarstellung in der vorliegenden Untersuchung ausbleibt. So werden auch nicht 

alle Aussagen zu einem Themenkomplex vorgestellt, die gezogene Rückschlüsse 

zusätzlich untermauern, wodurch die Argumentation stellenweise verkürzt erscheinen 

mag. Die folgenden Ausführungen dienen dazu, einen Einblick in die Ergebnisse der 

durchgeführten Besucherstudie zu erlangen und insbesondere die aktuelle Akzeptanz der 

im Jahr 1930 eröffneten Altarsaalinszenierung seitens des Publikums sowie das aktuelle 

Funktionieren der eingesetzten Visualisierungsstrategien aufzuzeigen. Am Ende werden 

die zwei zuvor aufgestellten grundlegenden Thesen kommentiert. 

Die soziodemografischen Angaben in den Interviews zeigen zunächst, dass 18 der 28 

Befragten einen Hochschulabschluss haben, drei haben das Abitur und weitere drei 

streben diesen Schulabschluss an. So belegt auch diese Studie erneut die in Kapitel 1.4 

vorgestellten Ausführungen von Bernhard Graf, dass die Besucher von Kunstmuseen und 

Archäologiemuseen in der Regel einen höheren Bildungsgrad aufweisen und oftmals 

Akademiker oder angehende Akademiker sind, weil gebildetere Personen den Nutzen des 

Besuchs dieser Institutionen als gewichtiger einschätzen.683 Größtenteils sind 

internationale Touristen, bei denen ein so berühmtes Museum wie das Pergamonmuseum 

bei einem Berlinbesuch als „must have seen“ oftmals zwangsläufig auf dem Programm 

steht, hiervon ausgenommen, denn die vorliegende Besucherstudie hat, wie bereits 

erläutert, ausschließlich deutschsprachige Besucher einbezogen. Da 24 der Befragten 

angeben, sich im Vorfeld des Museumsbesuchs nicht inhaltlich vorbereitet zu haben, liegt 

die Vermutung nahe, dass faktische Informationen im Museum gewonnen wurden: So 

können viele beispielsweise Fragen nach Zeiträumen und geografischen Bezügen, die für 

den Laien nicht an der Rekonstruktion oder dem Burgbergmodell ablesbar sind, 

beantworten. 13 der 28 Befragten beantworten etwa die Frage nach der Entstehungszeit 

des Pergamonaltars richtig mit „2. Jh. v. Chr.“ bzw. „1. Hälfte des 2. Jh.s v. Chr.“. Zwei 

weitere antworten sogar ziemlich exakt und wiederum drei weitere liegen mit ihren 

Antworten ebenfalls richtig, sprechen aber sehr grob von „vor Christus“ bzw. von der 

„Antike“. Nur zwei Antworten sind falsch, zwei andere sind diffus und lediglich zwei 

Besucher sagen, dass sie keine Antwort wüssten. Die Information des 

Entstehungsdatums liefert die Altarrekonstruktion ebenso wenig wie etwa das 
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Burgbergmodell. Sie wurde also entweder im Vorfeld des Besuchs, in der 

Pergamonausstellung oder mittels anderer Informationsmedien direkt im Pergamonsaal, 

wie zum Beispiel dem Audioguide, den Wandtexten oder dem zur Verfügung stehenden 

Informationsblatt, gewonnen. Einer der Befragten gibt explizit an, dass er diese Angabe in 

der Sonderausstellung erhalten habe. Das befragte Publikum ist folglich als interessiert zu 

bezeichnen. Ein Wissenszuwachs im Zusammenhang mit dem bzw. durch den 

Museumsbesuch scheint den Besuchern wichtig zu sein, zumindest möchten sie die 

Objekte in die Weltgeschichte und ihr eigenes Vorwissen einordnen können. Ein 

gehobenes Bildungsniveau der Interviewten lässt sich damit zu Recht vermuten und wird 

demgemäß bestätigt. 

Das Modell der pergamenischen Akropolis wird von den meisten Befragten als 

sinnstiftend und kontextualisierend empfunden. Auf die Frage nach der vermeintlichen 

Absicht des Burgbergmodells wissen nur zwei keine Antwort zu geben, während etwa 

zwei Drittel der Befragten die Einordnung des Altars in seinen Gesamtkontext als Zweck 

nennen. Sie erfassen folglich den Informationsgewinn und nutzen das Modell zum 

besseren Verständnis des Pergamonaltars in seiner autarken Inszenierung im 

Museumskontext fern seines Ursprungsortes. Dass sich das Modell zudem „für alle“ 

eigne, antworten 25 der 28 Interviewten auf die Frage „Für wen ist dieses Modell Ihrer 

Meinung nach besonders geeignet?“. Zwei formulieren, es sei für die, die sich „eine 

Vorstellung“ machen wollen, einer findet es „insgesamt nicht sehr ansprechend“. Vier der 

Befragten betonen zusätzlich Kinder als geeignete Zielgruppe. Insgesamt zeigt sich 

folglich, dass das Konzept mit dem Modell ein guter Ansatz ist, da die Mehrheit der 

Befragten es als Hilfe annimmt. Der hergestellte Kinderbezug unterstreicht, dass es als 

leicht verständlich erscheint und der Altar leicht gefunden und eingeordnet werden kann, 

was 23 der Befragten konkret aussagen. Das Umdenken vom Großen, der 

Altarrekonstruktion, zum Kleinen, dem Altar im Burgbergmodell, glückt somit in der 

Mehrheit der Fälle. Zwei der vier Personen, die das Modell nicht als leicht verständlich 

einstufen, bemerken, dass man ihn erst suchen muss und sie ihn sich größer vorgestellt 

hätten, und auch zwei Personen, die den Altar leicht gefunden haben, äußerten ihre 

Überraschung über seine Größe und Anordnung, wie die folgenden Aussagen zeigen: 

„(…) Ich hatte mir den Altar eigentlich größer vorgestellt. Ich habe ihn erst durch die 

Skizze am Modell entdeckt.“ Oder: „(…) Aber man erwartet ihn noch bestimmender. Er ist 

nur ein Teil in der Anordnung des Komplexes.“ Diese Kritik bedeutet aber auch, dass die 

Herstellung eines Kontextes sehr wichtig ist, um die Vorstellung der Besucher nicht zu 

verfälschen. Der im Altarsaal so prominent inszenierte monumentale Altar, der zudem in 

einem Museum nicht alltäglich ist, ist aus heutiger Perspektive so dominant und groß, 

dass sich viele kaum vorstellen können, dass er im städtebaulichen Gesamtbild 
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Pergamons nicht der absolute Mittelpunkt war. 17 Personen geben außerdem an, dass 

das Modell sie reizt, noch mehr über Pergamon und den Altar zu erfahren. Neun sehen 

dies eher nicht, während zwei diesbezüglich unentschlossen sind. 

Nach der Absicht der Altarrekonstruktion gefragt, zielt der Tenor der Antworten auf den 

Aspekt der Veranschaulichung der originalen Dimensionen, auf die monumentale 

Wirkung, auf die dadurch gegebene Möglichkeit einer Vorstellung des Bauwerks, die 

einzelne Fragmente nicht zu liefern vermögen. Dabei halten 26 der Befragten die 

Rekonstruktion als für jedermann geeignet, wobei einer sie als „nicht langweilig“ 

bezeichnet und ein anderer die durch sie gegebene Möglichkeit des „emotionalen 

Erfassens“ betont. 26 der 28 Interviewten geben zudem an, bemerkt zu haben, dass nur 

die Westseite des Altars rekonstruiert wurde, der Aufbau im Museum folglich nicht den 

kompletten Pergamonaltar zeigt. Dabei verweisen acht Personen darauf, es mittels des 

Vergleichs mit dem Modell der pergamenischen Akropolis erkannt zu haben, fünf mittels 

des Vergleichs mit dem Altarmodell. Die traditionellen Modelle werden folglich 

gewinnbringend genutzt und erweisen sich stellenweise gar als ausschlaggebend für das 

Verständnis. Somit kann der Besucher die Modellvorgaben, die seitens des Museums 

gemacht werden, verstehen und auch erkenntnissteigernd umsetzen. 

Auf die konkrete Frage „Wie finden Sie das Burgbergmodell?“ antworten 26 der 28 

Befragten positiv: „Gut! Es ist sehr schön und detailliert. Auch der Grundriss ist hilfreich.“ 

Oder: „Sehr aufschlussreich. So etwas fehlt bei der Ara Pacis in Rom, wo man nicht weiß, 

wie es dort einmal ausgesehen hat.“ Oder: „Ohne das Modell würde etwas fehlen.“ Zwei 

der Befragten fanden das Burgbergmodell nicht ansprechend und kritisierten 

insbesondere die Farblosigkeit, etwa: „Es ist enttäuschend. Es ist zu klein und die Farben 

sind zu blass. Da geht man so dran vorbei.“ Oder: „Wünschenswert wäre eine bessere 

Präsentation. Das Modell ist zwar auch älter als das Panorama, aber das ist wesentlich 

aussagekräftiger als das Modell! Insgesamt kann man das aber nicht vergleichen.“ Ein 

anderer Besucher hebt demgegenüber wiederum die gewinnbringende Kombination 

verschiedener Visualisierungsstrategien hervor: „Es ist sehr gut gelungen. Und es ist sehr 

gut gelungen, die Gesamtanlage vorstellbar zu machen. Der Modellcharakter mit dem 

direkten räumlichen Bezug hier im Raum ist super! Und die Kombination mit dem Asisi-

Panorama ist toll! Das unifarbene Modell und das farbige Panorama ergänzen sich sehr 

gut. Ja, das Modell ist super!“ Die meisten der Befragten erkennen das Modell der 

pergamenischen Akropolis als wertvolle Hilfe an, um einen Gesamtzusammenhang des 

bisher Gesehenen herzustellen.  

Die Altarrekonstruktion bekommt auf Nachfrage durchweg positive Resonanz. Alle 

Befragten finden sie gelungen: „Sehr gut und hilfreich! So hat man erstmal eine gewisse 
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Vorstellung von den Größenverhältnissen.“ Oder: „Durch die Rekonstruktion ist eine 

Distanz von 2.000 Jahren zu erleben. Das ist beeindruckend! Die Rekonstruktion ist 

beeindruckend!“ Oder: „Ja, gut! Man hat das Gefühl, dort zu sein.“ Oder: „Sie ist sehr 

schön lesbar. Die Verklammerung von Museum und Bildung wird durch sie verstärkt. Die 

Verklammerung ist hier sehr präsent.“ Die Rekonstruktion ermöglicht dem Besucher das 

Erlebnis der originalen Dimensionen und lässt ihn staunen – ganz wie von Theodor 

Wiegand beabsichtigt. Das Konzept fasziniert und funktioniert noch heute, trotz der 

inzwischen technischen Möglichkeiten wie etwa dem Panorama, das eine virtuelle Welt 

erschafft und die Besucher auf seine Weise in ferne Zeiten und Welten zu entführen 

vermag. 

Auf die Frage „Welche dieser Informationsmedien nutzen Sie am liebsten bzw. finden Sie 

am hilfreichsten?“ waren Mehrfachnennungen als Antworten möglich. Die meisten 

Nennungen verzeichnen mit jeweils 18 Stimmen die Altarrekonstruktion und das Modell 

der pergamenischen Akropolis. Es folgen die Wandtexte mit 12 Nennungen, die 

zeichnerische Rekonstruktion des Gigantenfrieses von Yadegar Asisi, die temporär im 

Altarsaal angebracht gewesen war, mit acht, der Audioguide, das Faltblatt zum 

Mitnehmen und das Altarmodell mit jeweils sechs sowie das Panorama mit fünf. So kann 

konstatiert werden, dass die meisten Besucher im Altarsaal stark auf der visuellen Ebene 

rezipieren, wobei der Altaraufbau und das Burgbergmodell dominant sind. Textliche 

Informationen, schriftlich oder akustisch, für den Gewinn von Hintergrundwissen, das 

ohne diese verborgen geblieben wäre, wie beispielsweise räumliche und zeitliche 

Einordnungen, werden häufig hinzugezogen. Insgesamt steht das sinnliche Erlebnis im 

Vordergrund, wobei das Interesse an einer aktiven Wissenserweiterung bei den meisten 

Interviewten vorhanden ist, weshalb zusätzliche Begleitmedien genutzt werden.  Auf die 

Frage, ob sie im Altarsaal etwas Neues gelernt hätten, antworten 22 der Befragten mit Ja, 

zwei mit Nein, drei mit Weiß nicht und einer gibt an, nicht an Neuem interessiert zu sein. 

Die Sonderausstellung und das Panorama hatten im Vorfeld des Besuchs im Altarsaal 12 

der 28 Interviewten gesehen und 4 nur das Panorama. Weitere zwei der Befragten hatten 

zudem bereits ein fixes Zeitticket für das Panorama noch am selben Nachmittag. Die 

Kommentare zur Ausstellung sind durchweg positiv; lediglich ein Besucher bemängelt 

dabei die vorherrschenden Lichtunterschiede und mangelnde „Sitzplätze zur 

Wirkungssteigerung“, ein weiterer zu viele Details bei den Informationen. Ebenso wird das 

Panorama ausschließlich positiv bewertet, wobei zwei Befragte eine Tendenz zum Kitsch 

anmerken. So wird die Ausstellung von elf der 12 Besucher als inhaltliche Ergänzung zum 

Altarsaal betrachtet, während 12 der 16 Panoramabesucher dieses als solche empfinden. 

Ein Besucher fasst zusammen: „Die Ausstellung gibt einen guten Einblick in die 
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Stadtgeschichte Pergamons. Das Panorama veranschaulicht den Gesamtkomplex, so wie 

auch das Stadtmodell hier.“ Ein anderer konstatiert: „(…) Es ist dieser besondere 

Eindruck, den man im Panorama bekommt. Die damalige Wirklichkeit wird einem 

nahegebracht.“ Ein weiterer hebt die Lichtregie in der Ausstellung nun wiederum positiv 

hervor und bemängelt dagegen: „(…) Hier im Saal herrscht sehr diffuses Licht und alles 

wirkt irgendwie schwammig, weil es so Ton-in-Ton gehalten ist.“ So sind die Meinungen 

zur Pergamon-Gesamtschau insgesamt positiv, die Besucher begeistert. Lediglich 

vereinzelte Kritikpunkte treten auf. Dass die Befragten die Ausstellung und das 

Panorama, die insgesamt positiv beurteilt werden, größtenteils als inhaltliche Ergänzung 

zum Altarsaal ansehen, zeigt, dass der Wunsch nach weiterführenden 

Kontextinformationen durchaus vorhanden ist und diese gern angenommen werden.  

Auf die Frage, ob die Ausstellung und/oder das Panorama zum Verständnis des 

Pergamonaltars und seiner Kontexte beitragen und ob sie das Verstehen erleichtern, 

antworten alle Befragten, die diese besucht haben – wie erwähnt 16 von 28 – mit Ja. Dort 

gegebene Informationen über die Geschichte, die Gesellschaft, den Alltag und die 

bauliche Struktur Pergamons werden von den meisten als hilfreich angeführt, da der 

Pergamonaltar damit in verschiedene Kontexte eingebunden wird. Ein Besucher 

formuliert: „In der Ausstellung bekommt man Hintergrundinformationen zu Geschichte und 

Gesellschaft im alten Pergamon. Im Panorama wird dann alles so lebendig. Man taucht 

mitten in den bunten Trubel der Stadt ein. Hier ist es ja eher statisch und streng“, ein 

anderer: „Zum Beispiel eben die originale Farbigkeit wird hier im Saal gar nicht 

thematisiert.“ Ein weiterer merkt an: „(…) Im Panorama ist der Altar mitten im 

gesellschaftlichen Leben und gehört dazu. Im Gegensatz zu hier wird er überhaupt in 

Kontexte eingebettet.“ Die Inszenierung im Altarsaal wirkt im Vergleich zur farbenfrohen 

Panoramawelt voller Menschen somit auf einige Besucher reduziert. Zwei der 

Interviewten bekunden aber auch ihre Bedenken, ob die im Panorama dargestellten 

Details realistisch seien. Zwei andere nennen gesondert die in der Sonderausstellung 

aufgezeigte Ausstellungsgeschichte als interessant und zusätzlich hilfreich, um die 

Inszenierung im Altarsaal zu ergründen. Zusätzliche Visualisierungsstrategien, wie 

beispielsweise das mit neuester Technik entwickelte große bunte Panorama, in dem der 

Besucher auf der visuellen Ebene mit Informationen berieselt wird, geben dem Besucher 

die Möglichkeit, ein Gesamtbild der pergamenischen Akropolis, auf der der Altar seinen 

festen Platz inne hat, auf sich wirken zu lassen, ohne selbst in Aktion treten zu müssen, 

und dabei dennoch das Gefühl zu erlangen, Beobachter einer Lebenswelt zu sein, in die 

er eintauchen kann. Einer der Befragten spricht sich dafür aus, das in der 

Sonderausstellung verwendete Format der Renderings in die Dauerausstellung 

einzubeziehen: „(…) Die Renderings sollten übernommen werden, vielleicht in einem 
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Computerterminal. Das spart Platz, bietet aber viel Raum für Inhalte. Das Thema 

„Architektur und Antike“ würde so umfassender dargestellt. Am Beispiel Pergamon 

könnten verschiedenste Gebäude detailliert gezeigt werden. Das würde die originalen 

Bauteile hier toll ergänzen. Sie könnten virtuell in ihre Originalzusammenhänge 

eingegliedert werden, und man hätte eine Vorstellung von den Gebäuden, denen sie 

angehört haben.“ Moderne Visualisierungsmethoden werden insgesamt durchaus 

begrüßt, wobei sich doch die Mehrheit der Befragten dafür ausspricht, den Altarsaal 

grundsätzlich so zu belassen, wie er ist. 

So antworten 15 der 28 Befragten auf die Frage, ob Ihrer Meinung nach im Altarsaal 

etwas verändert werden sollte mit Nein, beispielsweise: „Nein. Der Eindruck ist zu 

gewaltig! Es wäre vermessen! Hier muss das Gebäude wirken, also der Altar. Moderne 

Technik wäre in diesem Raum kontraproduktiv. In anderen Räumen finde ich mediale 

Unterstützung gut.“ Oder: „Nein. Mehr Karten wären schön, aber die könnte man ja in den 

Audioguide packen, damit der Raum an sich so bleibt, wie er ist.“ Drei Befragte haben 

eine vage Idee: „Mehr Raum wäre schöner, wie gesagt. Aber das geht ja nicht.“ Oder: 

„Vielleicht. Man könnte doch überlegen, den Himmel blau zu machen. Das würde einen 

Natureindruck vermitteln und wäre damit ein noch besseres Erlebnis.“ Neun Befragte 

antworten mit Ja. Dabei werden einerseits mehr Texte gewünscht, andererseits eine 

kontrastreichere Farbigkeit im Saal: „Ja. Es sollte mehr Texte geben.“ Oder: „ „Ja. Die 

Wandfarbe sollte verändert werden. Die Farben hier im Raum sind zu einheitlich. Die 

Wände sollten farbig sein.“ Oder: „Ja. An der Einrichtung nicht, aber ein Farbkontrast 

wäre besser. Die Wände sind zu sehr Ton-in-Ton mit dem Altar. Der Altar verliert sich 

hier.“ Zudem wird der bauliche Erhaltungszustand von zwei der Interviewten des Raums 

bemängelt. Besucheraussagen waren beispielsweise: „Ja. Offensichtlich hat er seine 

Jahre auf dem Buckel… Konzeptionell ist die Wandfarbe zu gleichwertig mit dem Objekt.“ 

Oder: „Ja. Spontan denkt man zuerst, dass nichts verändert werden sollte. Damit meine 

ich, was im Raum steht. Zusätzliche Texte an mehr Stellen wären aber gut, besonders 

auch die kleinen zu einzelnen Sachen. Dann liest man und lernt. Und man kann das an 

die Kinder weitergeben. Außerdem ist die Decke schäbig und müsste erneuert werden. 

Wir haben uns gefragt, ob sie provisorisch ist?“ Eine Person macht keine Angabe. 

Die umgekehrte Perspektive wurde ebenfalls erfragt: „Gefällt Ihnen an dem Raumkonzept 

etwas besonders gut?“ Am häufigsten wurde hier die begehbare Treppe genannt, gefolgt 

vom Gesamteindruck, dann gleichauf dem Tageslichteinfall, dem möglichen alles 

erfassenden Gesamtblick und der geringen Anzahl an Exponaten im Raum. Die 

Saalproportionen mit der großen Höhe und die Originalgröße der Altarrekonstruktion 

wurden ebenso positiv hervorgehoben wie nunmehr auch an dieser Stelle wiederum die 
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homogene Farbigkeit der Inszenierung genannt wurde, was einmal mehr zeigt, dass 

individuelle Vorlieben stets eine gewichtige Rolle bei der Beurteilung von Details spielen. 

Trotz dieser Unterschiede aber bleibt festzuhalten, dass die Inszenierung des 

Pergamonaltars insgesamt Begeisterung auslöst. 

Im Zusammenspiel der Pergamon-Sonderausstellung, des Panoramas und des Saals mit 

der Altarrekonstruktion nach der Verzichtbarkeit eben der Altarsaal-Inszenierung für das 

Verständnis, die Vorstellung und das Empfinden des antiken Pergamon und seiner 

Architektur gefragt, antworten alle, die die Ausstellung und/oder das Panorama gesehen 

haben, dass der Saal absolut unverzichtbar sei: „Die Wirkung des Altars ist unschlagbar! 

Es ist erst die Größe, dann sind es die Details, die einen faszinieren! Es ist diese 

Authentizität – auch wenn es sich größtenteils um eine Rekonstruktion handelt. Das 

Ganze wird zum Raumerlebnis. Das ist das Panorama auch, aber irgendwie zu verspielt, 

zu voll, zu bunt. Man verliert sich in der Betrachtung.“ Oder: „Plötzlich als kleiner Mensch 

vor dem großen Altar zu stehen, ist ein ergreifendes Gefühl. Das kann das Panorama 

nicht leisten. Es ist anders. Das hier ist so echt, wie zum Anfassen. Man ist selbst ganz 

dabei, im Bild mit drin, wenn man hier vor oder auf dem Altar steht.“ Oder: „Der Altar ist 

als Rekonstruktion in originaler Größe sehr beeindruckend. Erst hier bekommt man 

annähernd ein Gefühl dafür, wie monumental und mächtig die antike Architektur auf die 

Menschen damals gewirkt haben muss. Die präzise Ausführung des Bauwerks, 

insbesondere des Großen Frieses, zeugt von hoher Handwerkskunst. Dieser Saal ist in 

keinem Fall verzichtbar – im Gegenteil!“ Oder: „Dieser Saal ist einmalig. Nur hier hat man 

dieses ehrfürchtige Gefühl vor der Größe und Monumentalität antiker Bauwerke.“ Oder: 

„Dieser Saal ist nicht verzichtbar. Es ist die Größe des Altars, dieses Gefühl, wenn man 

davor steht. Das hat man in der Ausstellung und im Panorama so nicht – und das kann 

man sich da auch nicht so vorstellen, wie man es hier dann erlebt.“ Oder: „Der Altar lässt 

ganz eigene Empfindungen aufkommen. Es ist so realistisch hier. Ich glaube kaum, dass 

man das Gefühl, das man in diesem Saal hat, im Museum irgendwie anders erreichen 

könnte. Da müsste man schon an die Originalschauplätze fahren. Der Altar ist keinesfalls 

verzichtbar. Dieser Raum ist einzigartig, so speziell, ganz anders eben als das Panorama. 

Beides ist ein Erlebnis für sich.“ Oder: „Die Wirkung des Altars ist nicht zu ersetzen! Seine 

vermeintliche Authentizität durch seine Größe und seine Details ist ein emotionales 

Erlebnis.“ Oder: „Er ist keineswegs verzichtbar! Die Monumentalität und der Freiraum 

schaffen hier eine so besondere Atmosphäre – eben als würde man durch die Antike 

wandeln. Dieses Empfinden hat man in der Ausstellung nicht, und auch so nicht im 

Panorama.“ Oder: „Der Saal ist nicht verzichtbar, weil man nur hier dieses emotionale 

Erlebnis hat, diese Aura von Pergamon spürt.“ Oder: „Dieser Saal ist auf keinen Fall 

verzichtbar! Nur hier erlebt man die gewaltigen Dimensionen der antiken Architektur.“ 
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Oder: „Die Rekonstruktion ist einmalig und dementsprechend imposant. Das könnten 

Ausstellung und Panorama nicht ersetzen. Insbesondere so etwas wie das Empfinden der 

Antike und auch die Vorstellung von der Antike bringt einem der Altar sehr nahe.“ Oder: 

„Die Rekonstruktion ist gigantisch. Den Eindruck, den man hier im Saal gewinnt, kann 

nichts schlagen. Ich bin total begeistert!“ Oder: „Die Rekonstruktion ist ein großer Gewinn! 

Durch ihre originale Größe in der Weite dieses Raums erzeugt sie eine besondere 

Atmosphäre. Sie setzt dem vorher Gesehenen sozusagen die Krone auf!“ Diese Fülle an 

begeisterten und gefühlsbetonten Aussagen zeigt deutlich die immens hohe Akzeptanz 

des nunmehr nahezu 100 Jahre alten Inszenierungskonzepts seitens des heutigen 

Museumspublikums und betont einmal mehr die Altarrekonstruktion als sehr gelungene 

und funktionierende museale Inszenierungsstrategie einer antiken Architektur. 

Der Museumsraum wird von 25 und damit von fast allen Befragten stark emotionalisierend 

beschrieben. Der Raum wird mehrfach als „beeindruckend“ bezeichnet, und sehr oft 

werden die Superlative „überwältigend“, „gigantisch“ und „gewaltig“ genannt. Es herrscht 

eine besondere Atmosphäre, die mehrere Befragte versuchen zu beschreiben: 

„Besonders als ich das erste Mal hier war dachte ich: „Wow! Fantastisch!“ Du kannst 

durch den Raum wandeln wie in der Antike, wie in die Antike hinein.“ Oder: „Die Größe ist 

Wahnsinn! Vom Raum und vom Altar. Besonders wenn man reinkommt. Du bist hier 

mittendrin in der alten Zeit.“ Oder: „Er ist sehr groß und frei. Man fühlt sich wie in der Zeit 

zurückversetzt.“ Der Raum und sein Konzept führen demnach dazu, dass er (zunächst) 

weniger eine Vermittlung von Informationen durch Erlernen, sondern durch Erfahren, bzw. 

„Erfühlen“, transportiert. Diese Raumkonzeption, in der versucht wird, Annäherungen an 

die Erfahrung eines Ortes der Antike herzustellen, wird von den Rezipienten als sehr 

besonders und bewegend wahrgenommen. Dies kann auch damit zusammenhängen, 

dass dieser Ansatz einen ausgesprochen leichten Zugang zur Thematik für Jedermann 

eröffnet. „Dieser Raum ist ein tolles Erlebnis!“, heißt es etwa, oder: „Er hat etwas von 

einer Agora. Es ist so lebendig hier.“ So ist es zunächst nicht notwendig, sich inhaltlich auf 

den Besuch vorzubereiten, sich mühsam in die Thematik einzuarbeiten oder ein 

Fachmann für antike Architektur zu sein. Der emotionale Eindruck stellt sich sofort beim 

Betreten des Raums ein und befördert die Sinne. Verstärkt wird dies zudem noch durch 

die Begehbarkeit des Altars: „Der Altar ist begehbar. Das ist toll! Man kann ihn erleben! 

Und weil nicht viel anderes im Raum ist, kann man den Altar wirken lassen. Nichts lenkt 

von ihm ab. So bleibt er eher im Gedächtnis. Das nimmt man mit!“  

So weckt die Berliner Inszenierung des Pergamonaltars bei über der Hälfte der Befragten 

die Lust, nunmehr nach dem Museumsbesuch nach Bergama zu fahren, um sich den 

Originalstandort des Altars mit dem noch vorhandenen Fundament und die 
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pergamenische Akropolis anzuschauen. Danach gefragt, antworten 16 der 28 

Interviewten mit Ja, zwei berichten, bereits dort gewesen zu sein, eine Person ist 

unschlüssig und neun haben an einem dortigen Besuch kein Interesse, wobei ein Nein mit 

der politischen Situation in der Türkei begründet wird. Auf die Frage, ob der Altarsaal bei 

den Befragten generell das Interesse weckt, antike Stätten und/oder weitere 

Antikenmuseen zu besuchen, antworten 21 der 28 Interviewten mit Ja, etwa: „Ja. Ich 

bekomme gerade Lust, wieder einmal nach Rom zu fahren!“. Nur vier antworten mit Nein. 

Lediglich zwei Befragte sind wiederum unentschlossen, wobei einer erklärt: „Es ist eher 

umgekehrt: Das Interesse ist sowieso da – und das Interesse bringt einen hierher.“ Eine 

weitere Person antwortet: „Das mache ich sowieso.“ Vier der 21, die diese Frage bejahen, 

würden gern antike Stätten besuchen, eine Person ein anderes Antikenmuseum und 16 

würden gern beide Varianten wahrnehmen. Sich nach dem Museumsbesuch gezielt mit 

antiker Architektur weiterbeschäftigen, möchten sich laut Angabe 13 der 28 Befragten, 12 

zeigen daran kein Interesse, wobei es Kommentare zu den verneinenden Antworten gibt: 

„Nein. Aber das hat jetzt eine positive Schublade in meinem Kopf!“ Oder: „Eher nein. Das 

ist so ein riesiges Feld. Aber hier im Museum habe ich Stück für Stück etwas 

dazugelernt.“ Zwei der Befragten sind diesbezüglich unentschlossen und eine Person 

konstatiert: „Das ist bei mir kein Interessenschwerpunkt, spielt aber immer eine Rolle. Die 

Antike ist immer die Basis der Architektur.“ Insgesamt ist festzustellen, dass die die 

Besucher faszinierende Inszenierung im Altarsaal bei vielen durchaus das Interesse am 

Thema der antiken Architektur weckt und diese – mindestens vor Ort im Moment ihrer 

Begeisterung, was zu prüfen wäre, – die Lust verspüren, sich intensiver mit der Thematik 

zu beschäftigen. Aussagen hierzu, die auch die Begeisterung der Besucher 

widerspiegeln, sind beispielweise: „Ja. Ich werde auf jeden Fall Details nachlesen! Zudem 

hat das hier für mich jetzt einen Wiedererkennungswert.“ Oder: „Ja. Ich war auch in New 

York und habe den ägyptischen Tempel von Dendur im Metropolitan Museum of Art 

gesehen. Das war auch toll!“ 

An dieser Stelle soll noch ein Ergebnis anschließen: Im Verlauf des Interviewgesprächs 

werden an verschiedenen Stellen andere Museen, überkommene antike Stätten oder 

Bauwerke genannt, die den Befragten spontan zur Inszenierung des Pergamonaltars 

einfallen. Sie stellen im Altarsaal Bezüge zu bereits in ihrem Kopf vorhandenen Bildern 

her, vergleichen die Altarrekonstruktion und das Raumgefühl im Altarsaal mit eigenen 

Erlebnissen und Erfahrungen. Sie bauen auf ihren Vorkenntnissen auf und beginnen zu 

Assoziieren, wie auch die bereits zitierten Aussagen zum Vergleich mit der Ara Pacis in 

Rom und mit dem ägyptischen Tempel von Dendur in New York zeigen. Dabei gibt es 

einerseits konzeptionelle Vergleiche, wie beispielsweise den genannten mit der Ara Pacis; 

weitere hierzu sind: „(…) Sie [die Altarrekonstruktion; Anmerkung der Verfasserin] gibt 
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einen Eindruck von den Proportionen und dem Kontext der örtlichen Gegebenheiten. Im 

Vergleich mit der Inszenierung in Athen, ist aber auch gerade Athen super! Besser ist in 

Athen, dass dort der Fries sozusagen um den Cella-Block läuft.“ Oder: „Man verliert sich 

nicht in der Unzahl von Kleinfragmenten wie zum Beispiel im Rockefeller-Museum in 

Jerusalem. Man möchte im Museum ja viel sehen, so dass dann eine Auswahl, zum 

Beispiel durch eine Führung gut ist.“ Oder allgemein: „Dass man die Treppe hinauflaufen 

darf! Dieser Raum ist sehr speziell im Vergleich zu anderen Antikenmuseen. Er ist 

einzigartig, etwas Besonderes.“ Die geringe Objektdichte und die Begehbarkeit der 

Altarrekonstruktion werden erneut als positive Komponenten der Inszenierung 

hervorgehoben. Andererseits werden emotionale Vergleiche angestellt, die sich auf die 

Eindrücke und das Raumgefühl beziehen: „Die Treppe! Sie erinnert mich an die 

Spanische Treppe in Rom.“ Oder: „Hier hat man ein überwältigendes Raumerlebnis! Es ist 

konzentriert. Es ist vergleichbar mit den Pyramiden, wenn man davor steht.“ Oder: „Total 

gigantisch! Es erinnert an die Fassade des Teatro Olimpico in Vicenza. Die 

Rekonstruktion vermittelt einen guten Eindruck der Originalatmosphäre. Ich bin total 

begeistert!“ Es zeigt sich, dass es verstärkt die visuellen Momentaufnahmen und das 

sinnliche Erlebnis sind, die haften bleiben. Etwas Beeindruckendes, Faszinierendes, 

Monumentales, etwas Besonderes eben liefert den Erlebnisfaktor, an den sich erinnert 

wird. Diese Vergleiche beruhen nicht auf inhaltlichen Fakten, wie etwa Herkunftsort, 

konkrete Entstehungszeit oder Erbauer der Architektur, sondern basieren auf der 

Gefühlsebene. Das einzige inhaltliche Merkmal, das übertragen wird, ist das Stichwort 

Antike oder gar Antikeanmutung. Einmal mehr zeigt sich, dass die sinnliche Ebene eine 

wichtige Rolle bei der Vermittlung und dementsprechend der Rezeption von antiker 

Baukunst im Museum spielt, die dann letztendlich auch ein Stück weit Nachhaltigkeit mit 

sich bringt: Bilder bleiben vielen eher im Gedächtnis als inhaltliche Fakten. So sind für 

viele – wenngleich auch teilweise unbewusst – Wirkungen und Erlebnisse langlebiger. Ein 

Interviewpartner im Altarsaal formuliert es aus eigener Perspektive ganz persönlich: „Die 

Architektur interessiert mich nicht vordergründig. Mich interessiert die Gestaltung – auch 

die Museumsgestaltung. Denn auch die Gestaltung der Museumsräume ist ein 

Kunstwerk: Die Wände, der Fußboden usw. müssen kreiert werden. Und man schaue auf 

die Rekonstruktion! Ein Geniestreich! Und die Gestaltung des Frieses: Die Friesplatten 

bilden nun die Außenseiten eines Innenraumes, nicht mehr die eines Außengebäudes! 

Das ist genial! Gestaltung bedeutet für mich immer auch „Bilder“, so wie zum Beispiel 

auch die Kinderbilder oder die assyrische Raumdarstellung im Vorderasiatischen 

Museum. Die Art der Friesgestaltung hier will etwas vom Kunstwert des Frieses vermitteln 

und nicht in erster Linie die Inhalte. Hier sieht man, wie der Künstler etwa die Menschen 

gestaltet hat. Heute wird von allem die Oberfläche immer so zergliedert. Alles zielt auf 



466 

Wissensfragen und Details. Man hat nur noch wenig Vertrauen in die Macht des Bildes 

selbst, in das Kunstwerk, das durch sich selbst spricht. Und dabei ist das doch 

unübertroffen. Hier findet man das glücklicherweise noch! (…)“ Eine weitere 

Besucheraussage dazu ist beispielsweise: „Es ist dieses ganzheitliche Sinneserlebnis, 

das immer wieder nachhaltig spricht. Ich lese ja auch gern die Infotexte. Aber man liest 

das und nach zwei Tagen vergisst man es wieder. Der Eindruck bleibt eher hängen, das 

Bild im Kopf. Dafür geht man dann hierhin. Dafür ist das Museum da.“ Bestimmte Inhalte 

werden rein bei der Betrachtung stellenweise konkret und vermitteln sich automatisch 

auch visuell. Das Raumgefühl, hergestellt durch die museale Raumgestaltung, steht dabei 

neben den Bildern stets im Vordergrund. 

 

Abschließend zum Exkurs zu der im Altarsaal des Pergamonmuseums durchgeführten 

Besucherstudie werden die gewonnenen Ergebnisse im Folgenden knapp hinsichtlich der 

vorab formulierten Thesen interpretiert und diese damit in aller hier gebotenen Kürze 

überprüft. 

 

 

Schlussfolgerungen 

Wie in Kapitel 1.4 ausgeführt, hat Heiner Treinen bereits 1996 konstatiert, dass nach 

einem Museumsbesuch neben der kognitiven Ebene die Gefühlsebene beim Lernen nicht 

vernachlässigt werden dürfe, weil insbesondere die emotionale Erfahrung beim Besucher 

haften bliebe. Treinens Aussage wird hier bestätigt: Die emotionale Erfahrung ist stark 

mitbestimmend, wenn nicht gar ausschlaggebend, für das positive Gefühl der meisten 

Besucher im Altarsaal. Dieser zeigt sich als sehr guter Ausgangspunkt, um diesen Aspekt 

zu überprüfen, weil alle befragten Besucher sich emotional berührt zeigten. Somit kann 

festgehalten werden, dass sich antike Architektur als Museumsobjekt eignet, um eine 

emotional aufgeladene Atmosphäre zu erzeugen, auf emotionaler Ebene zu wirken und 

emotionales Wissen zu generieren. Die fakultativen Begleitmedien auf textlicher Basis 

waren im Altarsaal zuletzt reduziert eingesetzt, am ausführlichsten war dabei noch der 

Audioguide. Die eindrückliche Wissensvermittlung auf visueller Ebene durch die 

verschiedenen Modellvorgaben und dabei insbesondere durch die beeindruckende 

Altarrekonstruktion mit dem fesselnden Gigantenfries im weiten Raum, ihrer Begehbarkeit 

und den möglichen Sichtperspektiven, bestätigen die These, dass im Altarsaal eher 

„erfühlt“ als kognitiv erlernt wird, dass hier ein gewichtiger Teil des „Erlernens“ durch das 



467 

(emotionale) Erleben erfolgt. Eine detaillierte Auswertung und Darstellung der in der 

Besucherbefragung erhaltenen Ergebnisse würde die kommentierten Thesen weiter und 

breiter untermauern. Doch obwohl die Auswertung hier nur angerissen ist, lassen sich 

bereits deutliche Tendenzen festhalten, die auf der Metaebene lesbar sind: Der Besuch 

im Altarsaal mit seinem Konzept der verschiedenen Vermittlungsmodalitäten ist ein sehr 

atmosphärisches, emotionales Erlebnis. Das „Wirken lassen“ steht hier im Vordergrund, 

die Befragten sprechen von der „Antike zum Angreifen“, davon, dass man sich „in die 

Antike zurückversetzt“ fühlt. Wie eingangs schon angemerkt, zeigt sich, dass im Altarsaal 

vieles erfühlt und eher nicht gezielt erlernt, sondern nebenbei und spielerisch – wie auf 

„Entdeckungsreise“ – aufgenommen, wird, dass das Erleben ein wichtiger Faktor in 

Hinsicht auf das Erlernen ist – eine These der Untersuchung, die sich an der Stichprobe 

verifiziert. Die Empfindungen und Wahrnehmungen des Besuchers bilden hier die Basis 

für sein Lernen, was ihm so keinen unbedingt beabsichtigten konzentrierten Lernwillen 

abverlangt. Situatives Lernen steht hier vor rationalem Lernen. 

Die Besucher sind im Altarsaal interessiert und begeistert, was gemäß der Lerntheorie, 

ausgeführt in Kapitel 1.4, darauf hinweist, dass sie hier emotional lernen, also  sozusagen 

automatisch. Sie reihen neues Wissen in vorhandenes Wissen und bestehende Kontexte 

ein. Die Modellvorgaben oder andere Elemente der Inszenierung wecken Erinnerungen 

und reaktivieren damit im Verborgenen liegendes Vorwissen, das es den Besuchern 

nunmehr erleichtert, die Präsentation und ihre komplexen Inhalte besser nachzuvollziehen 

und zu begreifen. Sie verknüpfen ihre persönliche Lebenswelt, ihre individuellen 

Erfahrungen und Erlebnisse mit den neuen Aspekten, mit denen sie im Museumsraum 

konfrontiert sind. Ihr Vorwissen, ihre Assoziationen, etwa durch unternommene Reisen, 

gelesene Bücher oder Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel oder Internetbeiträge, gesehene 

Filme oder TV-Berichte, vorherige Musemsbesuche hier oder in anderen Museen oder 

durch die Erzählungen anderer Leute, oder nunmehr allfällige Wissenslücken, die sie zu 

schließen wünschen, können dann gar ausschlaggebend für eine weitergehende 

Beschäftigung mit dem Raumthema und seinen Facetten sein. Selbst bei Besuchern, die 

eher aus einer Pflicht heraus in das Museum gekommen sind, stellen sich teilweise 

während ihres dortigen Aufenthalts eine so große Begeisterung und ein so großes 

Interesse ein, dass sie sich gar nach dem Besuch mit dem Thema weiterbeschäftigen 

möchten. Damit ist es der musealen Inszenierung gelungen, ein situationales Interesse 

am Thema zu wecken oder zu erzeugen und es in ein den Museumsbesuch 

überdauerndes personales Interesse zu überführen.684  

                                                           
684

 Vgl. Schwan, Stephan, a. a. O., S. 36. 
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Das grundsätzliche Verständnis der Inszenierung erweist sich als zumeist gegeben. Es 

zeigt sich, dass das Modell der pergamenischen Akropolis wichtig ist, um den Altar 

kontextuell einzubetten – insbesondere wenn die Sonderausstellung und das Panorama 

als temporäre Formate ausgeblendet werden. So bestätigt sich die vorab formulierte 

These, dass die Rekonstruktion ohne das genannte Umgebungsmodell nicht verständlich 

ist, insbesondere was die originalen Ausmaße des Altars sowie seine Einbindung in das 

Stadtgefüge und daran anschließende Erkenntnisse betrifft. Das Zusammenspiel von 

Altar und Modell zeigt, dass durch das Burgbergmodell der Pergamonaltar und seine 

Kontexte anschaulich bzw. anschaulicher gemacht werden. Das Modell bildet die Realität 

ab und dient damit als Brücke zur Realität. Das dabei den Besuchern abverlangte 

Umdenken vom Großen zum Kleinen wird in der Regel gemeistert. Die traditionelle 

Modellvorgabe funktioniert heute als Visualisierungsstrategie und die ihr impliziten 

Informationen werden von den Besuchern erkannt und verstanden. Ein strikter 

Paradigmenwechsel ist an dieser Stelle nicht zwingend notwendig. Die heute gängige 

Forderung nach Präsentationsstrategien mit modernen Medien hat keine unbedingte 

Allgemeingültigkeit für jedes Museumssujet und jeden Museumsraum. Die 

Besucherbefragung zeigt deutlich, dass ein traditionelles, dreidimensionales 

Architekturmodell noch immer ein beliebtes, aussagekräftiges Informationsmedium im 

Museum ist. 

Deutlich wird auch die Annahme im Rahmen der empirischen Besucherstudie bestätigt, 

die dem Dissertationsprojekt insgesamt zugrunde liegt, und deren Verifizierung in Kapitel 

2 der vorliegenden Untersuchung schon anhand der drei analysierten 

Inszenierungsbeispiele herausgearbeitet wird, nämlich dass die Raumgestaltung mitsamt 

der Wahl ihrer Modellvorgaben sowie die Raumdimensionen eine sehr wichtige Rolle bei 

der Inszenierung antiker Architektur im Museum spielen. Die Betonung der visuellen 

Ebene, eine zurückgenommene Objektfülle, große Räume und weite Luftigkeit gepaart mit 

Monumentalität und antiker Geschichtsträchtigkeit sind die Komponenten des noch immer 

funktionierenden Erfolgsrezepts. Martin Schuster betont dabei die mögliche Erhöhung des 

Selbstgefühls im Antikenmuseum und den Genuss der Schönheit der Kunst im 

Kunstmuseum – zwei Aspekte, die im Altarsaal zum Tragen kommen können, die den 

Besucher beflügeln.685 Doch führen die Begeisterung und das erhaben positive Gefühl im 

Altarsaal nicht zwangsläufig zu einer tiefergehenden Beschäftigung mit dem Raumthema 

nach dem Besuch. 
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 Vgl. Schuster, Martin: Psychologie und Kunstmuseum, in: Schuster, Martin/Ameln-Haffke, Hildegard 

(Hg.), a. a. O., S. 15-46, hier S. 30. 
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Auf Basisinformationen, wie beispielsweise die räumliche und zeitliche Einordnung der 

Museumsobjekte, wird von Besucherseite aus vor Ort im Museum mindestens auch Wert 

gelegt. Diese müssen sich im Museum durch bewusstes Lernen gezielt und aktiv mit Hilfe 

musealer Vermittlungstechniken, etwa mit Hilfe des Audioguides, der Museumstexte oder 

einer Führung, angeeignet werden. Die Studie zeigt, dass das museale Konzept im 

Pergamonsaal auch in dieser Hinsicht funktioniert: Grundlegende Fakten zur Einordnung 

des Altars werden seitens des Museums angeboten und auf Seiten des Publikums 

angenommen. Dem in der Befragung geäußerten Wunsch nach zusätzlichen 

Informationen über Pergamons Geschichte, seine Gesellschaft und deren Alltag sollte 

dennoch nachgegeben werden, was heute mittels moderner Technik auf kleinstem Raum 

zeitgemäß umzusetzen ist. Der das Publikum begeisternde Erlebnisfaktor im Altarsaal 

und die Atmosphäre der Inszenierung dürfen dabei nicht eingeschränkt werden. 

Letztendlich bestätigt die Besucherstudie die These, dass der Altarsaal mit seiner 

aktuellen Gestaltung, namentlich die Inszenierung des Pergamonaltars, die in 

wesentlichen Aspekten noch auf der ursprünglichen Einrichtung von 1930 basiert, den 

Ansprüchen des modernen Museumspublikums hinsichtlich eines emotionalen und 

interessanten Museumserlebnisses inklusive der Vermittlung von Basisinformationen in 

vollem Maße gerecht wird und somit heute funktioniert, dass aber zusätzliche, 

weiterreichende Kontextinformationen durchaus erwünscht sind. Dabei zeigt sich, dass 

eine umfassende Neukonzeption nicht notwendig ist. Der Altarsaal funktioniert als 

musealer Wissensraum nach heutigen Standards und vermittelt kulturelle Bildung durch 

kognitiven Erkenntnisgewinn, die Wissensvermittlung per Lernen durch 

Informationstransfer, und durch das sinnhafte sowie sinnliche und emotionale 

(Raum)Erlebnis des Besuchers. 

Obwohl es heute weitaus einfacher ist, zu Originalstätten antiker Architektur zu reisen als 

noch zur Entstehungszeit des Pergamonmuseums und die medialen Möglichkeiten die 

Bilder der Welt in die Wohnzimmer und gar die entlegensten Winkel transportieren, lässt 

sich resümieren, dass die große Faszination, die der Altarsaal mit der monumentalen 

Altarrekonstruktion und dem umlaufenden Fries auf die Besucher ausübt, bis heute 

ungebrochen ist. Das Burgbergmodell ist zudem als höchst anschauliche 

Kontexteinbettung nach wie vor ein funktionierender Informationslieferant. Der Purismus 

der Darstellung gepaart mit klassischen Architekturmodellen ist in Berlin ausreichend: Die 

Inszenierung bietet insgesamt einen ganz besonderen Museumsbesuch, der das gesamte 

Besucherspektrum in seinen Bann zieht. Die Wirkung des Panoramas auf die Besucher 

als weitere Visualisierungsvariante ist sehr positiv, wenngleich es als visualisierte 

Modellrealität die dreidimensionale Rekonstruktion in Originalgröße, die im Vergleich eben 
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eine eher puristische Museumspräsentation darstellt, nicht ersetzen kann. Die 

Sonderausstellung ist eine willkommene Ergänzung hinsichtlich der Wissensvermittlung. 

So sei wiederholt, dass sich gezeigt hat, dass mehr Informationen durchaus willkommen 

sind, diese aber die Inszenierung im Altarsaal mit ihrer höchst visuell orientierten Kraft 

nicht beeinträchtigen sollten. Dieses Ergebnis geht konform mit den Annahmen der 

Experten der Antikensammlung, die, wie beschrieben, im Rahmen der aktuellen 

Grundinstandsetzung des Pergamonmuseums durchaus mehr Informationen anbieten 

wollen und dies auch zeitgemäß per Neuen Medien, aber sollten diese aus dem Altarsaal 

ausgelagert stationiert werden. 

Die Besucherbefragung wurde hauptsächlich qualitativ durchgeführt, um einerseits 

Emotionen abzufragen. Die Stichworte waren hier das Raumgefühl und die Raumwirkung: 

Was löst eine Rauminszenierung aus? Welche Rolle spielt das für den Besucher? 

Andererseits sollten die Visualisierungsstrategien und ihre Modellvorgaben überprüft 

werden: Setzen die Besucher sie sinnstiftend ein? Funktionieren sie? Die Studie 

weiterführend, könnten mittels quantitativer Surveys besonders interessante Ergebnisse 

auf ihre breitere Verallgemeinerbarkeit hin an größeren Stichproben überprüft werden. 

Eine Replik der Besucherbefragung würde sich für einen Zeitpunkt nach der 

Wiedereröffnung des Altarsaals bzw. nach Abschluss der Umsetzung des Masterplans 

Museumsinsel anbieten, um Vergleiche anzustellen. Ob in den in Kapitel 2 der 

vorliegenden Untersuchung vorgestellten Inszenierungen in Athen und London ähnliche 

Ergebnisse erzielt würden wie exemplarisch in Berlin, kann an dieser Stelle ebenfalls nicht 

diskutiert werden, würde aber für eine an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten 

angepasste, vergleichbare Besucherbefragung sprechen. Parallel und in Abstimmung zur 

Datenerhebung der Autorin in der Berliner Antikensammlung wurde zudem von Barbara 

Feller eine weitere im Vorderasiatischen Museum durchgeführt: Auch dabei geht es um 

die Rezeption von ausgewählten Ausstellungseinheiten. Im Gegensatz zur antiken 

Monumentalarchitektur im  Altarsaal befinden sich hier extrem kleine Objekte im Fokus: 

eine Vitrine mit vorderasiatischen Rollsiegeln. Gemeinsamer Nenner beider 

Untersuchungen sind die Modellvorstellungen auf Seiten der Konzeption, entsprungen der 

Museumsplanung des frühen 20. Jh.s, und auf Seiten der aktuellen Rezeption. Möglich ist 

eine vergleichende Zusammenführung der Ergebnisse zum größten Objekt im 

Pergamonmuseum, dem Pergamonaltar, und zu den kleinsten Objekten dort, den 

Rollsiegeln, in einer Gegenüberstellung. An dieser Stelle wäre zum Beispiel die These zu 

untersuchen, dass die kleinen Objekte in einem kleinen Raum besser präsentiert sind, 

damit sie sich nicht etwa in der Weite eines großen Saales verlieren. Zudem wäre zu 

prüfen, ob es richtig ist, dass die Gesamtwirkung eines Museumsraumes mit kleinen 

Objekten nicht so nachhaltig wirkt wie etwa der große Altarsaal, und ob es richtig ist, dass 
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die kleinen Objekte mehr Konzentration vom Besucher verlangen, um erfasst und 

verstanden zu werden. Beruht das Lernen hier eher auf dem Studium von Details und 

Texten denn auf Eindrücken und der Gesamtwirkung der Objekte? Funktionieren dabei 

wiederum die musealen Modellvorgaben? Es gibt somit verschiedenste Möglichkeiten, 

das vorhandene Datenmaterial erkenntnisbringend weiter auszuwerten oder als Basis für 

weitere Studien zu verwenden. An dieser Stelle muss der gegebene Abriss für Einblicke 

und erste Erkenntnisse genügen, da eine intensivere Ausführung  der Ergebnisdarstellung 

und Interpretation weit über den Rahmen der vorliegenden Untersuchung hinausragen 

würde. 

 

Nachdem die drei Museumspräsentationen aus Athen, London und Berlin in Kapitel 2 

nunmehr detailliert beleuchtet worden sind, werden im folgenden Abschlusskapitel der 

Untersuchung prägnante Resultate der Analyse einander direkt gegenübergestellt, die 

Forschungsfrage wird beantwortet, und es werden Folgerungen für die museale 

Inszenierung antiker Architektur gezogen. 

 

 

3. Die Inszenierung antiker Räume im Museumskontext 

3.1 Prägnante Analyseergebnisse: Gemeinsamkeiten und Unterschiede  

Wie in Kapitel 2 gezeigt, basieren die drei in dieser Untersuchung analysierten 

Museumsinszenierungen antiker Architektur, die jeweils eine prominente Stellung 

innerhalb ihres Museumskontextes innehaben, auf unterschiedlichen 

Konzeptionshintergründen: Die jüngste der drei Inszenierungen ist die im Jahr 2009 

eröffnete im Akropolismuseum in Athen, gefolgt von der im Jahr 1939 bzw. 1962 

eröffneten im British Museum in London und der 1930 eröffneten im Berliner 

Pergamonmuseum. Unterschiedliche wissenschaftliche Zeitströmungen und 

Publikumserwartungen spielen bei den Konzeptionen somit ebenso eine Rolle wie auch 

unterschiedliche technische Möglichkeiten. Dazu kommen die jeweils Verantwortlichen mit 

ihren Prämissen und weitere individuelle Besonderheiten vor Ort, die wiederum zu 

spezifischen Ausprägungen führten. Gemeinsam ist den drei Präsentationen, dass sie in 

eigens für sie errichteten Museumsräumen untergebracht sind, doch ist ihre museale 

Geschichte wiederum verschieden facettenreich und von sehr verschiedenen 

Schwerpunktsetzungen geprägt. Die unterschiedlichen Gegebenheiten im heterogenen 
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Museumsfeld scheinen somit keine optimale Basis für eine vergleichende Wertung zu 

sein; doch sollen mögliche Vorzüge und Schwachstellen der drei Inszenierungen 

exemplarisch benannt sowie anschließend der Versuch unternommen werden, allgemeine 

Rückschlüsse aus den gewonnenen Ergebnissen zu ziehen. 

Wie die 1816 in die Obhut des British Museum gelangten Parthenonskulpturen blicken die 

pergamenischen Funde in Berlin auf eine wechselvolle museale Präsentationsgeschichte 

außerhalb des Herkunftlandes der Objekte zurück. Auch sie bezogen nach ihrer Ankunft 

im damaligen deutschen Kaiserreich wiederholt einen neuen Standort; auch für sie 

wurden eigene Räume neu errichtet. In Berlin aber ist eine stringentere 

Präsentationsstrategie zu verzeichnen als in London, wobei die Pergamon-Funde rund 75 

Jahre später in Berlin eintrafen, was es zu berücksichtigen gilt. In Athen waren andere 

Voraussetzungen gegeben sowie ein anderer Umgang mit dem hier heimischen Kulturgut, 

welches lange in situ belassen wurde. Zudem war die politische Situation in Griechenland 

eine besondere, da bis April 1830 die Osmanische Regierung herrschte, die den 

griechischen Kulturgütern über viele Jahre keine besondere Aufmerksamkeit schenkte. 

Am 24.4.1830 erlangte Griechenland seine Unabhängigkeit zurück, befand sich dann als 

Staat zunächst wieder im Aufbau, begann aber sogleich mit der Sicherung seiner 

kulturellen Schätze. Die meisten der bis dahin am Tempel verbliebenen 

Parthenonskulpturen wurden erst im Zuge der Errichtung des Akropolismuseums vom 

Bauwerk abgenommen. Ihre große Bedeutung war längst unumstritten und so bekamen 

sie sogleich einen eigens auf sie abgestimmten und sehr prominenten Museumsraum als 

neue Heimstatt: die das Museum bekrönende Parthenon-Galerie. Ähnlich verhielt es sich 

im British Museum, wo den von Lord Elgin nach England verbrachten 

Parthenonskulpturen nach zunächst kontroversen Diskussionen sodann aufgrund ihrer 

immensen Gewichtigkeit gleich nach ihrer Ankunft im Museum ein erster 

Ausstellungsraum – wenngleich ein Provisorium – errichtet wurde: der so genannte 

Temporary Elgin Room, ein Anbau an der Westseite der Townley Gallery. Der Stellenwert 

der ersten in Berlin eingetroffenen Pergamon-Skulpturen war dagegen nicht sogleich 

erkannt worden, weshalb sie zunächst nicht hervorgehoben präsentiert wurden. Erst 

nachdem sich ihr hoher Rang herausgestellt hatte, wurden sie diesem gemäß ausgestellt, 

wobei einige Jahre der vorübergehenden Lösungen vergehen sollten, bis der eigens für 

die Objekte des Pergamonaltars geplante neue Museumsbau errichtet wurde. Richtet sich 

der Blick nach Paris, zeigt sich etwa die hellenistische Nike von Samothrake (um 190 v. 

Chr.), inzwischen eine antike griechische Skulptur von Weltrang, als ein Beispiel für einen 

wiederum anderen und doch auch in Ansätzen ähnlichen musealen Weg: Ihre 

Positionierung im Musée du Louvre ging konform mit ihrer Bedeutungssteigerung im Lauf 

der Zeit, wobei sie sich nunmehr als Berühmtheit imposant über einer großen Treppe 
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erhebt. Die genannten Objektgruppen aus Athen und Pergamon gehören heute zu den 

berühmtesten der drei Museen in Athen, London und Berlin und gelten als wahre 

Publikumsmagneten. 

Beispielhaft zeugt die aufgezeigte Präsentationsgeschichte der Parthenonskulpturen im 

British Museum, die sowohl einen archäologischen und didaktischen Ausstellungsstil 

aufweist als auch einen pur ästhetischen, von unterschiedlichen Denkprozessen sowie 

wechselnden Wertzuweisungen gegenüber den Objekten hinsichtlich ihrer Funktion im 

Museum und zeigt die Objekte damit als Bedeutungsträger mit einer Bandbreite, die in der 

musealen Inszenierung verschiedene Schwerpunktsetzungen ermöglicht. Die Ansprüche 

an die museale Funktion und Aufgabe der antiken Architekturelemente wandelt sich im 

Lauf der Zeit und mit den jeweils Verantwortlichen, was zeigt, dass es kein 

zeitüberdauerndes statisches Richtig und Falsch bei der Präsentation gibt, um den 

Objekten gerecht zu werden. Auch die Museumsgeschichte der Pergamonfunde in Berlin 

zeugt von Diskussionen, bei denen sich die Museumsverantwortlichen aber recht 

stringent durchgesetzt haben. Im Jahr 2009 war die Bedeutung der Parthenonskulpturen 

längst unbestritten und die Notwendigkeit eines Museumsneubaus in Athen wurde in 

Fachkreisen nicht angezweifelt. 

Trotz ihrer in Kapitel 2.2 aufgezeigten hohen moralischen Bedeutung wurden die 

Parthenonskulpturen durch ihre Präsentationsweise im British Museum mit der Zeit mehr 

und mehr ästhetisiert: Ihr Kunstwert rückte in den Vordergrund und gipfelte in der 

aktuellen Inszenierung in der Duveen Gallery. Das Resultat ist eine ästhetische 

Gesamtinszenierung, getragen von den Skulpturen und der Raumgestaltung. Waren die 

Objekte zwischenzeitlich, insbesondere im 19. Jh., mit erklärendem Beiwerk versehen 

gewesen und mit archäologischer Ausrichtung als zum Parthenon gehöriger narrativer 

Bauschmuck inszeniert, stehen sie nunmehr weitestgehend für sich, und das begleitende 

museale Zusatzmaterial wurde räumlich in den zwei benachbarten Seitengalerien 

separiert. So ist ein Funktionswechsel der vormaligen Bauskulptur zu konstatieren: In der 

Duveen Gallery des British Museum sind die Parthenonskulpturen heute vom 

Parthenontempel getrennte, autonome Museumskunst und stehen mit ihrer starken Aura 

des Originals für den Parthenontempel selbst. Die auf das Ende des 19. Jh.s 

rückweisende Separierung der antiken Skulpturen stellte diese damit zuletzt ruhmhaft 

über etwa Kleinfunde, die sich heute in den benachbarten Informationsgalerien befinden. 

Hier herrschen eine Beschränkung auf das Künstlerische und die Ausgrenzung des 

Historischen aus dem Darstellungsbereich des Saales vor. Diese Interpretation der 

Vergangenheit spricht den künstlerischen Werken und Werten eine immense Bedeutung 
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zu.686 Doch hatte es diesbezüglich im 19. Jh. noch einen Paradigmenwechsel in der 

Wissenschaft gegeben, der die Kunst des antiken Griechenlands, die im 18. Jh. noch als 

höchste Kunst überhaupt angesehen wurde, inzwischen gleichwertig neben die anderer 

Kulturen stellt, was innerhalb der Sammlungen des British Museum gut nachzuvollziehen 

ist. Insgesamt zeigt sich, dass Museumsobjekte als Träger von Bedeutungen diese 

konstant transportieren oder aber auch hinsichtlich eines sich wandelnden Publikums und 

sich wandelnder wissenschaftlicher Prämissen wechselnde Informationen und 

Bedeutungen offerieren und vermitteln können. Die museale Raumgestaltung und das 

Kontextangebot generell sind dabei ausschlaggebend. Im Pergamonmuseum wurde die 

Grundidee der Altarrekonstruktion in originaler Größe bereits im ersten 

Pergamonmuseum ausgeführt, während auch schon in der vorherigen Präsentation der 

pergamenischen Funde im Alten Museum Wert auf das Aufzeigen architektonischer 

Zusammenhänge gelegt worden war. Das Einbinden der Skulpturen in ihren baulichen 

Ursprungskontext war in Berlin stets ebenso ein konzeptionelles Anliegen wie auch die 

Hinweise auf die antiken Fundplätze. Der Kunstwert der Friesreliefs wird dabei nicht 

außer Acht gelassen. Die Parthenon-Galerie im Akropolismuseum wurde erst jüngst 

konzipiert und trägt aktuellen musealen Ansprüchen durchaus Rechnung, indem sie die 

Parthenonskulpturen als Kunstwerke in greifbarer Nähe vor Augen führt und gleichzeitig 

mit deren Anordnung und der Sicht auf den Tempel auf der benachbarten Akropolis eine 

kontextuelle Einbettung im Saal vornimmt. Die Sicht auf den Tempel unterstreicht hier, 

dass die Architektur und ihr Skulpturenprogramm ursprünglich konzeptionell 

verschmolzen waren. Das Inszenierungsprinzip betont den Parthenontempel in seiner 

Gesamtheit als harmonische Einheit. 

Kritische Stimmen bemängeln die Positionierung der Parthenonskulpturen in Athen als zu 

niedrig angebracht und damit deren Ansicht verfälschend und den Zugang zu ihnen 

erschwerend, die Parthenonskulpturen in London als zu autark und losgelöst von ihrer 

Ursprungsarchitektur und damit nicht einzuordnen sowie den Großen Fries in Berlin als zu 

schwierig verständlich in seiner um den Saal geklappten Anbringung. In Athen aber wird 

so eine detaillierte Betrachtung der kunstvollen Bildwerke ermöglicht – wie auch in 

London, was insbesondere an den Details Interessierte zu schätzen wissen. In der 

Duveen Gallery werden die Parthenonskulpturen abgegrenzt als eigenständige Bild- bzw. 

Kunstwerke gezeigt, was als solches durchaus funktioniert: Die hohe Kunst der 

griechischen Klassik wird aufgezeigt. Die Möglichkeit, das architektonische Werk, also 

den gesamten Bau als Einheit mit seinen zugehörigen Bildelementen zu sehen, wird im 

Saal nicht ermöglicht; ansatzweise helfen die drei bebilderten Informationsstelen. Die 

stellenweise bemängelte Konzeption des Gigantenfrieses in Berlin erschließt sich den 
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meisten Besuchern nach kurzer Beschäftigung mit dem Altaraufbau oder per Studium der 

Architekturmodelle auf der visuellen Ebene oder aber sprachlich mittels der Erklärung des 

Audioguides oder durch eine Führung. Ein weiterer Kritikpunkt an der 

Pergamonaltarinszenierung ist gewissermaßen eine Grundsatzfrage: Bemängelt wird die 

Teilrekonstruktion des Altars im Maßstab 1:1 als eben solche mit ihrem nur geringen 

Anteil an Originalsubstanz als zu wenig gesichert, zu künstlich, zu konstruiert und damit 

die Aura des authentischen originalen Fragments missend, wobei sie zudem nicht 

unmittelbar als eine Rekonstruktion zu erkennen und damit irreführend hinsichtlich der 

Vollständigkeit sei. Das Prinzip der Rekonstruktion vermag es aber, umfassender von der 

Architektur zu vermitteln als die separierten Skulpturen, wenngleich diese in originaler 

Anordnung zueinander stehen: Der gesamte Aufbau der Architektur mit ihren einzelnen 

bauspezifischen Details, wie beispielsweise Säulen- und Gesimstypen, können bildlich 

dargestellt werden. Die architektonische Rekonstruktion im Museum birgt gegenüber einer 

rein fragmentarischen Präsentation der überkommenen Objekte den großen Vorteil ihrer 

immensen Anschaulichkeit und insbesondere ihrer Wirkung, was auch heute wieder dem 

Bildungskonzept ohne vorrangige Belehrung, dafür aber mit emotionsfördernden 

Ansprüchen entgegenkommt. So ist etwa der Aufstieg der Altartreppe, der zudem auf die 

Funktion und die gesellschaftliche Bedeutung des Bauwerks verweist, ein sehr 

besonderes museales Erlebnis, dessen Eindrücklichkeit Wolf-Dieter Heilmeyer mit den 

Terrassenheiligtümern von Palestrina bei Rom, denen von Lindos auf Rhosos und dem 

Akropolisaufgang in Athen assoziiert.687 Rekonstruktionszeichnungen bergen ebenfalls 

umfangreiche Informationen, die zudem die natürliche Umgebung einbeziehen können, 

und sind in der Regel sehr verständlich. Doch stehen zweidimensionale 

Rekonstruktionen, wie etwa Pläne, Aufrisse und Schnitte, der dreidimensionalen in ihrer 

Wirkungsmacht immer nach, da erst diese durch die Einbeziehung aller Sinne – und dabei 

insbesondere des Körperlichen – eine vielseitige und intensive Anschauung ermöglicht, 

indem beim Besucher neue Raumgefühle aufkommen. Die Befragung im Altarsaal ergab 

zwar durchaus, dass sich der museale Altaraufbau nicht jedem Besucher unmittelbar als 

Rekonstruktion erschließt, zeigte aber dennoch die enorme Wirkung, die von ihm ausgeht. 

So hat eine Rekonstruktion in Originalgröße starken Einfluss auf die im Raum 

vorherrschende Atmosphäre und Stimmung, die ebenfalls dem Ursprungsbau 

nachempfunden, anklingen können. Dennoch ist eine räumliche Rekonstruktion immer 

auch eine Gratwanderung, die eben auch oberhalb der Hangseite des Kitsches 

entlangführt, die es zu vermeiden gilt. Sie wird – je nach Befundlage – zumeist nie 

gänzlich genau sein und damit Vermutungen enthalten, sollte aber dennoch 
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gewinnbringende Aspekte hinsichtlich Wissensvermittlung und Raumwirkung 

transportieren. Insgesamt sind die Präsentationen in Athen und Berlin – wenngleich auf 

verschiedenen Ebenen – in ihren Erscheinungen als rekonstruierend zu sehen, wodurch 

sie leichter lesbar sind, während in London eher ein abstrahierendes Raumbild 

entstanden ist.  

Die Inszenierung der Parthenonskulpturen in der prachtvoll gestalteten Duveen Gallery 

zielt somit darauf ab, die Objekte isoliert von Kontexten als antike Kunstwerke zu zeigen 

und insbesondere als solche wirken zu lassen. Fern ihres Ursprungsorts sind sie als 

autarke Museumskunst losgelöst von der Umgebung, die sich außerhalb ihres 

geschlossenen Museumsraums befindet. Gemäß den in Kapitel 2 vorgestellten 

Ausstellungssprachen nach Martin R. Schärer, der grob in ästhetisch, didaktisch, 

theatralisch und assoziativ unterscheidet, findet sich hier die ästhetische 

Ausstellungssprache, die die kunstvolle Qualität der Objekte betont und den Kunstgenuss 

des Besuchers gezielt in den Vordergrund stellt. Die Objekte haben viel Raum, während 

Erläuterungen dezent in den Hintergrund gerückt sind. Didaktische Aspekte klingen im 

Objektarrangement an. Eine Außenraumanmutung ist in der Duveen Gallery nicht 

gegeben; der vormalige Außenraum befindet sich nunmehr in einem Innenraum mit 

Innenraumanmutung. Dies sind fundamentale Unterschiede zur Berliner Inszenierung des 

Pergamonaltars, in deren Konzept der umrahmende Museumsraum zurückgenommen ist, 

fern des Herkunftlands Kontexte durch die Teilrekonstruktion des Altars in Originalgröße, 

das Modell der pergamenischen Akropolis sowie die vorhandenen Außenraumakzente im 

geschlossenen Museumsraum hergestellt werden und die Skulpturen dennoch als 

Kunstwerke ersichtlich sind. Die Ausstellungssprache ist hier eine Mischform: Die 

didaktische Ebene stellt die Bedeutung der Objekte als Bauskulptur vor, die theatralische 

setzt mittels der Altarrekonstruktion in Originalgröße auf die Erzeugung von Erlebnis und 

Emotion und die ästhetische betont wiederum den Kunstwert der Skulpturen. Eine 

gewisse Außenraumanmutung ist hier im luftigen musealen Innenraum durchaus 

erkennbar, in der die vormalige Außenarchitektur ihre heutige Wirkung entfalten kann. In 

Athen bietet die Inszenierung der dortigen Parthenonskulpturen diese als ursprünglichen 

Außenraum zwar nunmehr ebenfalls im Innenraum, aber mit Sicht auf den originalen 

Außenraum mitsamt der zugehörigen Umgebung. Die Objekte sind von ihrem 

Herkunftsbauwerk getrennt, werden durch ihre Anordnung in Anlehnung an die 

Originalsituation und eben den Sichtbezug zum Parthenontempel auf der Akropolis jedoch 

kontextuell eingebettet und gleichzeitig wiederum auch als Kunstwerke erkenntlich 

aufgezeigt. Durch die zentrale Lage des Museums neben ihrem Ursprungsort und die 

umlaufende Vollverglasung sind die Parthenonskulpturen wie einstmals am Tempel in die 

Stadt eingefügt. Auch hier ist die eingesetzte Ausstellungssprache eine Mischform: Die 
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Strukturierung der Objekte in Anlehnung an ihre Originalreihung als Kontextherstellung 

sind Teil der didaktischen Ebene, während die Sichtbezüge zum Originalstandort 

Parthenontempel auch einen theatralischen Bühnenbildcharakter annehmen können und 

die Gefühle auf die Relikte der Vergangenheit auch außerhalb des Museums lenken und 

damit besondere Emotionen auszulösen im Stande sind. Die ästhetische Ebene 

präsentiert die Skulpturen in Augenhöhe, um sie en détail in ihrer Schönheit als 

Kunstwerke zu zeigen. So setzt das British Museum in seinem Selbstverständnis als 

Museum der Kulturen der Welt, als kulturgeschichtliches Museum, den Schwerpunkt in 

der Duveen Gallery selbst auf eine ästhetische Kunstpräsentation, während das 

Akropolismuseum und das Pergamonmuseum die Objekte in der Parthenon-Galerie und 

im Altarsaal zwar auch separieren, aber deutliche archäologische Bezüge in den 

Inszenierungen herstellen, die im British Museum lediglich angedeutet sind: in Athen 

durch die an der Originalsituation orientierte Aufstellung der Skulpturen gemäß ihrem 

Herkunftsbauwerk sowie die Sicht auf den Parthenontempel und in Berlin durch die 

Altarrekonstruktion im Maßstab 1:1 sowie das verkleinerte Burgbergmodell. Die 

Inszenierungen setzen auf unterschiedliche Visualisierungsstrategien mit verschiedenen 

Modellvorgaben als räumliche Vermittlungsformen, die auf der Anschauung basieren. 

Eine kontextuelle Einbettung der Parthenonskulpturen in London, die über deren 

Anordnung und damit die räumliche Vorstellung des Tempels und seines Bildschmucks 

hinausgeht, welche dem Laien zudem durch die abstrakte Darstellung in der Galerie 

selbst nur als Gerüst und mittels Erklärung möglich ist, liefern die benachbarten 

Seitengalerien, die als Informationsräume dienen und je nach Interesse (intensiv) zur 

Wissenserweiterung genutzt werden können. Auch in Athen und in Berlin finden sich 

Hintergrundinformationen in benachbarten Räumen, wobei im Pergamonmuseum die 

Altarinszenierung bisher vor der Dokumentationsgalerie besucht wurde, während der 

Besucher im Akropolismuseum und im British Museum zuerst die Informationsräume 

passiert. Die untersuchten Inszenierungen sind die einzigen, denen in ihrem Museum ein 

zusätzlicher Informationsbereich eingerichtet ist, was ihre Bedeutung betont. Es herrscht 

generell viel Freiraum in den Sälen; alle drei sind ein besonderes Raumerlebnis. Dabei 

dient die Raumgestaltung selbst als didaktisches Instrument, was durchaus funktioniert, 

wie auch die durchgeführte Besucherstudie am Beispiel Berlin zeigt. In der Parthenon-

Galerie des Akropolismuseums ist dabei das Stichwort „Kontext“ vorrangig die Basis der 

Wissensvermittlung, wobei sodann auch der hohe Kunstcharakter der Skulpturen 

nahegebracht wird. In der Duveen Gallery des British Museum stehen die Skulpturen 

autark als Kunstwerke, und das Stichwort „Ästhetik“ bildet die Grundlage des 

Wissenstransfers, was eine höhere Motivation des Besuchers verlangt, um die relativ 

abstrakt präsentierten Objekte einzuordnen. Im Pergamonmuseum werden die Skulpturen 
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des Pergamonaltars im Kontext antiker Architektur und ihrer Bedeutungsebenen 

aufgezeigt. Das meint nicht nur die Bezüge innerhalb der Architektursäle, sondern gerade 

auch die Rekonstruktion des Großen Altars als Herkunftsbauwerk im Altarsaal selbst, wo 

die originale Bauplastik mit Hilfe der Rekonstruktion klar ersichtlich verortet wird und 

gleichzeitig in ihrem Kunstwert zu bestaunen ist. Damit findet in Berlin hinsichtlich der 

Wissensvermittlung innerhalb der Inszenierung eine Verknüpfung der Stichworte 

„Ästhetik“ und „Kontext“ statt. Die (symbolische) Bedeutung der Skulpturen ist umfassend 

im Raumkonzept aufgegriffen, in dieses eingebunden und am deutlichsten herausgestellt. 

Alle drei analysierten Räume aber ermöglichen den Genuss der Objekte und die jeweils 

individuell abzielende Wissensvermittlung ohne den (ablenkenden) Einsatz zusätzlicher 

didaktischer Mittel innerhalb der Inszenierung. Situationales Lernen wird ermöglicht, die 

emotionale Ebene ist dafür die entscheidende Dimension, wobei die Raumwirkung die 

Grundlage bietet. Diese sollte dementsprechend in keiner der drei Inszenierungen getrübt 

werden. Die freie Begegnung mit den Objekten beschert dem Besucher die direkte 

selbstbestimmte Wahrnehmung, die Erfahrung und das Erkennen der Objekte sowie die 

auf individuellen Vorkenntnissen beruhende persönliche Bedeutungszuweisung. 

Hintergrundinformationen zu den Objekten und ihren Kontexten sollten in Formaten 

aufbereitet werden, die nicht fest in den Museumsälen installiert sind und wahlweise, je 

nach Interesse und Bedarf genutzt werden können. 

Die inhaltliche Gliederung der Präsentationen ist jeweils fachwissenschaftlich basiert, 

wenngleich die Objektreihung in der Duveen Gallery aufgrund nicht deutlich gemachter 

Fehlstellen und der nicht korrekten Seitenausrichtung diffus erscheint. In allen drei 

betrachteten Sälen befinden sich aber ausschließlich Funde des jeweiligen 

Fundkomplexes, wobei in Athen und London einzig der Parthenontempel selbst als 

Objektursprung dient, in Berlin der Pergamonaltar mitsamt seiner Terrasse als Fundort 

der zuletzt im Saal ausgestellten Skulpturen. Dabei ist generell eine Objektfülle in allen 

drei Sälen vermieden, was der jeweils imposanten Raumwirkung entgegenkommt. Mit 

antiken Baugliedern und Skulpturen überfüllte Ausstellungsräume, wie sie beispielsweise 

heute im Londoner Sir John Soane’s Museum zu finden sind, die von ihrem Gründer 

allerdings auch in seinem überschaubaren, wenngleich erweiterten Privathaus angehäuft 

worden waren, bergen mit ihrer gedrängten Objektmasse eine gänzlich konträre 

Atmosphäre, die in den drei analysierten Museumsräumen in keiner Weise angestrebt ist 

– im Gegenteil. Eine Objektfülle ist generell in allen drei Sälen vermieden, was der jeweils 

imposanten Raumwirkung entgegenkommt. So kann hinsichtlich der Objektauswahl 

durchaus von einem minimalistischen Prinzip gesprochen werden, das in Berlin und 

London in den 1920er/1930er Jahren entwickelt wurde und die immense Weite der Säle 

als Grundlage für seine monumentale Wirkung betrachtet. Durch die an den 
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Objektbestand und seine Aufstellung angepasste Raumgröße mit dem mittig liegenden 

Kernbau ist dieses Prinzip in Athen nicht ganz so wirksam; dort bedarf es der 

Raumfortführung durch die Glaswände in den Außenraum, die die beeindruckende Weite 

erzeugt. 

Die Architektursäle der Berliner Antikensammlung im Pergamonmuseum bestechen mit 

ihren imposanten 1:1 Teilrekonstruktionen und zeigen in wahrhaft einzigartiger musealer 

Weise antike Bausysteme und ihre Umsetzungen auf. Im Altarsaal dominiert der Aufbau 

des Pergamonaltars den proportional stimmigen Raum. Unterstützt von einer gewissen – 

trotz des nach innen geklappten, aber in ursprünglicher Abfolge und Altarseitenverteilung 

den Saal einrahmenden Frieses – Außenraumanmutung, getragen durch den Agora-

Eindruck, das vorherrschende Tageslicht sowie auch die ursprünglich hellblaue und noch 

bislang sehr helle, lichte Wandfarbe und die Einbindung in den Verbund der drei Säle der 

antiken Architektur der Antikensammlung strebt diese Gesamtpräsentation in ihrer 

Basisidee die lehrbuchhafte Verkörperung antiker Bauordnungen und ihrer Ausführung 

an. Die Londoner Inszenierung der Parthenonskulpturen, hier in Augenhöhe, ohne 

inhaltliche Fehlstellenmarkierung und zum Teil nicht nach Tempelseiten getrennt 

angebracht sowie ebenfalls die Innenwände des Saals umlaufend, eine 

Innenraumanmutung widerspiegelnd, gründet auf einem ästhetischen Schwerpunkt: Die 

antiken architektonischen Dekorationselemente werden zu Museumskunst.688 Die 

Präsentationsstrategie in Athen, in ihrer Auffassung eine Mischung aus klassisch und 

modern, nutzt die räumliche Nähe zum Originalstandort der Objekte, dem Parthenon auf 

der Akropolis, und zeigt den vormaligen Außenraum nunmehr im Innenraum, aber 

wiederum mit Sicht auf den originalen Außenraum. Die Friesplatten, Metopen und weitere 

Bauplastik, Originale und leicht erkenntliche Gipsabgüsse, sind in ihrer ursprünglichen 

Reihung und Ausrichtung zueinander um den im Umfang dem Parthenon-Naos 

entsprechenden rechteckigen Baukörper im Raum herum angeordnet. Die Giebelfiguren-

Inszenierungen sind im Akropolismuseum dagegen konzeptuell ähnlich wie im British 

Museum gestaltet und an den Kopfenden des Saales positioniert, wobei sie in Athen aber 

dem Fries und den Metopen vorgelagert nach außen ausgerichtet und Fehlstellen 

teilweise mit Gipskopien gefüllt sind. Hier kann dem in Kapitel 1.2 beschriebenen 

Raumkonzept des klassischen griechischen Tempels nachfolgend, das Raumkonstrukt 

                                                           
688 Auch der Bassae-Fries im British Museum, in einem Mezzaningeschoss nahe der Duveen Gallery 

untergebracht, findet sich separiert von seinen Kontexten die Innenwände des Museumsraumes 

umlaufend, präsentiert. Doch wirkt diese Inszenierung gänzlich anders als die der Parthenonskulpturen: Der 

Raum ist klein, niedrig und dunkel und birgt eher ein etwas mystisches Ambiente denn ein erhabenes. Die 

Skulpturen des Maussoleions von Halikarnassos sind ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft 

untergebracht, doch vereinen sich in dem hellen zweiteiligen Raum viele unterschiedliche Objekte, womit 

sich wiederum eine andere Atmosphäre einstellt und ein anderer Tenor hinsichtlich der Wissensvermittlung 

vorherrscht. 
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des Parthenontempels umlaufend ein Stück weit erkundet werden – wenngleich in 

abstrakt reduzierter Form.689 Obwohl alle drei analysierten Räume speziell für die 

Präsentation ihrer Objekte konzipiert und errichtet wurden, ist nur in Athen der Fries in 

Anlehnung an seinen Originalkontext in originaler Reihung im Außenumlauf um einen 

Baukörper herum inszeniert und verläuft nicht wie in London und Berlin umgestülpt an den 

Innenwänden des Museumsraums. Nur im Pergamonmuseum ist er dagegen in seiner 

originalen Höhe angebracht, was aber auch eben dieser zu verdanken ist, da die 

Originalanbringung aufgrund ihrer relativ niedrigen Originalposition im Museum besser 

umzusetzen ist. In Berlin kann damit die originale Perspektive bei der Betrachtung der 

Skulpturen eingenommen werden, was zudem durch den möglichen großen 

Betrachtungsabstand im weiten Saal unterstützt wird. Ein solch großer Abstand zu den 

Objekten kann auch in der Duveen Gallery eingenommen werden, doch zieht es den Blick 

des Betrachters nicht in die ursprüngliche Höhe. 

In Athen und Berlin gilt der Fokus in der Inszenierung deutlich den Objekten. Sie werden 

kontextuell angebunden – an die athenische Museumsumgebung mit der Akropolis sowie 

an die Altarrekonstruktion –, aber der Museumsraum selbst tritt in den Hintergrund. Dieser 

Umstand ist in London nicht zu verzeichnen: Die Galerie ist pompös gestaltet, womit sie 

den Skulpturen einen prunkvollen Rahmen bietet, diesen jedoch nicht sogleich 

unumwunden den Vortritt lässt. Begründet ist dies durch die unterschiedlichen Ziele der 

Verantwortlichen. Im Gegensatz zur Konzeption des Akropolismuseums in Athen, die 

ihren Anfang in einem internationalen Architektur-Wettbewerb fand und deren Richtung 

damit vor der Zusage an den Architekten durch die Auflagen und klaren Forderungen des 

Museums bekannt war, führte die gänzlich andere Ausgangslage für die Errichtung der 

neuen Parthenon-Galerie im British Museum während der Planungszeit zu weitreichenden 

Kontroversen zwischen einerseits den Fachleuten auf Seiten des Museums und 

andererseits dem Geldgeber Sir Joseph Duveen mit dem von ihm bestellten Architekten 

John Russell Pope: Kompromisse mussten gemacht werden. Obwohl Duveen etwa 1930 

nach Berlin reiste, um sich die Installationen der antiken Architekturen im neuen 

Pergamonmuseum anzusehen, zeigten insbesondere Popes erste Entwürfe ein 

demgegenüber ausgesprochen monumentales Interieur in einem riesigen Saal, das sich 

auch in der zurückgenommenen Umsetzungsvariante zunächst auf Kosten der 

Objektwirkung in den Vordergrund drängt und beim Betreten des Raumes beim Besucher 

durchaus einen „Wow“-Effekt auslöst. Es bedarf einer gewissen Verweildauer in der 

Galerie, bis sich die Parthenonskulpturen in der Wahrnehmung des Besuchers 
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 Im Athener Kriegsmuseum findet sich demgegenüber eine gänzlich andere Zielsetzung für die Integration 

bedeutender Bauplastik aus der Antike, darunter auch solche der Parthenonskulpturen, die hier als 

Gipskopien auftreten: Zumeist mit Kampfszenen versehen, dienen sie als Rahmung für die Objekte in der 

historischen Militaria-Ausstellung. 
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wirkungsstark behaupten. Die Duveen Gallery sticht innerhalb des Museumskontextes 

durch ihre Weitläufigkeit des großen Freiraums und durch ihre Höhe als größter 

Ausstellungsraum hervor. Dabei weist sie zudem eine prächtige Ausgestaltung mit 

antikisierenden Elementen auf, wie beispielsweise den mächtigen Säulen im dorischen 

Stil, die mindestens eine Gleichstellung mit den antiken Skulpturen für sich zu 

beanspruchen beabsichtigt. Obwohl der Schwerpunkt der Darstellung auf die Ästhetik 

gelegt ist, wurde nicht etwa eine formalästhetische Präsentation gewählt, sondern eine 

prachtvolle Raumgestaltung, die den namengebenden Stifter erhöht. Der Museumssaal 

selbst ist hier sehr präsent, verliert aber nach dem ersten Raumeindruck bei längerem 

Verweilen an Dominanz, da er sehr gleichförmig ist. Die Skulpturen sind es dann, die mit 

ihrer kunstvollen Bildervielfalt und ihrer Aura des Originals als abwechslungsreich und 

faszinierend ins Zentrum des Interesses treten. In Berlin war es wiederum ähnlich wie in 

Athen: Theodor Wiegand hatte als Verantwortlicher seitens des Museums klare 

Vorstellungen von den einzurichtenden Architektursälen der Antikenabteilung als 

didaktischem Lehrstück über antike Architektur durch das Ansprechen der Emotionen. Die 

raumgreifende Altarrekonstruktion wurde dabei zum bis heute faszinierenden Clou, der 

hier das „Wow“-Gefühl bestimmt. Sie befindet sich in einem zurückhaltend ausgestalteten 

Saal, der allerdings bezeichnenderweise der größte des ganzen Museums ist. Zudem 

hatte der Architekt Alfred Messel zunächst auch eine antikisierende Raumgestaltung mit 

einer Kassettendecke, einem kaiserzeitlich-römisch anmutenden Fußboden und einer 

Natursteinverkleidung der Saalwände geplant, die von seinem Nachfolger Ludwig 

Hoffmann jedoch zurückgenommen wurde. Die auratisch aufgeladene antike Architektur 

kann im Altarsaal seither konkret körperlich erfahren und erlebt werden, was zu einem 

besonderen Raumgefühl der „Authentizität“ führt. Das Hervorrufen von Emotionen 

geschieht in Athen zunächst mittels des fantastischen Ausblicks zur Akropolis und 

rundherum über die Stadt bis hin zum Meer, was wiederum hier den „Wow“-Effekt beim 

Besucher auslöst. Die Aussicht liefert den räumlichen Kontext als ursprüngliche – 

wenngleich inzwischen veränderte – Umgebung. Auch der Besucher in der Antike sah 

zunächst den Umgebungsraum des Parthenontempels, dann erst aus der Nähe die 

Skulpturen. Wendet sich der Besucher heute den Skulpturen in der Museumsgalerie zu, 

kehrt er der Aussicht den Rücken und die Objekte stehen dominant im Blickfeld ohne 

Ablenkung durch den Raum. Dieser ist nicht ausgeschmückt, sondern klar in seinen 

Formen, Farben und Materialien. Dass er das Museum bekrönend, als auch hier größter 

Ausstellungssaal das gesamte oberste Geschoss einnimmt, ist dabei wiederum 

aussagestark und unterstützt die Bedeutung des Parthenontempels mitsamt seiner 

Skulpturen als kunstvoller Höhepunkt der griechischen Klassik sowie als regelrechtes 

Synonym für die griechischen Konzepte von Demokratie und Freiheit. Während also im 



482 

British Museum zuerst die Galerie mit ihrer Ausgestaltung beeindruckend ins Auge sticht 

und im Akropolismuseum zunächst die Aussicht fasziniert, geht nur im Pergamonmuseum 

der bombastische erste Eindruck von der Altarrekonstruktion als Objekt selbst aus, das 

monumental und dominant im weiten und hohen Raum steht, der die Inszenierung trägt, 

und das diesen unangefochten beherrscht. Einen „Wow“-Effekt halten somit eingangs alle 

drei Inszenierungen für den Besucher bereit, womit dieser zunächst in eine besondere 

(positive) Stimmung versetzt wird und eine erste (positive) Haltung gegenüber der 

Präsentation einnimmt. Das den Blick weitende Staunen steht im Vordergrund, und die 

Ästhetik des Raumes hat ihre ersten Auswirkungen damit auf der Basis der sinnlichen 

Wahrnehmung.690 Dieser Umstand gepaart mit den berühmten Architekturen erhebt die 

drei analysierten Museumsräume zu repräsentativen Prestigeorten: So ist der Berliner 

Altarsaal,  zudem verweisend auf die international bedeutenden deutschen Leistungen in 

der Archäologie, ein gern genutzter Raum für (politisch-intendierte) Veranstaltungen, wie 

beispielsweise 1936 und tatsächlich erneut 1990, als dort jeweils im Rahmen der 

Bewerbungsverfahren um den Austragungsort der Olympischen Spiele ein Festessen 

gegeben wurde. Die Duveen Gallery in London ist allemal ein prunkvolles Denkmal für 

ihren Stifter und auch ein bedeutender Saal für das British Museum. Die Athener 

Parthenon-Galerie ist ein prominenter Ausdruck für die (kulturellen) Leistungen Athens 

und Griechenlands und damit von nationaler Wichtigkeit. 

Indem in musealen Ausstellungen generell inzwischen oftmals die Vorrangstellung des 

präsentierten Objekts gemindert wird, um dem Raum mehr Gewicht einzuräumen, wird 

einer stimmungsgeladenen Szenografie Platz geschaffen, die bisweilen gar einen 

performativen Charakter annimmt. So unterschiedlich nun die analysierten 

Inszenierungen in Athen, London und Berlin sind, so zeigen sie alle drei, dass sie – und 

damit durchaus generell verallgemeinerbar die Präsentation antiker Architektur – sehr gut 

ohne szenografische Einrahmungen auskommen. Sie funktionieren und schaffen aus 

eigener Kraft der Inszenierung vom Objekt aus ohne viel schmückendes Beiwerk im 

Raum eine kraftvolle und beeindruckende Atmosphäre, die nachhaltig wirkt und bringen 

dem Besucher die Antike ein Stück näher. Kontraproduktiv wäre auch eine sterile 

Atmosphäre, die aber in keiner der drei analysierten Inszenierungen vorherrscht. Im 

British Museum und im Pergamonmuseum stehen dem die warmen Farben und Formen 

entgegen, die dominant seitens der Skulpturen und in London zudem der würdevollen 

Galeriegestaltung auftreten. Im Akropolismuseum sind die Farben und Materialien zwar 

eher als kühl zu bezeichnen, was durchaus steril anmuten könnte, wenngleich die 

Skulpturen sich weich abheben. Doch erfolgt eine Aufhebung dieser Tendenz durch die 
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 Vgl. dazu auch Scholze, Jana: (Wieder)Entdeckung des Raumes: Die Präsentationsformen des 

„We k u da hi s – Museum der Dinge , a. a. O., S. 3. 
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allseitige Aussicht in die mediterrane Umgebung mit ihrem schimmernden Licht, die 

belebte Stadt und die schöne landschaftliche Umgebung. Zudem sind alle drei 

Museumsräume mit großzügigem Tageslichteinfall versehen, was eine gewisse 

Natürlichkeit der Atmosphäre befördert. Dabei belässt die durch die großen Glaswände 

nach außen geöffnete Parthenon-Galerie in Athen den Besucher aber insbesondere bei 

Helligkeit in der Gegenwart, da er sich durch die Aussicht in der Stadt verankert. Erst bei 

Dunkelheit kommt ein etwas mystisches Flair auf. Die Räume in Berlin und London sind 

mit ihrer Geschlossenheit früheren musealen Traditionen verhaftet. Sie sind ohne eine 

Aussicht in die Umgebung gestaltet, da das Tageslicht durch die Saaldecken eingelassen 

wird, und vermögen es schon eher durch ihre Raumwirkung, den Besucher aus seinem 

Alltag zu entführen: In der Duveen Gallery herrscht eine von der besonderen Aura der 

Originale getragene erhabene Stimmung in prächtigem Ambiente, im Altarsaal eine von 

der imposanten Rekonstruktion getragene überwältigende Atmosphäre. Die dortige 

Geschlossenheit der Museumsräume entrückt auch die Objekte und lässt sie zunächst 

faszinierender erscheinen als in Athen, wo sie im taghellen Museumssaal und im 

unmittelbar (be)greifbaren Kontext zur Akropolis sehr klar auftreten. 

Eine besondere Erhabenheit aber strahlen die Skulpturen in allen drei 

Museumsinszenierungen insgesamt noch immer aus, wenngleich ihre ursprünglichen 

sakralen Bezüge für den modernen Besucher nicht mehr die vormalige Bedeutung haben. 

So finden sich im British Museum noch am ehesten sakrale Anklänge in der gehobenen 

Saalatmosphäre – wenngleich im profanen Umfeld –, während dies im Akropolismuseum 

und im Pergamonmuseum nicht der Fall ist. Die den Architekturen implizite Macht des 

Höheren, die bei den Gläubigen der Antike in der Begegnung mit dem Bauwerk die 

Ehrfurcht vor dem Göttlichen auslöste, ist heute im Museumsraum einem Staunen ob der 

Mächtigkeit und hohen Kunstfertigkeit der Skulpturen und ihrer vormaligen Kontexte 

gewichen, was besonders in Berlin durch die Altarrekonstruktion und in Athen durch die 

Aussicht auf die Akropolis geschürt wird. Als sehr wichtig zeigt sich in den musealen 

Inszenierungen antiker Architektur stets die die antiken Objekte umgebende Weite, die an 

die ursprünglichen Standorte der Architekturen unter freiem Himmel anknüpft: Die Objekte 

brauchen auch im Museum Raum, um sich und damit ihre Wirkung entfalten zu können. 

So wirkt etwa das Markttor von Milet im Pergamonmuseum im Vergleich zum 

Pergamonaltar gedrängt in seiner Aufstellung, weil es mit seinen Abmessungen eine 

ganze Saalseite bis zur Decke hoch ausfüllt. Im Altarsaal dagegen ist seitlich und über der 

Rekonstruktion noch Freiraum, der in Kombination mit der weiten Bodenfreifläche und der 

Staubdecke, die den Raum nach oben hin öffnet, eine Außenraumanmutung aufkommen 

lassen kann und eine beeindruckende Wirkung des Monuments erreicht. Ähnlich verhält 

es sich auch im Saal der hellenistischen Baukunst. Richtet sich der Blick demgegenüber 
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etwa auf die bereits erwähnte Rekonstruktion des Nereidenmonuments von Xanthos in 

Lykien im British Museum, so schneidet diese Inszenierung am wenigsten vorteilhaft ab: 

Das Nereidenmonument wirkt regelrecht eingepfercht durch die niedrige geschlossene 

Raumdecke, obwohl rechts und links begehbarer Freiraum ist. Der Saal erliegt einer 

gewissen Düsternis, was die monumentale Wirkung des Bauwerks einschränkt. Es zeigt 

sich einmal mehr, dass der Museumsraum und seine Gestaltung sehr wichtig für die 

mögliche Wirkungsentfaltung der räumlichen Qualität der Architekturen sind. 

Die drei Präsentationskonzepte sind alle vorrangig objektorientiert und verzichten 

weitestgehend auf fixe erläuternde Begleitmedien in den Ausstellungssälen. So knüpft 

auch keine der Inszenierungen (visuell) an die modernen Wahrnehmungsgewohnheiten 

der Besucher in der heute von elektronischen Massenmedien geprägten Zeit an; die 

Objekte stehen autark ohne multimediale oder auch szenografische Einbettung. Einzig im 

Akropolismuseum befinden sich zwei eher kleinformatige, dezent platzierte Bildschirme im 

Ausstellungssaal, die aber der Information und nicht der Objekt- oder Raumwahrnehmung 

dienen sollen. Hauptsächlich im Hintergrund der Inszenierungen werden im Rahmen der 

Besucherorientierung ergänzende Informationen mittels verschiedener 

Vermittlungsformate angeboten. Die Inszenierungen selbst sind sehr statisch angelegt, da 

die Skulpturen größtenteils fest installiert sind und jeweils konzeptionell sinnstiftende 

Positionen einnehmen, während die Museumsräume zudem auf sie zugeschnitten sind. 

Es gibt nur wenige verrückbare Zusatzelemente und wenige mobilere Begleitmedien in 

den Sälen selbst. So gibt es dort in der Regel keinen Wandel durch wechselnde 

Beziehungsfelder zu anderen Objekten oder Kontexten, sondern eher durch die 

verschiedenen Perspektiven, die der Besucher einnehmen kann, durch den wechselnden 

Tageslichteinfall und durch die sich ändernde Höhe des Besucheraufkommens. Die 

benachbarten Informationsgalerien sind flexibler ausgestattet, wobei insbesondere die der 

Duveen Gallery bislang herausstechen, da sie in der Vergangenheit mitunter aktualisiert 

und gemäß neuen Forschungsergebnissen verändert wurden. Dabei ist zu erwähnen, 

dass auch das Akropolismuseum, wie beschrieben, neue Erkenntnisse präsentiert und 

das Pergamonmuseum dies für die Zukunft ebenfalls außerhalb von Sonderausstellungen 

plant. Weitergreifende kulturgeschichtliche und damit raumübergreifende Kontexte finden 

sich an alle drei Inszenierungen angeknüpft: Im Akropolismuseum bezieht sich die 

Kontexteinbettung als wichtiger Aspekt der Präsentation auf das Stadtgefüge Athen und 

dabei insbesondere auf die Akropolis und den Parthenontempel, was die genannten 

direkten Sichtbezüge aus dem Saal mit den verglasten Außenwänden sowie die weiteren 

Museumsbestände, allesamt auf der Akropolis und ihren Hängen aufgefunden, 

ermöglichen. Damit liegt der Fokus auf intensiven regionalen Bezügen. Dieser regionale 

Schwerpunkt des Museums, der enge räumliche Bezug zwischen Museum und Akropolis 



485 

und dabei insbesondere der Sichtbezug zwischen der Parthenon-Galerie und dem 

Parthenontempel verweisen auf die große und identitätsstiftende Bedeutung des Tempels 

und seiner Skulpturen für die griechische Nation. Im British Museum werden Bezüge auf 

breiter Ebene zu Entwicklungen im antiken Griechenland und zu anderen Kulturen der 

Welt von der Antike bis heute hergestellt, indem das Museum diese in der umfangreichen 

Ausstellung seiner Sammlungen nebeneinander- und damit einander gegenüberstellt: Die 

Parthenonskulpturen sind hier als Teil der Weltkulturgeschichte gezeigt. Das 

Pergamonmuseum bietet in den Sälen der Antikensammlung Vergleiche innerhalb der 

griechischen und römischen antiken Architektur an, des Weiteren im Gebäude auch mit 

vorderasiatischen und islamischen Strömungen. Die Neugestaltung in Berlin verspricht 

eine weiterführende universalgeschichtliche, dann räumlich nähere Bezugsherstellung 

durch etwa die Archäologische Promenade und die damit direktere Verbindung zu den 

Nachbarmuseen und den verschiedenen dort präsentierten Kulturen, womit der 

Zusammenhang zwischen der europäischen Antike und den Weltkulturen auf der 

Museumsinsel präsenter erfahrbar werden soll. 

Während das Athener Museum mit seinem großen Foyer im Erdgeschoss und den 

vielfältigen Aussichten an den Grundgedanken des Pariser Centre Pompidou anknüpft, 

als Bildungsstätte Museum ein moderner, offener Ort der Kunst, Kultur, Kommunikation 

und Unterhaltung zu sein und dafür Raum zu bieten, steht auch dieser Aspekt in Berlin 

noch aus. Wie bereits beschrieben, werden Neuerungen in diese Richtung derzeit im 

Rahmen des Masterplans Museumsinsel durchgeführt. Im British Museum ist der visuelle 

Bezug zum öffentlichen Leben zwar nicht wie in Athen durch die großflächigen Ausblicke 

in die das Museum umgebende Stadt gegeben, doch birgt der Great Court eben den 

Forumscharakter eines öffentlich zugänglichen Platzes, den die Museen heute anstreben. 

In der partikularen Gesellschaft mit ihrem ausdifferenzierten Freizeitangebot und 

Freizeitverhalten herrscht zwar kein allgemeingültiger Common Sense (mehr) vor, das 

breite Angebot der Museen insgesamt aber, das heute moderner und vielfältiger ist als 

jeher und das zumeist außerhalb der Antikensäle stattfindet, verfolgt mit der Piazza-

Wirkung der Forenplätze in den Museen dennoch den Common Sense-Gedanken: der 

Besucher im großen Raum als Akteur mit möglichen Perspektivwechseln – ein Prinzip, 

das sich wiederum auch in den Antikesälen der Baukunstinszenierungen findet, wobei die 

Prämissen der musealen Präsentation antiker Architektur relativ konstant auftreten. In 

gewisser Hinsicht sind diese kommunikativen Foren innerhalb der Museen gerade 

deshalb so wichtig, weil es den Common Sense nicht mehr gibt: Es bedarf einer 

unabhängigen, aber meinungsfördernden Plattform für den Austausch. 
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Wie gezeigt, ist an den drei Präsentationsbeispielen in Athen, London und Berlin keine 

konkrete lineare Entwicklung der musealen Inszenierung antiker Architektur festzustellen, 

was größtenteils den jeweils individuellen Umständen vor Ort geschuldet ist. Punktuell 

aber kristallisieren sich durchaus ähnliche Tendenzen heraus, die mit generellen 

musealen Strömungen konform gehen und auch die Antikenpräsentationen erreichen. Die 

drei analysierten Inszenierungen antiker Architekturen haben jeweils spezifische 

Charakteristika, wobei das Werkerlebnis insgesamt im Fokus steht. In der Parthenon-

Galerie des Athener Akropolismuseums ist dies im Innenraum durchaus der Fall, in toto 

wegen der Aussicht jedoch nicht unbedingt. Der Außenraum ist als Originalumgebung 

zwar konzeptuell als Kontexteinbettung der Objekte in die Inszenierung eingebunden, 

zieht die Blicke aber zeitweise nach außen, weg von den Skulpturen. Im British Museum 

in London gilt den Parthenonskulpturen in der Duveen Gallery sodann die volle 

Aufmerksamkeit des Besuchers, sobald der Raumeindruck selbst abgeklungen ist. Im 

Altarsaal des Pergamonmuseums stehen die Objekte uneingeschränkt im Blickpunkt, 

wenngleich durch die rekonstruierten Ergänzungen in der Gesamtwirkung stark 

unterstützt. Signifikant für die eindrucksvolle Parthenon-Inszenierung in Athen ist die 

raumgreifende Panorama-Außensicht auf die Akropolis und die weitere Umgebung als 

kontextuelle Einbettung der Skulpturen im Museumsraum. Die erhebende Inszenierung 

der Parthenon-Bildwerke in London zeichnet sich durch die Möglichkeit zum erhabenen, 

kontemplativen Kunstgenuss in der prachtvollen Duveen Gallery aus. Im 

Pergamonmuseum punktet die Inszenierung des Pergamonaltars mit verschiedenen 

Modellvorgaben als wertvolle Hilfe für Raumvorstellungen und beeindruckt mit der 

raumbildenden, begehbaren Teilrekonstruktion des Altars im Maßstab 1:1 als größter 

Modellvorgabe im Saal. Insgesamt liefern die drei Inszenierungen drei unterschiedliche, 

aber jeweils besondere (museale) Raumerlebnisse. 

 

Dieser punktuelle Direktvergleich der drei prominenten Inszenierungen antiker Räume im 

Athener Akropolismuseum, im British Museum in London und im Berliner 

Pergamonmuseum hat in Kürze gezielt zusammenfassend prägnante Gemeinsamkeiten, 

Ähnlichkeiten und Unterschiede aufgezeigt. So schließt sich nunmehr im Folgenden die 

Stellungnahme zur eingangs gestellten Forschungsfrage der Untersuchung und den 

anknüpfenden Unterfragen und Thesen an, bevor abschließend noch (weitere) allgemeine 

Rückschlüsse gezogen werden. 
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3.2 Zur Forschungsfrage 

Zur Beantwortung der eingangs in der vorliegenden Untersuchung formulierten 

Forschungsfrage „(Wie) Können antike Vorstellungen vom Raum, die sich in 

Architektur ausformulierten, im musealen Rahmen weiterwirken?“ wurden in Kapitel 

2 exemplarisch die drei ausgewählten aktuellen Inszenierungen antiker Architekturen in 

Athen, London und Berlin detailliert vorgestellt. Die Untersuchung hat gezeigt, dass sie es 

können. Und das je nach Inszenierungskonzept auf verschiedene Weise und mit 

verschiedenen Schwerpunkten, wobei aber bestimmte Faktoren berücksichtigt werden 

müssen. So haben sich die Betonung der visuellen Ebene, eine zurückgenommene 

Objektfülle, große Museumsräume mit weiter Luftigkeit in Kombination mit der 

Monumentalität der Architekturen bzw. der monumentalen Ausstrahlung der Objekte und 

mit deren Geschichtsträchtigkeit als elementare Komponenten für eine funktionierende 

Inszenierung antiker Räume erwiesen. 

Dabei galt es zunächst zwei Aspekte herauszuarbeiten:  

(1) Wie (und mit welchen Zielen) sind antike Räume heute im Museum inszeniert? 

(2) In welchem Verhältnis stehen die museale Inszenierung und die ihr implizite 

Wissensvermittlung? 

Aus Frage (1) wurde sodann die These (1) abgeleitet, aus Frage (2) die These (2), die in 

der Untersuchung zur Beantwortung der Fragen überprüft wurden: 

(1) Antike Räume werden in Museen mit unterschiedlicher Intention, Schwerpunkt- und 

Zielsetzung inszeniert.  

Diese These hat sich bestätigt, und es wurde deutlich gemacht, dass antike Architektur 

heute auf verschiedene Weise in Museen inszeniert ist. Exemplarisch wurden dazu in 

Kapitel 2 die drei Präsentationen in Athen, London und Berlin analysiert, die drei 

Konzepte mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen darstellen. Wie gezeigt, 

funktioniert jede der drei Inszenierungen hinsichtlich ihrer eruierten individuellen Ziele. 

(2) Die museale Inszenierung hat Einfluss auf die Wissensvermittlung hinsichtlich der 

Objekte und ihrer Kontexte.  

Wie dargelegt, werden in den Museumspräsentationen antiker Bauten konzeptionell 

individuell gewählte Aspekte speziell hervorgehoben und dem Besucher vermittelt. Das 

jeweils gezielt konzipierte Begleitprogramm setzt zudem Betonungen auf bestimmte 

Inhalte. Ob der Besucher die Architektur beispielsweise als besonders künstlerisch in ihrer 

Gestaltungsidee, als hohe Handwerkskunst ob ihrer Ausführung oder als herausragende 
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technische Ingenieursleistung wahrnimmt, hängt genauso stark vom 

Inszenierungskonzept ab, wie etwa ob der Besucher die Möglichkeit hat, die Objekte 

zeitlich, geografisch und historisch oder aber gar in deren engen Baukontext einzuordnen 

und eine Vorstellung vom ursprünglichen Bauwerk und seinem Gesamtzusammenhang 

zu bekommen. Auch These (2) hat sich somit bestätigt. 

An den drei Präsentationsbeispielen wurde gezeigt, dass und wie die Antike-

Wahrnehmung des Publikums durch die musealen Inszenierungen etwa beeinflusst 

werden kann, indem der Fokus auf bestimmte Faktoren gelenkt wird, wie beispielsweise 

auf die Macht und den Reichtum der Herrschenden, die große Bedeutung der religiösen 

Ebene in der Gesellschaft, die technische Fortschrittlichkeit der hohen Kulturen, die 

Größe und Monumentalität der Architektur(en), die Ausprägung der schönen Künste oder 

die Entwicklung der Architekturgeschichte. Als dabei von Belang zeigte sich neben der 

konkreten Wissensvermittlung die Raumwirkung. In diesem Zusammenspiel schließt das 

Funktionieren des Einen nicht das Funktionieren des Anderen aus: Wissensvermittlung 

und Raumwirkung können im verwobenen Einklang miteinander sehr wertvoll für den 

Besucher sein, indem sie die rationale Informationsebene und die emotionale Erlebnis- 

und Erfahrungsebene verknüpfen. So können sich Wissensvermittlung und Raumwirkung 

durchaus gegenüberstehen und einander behindern, doch schaffen sie richtig dosiert 

gemeinsam die besten Voraussetzungen für kulturelle Bildung im Museum. Die Betonung 

des Visuellen hat sich bei der Präsentation antiker Architektur insgesamt als 

gewinnbringend herausgestellt und verspricht einprägsam und nachhaltig in der Wirkung 

zu sein, was an anderer Stelle anhand einer Langzeitstudie spezifisch überprüft werden 

könnte. So führt der Weg der Beantwortung der Forschungsfrage der vorliegenden 

Abhandlung über die Beantwortung der Teilfragen und die Überprüfung der von diesen 

abgeleiteten Thesen zur zentralen These, die dem Projekt insgesamt als Basis zugrunde 

liegt. Diese galt es alsdann zu überprüfen, um konkrete Faktoren benennen zu können, 

die sich in der Studie als aktuell elementar für eine gelungene Wirkung der antiken 

Architekturinszenierungen im musealen Kontext herauskristallisieren:  

Die museale Raumgestaltung mitsamt der Wahl der Modellvorgaben sowie die 

Raumdimensionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Inszenierung antiker 

Architektur im Museum.  

Mit der theoretischen Hinführung zum Kernthema, den drei Einzelfallanalysen und der 

exemplarischen Besucherstudie hat die Untersuchung ergeben, dass sich auch diese 

These bestätigt. Wie dargelegt, ist der Museumsraum als Inszenierungsrahmen ein sehr 

gewichtiges Element bei der musealen Präsentation antiker Architektur, die sich als 

Außenraum vormals unter freiem Himmel erstrecken konnte und nunmehr in einem 



489 

Innenraum präsentiert, ihrem Ursprungskontext entrissen ist. Die Raumdimensionen 

müssen Freiraum um die Objekte bieten, damit diese von ihrer Wirkung entfalten können, 

die sodann durchaus auch heute im Museumsraum erstrahlen kann – wenngleich 

selbstredend immer modifiziert. Die Museumsraumgestaltung darf sich nicht in den 

Vordergrund drängen, und die Inszenierung sollte Modellvorgaben beinhalten, die visuell 

erfassbar sind und Kontexte verdeutlichen. Dementsprechend sind der Museumsraum, 

das Objektarrangement und ergänztes Beiwerk nicht allein für die Wirkung der Objekte 

entscheidend, sondern zudem sehr wichtig für die Vermittlung antiker Architektur(en). 

Dabei stehen – basierend auf den eingesetzten Visualisierungsstrategien – Wirkung und 

Vermittlung stets in einem Zusammenhang, indem Raumvorstellungen angeboten werden 

und beim Besucher entstehen. Das positive und narrative Raumempfinden ist ein 

wichtiger Aspekt auf der emotionalen Ebene, die auch den Erlebnisfaktor birgt, und der 

heute in Hinsicht auf die kulturelle Bildung als ein Ziel von Museumsinszenierungen als 

äußerst erstrebenswert gilt. 

Die Analyse der drei Museumsinszenierungen unterstützend und um die 

Rezeptionsebene erweiternd, wurde die in Exkurs III vorgestellte Besucherstudie im 

Altarsaal des Pergamonmuseums durchgeführt. Wie ausgeführt, festigen die empirisch 

erzielten Ergebnisse die vorangegangenen in der Untersuchung und lassen weitere 

hinsichtlich der Rezipientenwahrnehmung zu, wobei auch die individuelle Raumerfahrung 

der Museumsbesucher erfragt wurde. Neben der Raumwirkung und dem Raumempfinden 

wurde das Funktionieren eingesetzter Visualisierungsstrategien anhand verschiedener 

Modellvorgaben eruiert, um deren Einfluss auf die Raumvorstellungen des Besuchers zu 

ergründen. Der Altarsaal, dessen Konzept sehr visuell ausgerichtet ist und ein 

beeindruckendes (Sinnes-)Erlebnis schafft, das Nachhaltigkeit verspricht, erweist sich als 

gelungene Inszenierung antiker Architektur und birgt beste Möglichkeiten für die 

Vermittlung kultureller Bildung. Das Konzept ist noch immer zeitgemäß und begeistert 

auch junge Besucher: eine stark emotionale Ansprache gepaart mit inhaltlichen 

Wissensangeboten. Wie auch die große Akzeptanz der temporären, in Exkurs II 

vorgestellten Pergamon-Ausstellung und des Pergamon-Panoramas auf Seiten der 

Besucher zeigte, wären moderne Medien, die zusätzlich facettenreiche 

Hintergrundinformationen zu den Objekten im Museumsraum anbieten, dabei eine gute 

Ergänzung – wenngleich diese die Raumwirkung des Hauptsaals nicht beeinträchtigen 

sollten. 
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Im folgenden Abschnitt werden allgemeine Folgerungen aus der vorliegenden 

Untersuchung und ihren Ergebnissen gezogen, bevor sich das Schlusswort abrundend 

anschließt.  

 

 

3.3 Allgemeine Rückschlüsse 

Die antiken Räume in musealen Kontexten, die vormals als Architekturen unter freiem 

Himmel entstanden, sind heute Architektur in Museumsräumen, oftmals in Form antiker 

Architektur- und damit Raumfragmente. Somit und wegen des im Lauf der Zeit 

gestiegenen Informationsbedarfs seitens des Museumspublikums kommt eine museale 

Inszenierung antiker Baukunst ohne die Zugabe von Hintergrundwissen nicht aus, wenn 

sie aktuellen Ansprüchen Genüge tragen möchte. Die musealen Konzepte müssen an 

dieser Stelle im Einklang mit der Entwicklung der Archäologie stehen, was zudem 

interdisziplinäre Verknüpfungen beinhalten kann: Über den Herkunftsort, die Datierung, 

die verantwortlichen und ausführenden (Bau)Künstler und die Stilrichtung hinaus sollten 

die Werke und ihre Zusammenhänge weitergreifend entschlüsselt werden, womit nach 

Möglichkeit auch die Vermittlung der (inhaltlichen) Bedeutung und der ursprünglichen 

Funktion, der politischen und gesellschaftlichen Kontexte gemeint ist. Der Bauschmuck in 

der Antike war keine Kunst um der Kunst willen, sondern, wie dargestellt, Auftragskunst 

mit oftmals religiöser oder auch politischer Intention. Dennoch zählt die antike Bauskulptur 

heute, allemal qualitativ hochwertige, definitiv als Kunstwerk, womit es durchaus legitim 

ist, sie im Museum als solche zu inszenieren, wie etwa die räumlich separierten 

Parthenonskulpturen im British Museum und den hervorgehobenen Großen Fries des 

Pergamonaltars im Pergamonmuseum. Das reine Kunstprinzip kann im Museum 

wiederum zur Gratwanderung werden, da die antiken Architekturen facettenreich sind und 

viel „erzählen“ können, wie schon in der Einleitung der vorliegenden Untersuchung 

angemerkt und im Verlauf gezeigt wurde. Neben allgemeinen (architektonischen) 

Entwicklungstendenzen bergen und transportieren sie jeweils ihre individuelle Geschichte. 

Generell wird Architektur als Raumbild und -gefüge stets in einen bestehenden Raum 

montiert und bestenfalls ihrem Zweck entsprechend ausformuliert. So sind, wie in Kapitel 

1.1 dargelegt, ein Bauwerk und seine Ausgestaltung im günstigsten Fall auf seine 

Intention und Funktion sowie auf die Umgebung abgestimmt, was es erleichtert, die 

Architektur ganzheitlich zu erfassen. Im musealen Inszenierungskonzept werden zumeist 

inhaltliche Schwerpunkte gesetzt, doch sollte dies weder auf Kosten des 

Informationsreichtums der Objekte noch der Objekt- und Raumwirkung geschehen. So 
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könnten Aspekte, die in der Präsentation nicht im Vordergrund stehen, im Hintergrund 

thematisiert sein: Bei der Inszenierung antiker Architektur gehört die Didaktik in die zweite 

Reihe – hinter das Raumerlebnis, wobei die Didaktik immer im (fruchtbaren) 

Spannungsfeld zwischen Informationsvermittlung und Raum-Ästhetik steht. Der 

vorhandene Objektbestand sowie der Forschungsstand spielen bei der Findung eines 

Inszenierungskonzepts und dessen Fokus stets eine entscheidende Rolle. Dieses gilt es 

auch in den vorliegenden theoretischen Überlegungen nicht außer Acht zu lassen, denn 

hier finden sich Gründe, die bestimmte Zielsetzungen begünstigen oder ihnen eher 

entgegenstehen. Berühmte Objekte wie die Parthenonskulpturen und der Pergamonaltar 

werden im Museum immer Publikum anziehen, aber für das Verständnis des kulturellen 

und historischen Umfeldes seitens der Besucher müssen sie mittels der Inszenierung 

unterstützt werden. Die Analyse der drei Inszenierungsbeispiele mitsamt ihren 

Entwicklungen hat gezeigt, dass die museale Präsentation antiker Architektur und ihre 

Zielsetzungen kontrovers beurteilt wurden und werden – und zwar nicht nur gemäß 

allgemeinen zeitgeschichtlichen Strömungen, sondern stets auch aufgrund individueller 

Meinungen. Sowohl methodisch als auch inhaltlich werden in den verschiedenen 

musealen Inszenierungen verschiedene Aspekte berücksichtigt; unterschiedliche 

Prämissen werden angesetzt, vertreten und umgesetzt. Wichtig sind dabei neben dem 

Standort des Museums sowie seinen räumlichen und finanziellen Möglichkeiten immer 

auch die beteiligten Individuen: Sammler und ihre Leidenschaften, Architekten und ihre 

Visionen, Direktoren und Kuratoren und ihre Forschungen und Sichtweisen und Vorlieben 

sowie weitere Verantwortliche, beispielsweise Politiker oder Geldgeber. 

Was die musealen Inszenierungen antiker Baukunst heute von der kulturellen Identität der 

Ursprungsgesellschaft und darüber hinaus zum Museumsbesucher transportieren, hängt 

demnach von verschiedenen Faktoren ab, die die Konzeptfindung im Museum 

beeinflussen. Die Zielsetzungen lassen sich zunächst in die zwei groben Richtungen der 

Kunstdarstellung und der kulturhistorischen Vermittlung trennen, wobei das Werkerlebnis 

als zentrales Anliegen berücksichtigt sein sollte. Dem sollte stets umfassend das 

Hauptaugenmerk gelten, was durch die wirkungsmächtige und aussagestarke Aura der 

originalen antiken Objekte durchaus begünstigt ist. In diesem Punkt findet auch der 

Ansatz, der die Kunstdarstellung als gleichberechtigt mit der Kulturvermittlung bei der 

musealen Inszenierung antiker Architektur betrachtet, seine Berechtigung. Die 

skulpturalen Bildwerke, die als Bauschmuck und auch als narrativer Ausdruck der 

Intention des Bauwerks entstanden, sind heute im Museum Kunstwerke aus der Antike. 

Als solche sind sie in einem ästhetischen Präsentationskonzept durchaus sinnvoll und 

sinnstiftend inszeniert. Doch sind die bildhaften Skulpturen und die weiteren Bauglieder in 

ihrer Funktion als Bedeutungsträger mehr als Kunstwerke; sie vermögen es, von mehr zu 
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berichten: Als Ergebnisse ihrer Entstehungszeit und ihrer Entstehungsräume verweisen 

sie auf ihre ursprünglichen politischen, sozialen, religiösen und technischen Kontexte. Im 

Museum können diese Kontexte dargestellt und die Verbindung zu Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft hergestellt werden. So steht neben der Ästhetik der Objekte, die 

ihren Kunstwert markiert, immer auch ihre Bedeutungsvielfalt, die auf ihren 

kulturhistorischen Wert verweist: Als Zeugen und Zeugnisse vergangener Zeiten sind sie 

wichtige überkommene historische Quellen. Im Rahmen eines ganzheitlichen 

Bildungsanspruchs sollte nunmehr auch eine kulturgeschichtliche Einbettung der antiken 

Architekturen gegeben und vermittelt werden, um den modernen Besucher, der heute 

zum Thema der antiken Baukunst bereits Bilder im Kopf hat, anzusprechen und seine 

Aufmerksamkeit zu erlangen. Eine alleinstehende rein ästhetische Inszenierung greift hier 

in Hinsicht der Wissensvermittlung nach heutigen Ansprüchen zu kurz. Das Konzept der 

Bildung durch Ästhetik wird von dem der kulturellen Bildung verdrängt, wenn antike 

Baukunst im musealen Kontext präsentiert ist. Die dabei elementare Raumwirkung gilt es 

als ein besonderes Museumserlebnis zu erschaffen, wobei auch der Erhaltungszustand 

der Museumsräume von Belang ist. Der Museumsraum zeigt sich als essentielles Medium 

für Wahrnehmung, Erfahrungen und Vermittlung. In mit Begleitmedien überlasteten bzw. 

in überinszenierten Präsentationen, wo von den Objekten abgelenkt wird, geht das 

besagte besondere Museumserlebnis verloren. Auf diesen aber muss in einem 

Museumsraum für antike Baukunst stets das Hauptaugenmerk der Besucher liegen, 

wobei das gesamte Inszenierungskonzept einen verständnisfördernden Rahmen anbieten 

sollte, in dem die Objekte erlebt und erfahren werden können und der die Objekte 

durchaus ein Stück weit in Anlehnung an Kontexte einbettet. Die Bedeutung der antiken 

Architekturobjekte hat sich im Lauf der Zeit und mancherorts nicht zuletzt mit ihrem 

Einzug in den musealen Kontext gewandelt und zeigt seitdem zu verschiedenen Zeiten an 

verschiedenen Orten unterschiedliche Facetten auf. So sind die musealen Inszenierungen 

selbst immer auch ein Ausdruck von Zeitgeschichte, vom Umgang mit den Objekten und 

der ihnen jeweils zugeschriebenen Bedeutung. Während sich diese wandelt, behalten die 

Objekte doch stets ihre Authentizität des Originals. Die antiken Objekte haben für den 

modernen Museumsbesucher nicht mehr die gleiche Bedeutung inne, die sie für den 

antiken Betrachter hatten, der ihnen persönlich verbundener war. Sie tragen ihre 

ursprüngliche Bedeutung noch in sich, werden heute aber anders rezipiert. Der den 

Objekten innewohnende Symbolismus, der in der Ausformung der Architektur und im 

(narrativen) Bildschmuck seinen Ausdruck findet, trägt heute einen 

Interpretationsspielraum, der oftmals keine gesicherten Aussagen zulässt. So birgt ein 

museales Inszenierungskonzept nunmehr für den heutigen Betrachter immer auch die 

Gefahr einer Missdeutung (der einstigen Bedeutung) der überkommenen Architekturen 
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und damit der Geschichte überhaupt, wobei Neil MacGregor in einem Vortrag anlässlich 

der Jahrestagung des Deutschen Museumsbundes in Karlsruhe 2005 darauf verwies, 

dass die Geschichtsforschung zumeist generell ein „Fischen im Trüben“ sei: „Wir verfügen 

über bestimmte Informationen, anhand derer wir uns ein Bild machen müssen – aber es 

wird immer, und notwendigerweise, ein falsches Bild sein. Oft wird es ein wunderschönes 

und immer ein einflussreiches Bild sein, aber es wird immer auch ein falsches Bild sein, 

erschaffen mit Hilfe unseres unzulänglichen Wissens über eine Welt, die uns interessiert 

und die wir nicht verstehen.“691 Dabei ist anzumerken, dass dieser Umstand den stetig 

neuen wissenschaftlichen Funden und Erkenntnissen, aber auch den veränderten 

Sichtweisen auf die Welt, das Leben und die Gesellschaft geschuldet ist, was zu den sich 

wandelnden Bedeutungsebenen der Objekte führt, die sich im Lauf der Zeit ergeben. 

Diese können dennoch durchaus gewinnbringend sein, denn jede Zeit hat ihre 

spezifischen Anliegen und Bedürfnisse. Die Schwerpunkte, die in den Inszenierungen 

gesetzt sind, und die Interpretationen, die der Besucher anstellt, sind zudem in einer 

gewissen Bandbreite individuell gesteuert und von seiner persönlichen Wahrnehmung 

abhängig und zudem eben von wechselnden Gesellschaftsprämissen sowie einem 

wechselnden Freizeitverhalten und Wissensinteresse der Menschen beeinflusst. Das 

Wissen, das in der musealen Inszenierung präsentiert und angeboten wird, beruht im 

besten Fall auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und spiegelt den jeweils 

aktuellen Forschungs- und damit Wissensstand wider, wobei die Basis hierfür die 

Archäologie als kontextorientierte Wissenschaft, die sich als der Erkenntnisgewinnung 

verschrieben begreift, bildet. Dies impliziert sodann den wissenschaftlichen Anspruch der 

Museen, stets und immer weiter bestrebt zu sein, „das richtige Bild der Welt“ zu 

ergründen und alsdann zu zeigen. So sind auch der Parthenontempel und der 

Pergamonaltar – wie demnach unzählige weitere antike Monumentalbauten – in ihren 

ursprünglichen Bedeutungen und Funktionen bis heute nicht bis auf den Grund erforscht. 

Die kontextuelle Einordnung der Objekte ist dabei zu einem gewissen Grad insbesondere 

gegenüber Laien notwendig, um historisches Verständnis zu ermöglichen und zu 

befördern sowie um die (ursprüngliche) Objektbedeutung – auch als Kunstwerke, um etwa 

die Stilrichtung, -entwicklung und das Niveau des Kunstschaffens der Zeit einzuordnen – 

immerhin gemäß der aktuellen Forschungslage gelungen zu vermitteln.  

Tiefergehende Hintergrundinformationen sind dezent platziert oder gar ausgelagert 

außerhalb des Museumsraums durchaus gut aufgehoben, wobei es diverse Möglichkeiten 

in der Medienwahl gibt, wie die Analysen in Kapitel 2 und die Besucherstudie zeigen. 

Aktualisierungen sollten dabei stets möglich sein, um dem Besucher einen Zugang zu 
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 MacGregor, Neil: Das Museum als Aufklärungsreise, in: Deutscher Museumsbund (Hg.): Museumskunde, 

Band 70 2/05, Berlin 2005, S. 10-23, hier S. 13. 
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aktuellen Forschungsergebnissen oder verschiedenen Perspektiven zu schaffen. So kann 

das Werkerlebnis stetig wirken, während benachbart wechselndes Kontextwissen 

angeboten werden kann, ohne das individuelle Erleben der Objekte zu beeinträchtigen. 

Die Inszenierungen funktionieren mit auf die die Sinne ansprechende und dabei 

insbesondere die veranschaulichende visuelle Ebene gerichtetem Fokus, während sich 

weiterführende Begleitmedien verschiedenster Form und Inhalte, darunter neben 

tradierten durchaus moderne multimediale Features, in benachbarten Galerien befinden. 

Dadurch erlangen die Besucher die Möglichkeit, sich im Hintergrund umfassend 

faktisches Kontextwissen anzueignen. In der Inszenierung selbst sind, wie gezeigt, 

Raumvorstellungen eine hilfreiche Methode bei der persönlichen Erfassung der Objekte 

mittels Modellvorgaben in verschiedenen Formaten, wie beispielsweise 

Architekturmodelle (Details, einzelne Bauwerke, Bauwerke im Umgebungskontext), 

virtuelle 3D-Modelle (Renderings), dreidimensionale Rekonstruktionen in Originalgröße 

oder aber auch die Aussicht aus dem Museumsraum auf den ursprünglichen 

Originalstandort der Museumsobjekte wie in Athen. Diese erscheint zwar aufgrund der 

Entfernung nicht so detailliert wie ein Gebäudemodell und bietet wegen der 

eingeschränkten Perspektive zumeist keine umfassende Gesamtübersicht wie etwa ein 

Umgebungsmodell, ist aber umso ausdrucksstärker und wirkungsvoller durch die 

Authentizität und Aura des Originalstandorts. Insgesamt ist eine sehr anschauliche 

Modellvorgabe mit hohem Erklärungswert und Informationsgehalt sinnstiftender als 

mehrere unzureichende. So bleibt die Antikensammlung mit dem Schwerpunkt der 

antiken Architektur als Ausprägung archäologischer Museumssammlungen in ihrer 

Inszenierungsstrategie eine besondere: Die originalen Werke stehen und wirken für sich, 

erklärendes Beiwerk, das durchaus als notwendig erachtet wird und diese 

Sammlungsform von der Skulpturensammlung unterscheidet, findet sich größtenteils 

separiert. Die jeweilige Präsentationsstrategie kann mit den eingesetzten 

Visualisierungsstrategien und auch wenigen qualitativ hochwertigen Modellvorgaben als 

räumlichen Vermittlungsformaten über den gewählten Grad der Erklärungen individuell zu 

Herkunft und Kontexten in verschiedener Weise Auskunft geben, ohne dabei störendes 

Beiwerk zu beinhalten. 

Am Rand abrufbare Informationseinheiten lassen dem Besucher zudem die Freiheit, die 

antiken Architekturen mit dem ihnen innewohnenden Raumerlebnis und auch das 

museale Raumerlebnis insgesamt individuell auf sich wirken zu lassen. Der Einzelne kann 

sodann als Option seine persönlichen Erfahrungen mit den Objekten machen, ohne 

angeleitet zu werden. Eine überschaubare Objektanzahl ist dabei hilfreich, um sich in 

Ruhe der Betrachtung hinzugeben, ohne einer Reizüberflutung zu erliegen oder unter den 

Druck zu geraten, möglichst viel gesehen haben zu müssen. Die großen Säle, 
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ausgestattet mit viel Freiraum und mit Sitzgelegenheiten, bergen eine entschleunigte 

Atmosphäre und laden zum Verweilen, zum entspannten Flanieren und zur Kontemplation 

ein. So kann sich die Raumwirkung entfalten, und das Werkerlebnis hat in der 

ganzheitlichen Inszenierung als (nachhaltiges) Raumerlebnis seinen Vorrang. Als Basis 

dafür nennt Rainer Verbizh eine sinnstiftende Atmosphäre, die damit gleichzeitig auch 

immer das Ziel einer funktionierenden Inszenierung ist. Diese sinnstiftende Atmosphäre 

soll den Museumsraum zum erlebnishaften Informationsraum machen: Sie soll die 

Entstehung neuer Bezüge befördern sowie Interesse und Verständnis beim Besucher 

hervorrufen. Sie entsteht durch das Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die den 

Inhalten der Präsentation dienen und die Verbizh zum Immateriellen einer Ausstellung 

zählt, wie beispielsweise Raum, Licht, Bild, Schrift, Objekt, Inszenierung und 

Interaktion.692 Dazu kommen der architektonische Raum sowie die räumliche Anordnung 

der Objekte und aller Zusätze innerhalb desselben. Wie in Kapitel 1.4 ausgeführt, werden 

im Museum Konzepte übersetzt und umgesetzt. Die Struktur der Inszenierung macht 

diese durch Wahrnehmungshilfen zunächst visuell lesbar, bevor eine (detailliertere) 

sprachliche Informationsvermittlung erfolgt. Dabei wird versucht, das Ausstellungsthema, 

anstatt mittels eines Films, eines Buches oder eines Vortrags, mit Raum- und 

Objektinszenierungen „so zu übertragen, dass es beim Publikum bleibende Erinnerungen 

hinterlässt, eben wie ein guter Film, ein gutes Buch oder ein gut inszeniertes 

Theaterstück.“693 Wichtig ist dabei die sinnliche Erfahrbarkeit insbesondere auf der 

visuellen und auf der emotionalen Ebene: So kann Wissensvermittlung ohne Belehrung 

stattfinden. Bildhafte Modellvorgaben unterstützen hier die Anschaulichkeit, wobei eben 

die Betrachtung als direkte Sinneswahrnehmung die Basis für die Erkenntnisgewinnung 

bildet. Raumvorstellungen und Raumempfinden wirken zusammen, und letztendlich ist es 

das umfassende Raumerlebnis, das bei der musealen Inszenierung antiker Architektur zur 

Nachhaltigkeit des Gesehenen und Erfahrenen beiträgt – nunmehr sowohl emotional als 

auch kognitiv. Die Inszenierung wird als Raum der sinnlichen Wahrnehmung zum 

Erfahrungs-, Erkenntnis- und Wissensort, an dem ein vertieftes und reflektiertes 

Verstehen durch die Sensibilisierung der Sinne und durch kreative Beschäftigung und 

Begegnung möglich ist. 

Die in der vorliegenden Untersuchung durchgeführten Analysen haben weitergehend 

ergeben, dass die ruhigen und harmonischen, farblich zurückhaltenden Inszenierungen 

der antiken Architekturen fern eines bombastischen Spektakels (noch) heute faszinieren, 

ohne dass durch überladene szenografische Präsentationsmodi, durch eine so genannte 

Eventisierung und pure Erlebnisorientierung der Museumsausstellung auf die Atmosphäre 
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moderner Erlebniswelt, allein auf Erlebniswert abgezielt wird, um ein Massenpublikum 

anzulocken. Ein wenngleich über 100 Jahre altes Format wie das 360°-Pergamon-

Panorama von Yadegar Asisi hat mit seiner digitalen Aufmachung dagegen durchaus 

Eventcharakter, was der Tendenz des kulturhistorischen Ausstellens seit etwa der letzten 

Jahrtausendwende, beispielsweise der Expo 2000 in Hannover oder aber auch der 

Ausstellung „7 Hügel. Bilder und Zeichen des 21. Jh.s“ im Berliner Martin-Gropius-Bau, 

ebenfalls aus dem Jahr 2000, entspricht und auch vom breiten Publikum angenommen 

wird.694 Die Ausstellungskonzepte mit ihren Raumfiktionen bewegen sich hier stellenweise 

an einer Schnittstelle zwischen Entertainment und Wissenschaft. Wie aber schon die 

Besucherstimmen in der Befragung im Berliner Altarsaal exemplarisch ergaben, ersetzt 

ein virtuelles Event-Medium die Objektinszenierung der antiken Architektur nicht; als 

Ergänzung findet es dagegen durchaus regen Anklang. Die haptische Altarrekonstruktion 

behauptet sich standhaft gegenüber modernen multimedialen 

Rekonstruktionsmöglichkeiten. Deren Einsatz gebietet daher Obacht, damit Fortschritt 

nicht zum Rückschritt wird. Antike Architektur wirkt sehr stark auch heute noch oder 

gerade heute und auch im Museum ist das möglich, wo die imposanten 

Rauminszenierungen alle Besucher ansprechen. Sie erzählt viel, beeindruckt und bringt 

die Besucher zum Staunen – auch ohne zusätzliche Spektakel oder Kontextinformationen 

in den Museumsräumen selbst, wie die drei unterschiedlichen Beispiele in der Analyse 

zeigen.  

 

Die Faszination an der Antike tritt, wie in Kapitel 1.2 gezeigt, bis heute immer wieder auf 

den Plan und ist auch momentan hochaktuell, was sich in den Besucherzahlen der 

(archäologischen) Museen und ihrer Sonderausstellungen ausdrückt, die die Antike und 

ihre Errungenschaften – neben den überkommenen Originalschauplätzen – lebendig, 

erfahrbar und spürbar erhalten und vermitteln. Im Museum wird mittels der Erfahrung von 

Objekten und Räumen das Andenken der Antike kommuniziert und bewahrt. Die 

monumentalen Architekturen antiker Zeit sind aufgrund ihrer Größe, ihrer kunstvollen 

Ausgestaltung und der angewandten Bautechnik beeindruckend und ihre imposante 

Wirkung ist immens – und das, trotz der heutigen technischen Möglichkeiten, des 

modernen Know-Hows und des stetigen Fortschritts. Davon zeugen auch die 

Museumspräsentationen antiker Baukunst, die den Besuchern diese auch fern ihrer 

Ursprungsorte nahebringen. Die Antikenbegeisterung dauert an, und den musealen 

Inszenierungen obliegt es, dieses Interesse bei den Besuchern zu erhalten oder gar zu 

steigern, indem die Besonderheiten und Nachwirkungen antiker Leistungen auf 
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zeitgemäße Art und Weise deutlich gemacht und vermittelt werden, um von der 

Vergangenheit ausgehend, gewinnbringende Brücken zur Gegenwart und in die Zukunft 

zu schlagen. 

 

 

Schlusswort 

„Antike griechische Bauwerke waren mehr als die Erfindung gefälliger Formen, sie waren 

Versuche zur Entdeckung des raumschaffenden Geistes.“695 Dieses Zitat von Alexander 

Tzonis ist der vorliegenden Untersuchung als Leitgedanke vorangestellt. In deren Verlauf 

wurde überprüft, ob die antike Architektur ihre Sinnhaftigkeit auch im Museum behält, was 

transportiert wird und wie das visualisiert wird: Wird das überkommene Relikt der antiken 

Baukunst rein zum entwurzelten Museumsobjekt oder bleibt es Bedeutungsträger seiner 

historischen Kontexte? Es hat sich gezeigt, dass das Faszinosum Antike – unabhängig 

von der jeweiligen Schwerpunktsetzung in den Inszenierungen – den Museumsraum 

durchdringen und erfüllen kann und muss: Die Kultur der griechischen Antike rückt in 

greifbare Nähe, wenn die Objekte und das Werkerlebnis im Zentrum stehen, eine 

sinnstiftende Atmosphäre vorherrscht und (vielschichtige) Kontextbezüge anklingen. 

Die griechische Architektur der Antike wirkt mit ihrem spezifischen Formenkanon sehr 

stark auch heute noch oder gerade heute, und auch im Museum ist das möglich. Sie kann 

viel berichten und beeindruckt – auch schon ohne zusätzliche Kontextinformationen. 

Zunächst erzählte sie von den Göttern und weltlichen Herrschern und deren Herrlichkeit 

und hielt die Menschen der Antike zu Ehrfurcht und Dankbarkeit an; heute erzählt sie von 

vergangenen Orten und Zeiten und lässt den modernen Menschen staunen ob der 

glanzvollen Errungenschaften und des gemeinschaftsorientierten Wertesystems der 

frühen Hochkultur. Die antiken Architekturen rufen mit ihrer Raumwirkung Bewunderung 

hervor, wenngleich ihr Erleben im Museum selbstredend nicht dem vormaligen in der 

Antike gleichen kann. Sie sind als museale Raumobjekte variable Bedeutungsträger mit 

einer großen Strahlkraft, die ein faszinierendes Antikebild zu vermitteln vermögen – 

wenngleich dieses ein durchaus verschobenes sein kann. Sie verweisen auf die Größe 

ihrer Entstehungszeit und damit gleichzeitig auf die Vergänglichkeit alles Irdischen. Im 

Museum sind antike Monumente der Baukunst zu sehen, die vielerorts inzwischen 

zerstört sind, zerstört wurden oder selbst aktuell noch bewusst und zielgerichtet zerstört 

werden: So erinnern die Museumsobjekte (emotional besetzt) an vergangene Werte und 
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stellen zugleich Bezüge zum Heute her. Damit erzählen sie von den Menschen und der 

Menschheit, von unserer Vergangenheit sowie zudem von unserer heutigen Welt und uns 

selbst. Die Architekturen der Antike sind inspirierende und mächtige Raumgebilde, die 

eine besondere, noch heute sehr wirkungsstarke Atmosphäre bergen und damit an die 

antike Raumauffassung anknüpfen. Der moderne Mensch ist fasziniert von antiken 

Räumen und kann in seiner Raumwahrnehmung abtauchen: Es sind die diesen 

innewohnende Aura und die damit verbundenen Erzählungen über die Vergangenheit, die 

in der Begegnung mit Architekturen der Antike so fesseln und die Vorstellungskraft 

beflügeln. Selbst entwurzelt und fern ihres Ursprungs ist die Wirkung der antiken 

Baukunst im Museum noch deutlich zu spüren, sofern sie sich entfalten kann. Dafür 

bedarf es, wie zu zeigen war, insbesondere der großzügigen Zubilligung von Raum und 

der Möglichkeit der sinnlichen Erfahrbarkeit. Eingebettet in große und weite 

Museumssäle, mit genügend Freiraum ausgestattet und ohne viel Beiwerk kann antike 

Architektur ein besonderes museales Raumerlebnis bieten, ihre Faszination ausstrahlen 

und die Museumsbesucher begeistern. So findet sich in einer gelungenen Inszenierung 

antiker Architektur die von Gottfried Korff genannte Kombination aus sinnlicher Nähe und 

mentaler Fremdheit, die den authentisch-auratischen Objekten im Museum den 

besonderen Reizwert verleiht, der sie, wie in Kapitel 1.4 ausgeführt, über ihren 

Dokumentationswert hinaus in der Begegnung für historische Erfahrungen prädestiniert.696 

Dafür sind auch heute keinerlei moderne technische Hilfsmittel notwendig, die gar virtuelle 

Welten aufzubauen vermögen: Die Kraft und die Aura der antiken Monumente und ihrer 

überkommenen Fragmente sind ausreichend, um diese zu erfahren und ein 

beeindruckendes und nachhaltiges Museumserlebnis entstehen zu lassen, das dem 

raumschaffenden Geist der antiken griechischen Architektur nachspürt. 
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http://www.smb.museum/fileadmin/website/SMB_allgemein/Forschung/Leitlinien_zu_Forschung_und_Wissen
schaft_neu.pdf (12.06.2015) 
 
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/antikensammlung/home.html (12.05.2015) 

http://www.theacropolismuseum.gr (19.10.2014) 

http://www.thomaseberle.de/lernumgebungen/lernumgebungen1280/situiertesLernen.htm (11.08.2014) 

http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/pergamonmuseum/home.html (15.09.2014) 

 

Archivalien: 

British Museum: Minutes of the Meetings of the Standing Committee October 1928 - June 1939. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbk.ac.uk/about-us/fellows/downloads/neil-macgregor.doc/view
http://blog.smb.museum/
http://www.britishmuseum.org/
http://www.britishmuseum.org/PDF/BM1963Act.pdf
http://www.khm.at/
http://www.preussischer-kulturbesitz.de/standorte/bauvorhaben/masterplan-museumsinsel.html
http://www.smb.museum/fileadmin/website/SMB_allgemein/Forschung/Leitlinien_zu_Forschung_und_Wissenschaft_neu.pdf
http://www.smb.museum/fileadmin/website/SMB_allgemein/Forschung/Leitlinien_zu_Forschung_und_Wissenschaft_neu.pdf
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/antikensammlung/home.html
http://www.theacropolismuseum.gr/
http://www.thomaseberle.de/lernumgebungen/lernumgebungen1280/situiertesLernen.htm
http://www.smb.museum/museen-und-einrichtungen/pergamonmuseum/home.html
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Beobachtungsprotokoll 

Datum:   Nr.:  Uhrzeit:  Beobachter: 

 

Hat der Besucher einen Audioguide bei sich?   Ja  Nein 

Wurde ein Info-Blatt genommen?   Ja  Nein 

 

Von welcher Seite wird das Modell betrachtet?           

(Die Zahlen geben die entsprechende Reihenfolge an.) 

Saaleingang  Hell. Baukunst  Altar  Röm. Baukunst 

 

Wohin wird während des Aufenthaltes am Modell geschaut? 

 

Findet ein Hin-und-Herschauen zwischen dem Modell und der großen 

Altarrekonstruktion statt? 

Ja  Nein 

Wird während des Aufenthalts am Modell auf etwas gezeigt? Wenn ja, auf was? 

Ja:           Nein 

Findet am Modell augenscheinlich eine Unterhaltung zum Thema statt? 

Ja  Nein 

Wird der Aufseher etwas gefragt?   Ja  Nein 

Wird das Modell fotografiert?   Ja  Nein 

 

Begründung für eine Absage: 

 

Bemerkungen: 
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Interview-Fragekatalog 

Datum:  Nr.:  Uhrzeit:  Interviewer: 

 

1) Haben Sie sich schon die Pergamon-Sonderausstellung bzw. das 

Panorama angesehen? 

Ja          Nein 

Wenn ja: Wie finden Sie die Ausstellung? 

            

  Wie finden Sie das Panorama? 

   

Ist sie/es Ihrer Meinung nach eine wichtige inhaltliche Ergänzung zu diesem 

Saal? 

Ja          Nein 

 

Gibt es Elemente in der Sonderausstellung, die Sie als dauerhafte Ergänzung 

zum Altarsaal auch über die Ausstellungsdauer hinaus empfehlen würden? 

Ja:          Nein 

 

2) Haben Sie das Pergamonmuseum schon früher besucht? 

Ja          Nein 

3) Mit wem sind Sie heute hier? 

 

4) Was ist der Anlass Ihres heutigen Besuchs im Pergamonmuseum? 

 

5) Haben Sie vor Ihrem heutigen Besuch schon vom Pergamonaltar 

gehört?  

Ja     Nein     Weiß nicht 
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6) Haben Sie sich inhaltlich auf den heutigen Besuch vorbereitet? 

Ja          Nein 

Wenn ja, zu welchem Thema? 

 

7) Was wird Ihrer Meinung nach mit diesem Modell der pergamenischen 

Akropolis hauptsächlich beabsichtigt? 

Bitte antworten Sie mit einem Satz.     Weiß nicht 

 

 

8) Für wen ist dieses Modell Ihrer Meinung nach besonders geeignet? 

          Weiß nicht 

 

 

9) Ist der Pergamonaltar Ihrer Meinung nach in diesem Modell einfach zu 

finden? 

Ja          Nein 
 

10) Reizt Sie das Modell, mehr über Pergamon und den Altar zu erfahren? 

Ja     Nein     Weiß nicht 

 

11) Wie finden Sie das Burgbergmodell? 

 

 

 

 

Zeitliche Dimension: 

12) Wissen Sie, aus welcher Zeit bzw. aus welchem Zeitalter der 

Pergamonaltar stammt? 

Ja:          Nein 

 

Geografische Dimension: 

13) Wissen Sie, wo Sie die antike Stadt Pergamon auf einer heutigen 

Landkarte verorten müssen? 

Ja:          Nein 
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14) Welchem Kulturkreis war das Pergamenische Reich zugehörig? 

 

 

15) Erkennen Sie anhand der jetzigen Anbringung, wo dieser Fries 

ursprünglich angebracht war? 

Ja:          Nein 

 

Religiöse Dimension: 

16) Wissen Sie, wer bzw. was auf dem Großen Fries dargestellt ist? 

Ja:          Nein 

 

17) Welche Bedeutung erhält der Altar durch dieses Bildprogramm? 

Weiß nicht 

 

18) Ist ersichtlich, auf welchen Tempel sich der Altar durch seine 

Ausrichtung bezieht? 

Ja:          Nein 

Wenn ja: Worauf könnte das hindeuten? 

          Weiß nicht 

 

19) Welche Bedeutung würden Sie dem Altar aufgrund des 

städtebaulichen Kontextes zusprechen und warum? 

 

 

Raumanmutung/Atmosphäre: 

20) Welchen Gesamteindruck haben Sie von diesem Raum? 
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21) Gefällt Ihnen am Raumkonzept etwas ganz besonders gut? 

Ja:          Nein 

 

22) Sollte Ihrer Meinung nach in diesem Saal etwas verändert werden? 

Ja:          Nein 

 

23) Ist Ihnen bekannt, dass es sich bei dem Altar um eine Rekonstruktion 

handelt, also nicht um ausschließlich originale Bauteile? 

Ja          Nein 

 

24) Ist zu erkennen, welche Teile original sind und welche nicht? 

Ja:          Nein 

 

25) Haben Sie schon bemerkt, dass nur der vordere Teil des Altars, die 

Westseite, rekonstruiert wurde? 

Ja          Nein 

Wenn ja: Wodurch haben Sie es erkannt?   Wusste ich bereits 

 

   

26) Wie finden Sie die Altarrekonstruktion? 

 

  

 

27) Welche dieser „Informationsmedien“ nutzen Sie am liebsten bzw. 
finden Sie am hilfreichsten: 

die Altarrekonstruktion?  das Altarmodell?  das Burgbergmodell? 

die Wandtexte? das Info-Blatt „Der Pergamonaltar“? den Audioguide? 

das 360°-Panorama? die fotografische „Friesrekonstruktion“ von Y. Asisi? 
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28) Was wurde Ihrer Meinung nach mit dieser Altarrekonstruktion 

hauptsächlich beabsichtigt? 

Bitte antworten Sie mit einem Satz.     Weiß nicht 

 

 

29) Für wen ist die Rekonstruktion besonders geeignet? 

          Weiß nicht 

 

30) Weckt dieser Saal mit der Altarrekonstruktion und dem 

Burgbergmodell bei Ihnen das Interesse, antike Stätten und/oder weitere 

Antikenmuseen zu besuchen? 

Ja, antike Stätten Ja, weitere Antikenmuseen Ja, beides Nein Weiß nicht 

 

31) Haben Sie den Eindruck, in diesem Raum etwas Neues zu erfahren? 

Ja     Nein     Weiß nicht 

Wenn ja, wodurch besonders ? 

 

32) Haben Sie den Eindruck, in der Ausstellung/dem Panorama etwas 

Neues erfahren zu haben? 

Ja, Ausstellung Ja, Panorama Ja, beides Nein Weiß nicht Nicht angesehen 

 

33) Tragen die Ausstellung und/oder das Panorama zum Verständnis des 

Pergamonaltars und seiner Kontexte bei? Erleichtern sie das Verstehen? 

Ja, Ausstellung Ja, Panorama Ja, beides Nein Weiß nicht Nicht angesehen 

 

 

34) Ist umgekehrt der Altarsaal mit der Rekonstruktion des Altars und der 

Präsentation des Frieses eine gewinnbringende Ergänzung zur 
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Ausstellung/zum Panorama? Oder wäre dieser Saal verzichtbar für das 

Verständnis, die Vorstellung und das Empfinden vom antiken Pergamon und 

seiner Architektur?  

 

 

35) Wirkt die Panorama-Darstellung authentisch? 

Ja     Nein     Weiß nicht 

 

36) Erkennt man ihrer Meinung nach das Zusammenspiel von 

wissenschaftlich fundierter Erkenntnis und künstlerischer Freiheit? 

Ja     Nein     Weiß nicht 

Wenn ja: Woran erkennt man das? 

 

 

37) Wie empfinden Sie den Pergamonsaal gegenüber Museumsräumen, in 

denen Miniaturkunst (Siegel, Münzen) präsentiert wird? 

 

 

 

38) Sind Sie schon in Bergama/Türkei gewesen? 

Ja          Nein 

 

39) Würden Sie nach Ihrem heutigen Museumsbesuch gern dort 

hinfahren, um sich den Originalstandort des Altars mit dem noch 

vorhandenen Fundament und die vormalige pergamenische Akropolis 

anzusehen?  

Ja     Nein     Weiß nicht 

 



518 

40) Steht das Thema „Antike Architektur“ in Verbindung mit Ihrem Beruf, 
einem Hobby oder einem besonderen Interesse? 

Ja: Beruf   Ja: Hobby  Ja: Interesse   Nein 

       erweckt durch: 

 

41) Werden Sie sich nach Ihrem heutigen Besuch gezielt mit antiker 

Architektur weiterbeschäftigen? 

Ja     Nein     Weiß nicht 

 

 

Abschließend möchte ich Sie um 5 statistische Angaben bitten: 

42) Wie oft besuchen Sie Museen im Jahr? 

 

43) Welchen Bildungsabschluss haben Sie erlangt/streben Sie an? 

 

44) In welchem (Bundes-)Land leben Sie? 

 

45) Wie alt sind Sie? 

 

46) Geschlecht: 
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Hypothesenkomplexe der Interviews 

Hypothesenkomplex 1: 

 

1. Die Besucher können Pergamon und den Altar geografisch und zeitlich einordnen. 

 

Frage 13: Wissen Sie, wo sie die antike Stadt Pergamon auf einer heutigen 

Landkarte verorten müssen? 

Frage 14: Welchem Kulturkreis war das Pergamenische Reich zugehörig? 

Frage 12: Wissen Sie, aus welcher Zeit bzw. aus welchem Zeitalter der 

Pergamonaltar stammt? 

 

 

 

Hypothesenkomplex 2:  

 

2. Das Modell der pergamenischen Akropolis wird von den Besuchern als hilfreiches 

Informationsmedium angenommen. 

 

Frage 27: Welche dieser „Informationsmedien“ nutzen Sie am liebsten bzw. finden 

Sie am hilfreichsten? 

Frage 7: Was wird Ihrer Meinung nach mit diesem Modell der pergamenischen 

Akropolis hauptsächlich beabsichtigt? 

Frage 8: Für wen ist dieses Modell Ihrer Meinung nach besonders geeignet? 

Frage 9: Ist der Pergamonaltar Ihrer Meinung nach in diesem Modell einfach zu 

finden? 

Frage 10: Reizt Sie das Modell, mehr über Pergamon und den Altar zu erfahren? 

Frage 11: Wie finden Sie das Burgbergmodell? 

 

 

3. Das Modell der pergamenischen Akropolis ist neben dem Bildprogramm des 

Frieses und der 1:1-Teilrekonstruktion des Altars ausschlaggebend für das 

Verständnis von dessen ursprünglicher Bedeutung. 

 

Frage 18: Ist ersichtlich, auf welchen Tempel sich der Altar durch seine 

Ausrichtung bezieht? Wenn ja, worauf könnte das hindeuten? 

Frage 19: Welche Bedeutung würden Sie dem Altar aufgrund seines 

städtebaulichen Kontextes zusprechen und warum? 
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Religiöse Dimension: (Bedeutung des Altars) 

Frage 16: Wissen Sie, wer bzw. was auf dem Großen Fries dargestellt ist? 

Frage 17: Welche Bedeutung erhält der Altar durch dieses Bildprogramm? 

 

 

 

Hypothesenkomplex 3: 

 

4. Der Besuch des Altarsaals ist ein emotionales Raumerlebnis. 

 

Frage 20: Welchen Gesamteindruck haben Sie von diesem Raum? 

Frage 37: Wie empfinden Sie den Altarsaal gegenüber Museumsräumen, in denen 

Miniaturkunst (Siegel, Münzen) präsentiert wird? 

 

5. Der Besuch des Altarsaals weckt ein über den Museumsbesuch hinausgehendes 

Interesse an antiker Architektur. 

 

Frage 30: Weckt dieser Saal mit der Altarrekonstruktion und dem Burgbergmodell 

bei Ihnen das Interesse, antike Stätten und/oder weitere Antikenmuseen zu 

besuchen? 

Frage 39: Würden Sie nach Ihrem heutigen Museumsbesuch gern dort hinfahren, 

um sich den Originalstandort des Altars mit dem noch vorhandenen Fundament 

und die vormalige pergamenische Akropolis anzusehen? 

Frage 41: Werden Sie sich nach Ihrem heutigen Besuch gezielt mit antiker 

Architektur weiterbeschäftigen? 

 

6. Die Besucher wünschen keine konzeptionellen Veränderungen im Altarsaal. 

 
Frage 21: Gefällt Ihnen am Raumkonzept etwas ganz besonders gut? 

Frage 22: Sollte Ihrer Meinung nach in diesem Saal etwas verändert werden? 

Frage 31: Haben Sie den Eindruck, in diesem Raum etwas Neues zu erfahren? 

Wenn ja, wodurch besonders? 

 

7. Die Besucher verstehen die Inszenierung des Altars mit dem in den 

Museumsraum geklappten Fries. 

Frage 15: Erkennen Sie anhand der jetzigen Anbringung, wo dieser Fries 

ursprünglich angebracht war? 
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Hypothesenkomplex 4: 

 

8. Die Altarrekonstruktion veranschaulicht die Dimensionen antiker Architektur als 

museales Raumerlebnis. 

 

Frage 26: Wie finden Sie die Altarrekonstruktion? 

Frage 28: Was wurde Ihrer Meinung nach mit dieser Altarrekonstruktion 

hauptsächlich beabsichtigt? 

Frage 29: Für wen ist die Rekonstruktion besonders geeignet? 

 

9. Den Besuchern ist nicht bekannt, dass die Altarrekonstruktion kaum aus 

Originalsubstanz besteht und nur ein Teil des Bauwerks im Museum nachgebaut 

wurde. 

 

Frage 23: Ist Ihnen bekannt, dass es sich bei dem Altar um eine Rekonstruktion 

handelt, also nicht um ausschließlich originale Bauteile? 

Frage 24: Ist zu erkennen, welche Teile original sind und welche nicht? 

Frage 25: Haben Sie schon bemerkt, dass nur der vordere Teil des Altars, die 

Westseite, rekonstruiert wurde? 

 

 

 

Hypothesenkomplex 5: 

 

10. Das Panorama ist eine glaubhafte Raumillusion Pergamons. 

 

Frage 1b: Wie finden Sie das Panorama? 

Frage 35: Wirkt die Panorama-Darstellung authentisch? 

 

11. Das Panorama ist für die Besucher eher ein Erlebnis als ein faktisches 

Informationsmedium. 

 

Frage 32: Haben Sie den Eindruck, im Panorama etwas Neues erfahren zu 

haben? 

Frage 1c: Ist es Ihrer Meinung nach eine wichtige inhaltliche Ergänzung zum 

Altarsaal? 
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Frage 36: Erkennt man Ihrer Meinung nach das Zusammenspiel von 

wissenschaftlich fundierter Erkenntnis und künstlerischer Freiheit? 

 

 

 

Hypothesenkomplex 6: 

 

12. Die Pergamon-Ausstellung liefert Informationen, die die Besucher im Altarsaal 

vermissen.  

 

Frage 1a: Wie finden Sie die Ausstellung? 

Frage 1c: Ist sie Ihrer Meinung nach eine wichtige inhaltliche Ergänzung zum 

Altarsaal? 

Frage 1d: Gibt es Elemente in der Sonderausstellung, die Sie als dauerhafte 

Ergänzung zum Altarsaal auch über die Ausstellungsdauer hinaus empfehlen 

würden? 

Frage 32: Haben Sie den Eindruck, in der Ausstellung etwas Neues erfahren zu 

haben? 

 

 

 

Hypothesenkomplex 7: 

Der Pergamonaltar im Zusammenspiel von Altarsaal, 360°-Panorama und 

Pergamon-Ausstellung: die Bedeutung im räumlichen Kontext 

 

13. Die Besucher begrüßen das Zusammenspiel von Altarsaal, Panorama und 

Pergamon-Ausstellung.  

 

Frage 33: Tragen die Ausstellung und/oder das Panorama zum Verständnis des 

Pergamonaltars und seiner Kontexte bei? Erleichtern sie das Verstehen 

Frage 34: Ist umgekehrt der Altarsaal mit der Rekonstruktion des Altars und der 

Präsentation des Frieses eine gewinnbringende Ergänzung zur Ausstellung 

und/oder zum Panorama? Oder wäre dieser Saal verzichtbar für das Verständnis, 

die Vorstellung und das Empfinden vom antiken Pergamon und seiner Architektur? 

 

 



523 

Tabelle der erhobenen Interview-Daten 



 524 Tabelle - F1

Wenn ja, wie finden Sie 

die Ausstellung?

Wie finden Sie das Panorama? Ist sie/es Ihrer Meinung nach eine 

inhaltliche Ergänzung zu diesem Saal?

Gibt es Elemente in der Sonderausstellung, 

die Sie als dauerhafte Ergänzung zum 

Altarsaal über die Ausstellungsdauer hinaus 

empfehlen würden?

1 Nein - - - - -

2 Nein - - - - -

3 Ja Beides

Prinzipell sehenswert.
Ganz anschaulich, aber zu überladen und 
dadurch etwas kitschig.

Ja, die Ausstellung schon,  das Panorama 
nicht. 

Ja. Sehr interessant finde ich zum Schluss den 
historischen Aspekt im Museum. So wird einem 
erst klar,  wie alt dieser Aufbau, diese Idee schon 
ist. Und mehr Informationen über das 
Pergamenische Reich wären hier gut.

4 Ja Panorama - Sagenhaft! Man ist in der Antike mittendrin! Ja. -

5 Nein - - - - -

6 Ja Panorama

-

Toll! Es ist sehr indringlich und hilft zu 
empfinden, wie das damals war. Im Vorfeld 
dachte ich, es sei Kitsch, drinnen war ich 
dann berührt. Ich denke, es ist auch 
besonders schön für Kinder.

Nein, eher nicht. Aber es füllt den Raum mit 
Leben. -

7 Nein

8 Ja Beides

Toll! Es ist absolut gigantisch! Unten und oben!

Ja. Ich habe das Modell auch gleich mit dem 
Panorama verglichen und den Standort im 
Panorama hier im Modell gesucht - und 
gefunden!

Ja. Die Renderings sollten übernommen werden, 
vielleicht in einem Computer-terminal. Das spart 
Platz, bietet aber viel Raum für Inhalte. 
Das Thema "Architektur und Antike" würde so 
umfassender dargestellt. Am Beispiel Pergamon 
könnten verschiedenste Gebäude detailliert 
gezeigt werden. Das würde die originalen Bauteile 
hier toll ergänzen. Sie könnten virtuell in ihre 
Originalzusammenhänge eingegliedert werden 
und man hätte eine Vorstellung von den 
Gebäuden, denen sie angehört haben. 

9 Nein - - - - -

10 Nein - - - - -

11 Ja Beides

Interessant. Sehr interessant. Es ist sehr gelungen.

Ja, absolut. Beispielsweise soll wohl die 
Wirkung des von Asisi inszenierten Skulpturen-
Ensembles in der Ausstellung durch die 
lichtgesteuerte Tagesablaufeinbettung 
originaler sein - und sie ist es auch! Das ist 
besser als die Altarinszenierung. Hier im Saal 
herrscht sehr diffuses Licht und alles wirkt 
irgendwie schwammig, weil es so Ton-in-Ton 
gehalten ist.

Ja. Etwa dieses Lichtspiel. Das würde die 
Wirkung des Altars steigern und einen emotional 
mehr bewegen. Man würde sich mehr in der 
Szenerie fühlen. Und ich glaube, das würde dann 
eine nachhaltigeres Gefühl erzeugen, das man 
mitnimmt.

12 Ja Panorama - Toll! Es ist unvergleichlich! Ja. Es ist so lebendig! -

13 Ja Beides

Schön, aber die 
Lichtunterschiede in den 
Räumen  sind 
unangenehm. Außerdem 
wären mehr Sitzplätze zur 
Wirkungssteigerung 
wünschenswert. Überwältigend! Ja, auf jeden Fall!

Ja, hier fehlen die Informationen dazu, wie und 
von wem der Tempel damals genutzt wurde.

14 Nein - - - - -

15 Nein - - - - -

16 Nein

17 Ja Beides Interessant. Die 
Farbräume sind speziell: 
die Götter in weiß, der 
Tod in schwarz.

Es ist beeindruckend, aber an der Grenze 
zum Kitsch! 
Eine Beschreibung wäre schön, wenn man 
als erstes dort ist. Ein Modell als Anfang wäre 
z.B. gut. Außerdem ist es zu teuer! Deshalb 
ist es nicht unbedingt zu empfehlen. Ja, besonders die Ausstellung.

Ja, die Informationen zu den Göttern mit ihrem 
Bezug zu Pergamon und ein bisschen zu Stadt 
und Gesellschaft wären hier gut. Aber ich wüsste 
jetzt nicht, wie man das hier in diesen Raum 
integrieren sollte.

18 Ja Panorama

-

Ich bin beeindruckt! Es ist toll - wie in Leipzig. 
Das haben wir uns auch angesehen. Das 
Dreidimensionale wirkt ungemein! Und man 
muss die Bilder nicht im Kopf 
zusammensetzen. Der Besuch lohnt sich!

Ja, es ist dieser besondere Eindruck, den man 
im Panorama bekommt. Die damalige 
Wirklichkeit wird einem nahegebracht. -

19 Ja Beides

Schön. Sie zeigt die 
kunstvolle  Arbeit der 
damaligen Handwerker. Bezaubernd! Ja.

Ja, einige von den wunderbar gearbeiteten 
Skulpturen.

20 Ja Beides Sehr gut! Fantastisch! Sehr schön! Ja. Nein, der Raum steht für sich.

21 Ja Beides
Sehr gut. 

Beeindruckend. Das hier ist beeindruckender 
als das Dschungel-Panorama in Leipzig. Ja.

Ich weiß nicht. Dieser Saal spricht irgendwie für 
sich. Er ist etwas Besonders.

22 Nein - - - - -

23 Nein - - - - -

24 Ja Beides
Schön.

Toll! Ganz so, wie wir es uns vorgestellt 
haben. Dieser Wechsel von Tag zu Nacht ist 
sehr schön.

Ja. Auf jeden Fall. Man bekommt dort einen 
anderen Eindruck, besonders im Panorama.

Ja. Vielleicht könnte man die Informationen zur 
Entstehungsgeschichte des Pergamonmuseums 
im Foyer oder so zeigen?

25 Nein - - - - -

26 Ja Beides

Sie ist sehr gut gemacht.

Sehr gut. Nur wenn man am Ende unten 
steht, mindert das ein wenig den vorherigen 
Eindruck. Das ist schade.

Ja. Auf jeden Fall. Schöner wäre es aber, wenn 
ein Zusammenhang zwischen allen 
betreffenden Räumen bestünde. Und eine 
große Karte fehlt. Am besten wäre es 
außerdem, man käme zuerst in den 
Pergamonsaal.

Ja. Ein kurzer Abriss zur Stadtgeschichte wäre 
gut  bzw. zu den Pergamenern überhaupt.

27 Ja Beides

Super! Einmalig!

Ja. Die Ausstellung gibt einen guten Einblick in 
die Stadtgeschichte Pergamons. Das  
Panorama veranschaulicht den 
Gesamtkomplex, so wie auch das Stadtmodell 
hier.

Ja. Hier fehlen diese Informationen zur 
Geschichte Pergamons.

28 Ja Beides

Sie ist sehr informativ, 
teilweise aber zu 
detailliert.

Beeindruckend, aber sehr statisch. Etwas 
mehr Bewegung wäre wünschenswert 
gewesen. Ja, beides.

Insgesamt wären hier einige Informationen zu 
Stadt, Umgebung und Kultur erfreulich.

Haben Sie sich die Pergamon-Sonderausstellung bzw. das Panorama angesehen?
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1 Nein. Ja: 14

2 Ja. Nein: 14

3 Nein.

4 Ja.

5 Ja. 3-4 mal

6 Nein.

7 Ja. Mehrfach.

8 Nein.

9 Nein.

10 Nein.

11 Ja.

12 Ja.

13 Nein.

14 Ja.

15 Nein.

16 Ja.

17 Ja.

18 Nein.

19 Nein.

20 Ja.

21 Ja.

22 Ja.
Ich werde den Kunstwerken treu bleiben - egal, was der Umbau 
bringt!

23 Nein.

24 Ja.

25 Nein.

26 Ja.

27 Nein.

28 Nein.

Haben Sie das Pergamonmuseum schon früher besucht?
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1 Mit meinem Ehemann. Familie: 12

2 Mit meiner Familie: meinem Mann und meinen beiden Söhnen. Partner: 8

3 Mit meiner Tochter. Freunde: 2

4 Mit Freunden. Unsere Gruppe hat sich gerade geteilt. Allein: 6

5 Mit meiner Partnerin.

6 Mit meiner Tochter.

7 Mit meiner Ehefrau.

8 Allein.

9 Mit meinem Ehepartner.

10 Mit meiner Mutter.

11 Allein.

12 Mit meiner Tochter.

13 Mit meinem Ehemann.

14 Mit meiner Ehefrau.

15 Ich bin alleine hier.

16 Ich bin heute alleine hier.

17 Mit meiner Mutter.

18 Mit meinem Ehemann.

19 Ich bin alleine hier.

20 Mit meinen Ehemann.

21 Mit einem Freund.

22 Ich bin alleine hier.

23 Mit meiner Mutter.

24 Mit meinem Schwager und meinem Neffen.

25 Mit meinen Eltern und meiner Schwester.

26 Mit meinem Vater.

27 Mit meinem Vater.

28 Mit meiner Frau und meiner Tochter.

Mit wem sind Sie heute hier?



527 Tabelle - F4

1 Wir besuchen Berlin. Berlinbesuch: 11
2 Die Pergamon-Sonderausstellung und das Asisi-Panorama. 

Das sehen wir uns beides gleich noch an. Pergamonmuseum: 7
3 Das gesamte Pergamonmuseum im Rahmen eines Berlinbesuchs. Pergamonausstellung: 3
4 Wir besuchen Berlin. Und das Pergamonmuseum gehört zu Berlin. Panorama: 9
5 Ich wollte das Pergamonmuseum einfach noch einmal sehen. 

Meine Partnerin wollte das Asisi-Panorama anschauen. Museumsinsel: 3
6 Das gesamte Pergamonmuseum. 

Meine Tochter wollte hierher. Ich bin eher die Begleitung. Pergamonaltar: 1
7 Unsere Tochter hat uns die Berlincard 

geschenkt und die 3-Tage-Karte für die Museen.
Berlin-Card/3-Tages-
Karte Museen: 1

8 Ich bin zum ersten Mal in Berlin und mache heute einen Museumstag. 
Ich will mir das Pergamonmuseum ansehen und das Neue Museum. Besuch von auswärts: 2

9 Wir sind auf Empfehlung von Freunden hier und wollen 
uns die Highlights des Museums ansehen: den Bergkristallkrug, 
das Ischtar-Tor, die Mschatta-Fassade, den Altar und das Markttor. Empfehlung: 1

10 Ich mache ein zweiwöchiges Praktikum in Berlin, bin also zu Besuch. 
Heute wollen wir uns die Berliner Museumsinsel ansehen, insbesondere das 
Pergamonmuseum und das Neue Museum mit der Nofretete. Arbeit: 1

11 Ich wollte mir das Panorama anschauen. Allgemeines Interesse: 1
12 Wir wollen das Panorama von Asisi sehen.
13 Das ist unser erster Berlinbesuch. Wir sind wegen des Festival 

of Lights hergekommen. Und wenn man in Berlin ist, 
geht man natürlich ins Pergamonmuseum! Logisch!

14 Ich bin nun schon alt und möchte "noch einmal das 
Pergamonmuseum sehen", weil es so faszinierend ist.

15 Ich möchte mir alle drei Komponenten ansehen, 
also auch das Vorderasiatische und das Islamische Museum. 
Besonders aber interessiere ich mich für den Altar und das Panorama.

16 Ich hatte Zeit. Außerdem gehe ich bei jedem Berlinbesuch hierher.
17 Wir machen einen Museumstag. 

Wir wollen uns das Panorama und das Pergamonmuseum sehen.
18 Wir wollen das Panorama sehen und machen einen Berlinbesuch. 

Das Panorama von Asisi in Leipzig hat uns so gut gefallen, 
dass wir uns auch das hier ansehen wollen.

19 Ich begleite einen Freund nach Berlin.
20 Wir besuchen Berlin.
21 Der Besuch des Freundes bei mir.
22 Es ist meine Arbeit.
23 Es ist unsere erste Berlinreise.
24 Der Besuch meiner heutigen Begleiter.
25 Das allgemeine Interesse an Geschichte.
26 Wir wollten uns die Pergamon-Sonderausstellung 

und das Panorama ansehen.
27 Wir machen einen Berlinbesuch.
28 Wir wollen uns das Panorama angucken.

Was ist der Anlass Ihres heutigen Besuchs?



528 Tabelle - F5

1 Ja. Ja: 27
2 Ja. Nein: 1
3 Ja.
4 Ja.
5 Ja.
6 Ja.
7 Ja.
8 Ja. Meine Familie hat mir empfohlen, mir den Altar anzusehen.
9 Ja.

10 Nein.
11 Ja.
12 Ja.
13 Ja.
14 Ja.
15 Ja.
16 Ja.
17 Ja.
18 Ja.
19 Ja. In der Schule.
20 Ja.
21 Ja.
22 Ja.
23 Ja.
24 Ja.
25 Ja.
26 Ja.
27 Ja.
28 Ja. In der Schule.

Haben Sie vor Ihrem heutigen Besuch schon vom Pergamonaltar gehört?



529 Tabelle - F6

1 Nein. Nein: 24
2 Nein. Ja: 4
3 Ja. Zur Geschichte Pergamons.
4 Nein.

5

Nein. Ich möchte einfach rein optisch gucken, 
wie die wenigen Menschen von damals 
sowas in so kurzer Zeit hingekriegt haben.

6 Nein.
7 Nein.
8 Nein.
9 Nein.

10
Ja. Ich habe allgemein zur Museumsinsel 

mit ihren Museen im Reiseführer gelesen.
11 Nein.
12 Nein.
13 Nein.
14 Nein.

15
Ja. Ganz grob zu Pergamon und 

ganz allgemein zum Museum.
16 Nein.
17 Nein.
18 Nein.
19 Nein.
20 Nein.

21

Nein. Wir haben uns nur kurz im Internet 
nach den Öffnungszeiten und 
Eintrittspreisen erkundigt.

22 Nein.

23

Ja. Ich habe Architektur studiert und habe somit ein Vorwissen 
hinsichtlich antiker Architektur. Über die Großarchitekturen 
hier im Museum habe ich mich im 
Vorfeld des Besuchs ein wenig informiert, also besonders 
über den Pergamonaltar, das Markttor von Milet, das Ischtar-Tor 
und die Mschatta-Fassade. Ich habe dazu ein bisschen gelesen.

24 Nein.
25 Nein.
26 Nein.
27 Nein.
28 Nein.

Haben Sie sich inhaltlich auf den heutigen Besuch vorbereitet?



530 Tabelle - F7

1 Zu zeigen, wie das eingebettet war 
in die damalige Architektur und wie der Tempelbezirk ausgesehen hat.

2 Das Modell gibt eine Übersicht über die Stadt Pergamon. 
3 Es soll ein Überblick über die Stadt gegeben werden, 

damit man eine Gesamtvorstellung hat.
4 Es vermittelt einen Eindruck davon, wie groß die Bergstadt war.
5 Es soll eine räumliche Vorstellung der Gesamtstruktur gegeben werden, 

von der Landschaft im Original. In der Stadt Köln bekommt man z.B. auch ein Gefühl von sowas.

6 Es soll einen Gesamteindruck vermitteln, den man sonst nicht hat.
7 Dann kann man sich das mal vorstellen.
8 Man soll einen Überblick bekommen und sich eine 

Vorstellung von der Gesamtwirkung machen können.
9 Das Modell zeigt das architektonische Grundkonzept der damaligen Stadt.

10 Der Besucher soll einen Gesamteindruck bekommen, 
einen Überblick, wie es in Pergamon mal aussah.

11 Eine Visualisierung dessen, was man hier mit den anderen genutzten Mitteln - wenn überhaupt - 
nur bruchstückhaft darstellen bzw. andeuten kann - nämlich die Einordnung in den Kontext.

12 Man sieht, dass die damals dort gut gelebt haben müssen! 
Alles wirkt sehr prächtig.

13 Hier am Modell kann man schön nachvollziehen, was man vorab 
im Panorama gesehen hat. Das Modell ermöglicht eine bessere Zuordnung der Gebäude.

14 So kann man sich die Gesamtanlage vorstellen. 
Man kann das Umfeld des Altars sehen.

15 Es wird ein Gesamteindruck vermittelt. Der Gesamtkontext wird aufgezeigt.
16 Man will eine Gesamtansicht bieten und den Altar in den Kontext setzen.
17 Man soll den Altar im Gesamtkontext sehen. 

Im Modell ist der Altar im Verhältnis zu klein und steht nicht im Mittelpunkt. Im Museumskontext 
dagegen ist er sehr groß und steht im Mittelpunkt.

18 Die Gesamtanlage soll vorstellbar werden. 
Es wird gezeigt, wie der Altar damals eingebunden war.

19 Hier ist eine kleine Zitadelle gezeigt, und zwar von allen Seiten einsehbar.
20 Das Modell ermöglicht eine Übersicht.
21 Man zeigt, wie es dort einmal ausgesehen hat. 

Sehr interessant sind die Unterschiede zum Panoramabild.
22 Weiß nicht.
23 Die Besucher sollen das Umfeld des Altars spüren.
24 Weiß nicht.
25 Es dient der besseren Veranschaulichung des Überblicks.
26 Es zeigt die Gesamtanlage des Terrassenheiligtums. 

Aber eigentlich müsste es inhaltlich auf die Seite zum Hellenistischen Saal.
27 Das Modell gibt einen Einblick in das Stadtbild.
28 Es zeigt die einzelnen Gebäudekomplexe, die auf dem Berg gelegen sind.

Was wird Ihrer Meinung nach mit diesem Modell der 

pergamenischen Akropolis hauptsächlich beabsichtigt?



531 Tabelle - F8

1 Für jeden. Guter didaktischer Zweck. Alle: 25
2 Für alle. Kinder/Schüler: 4
3 Für jeden. Vorstellung: 2
4 Es ist insgesamt nicht sehr ansprechend. Keinen: 1
5 Für alle.
6 Für jeden, der sich vorher nicht so sehr damit beschäftigt hat; 

insbesondere auch für Kinder.
7 Für alle.
8 Für die, die das Panorama nicht gesehen haben! Aber eigentlich für alle.
9 Für alle.

10 Es ist für Leute, die sich das gar nicht vorstellen können, 
z.B. Schüler. Sie bekommen einen Einblick, wie groß die Stadt und der Altar 

11 Es eignet sich für alle Altersklassen
12 Für alle.
13 Für alle.
14 Das Modell macht die Zusammenhänge für alle verständlicher.
15 Für alle.
16 Er ist toll für Kinder, eigentlich aber für alle.
17 Für alle.
18 Für alle.
19 Für alle.
20 Für alle.
21 Für alle.
22 Für alle.
23 Für Kinder. Aber auch für Erwachsene, um die Maßstäblichkeit 

zu sehen. Eigentlich eignet es sich für jeden.
24 Für jeden, der sich eine Vorstellung davon machen will, wie damals gebaut 

wurde.
25 Für jeden, den es interessiert.
26 Für jeden.
27 Für jeden.
28 Für alle.

Für wen ist dieses Modell Ihrer Meinung nach besonders geeignet?



532 Tabelle - F9

1 Ja. Ja: 23
2 Ja. Nein: 4
3 Ja. K.A.: 1

4 Nein. Man muss den Altar suchen. 
Besser das Modell wäre größer und zumindest der Altar wäre 
beleuchtet.

5 Ja. Aber man erwartet ihn noch bestimmender. 
Er ist nur ein Teil in der Anordnung des Komplexes.

6 Ja.
7 Ja.
8 Ja.
9 Ja.

10 Ja.
11 Ja.
12 Nein.
13 Ja.
14 Ja.
15 Nein.
16 Ja.
17 Ja.
18 Ja.
19 Ja.
20 Ja.
21 Ja.
22 - Es ist gut, sich hineindenken zu müssen.
23 Ja.
24 Ja. Aber ich war überrascht, dass er da unten ist.
25 Ja.
26 Ja.
27 Nein. Ich hatte mir den Altar eigentlich größer vorgestellt. 

Ich habe ihn erst durch die Skizze am Modell entdeckt.
28 Ja. Aufgrund des Frieses.

Ist der Pergamonaltar Ihrer Meinung nach in diesem Modell einfach zu finden?



533 Tabelle - F10

1 Ja. Ja= 17
2 Ja. Nein= 9
3 Ja. Weiß nicht= 2
4 Weiß nicht.
5 Nein. Ich werde die Geschichte von Pergamon im Internet nachlesen.
6 Ja.
7 Ja.
8 Ja.
9 Nein.

10 Ja.
11 Ja.
12 Ja.
13 Nein. Aber es liefert mir einen guten Wiedererkennungswert, 

wenn sich eine Gelegenheit ergibt.
14 Ja. Besonders über die damalige Lebensweise und Kultur.
15 Ja.
16 Ja.
17 Nein. Aber es gehört dazu.
18 Ja.
19 Nein.
20 Ja.
21 Nein.
22 Nein.
23 Ja. Über seine Geschichte.
24 Nein.
25 Ja.
26 Nein.
27 Weiß nicht. Eigentlich schon.
28 Ja.

Reizt Sie das Modell, mehr über Pergamon und den Altar zu erfahren?



534 Tabelle - F11

1 Sehr aufschlussreich. So etwas fehlt etwa bei der Ara Pacis in Rom, 
wo man nicht weiß, wie es dort einmal ausgesehen hat.

2 Gut.
3 Hilfreich.
4 Es ist enttäuschend. Es ist zu klein und die Farben sind zu blass. Da geht man so dran vorbei. 

Wünschenswert wäre eine bessere Präsentation. 
Das Modell ist zwar auch älter als das Panorama, aber das ist wesentlich aussagekräftiger als das Modell! 
Insgesamt kann man das aber nicht vergleichen.

5 Sehr schön. Es zeigt, wie klein der Altar im Verhältnis 
zu der ganzen Anlage war und das relativiert ihn.

6 Hilfreich.
7 Sehr gut. Aber die Karte auf der Scheibe ist schwer zu finden. 

Doch das Modell ist sehr schön und zeitlos.
8 Gut! Es ist sehr schön und detailliert. 

Auch der Grundriss ist hilfreich.
9 Sehr schön. Es beinhaltet so viele Details!

10 Ich finde es toll! Es ist sehr hilfreich.
11 Es ist auf jeden Fall gelungen! Vergleicht man es 

mit dem Modell des Altars auf der anderen Seite des Saals, 
wirkt es eher abstrahierend.

12 Das finde ich sehr gut.
13 Gut.
14 Ich finde es sehr gut. So kann man eine Vorstellung von dem Ganzen bekommen.
15 Ich finde es sehr gut.
16 Es ist ganz schön gestaltet. Es gibt gute Details! 

Etwas mehr Information dazu wäre schön gewesen.
17 Ohne das Modell würde etwas fehlen.
18 Es ist sehr gut gelungen. Und es ist sehr gut gelungen, 

die Gesamtanlage vorstellbar zu machen. Der Modellcharakter mit dem direkten räumlichen 
Bezug hier im Raum ist super! Und die Kombination mit dem Asisi-Panorama ist toll. 
Das unifarbene Modell und das farbige Panorama ergänzen sich sehr gut. Ja, das Modell ist super.

19 Es ist sehr schön, eine gute Arbeit. 
Es zeigt aber zuviel Marmor und zu wenig Farbe.

20 Ja, gut.
21 Sehr schön.
22 Ich finde es gut. Es zeigt den ursprünglichen baulichen Zusammenhang. 

Es ist sehr aussagekräftig und orientiert sich an der Realität. 
Es ist anschaulich. Es spricht meine Fantasie an. Und es spricht mein kindliches Gemüt an.

23 Dass es alt ist, ist erkennbar. Aber so ist es hier im Museum besser 
als ein strenges Architekturmodell - besser für den Nichtfachmann.

24 Gut. Super. Ich mag Modelle.
25 Gut.
26 Es könnte farblich detaillierter sein und die 

Datierungen der einzelnen Gebäude fehlen. 
Insgesamt ist es sehr unattraktiv.

27 Die Rekonstruktion ist pompöser.
28 Ich finde es gut. Etwas umfassender wäre es noch besser, 

also wenn es auch den Bereich außerhalb der Mauern zeigen würde.

Wie finden Sie das Burgbergmodell?



535 Tabelle - F12

1 Ja. Griechische Klassik. Ja: 26
2 Ja. 2. Jh. n. Chr. So steht es auf dem Textschild am Modell. Nein: 2
3 Ja. 180 v. Chr.
4 Ja. Etwa 200 v. Chr.
5 Ja. Er entstand etwa 200 v. Chr., zur Zeit des Hellenismus.
6 Ja. Ca. 3.-4. Jh. v. Chr.
7 Ja. 200 v. Chr.
8 Ja. Ca. 2. Jh. v. Chr. 
9 Ja. Aus der Antike.

10 Ja. Er wurde vor Chr. gebaut.
11 Ja. 3.-4. Jh. v. Chr.
12 Nein.
13 Nein.
14 Ja. Ich glaube, er entstand etwa 200 n. Chr.
15 Ja. Er entstand zwischen 100 und 200 v. Chr.
16 Ja. Um 300 n. Chr.
17 Ja. Er entstand im 2. Jh. v. Chr. Das kann man in der Ausstellung 

erfahren. Die Steine sind datiert.
18 Ja. Aus dem 2. Jh. v. Chr.
19 Ja. 179 v. Chr.
20 Ja. Aus dem 2. Jh. v. Chr.
21 Ja. Lange vor Christus.
22 Ja. Er entstand nach Christus. Die hellenistische 

Zeit ist es, also spät. Er ist naturalistisch gehalten.
23 Ja. Aus dem 2. Jh. v. Chr.
24 Ja. Er enstand etwa 150-200 v. Chr.
25 Ja. Er stammt aus der Antike. Auf jeden Fall aus der Zeit vor Christus.
26 Ja. Aus der ersten Hälfte des 2. Jh.s v. Chr.
27 Ja. Aus dem 2. Jh. v. Chr.
28 Ja. Er ist aus dem 2. Jh. v. Chr.

Wissen Sie, aus welcher Zeit bzw. aus welchem Zeitalter der Pergamonaltar 

stammt?



536 Tabelle - F13

1 Ja. Türkei. Ja: 24
2 Ja. Griechenland. Nein: 4
3 Ja. Türkei, Kleinasien, ehemalige römische Provinz Asia.
4 Ja. In der Türkei. Türkei: 20

5 Ja.
Die Stadt heißt heute Bergama und 
liegt an der türkischen Mittelmeerküste. Griechenland: 3

6 Ja. In der Türkei. Kleinasien: 1
7 Ja. In der Türkei. Der Audioguide zeigt eine gute Karte dazu.
8 Ja. In der Türkei. An der Westküste.
9 Ja. In der Türkei.

10 Ja. Griechenland.
11 Ja. In der Türkei.
12 Nein.
13 Ja. In der Türkei.
14 Ja. In der Türkei.
15 Ja. In der Türkei.
16 Ja. In Kleinasien.
17 Ja. In Griechenland.
18 Nein.
19 Ja. In der Türkei. An deren Westküste.
20 Ja. In der Türkei. Es gab einen Plan in der Ausstellung.
21 Ja. In der Türkei.
22 Ja. In der Türkei.
23 Ja. In der Türkei.
24 Ja. An der Ägäis in der Türkei.
25 Nein.
26 Ja. In der Türkei.
27 Ja. In der Nordtürkei.
28 Nein.

Wissen Sie, wo Sie die antike Stadt Pergamon auf einer heutigen Landkarte verorten 

müssten?



537 Tabelle - F14

1 Es war die griechische Kultur.
2 Es war griechisch.
3 Dem griechischen. Unabhängiges Reich war es in hellenistischer Zeit, doch es gibt auch bedeutende 

Hinweise auf die klassische Zeit, wie etwa den Athenatempel aus dem 4. Jh. v.Chr.

4 Dem griechischen.
5 Er gehörte zur griechischen Mittelmeerkultur. 

Pergamon war eine dieser ausgelagerten Städte.
6 Es war griechisch.
7 Dem griechischen.
8 Hellenismus.
9 Dem griechischen Hellenismus.

10 Es war griechisch.
11 Dem griechischen bzw. dem Hellenistischen.
12 Es gehörte zu Griechenland.
13 Der griechischen Kultur.
14 Es war wohl römisch.
15 Es war der König Eumenes, der den Altar bauen ließ.
16 Es war griechisch.
17 Es gehörte zu Asien.
18 Es muss dem Griechischen angehört haben, denn es sind griechische Schriftzeichen am Fries: Die 

Götternamen.
19 Den Griechen.
20 Dem griechischen.
21 Den Griechen.
22 Es war griechisch.
23 Weiß nicht.
24 Er gehörte dem griechischen Kulturkreis an.
25 Dem griechischen.
26 Er gehörte zum Hellenismus.
27 Es war griechisch.
28 Griechenland.

Welchem Kulturkreis war das Pergamenische Reich zugehörig?



538 Tabelle - F15

1 Ja. Er ist wie umgeschlagen von zuerst außen nach jetzt hier innen. Vorher war er rundum 
außen am Altar.

Ja: 26

2 Ja. Er lief wohl als Band um den ganzen Altar. Hier im Modell ist das angedeutet. Nein: 2
3 Ja. Er umlief den ganzen Altar. Und ich staune, wie niedrig er angebracht ist.
4 Nein.
5 Ja. Ursprünglich lief er komplett ohne Unterbrechung von hier vorne bis hinten um den Altar 

herum. Er ist jetzt hier aufgebrochen und umgeklappt.
6 Ja. Er war rundum am ganzen Altar. Das sieht man im Panorama.
7 Ja. Der Audioguide erklärt das sehr gut. Ob es auch ohne gleich ersichtlich ist, weiß ich 

nicht. Wahrscheinlich schon. Das ist hier im Raum einfach naheliegend, denn es geht ja 
um den Altar. Ich wusste es aber sowieso vorher, dass der Fries an den Altar gehörte.

8 Ja. Er umgab als narratives Schmuckband den gesamten Altar. Hier im Saal ist er nach 
vorne geklappt.

9 Ja. Der Audioguide erklärt die Anbringung sehr verständlich. Das ist gut nachvollziehbar.

10 Ja. Er gehörte an den Altar, an den Teil des Altars, der hier nicht aufgebaut ist. Am Modell 
dort [Altar-Modell, Anm. d. Interviewers] sieht man, dass der Fries wie ein Band um den 
ganzen Altar lief. Der war wirklich sehr groß! Wenn man es bewusst betrachtet, 
veranschaulicht der Fries diese Größe ja durch die Umarmung des Raumes, der noch 
als Ergänzung des aufgebauten Altars gedacht werden muss.

11 Ja. Ursprünglich verlief er um den Altar. Hier ist er jetzt in den Raum umgeschlagen 
und läuft von den Altaraußenwänden ausgehend innen an den Saalwänden entlang 
weiter. Das ist aber irgendwie schwierig nachzuvollziehen und man bekommt einen 
falschen Eindruck.

12 Ja. Er gehörte an den Altar. 
13 Ja. Am Altar.
14 Ja. An den Außenseiten des Altars. Das ist an den Modellen deutlich zu sehen.
15 Ja. Er verlief außen um den ganzen Altar, so wie hier auf dem vorderen Teil.
16 Ja. Wenn man sich umsieht und kurz überlegt, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit: 

Der Fries ist wie umgeklappt. Die Seitenteile verlaufen jetzt hier an den 
Raumseitenwänden und der Teil von der Altarrückseite hängt jetzt hier an der vorderen 
Raumwand. Wenn man die Seiten des Altars und die Wände gegenüber betrachtet, 
erkennt man die Wiederholung. So ist der Fries an den Wänden komplett und kann 
seine Geschichte erzählen. Wegen des Erhaltungszustands braucht man als Betrachter 
dabei allerdings Hilfe, den Audioguide zum Beispiel.

17 Ja. Er umgab den Altar. Das ist im Audioguide gut erklärt.
18 Nein. Ich bin nicht ganz sicher. Er ist so lang. Irgendwo am Altar?
19 Ja. Er umspannte den Altar außen herum, also umgedreht.
20 Ja. Ursprünglich umlief er den Altar.
21 Ja. Am Altar.
22 Ja. Ja, natürlich! Das ist sehr gut aufbereitet! Es ist visuell erfassbar, ohne dass es einer 

Erklärung bedarf. Es ist selbsterklärend bei der Betrachtung: 
Außen wird zu Innen. Was vorher außen das Gebäude schmückte, schmückt jetzt einen 
Innenraum. Das ist genial! Ein Glanzstück in der Museumsgeschichte! Die Figuren und 
Szenen könnten aber ruhig mit kleinen Schildern erklärt werden.

23 Ja. Wie gesagt, habe ich mich im Vorfeld des Besuchs hier ein wenig vorbereitet. 
Dabei habe ich auch erfahren, dass der Fries von den Altaraußenseiten sozusagen 
in den Museumsraum geklappt wurde. So ist das für mich nun sehr leicht erkenntlich und 
nachvollziehbar.

24 Ja. Früher umgab er den ganzen Altarsockel.
25 Ja. Wahrscheinlich ging er eigentlich hinten weiter, also um den ganzen Altar herum.
26 Ja. Der Audioguide hat es erklärt und man sieht es auch an den Modellen.
27 Ja. Er war außen auf dem Sockel des Altars angebracht und verlief rundherum. Das sieht 

man ja am Altar und am Altarmodell dahinten.
28 Ja. Er umlief den Altar außen an der Sockelzone und ist hier jetzt sozusagen nach innen 

umgeklappt. Der Audioguide beschreibt das sehr verständlich.

Erkennen Sie anhand der jetzigen Anbringung, wo dieser Fries urspünglich angebracht war?



539 Tabelle - F16

1 Ja. Der Kampf der olympischen Götter gegen die Titanen. Ja: 25
2 Ja. Die griechischen Götter. Hinweise geben die 

Beschriftungen, z.B. Helios.
Nein: 3

3 Ja. Die Schlacht der Giganten gegen Olympia, das hier klar als Sieger hervorgeht. 
Andernfalls wären die Götter nicht so darstellbar.

4 Ja. Es ging um die Siege der Könige.
5 Ja. Er zeigt den Kampf der Götter gegen die Titanen.
6 Ja. Götter.
7 Ja. Es sind Götter und Erdgötter im Kampf.
8 Ja. Gezeigt ist der Kampf der Götter gegen die Giganten.
9 Ja. Abgebildet ist der Kampf der Götter gegen die Titanen.
10 Ja. Es ist eine Kriegsdarstellung mit den Göttern.
11 Ja. Gezeigt ist der Kampf der Giganten gegen die Götter.
12 Ja. Es sind Kämpfe zu sehen.
13 Ja. Gottheiten.
14 Ja. Die Götter.
15 Nein.
16 Ja. Er zeigt die Gigantenschlacht gegen die olympischen Götter.
17 Ja. Der Audioguide erzählt vom Sieg der griechischen Götter, vom Sieg der Ordnung 

gegen das Chaos.
18 Ja. Es sind wichtige Götter.
19 Nein.
20 Ja. Ein Götterkampf.
21 Nein. Also, nicht genau, ich denke, es sind Götter.
22 Ja. Er zeigt den Götterkampf gegen die Giganten.
23 Ja. Gezeigt ist der Götterkampf gegen die Titanen.
24 Ja. Es sind Köpfe.
25 Ja. Gezeigt werden Szenen aus der griechischen Mythologie, auf jeden Fall auch 

Götter. Die Namen der Götter stehen teilweise unter den Bildern.
26 Ja. Dargestellt ist die Gigantomachie.
27 Ja. Gezeigt sind kriegerische Szenen mit Göttern.
28 Ja. Es ist der Kampf der Götter gegen die Giganten.

Wissen Sie, wer bzw. was auf dem Großen Fries dargestellt ist?



540 Tabelle - F17

1 Er ist ein wichtiges Heiligtum.
2 Weiß nicht.
3 Er wird zur Siegesdarstellung.
4 Es war ein Siegestempel.
5 Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. 

Ich sehe das ganz mythologisch.
6 Weiß nicht.
7 Der Sieg ist lebenswichtig. Pergamon ist der Sieger.
8 Für die Altarbesucher wird so verdeutlicht, dass die Götter allmächtig sind.
9 Der Audioguide beschreibt das Bildthema als den "Sieg der Ordnung über das Chaos". 

Ja, und Siegen war ja schon immer gut!
10 Es galt sicher als fein, die Götter abzubilden. 

Die Bilder sind schön und dienen der Festigung des Glaubens.
11 Der Altar war ein Siegesdenkmal zur Erinnerung an den Kampf der Pergamener gegen die Galater.

12 Als Altar diente er doch wohl der Götteranbetung.
13 Er erzählt die Mythologie, deren Geschichte.
14 Das weiß ich nicht genau, aber sicher hatte er als Altar eine religiöse Funktion.
15 Weiß nicht.
16 Der Altar trug so dazu bei, dass die Götter und ihre Stärke und Macht immer präsent waren im 

kulturellen Gedächtnis der Leute früher.
17 Die Götterverehrung war der Sinn und Zweck des Altars.
18 Es geht um die Gleichsetzung von wichtigen Persönlichkeiten der Stadt mit den Göttern.
19 Weiß nicht.
20 Das betont die Kräfte der Götter, ihren Sieg.
21 Als Altar hat er ja sowieso eine religiöse Bedeutung. 

Die Bilder verstärken die Götterverehrung.
22 Von dem Dargestellten spricht das Objekt und ich bin hier, um das zu erleben. Die Figuren selbst 

erzählen, das Werk erzählt. 
Mich interessiert das Kunstwerk. 
Mich interessieren keine Kontexte, gesellschaftspolitische oder Ähnliches.

23 Es ist der Dank für einen von den Pergamenern errungenen Sieg. 
Somit ist es auch eine Verherrlichung des Systems, das über Altes gesiegt hat. 
Und natürlich dient der Altar auch der Götterverehrung.

24 Man wollte zeigen, wie stark man ist.
25 Der Altar gehört zu den Göttern. Der Altar ist das Eigentum der Götter.
26 Er wurde zur Propaganda der Herrscher.
27 Er bekommt eine historische Bedeutung für die Pergamener in Hinsicht auf eine Identifikation mit der 

eigenen Kultur.
28 Der Audioguide erzählt, dass das die Siege der Pergamener über ihre Feinde repräsentiert. Und das 

erklärt auch seine Ausrichtung: Es war gewollt, dass man erst herumlaufen musste und so 
automatisch den Fries betrachtete.

Welche Bedeutung erhält der Altar durch dieses Bildprogramm?
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Wenn ja, worauf könnte das hindeuten?

1 Ja. Auf den Athenatempel. Weiß nicht.
2 Ja. Auf den Athenatempel? Vielleicht auf einen Bezug zu Athen?
3 Ja. Auf den Athenatempel. Das könnte eine Beziehung des Altars zur Göttin Athena bedeuten. Vielleicht war ihr der Altar 

geweiht?
4 Nein.
5 Ja. Auf den Athenatempel. Vielleicht auf eine Sinn- oder Kult- oder Weiheverbindung der beiden Gebäude. Es soll am Altar 

eine Inschrift gegeben haben: "Dank der siegbringenden Athene" oder so ähnlich.
6 Nein.
7 Nein.
8 Ja. Auf den höher gelegenen Athenatempel. Dieser scheint dem Altar übergeordnet.
9 Ja. Er liegt parallel zum Athenatempel. Der Altar ist ein Zeusheiligtum und Athena ist ja eine Tochter des Zeus.

10 Ja. Der Altar liegt paralle zum Athenatempel. Der Altar könnte der Athena geweiht sein.
11 Ja. Der Altar bezieht sich auf den Athenatempel darüber. Er zeugt von der ausrichtenden Struktur neuer Bauwerke auf ursprüngliche, schon bestehende 

Anlagen.
12 Nein.
13 Nein.
14 Ja. Er korrespondiert mit dem Tempel auf der Terrasse dEs wird eine Zugehörigkeit der beiden Gebäude geben.
15 Ja. Auf den Athenatempel. Weiß nicht.
16 Ja. Er ist parallel zum Athenaheiligtum errichtet. Das könnte einen inhaltlichen Zusammenhang mit Athena bedeuten.
17 Ja. Auf den Athenatempel.
18 Nein.
19 Ja. Auf den Athenatempel. Auf einen Bezug des Altars zu Athena.
20 Nein.
21 Nein.
22 - - Das interessiert mich nicht so sehr.
23 Ja. Auf den Athenatempel. Das kann eine Wertigkeit bedeuten: Der Athenatempel wäre demnach das wichtigste Heiligtum 

in der Stadt.
24 Nein.
25 Ja. Auf das Athenaheiligtum. Es gibt wohl eine Verbindung miteinander. Beides ist auf die Götter anspielend. Es sind beides 

religiöse Gebäude.
26 Ja. Auf den Athenatempel. Athena galt als Schutzgöttin Pergamons und der Altar könnte ihr somit geweiht sein.
27 Nein. Der Altar gehörte zu einem großen Komplex.
28 Ja. Er steht parallel zum Athenatempel. Athena galt als Pergamons Schutzgöttin. Man hat wohl versucht, mit der Ausrichtung des Altars 

eine Verbindung zu ihr herzustellen.
Ja: 18
Nein: 10

Ist ersichtlich, auf welchen Tempel sich der 

Altar durch seine Ausrichtung bezieht?
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1 Die eines wichtigen Heiligtums. Durch die hervorgehobene Positionierung: viel Platz umher.
2 Eine große Bedeutung muss er gehabt haben.
3 Eine religiöse und kulturelle Funktion. 

Eher weniger scheint er eine aktive Funktion für die Stadt gehabt zu haben, stattdessen für die 
Kultur und die Repräsentation und Festigung der Herrschaft.

4 Keine Angabe.
5 Der Altar gehört zum Ensemble dazu. Dort wurde er gefunden.
6 Er scheint wichtig gewesen zu sein, denn er ist groß und steht auf einem großen Platz.
7 Er ist das wichtigste Stück: von der Größe her und von der Freifläche außen her. Und er ist von 

überall einzusehen.
8 Der Altar ist zwar zentral, aber den Mittelpunkt 

bildet eher der Athenatempel.
9 Das Athenaheiligtum geht irgendwie unter, 

während der Altar einen eigenen großen Platz hat, der ihn umgibt. 
Wichtig wirkt auch der Dionysostempel mit dem langen Prachtzuweg.

10 Durch seine Größe und den großen Platz der ihn umgibt, 
scheint er in der Stadt wichtig gewesen zu sein.

11 Er hat nicht den prominentesten Platz - den hat der Trajanstempel. 
Aber er hat durchaus eine dominante Position, denn er ist sichtbar von der Stadt unten.

12 Das weiß ich nicht.
13 Er wirkt auf alle Fälle bedeutend! So groß wie er ist. Und mit dem großen Platz.
14 Der Altar war auf jeden Fall wichtig.
15 Er muss wichtig gewesen sein, denn er lag sehr zentral.
16 Der Altar wird wichtig gewesen sein. Er ist von unten zuerst erreichbar. 

Der Athenatempel liegt dafür höher, also über dem Altar. 
Der Altar ist ca. zweieinhalbmal so groß wie der Athenatempel.

17 Einerseits scheint der Altar wichtig, weil er größer als der ältere Athenatempel ist. 
Im Gesamtstadtbild wirkt er kleiner, also nicht so wichtig. 
Asisi zeigt im Panorama, dass der Altar nicht das Größte ist, wie man hier im Pergamon-Saal 
meinen könnte.

18 Durch seine Größe wirkt er wichtig. Aber er liegt nicht zentral. 
Trotzdem ist er ein markanter Punkt. Außerdem umgibt ihn diese große Freifläche. 
Er ist von gewaltiger Monumentalität und sehr repräsentativ.

19 Er war wichtig, weil er recht mittig ist; wie etwa auch Kirchen es oft sind.
20 Er ist wichtig!
21 Er scheint sehr wichtig gewesen zu sein.
22 Weiß nicht.
23 Der Altar war auch sehr wichtig. Auf seiner großen Treppe thronte er regelrecht über der 

Unterstadt und blickte landschaftlich über die Ebene ins Unendliche.
24 Er hebt sich nicht hervor. Er reiht sich ein in das Ganze.
25 Er sieht wichtig aus, weil er heraussticht. Er sieht anders aus, als alle anderen Gebäude.
26 Wenn man den Stadtberg hochkam, lag er zwar an der Seite, aber er hatte sicher eine große 

Bedeutung, da er schon von weit her zu sehen war.
27 Er ist ein eher kleinerer Teil des großen Komplexes. Der überschattet ihn.
28 Sicher war er wichtig. Er lag zentral in der Oberstadt bei den Palästen.

Welche Bedeutung würden Sie dem Altar aufgrund des städtebaulichen 

Kontextes zusprechen und warum?
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1 Total gigantisch! Es erinnert an die Fassade des Teatro Olimpico in Vicenza. 
Die Rekonstruktion vermittelt einen guten Eindruck der Originalatmosphäre. 
Ich bin total begeistert.

2 Gigantisch! Beeindruckend!
3 Er ist zu hell.
4 Er ist gewaltig.
5 Er ist überwältigend.
6 Durch den Altar ist es beeindruckend, sonst eher kahl. Wird das mal ergänzt? 

Der Raum wirkt irgendwie provisorisch.
7 Er ist sehr gut!
8 Je länger man hier ist, desto mehr stört der einheitliche Ton. 

Es wäre besser, wenn der Altar farblich abgesetzt wäre, 
z.B. wären etwa hellblaue Wände besser. So Ton in Ton ist die Wirkung schnell geschmälert. 

9 Hier vom Modell aus wirkt der Raum chaotisch, 
insbesondere durch den fragmentarischen Fries. 
Der Altar verliert sich durch den Raum umlaufenden Fries. 
Beim Reinkommen findet man es aber erst einmal super.

10 Er ist sehr groß und frei. Man fühlt sich wie in der Zeit zurückversetzt.
11 Er wirkt zwar erst groß und hell, ist aber doch zu düster.
12 Die Größe ist Wahnsinn! Vom Raum und vom Altar. 

Besonders wenn man reinkommt. Du bist hier mittendrin in der alten Zeit.
13 Er gebietet uns als kleinen Menschen Ehrfurcht vor der Größe des Tempels.
14 Dieser Raum ist sehr gelungen.
15 Es ist sehr beeindruckend, wenn man reinkommt.
16 Er ist beeindruckend! Immer wieder!
17 Der Raum ist zu klein für den Altar. Der Abstand vor der Treppe könnte größer sein.
18 Der Raum ist überwältigend! Man erlebt einen großen Aha-Effekt, der uns zeigt: Wir sind sehr klein.
19 Der Raum ist groß und sauber.
20 Besonders als ich das erste Mal hier war dachte ich:"Wow! Fantastisch!" 

Du kannst durch den Raum wandeln wie in der Antike, wie in die Antike hinein.
21 Ich fand ihn schon immer beeindruckend.
22 Er hat etwas von einer Agora. Es ist so lebendig hier.
23 Dieser Raum ist ein tolles Erlebnis!
24 Er ist immer wieder überwältigend.
25 Er ist groß und überwältigend! Er ist gigantisch!
26 Dieser Raum gefällt mir sehr gut! Die Monumentalität kommt gut rüber. 

Und die Spiegel an der Seite zum Hellenistischen Saal geben eine tolle Tiefe.
27 Krass! Nicht zu beschreiben!
28 Er ist gigantisch!

Welchen Gesamteindruck haben Sie von diesem Raum?
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1 Ja. Die hohe Raumhöhe. Ja: 24

2 Ja.
Der Blick fällt sofort auf den Altar, das ist überwältigend! 
Man kommt rein, und hat gleich alles erfasst. Nein: 4

3 Ja.

Man verliert sich nicht in der Unzahl von Kleinfragmenten wie z.B. im Rockefeller-
Museum in Jerusalem. Man möchte im Museum ja viel sehen, so dass dann eine 
Auswahl, z.B. durch eine Führung gut ist.

4 Ja. Der Originaltempel ist überwältigend! Das hat so einen bestimmten Touch!

5 Ja.
Die begehbare Treppenanlage und die Spiegel an der Wand. Man denkt, es geht dort 
weiter.

6 Ja. Der Blick zum Altar hinauf bzw. vom Altar nach unten. Man denkt beeindruckt: "Aaaaah".
7 Ja. Alles. Eben der Gesamteindruck.

8 Ja.
Dass der Fries umgeklappt ist, ist auf einen Blick nicht gleich klar. 
Aber dann bekommt man ein gutes räumliches Empfinden dafür, wie lang er ist.

9 Ja.
Das Fries-Foto verhilft zu einem besseren Verständnis 
und der Blick vom Eingang auf die Treppe ist toll!

10 Ja.
Es ist toll, dass man die Treppe hinaufsteigen kann. Der Fußboden und die Wände sind 
sehr schön. Und mir gefällt das Tageslicht im Raum.

11 Nein.

Es ist sehr schade, dass der Fries spiegelbildlich angebracht ist! 
Das verfälscht den Eindruck. Man muss umdenken. 
Diese Anbringung entspricht nicht dem Original.

12 Ja. Die Treppe. Sie erinnert mich an die Spanische Treppe in Rom.
13 Ja. Dass der Altar gleich gegenüber dem Eingang steht.
14 Ja. Alles!
15 Ja. Der Altar füllt den Raum gut aus.

16 Nein.

Der Fries ist zwar verständlich dargestellt, was seinen Positionierung betrifft, 
aber nicht selbsterklärend. Um ihn inhaltlich zu verstehen, braucht man den Audioguide! 
Ganz wäre er schöner! Man müsste die Fehlstellen ergänzen, um ihn lesbar zu machen. 
Das ist natürlich so eine Sache...

17 Nein. Insgesamt ist alles gut.

18 Ja.

Der Altar ist begehbar. Das ist toll! Man kann ihn erleben! 
Und weil nicht viel anderes im Raum ist, kann man den Altar wirken lassen. 
Nichts lenkt von ihm ab. So bleibt er eher im Gedächtnis. Das nimmt man mit!

19 Ja. Es ist schön, dass der Saal unifarben ist. So sind Details besser zu entdecken.

20 Ja.
Dass man die Treppe hinauflaufen darf. Dieser Raum ist sehr speziell im Vergleich zu 
anderen Antikenmuseen. Er ist einzigartig, etwas Besonderes.

21 Nein.
22 Ja. Dass der Altar in seiner originalen Größe rekonstruiert wurde.
23 Ja. Mir gefällt die Leere, dass der Altar an sich wirkt.

24 Ja.
Die den Raum umgebenden Reliefs. Dadurch wirkt dieser 
Raum verspielter gegenüber dem der hellenistischen Baukunst.

25 Ja.

Dass alles begehbar ist. Alles ist genau zu sehen. Die Treppe ist begehbar, 
und man kann nah um den Altar herum gehen. 
Und die Götterbilder an den Wänden sind gut zu sehen.

26 Ja.

Das Tageslicht als Bedeutung. Etwas problematisch finde 
ich die umgeklappte Anbringung des Frieses. 
Der Audioguide erschließt die ursprüngliche Friesanordnung, 
doch ohne ihn ist das schwierig zu erkennen.

27 Ja. Alles! Dass die Treppe begehbar ist. Und dass oben noch eine Ausstellung ist.

28 Ja.

Die lichtdurchflutete Decke mit dem Tageslichteinfall ist toll! Sie gibt dem Bauwerk eine 
authentische Aura. Das ist schöner als Kunstlicht. Gut finde ich auch, dass hier alles Ton-
in-Ton gehalten ist. Die Wirkung ist so besser.

Gefällt Ihnen an dem Raumkonzept etwas besonders gut?
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1 Nein. Ja= 9
2 Nein. Nein= 15
3 Ja. Der Altar sollte durch Kontraste hervorgehoben werden. Es fehlt eine visuelle Hinführung 

zum Objekt. Etwas mehr Farbe wäre gut, z.B. die Treppe. 
K.A.= 1

4 K.A.
5 Nein. Eigentlich nicht. Aber beim Fotoband des Frieses wären mehr Texte wünschenswert 

sowie auf den Bildern eine Abgrenzungslinie zwischen den Originalteilen und den 
falschen.

6 Ja. Es sollte mehr Texte geben.
7 Nein. Mehr Karten wären schön, aber die könnte man ja in den Audioguide packen, damit der 

Raum an sich so bleibt wie er ist.
8 Ja. Wie bereits gesagt, fehlen hier die Kontraste!
9 Ja. Die Wandfarbe sollte verändert werden. Die Farben hier im Raum sind zu einheitlich. Die 

Wände sollten farbig sein.
10 Ja. Spontan denkt man zuerst, dass nichts verändert werden sollte. Damit meine ich, was im 

Raum steht. Zusätzliche Texte an mehr Stellen wären aber gut, besonders auch die 
kleinen zu einzelnen Sachen. Dann liest man und lernt. Und man kann das an die Kinder 
weitergeben. Außerdem ist die Decke schäbig und müsste erneuert werden. Wir haben 
uns gefragt, ob sie provisorisch ist?

11 Ja. Es sollte eine Anpassung der Friesdarstellung erfolgen. Der originale Ablauf sollte 
wiederhergestellt werden. 
Zudem sollte man dem diffusen Ton-in-Ton Schleier, der über dem Raum liegt, 
entgegenwirken, z.B. mit einer Beamer-Projektion oder vielleicht mit solchen Stationen 
wie im Naturkundemuseum. Dieser Fotofries an der Wand dahinten, der ist gut: Er hat 
eine Bewegtheit, eine gewisse Anschaulichkeit.

12 Nein.
13 Ja. An der Einrichtung nicht, aber ein Farbkontrast wäre besser. 

Die Wände sind zu sehr Ton-in-Ton mit dem Altar. Der Altar verliert sich hier.
14 Nein.
15 Nein.
16 Nein. Insgesamt betrachtet eigentlich nicht.
17 Mehr Raum wäre schöner, wie gesagt. Aber das geht ja nicht.
18 Nein. Der Eindruck ist zu gewaltig! Es wäre vermessen! Hier muss das Gebäude wirken, also 

der Altar. Moderne Technik wäre in diesem Raum kontraproduktiv. In anderen Räumen 
finde ich mediale Unterstützung gut.

19 Vielleicht. Man könnte doch überlegen, den Himmel blau zu machen. Das würde einen 
Natureindruck vermitteln und wäre damit ein noch besseres Erlebnis.

20 Nein.
21 Nein.
22 Ich mag die alten Museumsprinzipien, wo die Deutung der Objekte kurz auf kleine 

Täfelchen geschrieben ist. 
Hier gibt es zu wenige Informationen, wenn man den Audioguide nicht benutzt. Es gibt zu 
wenige Informationen für visuelle Menschen.

23 Ja. Offensichtlich hat er seine Jahre auf dem Buckel… Konzeptionell ist die Wandfarbe zu 
gleichwertig mit dem Objekt.

24 Nein. Eigentlich nicht. Vielleicht sollte man einige fehlende Teile doch ergänzen, wenn man 
dadurch für die Verständlichkeit noch etwas erreichen kann.

25 Nein.
26 Ja. Das Burgbergmodell sollte besser beschildert werden und auf der anderen Saalseite 

aufgestellt werden, damit der Bezug 
27 Nein.
28 Nein.

Sollte Ihrer Meinung nach in diesem Saal etwas verändert werden?
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1 Ja. Ja= 25
2 Ja. Nein= 3
3 Ja.
4 Nein.
5 Ja.
6 Ja.
7 Ja. Toll ist auch die Rekonstruktion auf dem Friesfoto. 

Das ist schon hilfreich, auch wenn es nur eine Annahme ist.
8 Ja.
9 Nein.

10 Ja.
11 Ja.
12 Ja.
13 Ja.
14 Ja.
15 Ja.
16 Ja.
17 Nein. Bis eben gerade war ich mir nicht sicher, 

ob der Altar komplett original ist.
18 Ja. Ich habe es vermutet.
19 Ja.
20 Ja.
21 Ja.
22 Ja.
23 Ja.
24 Ja.
25 Ja.
26 Ja.
27 Ja.
28 Ja.

Ist Ihnen bekannt, dass es sich bei dem Altar um eine Rekonstruktion handelt, also 

nicht ausschließlich um originale Bauteile?
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1 Ja. Bei genauerem Hinsehen erschließen sich die Unterschiede 
durch den Erhaltungszustand der originalen Teile.

Ja= 21

2 Nein. Nein= 6
3 Ja. Wenn man genau hinsieht, erkennt man z.B. die Unterschiede der Gesimsplatten.
4 Nein.
5 Ja.
6 Ja. Wenn man genau hinguckt.
7 Nein. Das ist aber auch nicht wichtig. Der Eindruck, den man bekommt, ist wichtiger.
8 Ja. Die Steine, die nicht mehr ganz in Ordnung sind, sind die echten.
9 Nein.

10 Ja. Man erkennt es an der Farbe der Steine.
11 Ja. Das sieht man anhand der Steinplatten, an ihrer Färbung und ihrem Zustand.
12 Ja. Die alten Steine sehen auch älter aus.
13 Nein.
14 Ja. Zum Teil.
15 Ja.
16 Ja. Man sieht es deutlich am Erhaltungszustand der Steine.
17 Nein.
18 Ja. Bei der Betrachtung von Details ist es ersichtlich.
19 Ja. Es ist an Details zu sehen, an einzelnen Steinen.
20 Ja. Man kann das sehen, aber nicht genau einschätzen, wieviel hier echt ist. 

Das sieht man in Räumen, wo eine Zeichnung dies erklärt.
21 Ja.
22 Ja. An den Oberflächenqualitäten. Es ist schön lesbar und fügt sich dennoch gut ein. 

Man kann finden, was original ist und was rekonstruiert wurde. 
Und trotzdem herrscht keine übertriebene Ruinenästhetik vor.

23 Ja. Die Rekonstruktion ist noch aus der Zeit, wo das eher verschleiert wurde 
- aber man sieht es. Dieser alte Ansatz hat auch seine Gültigkeit.

24 - Nicht unbedingt.
25 Ja. Durch die Farbunterschiede der Steine.
26 Ja. Man sieht es an der Gesteinsoberfläche und der Farbschattierung. 

Im Hellenistischen Saal ist das nicht so gut zu erkennen.
27 Ja. An der Farbigkeit.
28 Ja. Man erkennt es an der Färbung, an der Patina, die die Originalteile angesetzt haben.

Ist zu erkennen, welche Teile original sind und welche nicht?
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1 Ja. Das finde ich sehr gut. Durch den Wandabschluss. Ja= 26
2 Ja. Das ist hier am Modell zu erkennen. Nein= 2
3 Ja. Durch die Größenabmessungen im Verhältnis 

vom Altar und dem Fries an den Wänden.
4 Nein.
5 Ja. Er ist wohl original hoch, hört aber an den Seiten ohne Abschluss auf.
6 Ja. Der Altar ist an der Wand ja einfach zu Ende.
7 Ja. Am Modell und weil ich oben auf dem Altar 

gewesen bin und oben Texte gelesen habe.
8 Ja. Da fehlt etwas! Das habe ich gesehen.
9 Ja. Der Audioguide erklärt es und bei Ansicht des 

Wandabschlusses sieht man es auch.
10 Ja. Ich habe es gleich beim Betrachten des Altarmodells 

dahinten bemerkt. Ich habe den Altar im Modell hier 
dann noch mal mit dem großen Altar verglichen.

11 Ja. An den Dimensionen und der Form im Vergleich 
zu vorher gesehenen Darstellungen im Panorama und der Ausstellung.

12 Ja. Das wusste ich bereits.
13 Ja. Ich habe ihn ja im Panorama gesehen.
14 Ja. Man sieht es beim Betrachten der Modelle.
15 Ja. Ich habe vorab Bilder vom Altar gesehen.
16 Ja. Zum Beispiel am Modell hier und an der Frieslänge.
17 Ja. Der Audioguide berichtet das.
18 Nein. Das Gesamtobjekt wirkt. Es kommt nicht so darauf an, 

was en détail rekonstruiert ist, und was nicht.
19 Ja. Durch das Panorama und das Oberstadtmodell.
20 Ja. Das wird im Vergleich zum Stadtmodell hier deutlich.
21 Ja. Man sieht es hier im Modell.
22 Ja. Aber ich glaube nicht, dass das jeder erkennt. 

Es ist denkmalpflegerisch ein kühner Gedanke. 
Es entsteht eine neue räumliche Situation durch 
die Umkehrung: Diese Anlage, die mal nach außen gerichtet war, 
ist heute ein Innenraum. Diese Geschlossenheit ist ein Gewinn!

23 Ja. Ich habe es vor dem heutigen Museumsbesuch gelesen.
24 Ja. Es ist ja nur ein Teil zu sehen!
25 Ja. Er wirkt zu klein. Hier im Stadtmodell scheint er größer.
26 Ja. Das ist irgendwie klar und deutlich. 

Das zeigen auch die Wandabschlüsse und die Modelle.
27 Ja. Das sieht man beim Vergleich mit dem Altarmodell.
28 Ja. Der Audioguide hat es mir verraten.

Haben Sie schon bemerkt, dass nur der vordere Teil des Altars, die Westseite, 

rekonstruiert wurde?

Wenn ja, wodurch haben Sie es erkannt?
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1 Ganz toll.
2 Gut.
3 Ohne die Rekonstruktion wäre das hier für mich sinnlos! 

Mir gefällt auch, wenn etwa die Fundart abgebildet wird, indem die Echtheit des Ortes nachgebildet wird.

4 Das ist ein starkes Stück!
5 Beeindruckend! Das ist eine räumliche Sache, ja, eine anschaulich räumliche Sache.
6 Toll! Das würde ich auch so machen. 

Ich finde es gut, dass in solche Sachen investiert wird.
7 Sehr gut.
8 Toll! Sie ist eindrucksvoll.
9 Gut! Man bekommt das Feeling für die Größe der Bauten.
10 Toll! Auch die Spiegel dahinten an der Wand sind gut: 

Der Altar wirkt viel größer.
11 Sehr gut. Sie gibt einen Eindruck von den Proportionen und dem Kontext der örtlichen Gegebenheiten. 

Im Vergleich mit der Inszenierung in Athen, ist aber auch gerade Athen super! 
Besser ist in Athen, dass dort der Fries sozusagen um den "Cella-Block" läuft.

12 Die finde ich gut.
13 Sehr gut und hilfreich! 

So hat man erstmal eine gewisse Vorstellung von den Größenverhältnissen.
14 Sie passt sich gut in den Raum ein.
15 Sie ist hervorragend.
16 Gut! Bei der Restaurierung in den 1990er Jahren wurden ja die Anfügungen der 50er Jahre am Fries 

wieder entfernt. 
Das ist aber eine wissenschaftsgeschichtliche Problematik. 
Hätte man es so lassen sollen? So sehr fragmentarisch ist der Fries - wie gesagt - inhaltlich schwieriger 
zugänglich, aber in der Abwägung ist das doch besser.

17 Gut! Sonst wären wir nicht hier! 
Es ist toll, dass hier nicht nur einzelne Steine sind. So bekommt man einen Einblick in die Dimension und 
kann die Dimension fasssen.

18 Durch die Rekonstruktion ist eine Distanz von 2000 Jahren zu erleben. Das ist beeindruckend! Die 
Rekonstruktion ist beeindruckend!

19 Toll! Das ist im Museum wohl einzigartig.
20 Ja, gut! Man hat das Gefühl, dort zu sein.
21 Gut! Toll ist, das die Treppe heute begehbar ist! Das war zu DDR-Zeiten ja nicht so.
22 Sie ist sehr schön lesbar. Die Verklammerung von Museum  und Bildung wird durch sie verstärkt. Die 

Verklammerung ist hier sehr präsent.
23 Sie schafft es gut, einen Gesamteindruck zu erwecken. Dazu ist es wichtig, die Dimensionen zu spüren. 

Das kann eine solche Rekonstruktion besser, als es eine Ausstellung von nur Fragmenten könnte. 

24 Super! Es ist gut, dass es hier steht - auch wenn es eigentlich woanders hingehört.
25 Gut. Es ist ein direkter Überblick. Das sieht ziemlich echt aus und man hat das Empfinden, dass man da 

wäre.
26 Die Rückseite fehlt, um dem Altar räumlich ganz zu erschließen. Oben ist es zu klein. Mit etwas 

räumlicher Logik kann man das erkennen.
27 Sie ist gut gelungen!
28 Es ist eine gute Idee!

Wie finden Sie die Altarrekonstruktion?
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Altarrekon-

struktion

Burgberg-

modell

Panorama Wand-
texte

Audio-
guide

Zeichnerische 

Rekonstruktion

Info-
blatt

Altar-
modell

1 X X X
Insgesamt bevorzuge ich eigentlich das Anschauen von Objekten und das Lesen von Texten.

2 X Um mich zu informieren finde ich die Rekonstruktion gut und überhaupt Texte.
3 Ich nutze am liebsten Objekte und Texte.
4 X

5 X X

6 X X X X

7 X X X X X

8 X X X X X X

Wandtexte und ein Infoblatt habe ich noch nicht gesehen. Die werde ich dann aber gleich noch 
lesen. Ansonsten habe ich fast alles genutzt. Ich finde insbesondere die Sonderausstellung sehr 
informativ!

9 X X X
Sehr gerne lese ich kleine Objekttexte, die mit wenigen Sätzen gezielt etwas zu den Dingen 
erklären.

10 X

11 X X X X X X

12 Ich habe mir das Katalogbuch zum Asisi-Panorama für 20 Euro gekauft.
13 X X X X X X X

14 X X X X Das kleine Altarmodell stimmt nicht ganz mit dem großen Altar überein, oder?
15 X X X X X X Ob das Panorama informativ ist, kann ich erst nachher beurteilen.
16 X X X X

17 X X
Außerdem haben wir eine Reportage über das Asisi-Panorama im Fernsehen gesehen.

18 X
Man kann einen Verzahnung von allem nutzen.Es ist für jeden etwas dabei, da alle Sinne 
angesprochen werden. Man muss seinen persönlichen Zugang finden.

19 X X

20 X X X X X

21 X X

22 X X X

Die Figuren! Ich komme wegen der Objekte! 
Das innere Verhältnis zu den Objekten bekommt man nur durch das Sehen! Der Audioguide 
dagegen ist eine Hinführungsidee für die Besucher zur Anschauung, doch das funktioniert nicht. 
Die Vorstellung brauchen wir! Die bekommt man durch das Sehen besser als durch das Hören 
von Hintergrundinformationen.

23 X X X X
Leider werfen die Unterschiede zwischen der großen Rekonstruktion und dem kleinen Modell des 
Altars Fragen auf.

24 X X
Besonders wichtig ist die Anschaulichkeit. Dann hat man die Möglichkeit, sich mit Fantasie 
hineinversetzen zu können.

25 X X

26 X X

27 X X X X Das Panorama zeigt, wie man damals gelebt hat.

28
Ich finde, man muss die Informationsangebote als Einheit sehen und situationsbedingt das 
nutzen, was gerade passt.

N 18 18 5 12 6 8 6 9

Welche dieser Informationsmedien nutzen Sie am liebsten, bzw. finden Sie am hilfreichsten?
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1 Es wird ein plastischer Eindruck der Antike vermittelt.
2 Die Rekonstruktion soll dabei helfen, dass man mal eine Vorstellung vom Altar hat.
3 Für Nichtfachleute ist es einfacher, den historischen Eindruck zu bekommen, wenn der Altar in Form der 

Rekonstruktion wiederhergestellt ist. Die reine Präsentation der wenigen erhaltenen Teile wäre ohne die 
Rekonstruktion uninteressant.

4 Keine Angabe. 
5 Sie war damals sicher auch eine museumspolitische Entscheidung: Man wollte sich abheben von anderen 

Städten und der Reichshauptstadt eine gewisse Bombastik verleihen.
6 Es soll eine Vorstellung davon gegeben werden, wie das damals war. Und das soll man mit allen Sinnen 

"erfühlen" können.
7 Man soll einen Gesamteindruck bekommen. Das Gewaltige wird veranschaulicht, so dass man staunen kann. 

Das ist besser als nur die Fragmente zu zeigen. Nur wegen dem Fries würde keiner kommen. Der Altar ist ein 
Highlight, also ein wichtiger Besuchermagnet - gerade heute!

8 Es war ja ein Ingenieur, der die Ausgrabung gemacht und den Fries mitgenommen hat. Um den Besuchern 
einen Eindruck von der Situation vor Ort und vom Altar zu vermitteln, war er vielleicht der Meinung, es sei 
einfacher, alles komplett zu sehen, die die Kleinteile im Kopf zusammenzusetzen.

9 Es dient der besseren Vorstellung.
10 Man bekommt ein bessere Verständnis für Gebäude der Antike und fühlt sich in der Zeit zurück versetzt.

11 Sie zeigt, dass die in der Antike von den Baumeistern beabsichtige Monumentalität noch immer diese 
besondere Wirkung ausübt. Und das sogar auch auf die Besucher in einem Museumsraum, 
so wie damals sicher ähnlich auf die Bevölkerung vor Ort.

12 Man sieht direkt, was die Menschen früher geschaffen haben. Das ist sehenswert! Diese Größe ist doch 
unvorstellbar heute.

13 Dadurch bekommt man einen Gesamteindruck. Nur die eigene Vorstellungskraft wäre sonst nicht 
ausreichend dafür.

14 Es soll ein Eindruck der gesamten Anlage vermittelt werden, nicht nur Details.
15 Man wollte die Ausmaße der Räumlichkeiten darstellen.
16 Einerseits war es ein Repräsentationsobjekt für Berlin im Deutschen Reich. Andererseits ist die Wirkung so 

natürlich besser, als es die der Einzelteile in Aneinanderreihung wäre.
17 Aus meiner Sicht der BWL muss ich sagen: "Um Geld zu verdienen!" 

Naja, und Vergangenes und Fremdes zu vermitteln, ist ja schließlich auch der Sinn eines Museums.

18 Gezeigt wird die Art und Weise, wie das damals gemacht wurde. Es ist ein ehrfürchtiges Verbeugen vor der 
früheren Technik, der Architektur, dem Entwicklungsstand und der meisterlichen Handwerkskunst! Es zeigt 
das hohe Niveau. Und hier im Museum ist dieser Raum mit dem Altar ja ein richtiges Ereignis!

19 Man soll einen Eindruck bekommen, wie es früher war. Ein Fotobild ist nicht anschaulich.
20 Der Altar erzählt von diesem speziellen Gefühl für große Dinge in den 1930er Jahren.
21 Es ist ein Bild vom Großen und Ganzen. So hat man die Möglichkeit, sich das vorzustellen. 

Man bekommt die Dimensionen mit.
22 Damals zu DDR-Zeiten war das hier ein Ort für uns Kinder. Es ist überzeugend, die Präsentation der 1960er 

Jahre zu erhalten. Es ist zwar gewagt, dass der Fries umgekrempelt wurde, aber schon Goethe sagte: „Nichts 
ist drinnen, nichts ist draußen; das, was innen, das ist außen.“ Das Friesband ermöglicht auch so die 
Erzählung der Geschichte. Die Präsentation wird dem Fries gerecht. Das Kunstwerk im ursprünglichen Sein 
wahrzunehmen, wird ermöglicht. Im Museum begegnen wir immer dem Gestalten versus Abbilden. Heute tritt 
das Wissen, die Wissensvermittlung wieder in den Vordergrund. Die Aussage, die Interpretation soll 
dargebracht werden. Das Historisierende steht im Vordergrund, das Interpretative. Man möchte, dass die 
Menschen eine Vorstellung von der Antike bekommen.

23 Es sind die Größe und die begehbare Treppe, die das Ganze so besonders machen. Man soll die 
Dimensionen durchschreiten können, nicht nur davor stehen. So kann man die Räumlichkeit spüren. Und der 
Blick von oben ermöglicht mit ein wenig Fantasie sozusagen ein „imaginäres Panorama“. 

24 In der Kaiserzeit wollte man sich beweisen. Berlin stand schließlich in Konkurrenz zu London usw.
25 Man hat die Möglichkeit zum näheren Erleben.
26 Das war politisch intendiert, besonders durch die Konkurrenzsituation mit dem British Museum.
27 Es geht darum, den Gesamteindruck des großen Palastes widerzuspiegeln.
28 Wahrscheinlich wollten sich die Forscher ein Denkmal setzen!? Das war mit einem Augenzwinkern gemeint… 

Man zeigt die beeindruckende Architektur vergangener Zeiten und vermittelt eine Vorstellung der Größe.

Was wurde Ihrer Meinung nach mit dieser Altarrekonstruktion hauptsächlich beabsichtigt?
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1 Für jeden.
2 Für alle.
3 Besonders für Nichtfachleute.
4 Für jeden.

5
Für jeden. Hier kann mein ein Gefühl für Geschichte und Zeit bekommen. 
Es relativiert einen selbst.

6
Besonders für Leute, die sich im Groben informieren wollen, nicht für Wissenschaftler. 
Die Rekonstruktion macht ein emotionales Erfassen möglich, nicht nur eins im Kopf.

7 Für alle.
8 Für alle.
9 Für alle.

10 Für alle.

11
Eigentlich eignet sie sich für alle Alterklassen: einführend für Schüler, 
genauso wir für ein interessiertes Allgemeinpublikum und Fachleute.

12 Für alle, die sich dafür interessieren.
13 Für alle.
14 Sie eignet sich für alle.
15 Für alle.
16 Für alle. Besonders schön ist der Sagenbezug für Kinder.

17

Für historisch Interessierte. Aber eigentlich auch für alle, um einen Eindruck von damals zu gewinnen. 
Denn vor 2000 Jahren haben die Leute Dinge gemacht, 
die wir heute schon nicht mehr können.

18 Sie eignet sich für jeden. Es ist Geschichte zum Anfassen.
19 Für alle.
20 Weiß nicht.
21 Für alle.

22

Für jeden, der den Weg zu den Objekten über die Anschauung sucht und nimmt, was sich ihm so 
darbietet. 
Doch soll das Museum natürlich auch ein Studienort bleiben.

23 Sie eignet sich für jeden, nicht nur für den, der ein Experte ist.
24 Sie birgt etwas für jeden. Sie ist horizonterweiternd.

25
Insbesondere für kleinere Kinder, weil es nicht langweilig ist. 
Man kann sich bewegen. Aber eigentlich auch für alle.

26 Für alle.
27 Für alle, die es interessiert.
28 Für alle.

Für wen ist diese Rekonstruktion besonders gut geeignet?
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1 Ja. Beides. Ja= 21 Antikmuseen: 1
2 Ja. Antike Stätten. Antike Stätten: 4
3 Ja. Beides. Beides: 16
4 Weiß nicht. Nein= 4
5 Ja. Beides. Weiß nicht= 2
6 Ja. Beides.
7 Ja. Beides.
8 Ja. Beides.
9 Weiß nicht. Es ist eher umgekehrt: Das Interesse ist sowieso da - 

und das Interesse bringt einen hierher.
10 Ja. Beides.
11 Ja. Beides. Das ist auch schon geschehen.
12 Ja. Antike Stätten.
13 Ja. Weitere Antikenmuseen.
14 Ja. Antike Stätten. Aber ich bin zu alt für eine weite, abenteuerliche Reise.
15 Ja. Beides.
16 Ja. Beides.
17 Ja. Antike Stätten. Live hat das dann noch einmal eine neue Dimension. 

Im Museum läuft man eher Gefahr, dass es sich wiederholt. 
Und da fehlt dem Laien eben dann auf Dauer das Verständnis für alte Steine.

18 Nein.
19 Ja. Beides. Ich bekomme gerade Lust, wieder einmal nach Rom zu fahren.
20 Ja. Beides.
21 Nein.
22 Nein. Dieser Raum ist etwas Geschlossenes. Mich befriedigt dieser Raum vollkommen.
23 Das mache ich sowieso.
24 Nein. Ich habe aber auch schon einiges gesehen.
25 Ja. Beides.
26 Ja. Beides. Aber ich bin Archäologie-Studentin und besuche solche Orte sowieso.
27 Ja. Beides.
28 Ja. Beides. Aber mehr als die Fundorte interessieren mich die Antikenmuseen.

Weckt dieser Saal mit der Altarrekonstruktion und dem Burgbergmodell bei Ihnen das Interesse, antike Stätten und/oder 

weitere Antikenmuseen zu besuchen?
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1 Ja. Durch das Gesamtkonzept. Ja: 23
2 Ja. Durch die Rekonstruktion. Nein: 2
3 Ja. Durch die Rekonstruktion, nämlich die Größe und überraschend niedrige 

Platzierung des Frieses.
Weiß nicht: 3

4 Nein.
5 Nein. Eher nicht.
6 Ja. Durch das Modell und die Wandtexte.
7 Ja. Insgesamt. Ich erfahre jedes Mal etwas Neues.
8 Ja. Durch den originalen Fries! Und durch den Audioguide.
9 Ja. Insbesondere durch den Fries. Es ist diese besondere Titanendarstellung 

mit Flügeln und Schlangenschwänzen.
10 Ja. Durch die Objekttexte.
11 Weiß nicht. Das ist schwierig zu beantworten, da ich schon mehrmals hiergewesen 

bin. Es ist immer wieder eine Vergewisserung dessen, alles gesehen zu 
haben.

12 Ja. Die Details erzählen immer wieder etwas anderes.
13 Ja. Der aufgebaute Altar zeigt seine Gewaltigkeit und gleichzeitig eben die 

Gewaltigkeit antiker Architektur. Und das Modell zeigt mir, dass die 
Tempel bereits damals so dicht beeinander gestanden haben.

14 Ja. Durch die Details überall.
15 Ja. Ich bekomme neue Einblicke in die griechische Geschichte.
16 Ja. Ich merke mir jedes Mal etwas anderes.
17 Ja. Die Dimension der Rekonstruktion vermittelt einen Eindruck, den die 

Fragmente einzeln nicht geben würden. Und die Größe des Altars und das 
Modell ermöglichen eine Eindordnung in den Gesamtkontext.

18 Ja. Durch die Größe der Rekonstruktion und die Zusammenhänge, 
die das Stadtmodell zeigt. Wir nehmen hier auf jeden Fall etwas mit.

19 Ja. Durch den Altar. Diese Ausmaße sind gewaltig und der Marmor ist so 
stark. 

20 Ja. Ich erfahre bei jedem Besuch etwas Neues durch verschiedene Aspekte.
21 Ja. Es ist dieses ganzheitliche Sinneserlebnis, das immer wieder nachhaltig 

spricht. 
Ich lese ja auch gern die Info-Texte. Aber man liest das und nach zwei 
Tagen vegisst man es wieder. 
Der Eindruck bleibt eher hängen, das Bild im Kopf. Dafür geht man dann 
hierhin. 
Dafür ist das Museum da.

22 - Ich bin nicht an Neuem interessiert.
23 Ja. Durch die Rekonstruktion. Es ergeben sich auch Bezüge und 

Erinnerungen: 
Als "Antike-Reisende" habe ich schon Ähnliches gesehen.

24 Weiß nicht. Nicht unbedingt. Aber man sieht immer etwas Neues.
25 Ja. Durch die direkten Bilder hier an den Wänden. Die sind toll! 

Und zum Teil auch durch die Rekonstruktion.
26 Weiß nicht. Der Altaraufbau ist für mich neu. So etwas habe ich in dieser Größe nie 

vorher gesehen. Es ist insgesamt sehr exemplarisch hier. Der Fries mit 
seinen Details ist hier gut zu studieren.

27 Ja. Durch die Texte zum Fries.
28 Ja. Das Gesamtkonzept des Raumes lässt einen Neues lernen, ohne von zu 

vielen Informationen erschlagen zu werden. Der sehr gute Audioguide ist 
ein sinnvolle Ergänzung. Er beinhaltet gute Beschreibungen.  

Haben Sie den Eindruck, in diesem Raum etwas Neues zu erfahren? 

Wenn ja, wodurch besonders?
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1 Nicht angesehen Nicht 
angesehen

0

2 Nicht angesehen Ja 0
3 Nein Im Panorama: nein. In der Ausstellung: prinzipiell nein. Dieser Raum ist 

wesentlich mehr. 
Das Neue Museum ist dagegen enttäuschend. Es gibt zu viele Sprünge in 
der Präsentation. Sie ist weder chronologisch geordnet, noch 
entwicklungsgeschichtlich, noch nach Fundorten. Das Ägyptische Museum 
in Kairo ist zwar das unsortierteste der Welt, 
aber wenigstens zeitgeschichtlich strukturiert.

Weiß 
nicht

0

4 Ja Das Panorama hat mich stark beeindruckt. Nein 0
5 Nicht angesehen
6 Nein Das Panorama ist eher eine emotionale Geschichte. Wissen wird eher nicht 

vermittelt, aber eine Vorstellung davon, wie es damals war.
7 Nicht angesehen
8 Ja Beides. Das Panorama bietet eindringlich einen Grundriss der örtlichen 

Gegebenheiten. Das ist zur Orientierung optimal. Spannend ist auch der 
Wechsel von Tag und Nacht.

9 Nicht angesehen
10 Nicht angesehen
11 Ja Beides. Besonders die Ausstellung beschreibt größere Zeitdimensionen und 

neue Facetten.
12 Weiß nicht Man ist im Panorama eher fasziniert. Man kann das alles dort gar nicht 

sofort und so schnell erfassen.
13 Ja Beides. Ich habe viel über das tägliche Leben der Leute damals erfahren.
14 Nicht angesehen
15 Nicht angesehen

16 Nicht angesehen

17 Ja Im Panorma. Das Panorama gibt einen Gesamteindruck inklusive der 
Farben.

18 Nein Das Panorama ist eher ein emotionales Ereignis. Man nimmt Eindrücke und 
Empfindungen mit.

19 Nein
20 Ja Im Panorama. Zum ersten Mal sah ich die Farbigkeit der Antike und 

machte mir Gedanken über die Farbforschung.
21 Ja Panorama.
22 Nicht angesehen
23 Nicht angesehen
24 Ja Im Panorama. Das Panorama gibt eine Vorstellung von der Landschaft um 

Pergamon.
25 Nicht angesehen

26 Ja Beides. In der Ausstellung wird die Geschichte der Stadt sehr spannend 
erzählt. Das Panorama vermittelt einen sehr guten Raumeindruck.

27 Ja Beides. Die Ausstellung und das Panorama erklären den Zusammenhang 
zwischen Mensch und Stadt, besonders die Ausstellung! Spannend ist die 
Schlacht gegen die Kelten und die Geschichte der Könige von Pergamon.

28 Ja In der Ausstellung. In der Ausstellung habe ich auf jeden Fall etwas Neues 
erfahren. Im Panorama haben sich eher ein paar Fragen ergeben.

Haben Sie den Eindruck, in der Ausstellung/dem Panorama etwas Neues erfahren zu 

haben?



556 Tabelle - F33

1 Nicht angesehen. Ja: 16
2 Nicht angesehen. Nicht 

angesehen:
12

3 Ja. Ausstellung.

4 Ja. Panorama.

5 Nicht angesehen.

6 Ja. Panorama.

7 Nicht angesehen.

8 Ja. Beides.

9 Nicht angesehen.

10 Nicht angesehen.

11 Ja. Ausstellung.

12 Ja. Panorama.

13 Ja. Beides.

14 Nicht angesehen.

15 Nicht angesehen.

16 Nicht angesehen.

17 Ja. Beides.

18 Ja. Panorama.

19 Ja. Beides.

20 Ja. Beides.

21 Ja. Beides.

22 Nicht angesehen.

23 Nicht angesehen.

24 Ja. Beides.

25 Nicht angesehen.

26 Ja. Beides.

27 Ja. Beides.

28 Ja. Ausstellung.

Ja, eigentlich doch schon. Im Panorama ist der Altar mitten im gesellschaftlichen Leben und gehört dazu. Im Gegensatz zu hier wird er überhaupt 
in Kontexte eingebettet.

Ja, denn hier erfährt man ja nichts über den Alltag von damals.

Tragen die Ausstellung und/oder das Panorama zum Verständnis des Pergamonaltars und seiner Kontexte bei? 

Erleichtern sie das Verstehen?

Wie gesagt, verwirrt das Panorama eher etwas. Man weiß nicht genau, welche Details realistisch sind und welche nicht.

Wie gerade schon gesagt, betten die Stadtgeschichte und die räumliche Umgebung, die aufgezeigt werden, den Altar aufschlussreich ein.

Man bekommt zusätzliche Informationen. Die Echtheit sozusagen vieler Details im Panorama ist allerdings schwierig einzuordnen.

Sie liefern aufschlussreiche Hintergrundinformationen.
Zum Beispiel eben die originale Farbigkeit wird hier im Saal gar nicht thematisiert.
Sie vermitteln einen Eindruck vom Leben um den Altar.

Wie schon gesagt, trägt besonders die Ausstellung dazu bei, indem sie Bereiche wie Politik, Gesellschaft und Alltag in Pergamon thematisiert. 
Interessant ist auch die Auffindungs- und Ausstellungsgeschichte des Altars.

Wenn es damals wirklich so war, wie das Panorama zeigt, dann war der Altar für die Menschen, also für die Bevölkerung gedacht und nicht für 
wenige Auserwählte. Diesen Umstand erfährt man hier im Saal nicht. Es ist diese Lebendigkeit im Panorama, die etwas vermittelt, das das hier 
natürlich fehlt, oder die hier selbst einfach fehlt und ja irgendwie auch fehlen muss. Trotzdem fühlt man sich hier wie mitten in der Antike, weil man 
selbst so klein vor diesem riesigen, diesem überwältigenden Monument steht.

In der Ausstellung bekommt man Hintergrundinformationen zu Geschichte und Gesellschaft im alten Pergamon. Im Panorama wird dann alles so 
lebendig. Man taucht mitten in den bunten Trubel der Stadt ein. Hier ist es ja eher statisch und streng.

Man bekommt schon eine Vorstellung. Das Panorama zeigt den Altar voller Menschen. Er war also keine nur den Priestern vorbehaltene, 
abgeschirmte Stätte.

Ja, auf jeden Fall. Die Sonderausstellung hat einen hohen Informationsgehalt hinsichtlich der damaligen Bauweise in der Stadtanlage Pergamons 
und zeigt detailliert viele verschiedene Gebäude. Das Panorama setzt die Fragmente zusammen und fügt den Altar leicht fassbbar in seinen 
Umgebung ein. Man bekommt einen guten Einblick in die Architektur der Zeit.

Man bekommt im Museum einen Einblick in die Geschichte Pergamons. Es geht ja nicht vorrangig um den Altar. Mman lernt das Volk ein wenig 
kennen, das ihn errichtet hat. Hinführend auf den großen Altarsaal hier sind am Ende die Bilder und Texte zur Ausstellungs-geschichte des Altars 
interessant. Das aber hat ja wohl nicht unmittelbar mit der Bedeutung oder Funktion des Altars an sich zu tun.

Man kann in die Antike eintauchen.



557 Tabelle - F34

1 Nicht angesehen.
2 Nicht angesehen.
3 Die Wirkung des Altars ist unschlagbar! Es ist erst die Größe, dann sind es die Details, die einen 

faszinieren! Es ist diese Authentizität - auch wenn es sich größtenteils um eine Rekonstruktion handelt. 
Das Ganze wird zum Raumerlebnis. Das ist das Panorama auch, aber irgendwie zu verspielt, zu voll, zu 
bunt. Man verliert sich in der Betrachtung.

4 Der Altar zeigt die gigantischen Dimensionen.
5 Nicht angesehen.
6 Plötzlich als kleiner Mensch vor dem großen Altar zu stehen, ist ein ergreifendes Gefühl. Das kann das 

Panorama nicht leisten. Es ist anders. Das hier ist so echt, wie zum Anfassen. 
Man ist selbst ganz dabei, im Bild mit drin, wenn man hier vor oder auf dem Altar steht.

7 Nicht angesehen.
8 Der Altar ist als Rekonstruktion in originaler Größe sehr beeindruckend. Erst hier bekommt man 

annähernd ein Gefühl dafür, wie monumental und mächtig die antike Architektur auf die Menschen 
damals gewirkt haben muss. Die präzise Ausführung des Bauwerks, insbesondere des großen Frieses, 
zeugt von hoher Handwerkskunst. Dieser Saal ist ein keinem Fall verzichtbar - im Gegenteil!

9 Nicht angesehen.
10 Nicht angesehen.
11 Die Rekonstruktion ist natürlich auf jeden Fall ein Gewinn! Nur hier sind die Dimensionen und die 

Monumentalität richtig spürbar. Schade ist eben, dass der Fries falsch angebracht ist.
12 Selbst vor dem großem Altar zu stehen ist etwas ganz Besonderes, ein ganz besonderes Gefühl. 

Ich denke nicht, dass dieser Saal einfach so verzichtbar wäre.

13 Dieser Saal ist einmalig. Nur hier hat man dieses ehrfürchtige Gefühl vor der Größe und Momumentalität 
antiker Bauwerke.

14 Nicht angesehen.
15 Nicht angesehen.
16 Nicht angesehen.
17 Dieser Saal ist nicht verzichtbar. Es ist die Größe des Altars, dieses Gefühl, wenn man davor steht. Das 

hat man in der Ausstellung und im Panorama so nicht - und das kann man sich da auch nicht so 
vorstellen, wie man es hier dann erlebt.

18 Der Altar lässt ganz eigene Empfindungen aufkommen. Es ist so realistisch hier. Ich glaube kaum, dass 
man das Gefühl, das man in diesem Saal hat, im Museum irgendwie anders erreichen könnte. Da müsste 
man schon an die Originalschauplätze fahren. Der Altar ist keinesfalls verzichtbar. Dieser Raum ist 
einzigartig, so speziell, ganz anders eben als das Panorama. Beides ist ein Erlebnis für sich.

19 Die Wirkung des Altars ist nicht zu ersetzen! Seine vermeintliche Authentizität durch seine Größe und 
seine Details ist ein emotionales Erlebnis.

20 Er ist keineswegs verzichtbar! Die Monumentalität und der Freiraum schaffen hier eine so besondere 
Atmosphäre - eben als würde man durch die Antike wandeln. Dieses Empfinden hat man in der 
Ausstellung nicht, und auch so nicht im Panorama.

21 Der Saal ist nicht verzichtbar, weil man nur hier dieses emotionale Erlebnis hat, diese Aura von 
Pergamon spürt.

22 Nicht angesehen.
23 Nicht angesehen.
24 Dieser Saal ist auf keinen Fall verzichtbar! Nur hier erlebt man die gewaltigen Dimensionen der antiken 

Architektur.
25 Nicht angesehen.
26 Die Rekonstruktion ist einmalig und dementsprechend imposant. Das könnten Ausstellung und Panorama 

nicht ersetzen. Insbesondere so etwas wie das Empfinden der Antike und auch die Vorstellung von der 
Antike bringt einem der Altar sehr nahe.

27 Die Rekonstruktion ist gigantisch. Den Eindruck, den man hier im Saal gewinnt, kann nichts schlagen. Ich 
bin total begeistert!

28 Die Rekonstruktion ist ein großer Gewinn! Durch ihre originale Größe in der Weite dieses Raumes 
erzeugt sie eine besondere Atmosphäre. Sie setzt dem vorher Gesehenen sozusagen die Krone auf.

Ist umgekehrt der Altarsaal mit der Rekonstruktion des Altars und der Präsentation des Frieses eine 

gewinnbringende Ergänzung zur Ausstellung/zum Panorama? 

Oder wäre dieser Saal verzichtbar für das Verständnis, die Vorstellung und "das Empfinden" vom 

antiken Pergamon und seiner Architektur?



558 Tabelle - F35

1 Nicht angesehen. Ja: 13
2 Nicht angesehen. Nein: 0
3 Weiß nicht. Das ist schwer zu sagen. Weiß nicht: 3
4 Ja. Die Idee ist ein starkes Stück. Nicht angesehen: 12
5 Nicht angesehen.
6 Ja. Durch die Details. Die machen es glaubhaft. Wir haben die 

Katzen gezählt. Das hat Spaß gemacht!
7 Nicht angesehen.
8 Ja. Insbesondere von oben! Aber auch teilweise von unten, z.B. 

das Theater.
9 Nicht angesehen.
10 Nicht angesehen.
11 Ja. Es ist sinnlich erfahrbar und ein ganzheitliches Erlebnis.
12 Ja. Eigentlich schon - doch es präsentiert auch so eine 

unrealistisch heile Welt. Man möchte auf jeden Fall reingehen 
und mittendrin sein.

13 Ja.
14 Nicht angesehen.
15 Nicht angesehen.
16 Nicht angesehen.
17 Ja.
18 Ja. Man möchte immer anfassen. So war es auch in Leipzig im 

Amazonienpanorama.
19 Ja. Aber mir fiel auf, dass keine Pärchen gezeigt sind, obwohl so 

viele Menschen da sind.
20 Weiß nicht. Das Panorama ist eindrucksvoll - aber authentisch?
21 Ja. Es ist dieser Gesamteindruck, den man bekommt. Die 

Lebendigkeit macht es so echt. Und diese Verbindung von 
Mensch, Natur und Architektur: Man hat aber auch eine tolle 
Perspektive von da oben!

22 Nicht angesehen.
23 Nicht angesehen.
24 Weiß nicht. Nicht unbedingt. Dass es mit Menschen gefüllt ist, macht es 

lebendig. Es sind aber irgendwie zu viele. Insgesamt ist es aber 
nicht von Nachteil.

25 Nicht angesehen.
26 Ja. Auf den ersten Blick, wie gesagt, hat man einen sehr guten 

Raumeindruck.
27 Ja. Ja, klar. Das war das Faszinierende! Ich bin zweimal 

rumgelaufen und habe jedes Mal etwas Neues entdeckt.
28 Ja. Aber etwas zu statisch.

Wirkt die Panoramadarstellung authentisch?
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1 Nicht angesehen. Ja: 14
2 Nicht angesehen. Nein: 0
3 Ja. Die Verortung der Gebäude scheint im Vergleich mit dem Modell 

korrekt.Die ausschmückenden Details, die vielen Menschen, ihre 
Interaktionen, die Tiere usw., sind wohl eher schmückendes 
Beiwerk. Und das hätte ruhig etwas dezenter ausfallen können.

Weiß nicht: 2

4 Weiß nicht. Nicht 
angesehen:

12

5 Nicht angesehen.
6 Ja. An eben den ausgeschmückten Details. Ich bin eigentlich kein Fan 

von Spektakeln, aber das Panorama hat was. Man hat das Gefühl, 
es sei mit allen Sinnen erfahrbar. Natürlich ohne Riechen und 
Anfassen.

7 Nicht angesehen.
8 Ja. Wissenschaftlich fundiert sind sicherlich die Architekturen, die 

Baukonstruktionen und die Konstruktionen der Statuen. 
Künstlerisch wirkt das Umfeld: die Dörfer, die Liegenschaften, die 
Häuser usw.

9 Nicht angesehen.
10 Nicht angesehen.
11 Ja. An den Ergänzungen dabei. Stadt und Landschaft sind mit 

menschlichen und plastischen Szenen gefüllt. Musik und Lichtspiel 
sorgen für Atmoshäre.

12 Ja. Das merkt man an diesem "Heile-Welt-Empfinden".
13 Ja. Die belebenden Details, also die Menschen und Tiere, können ja 

nur erfunden sein.
14 Nicht angesehen.
15 Nicht angesehen.
16 Nicht angesehen.
17 Weiß nicht. Ich glaube, in der Fernsehreportage wurde dazu etwas gesagt.

18 Ja. An den Details.
19 Ja. Man bemerkt den Künstler an den bedachten Details, wie dem 

Frosch usw.
20 Ja. Man erkennt es an den Details, an der Darstellung des täglichen 

Lebens.
21 Ja. -
22 Nicht angesehen.
23 Nicht angesehen.
24 Ja. Der Baldachin in der Mitte des Altars ist ein Indiz. Ich habe in einem 

Fersehbericht gesehen, dass Asisi das als eine Vision von sich 
beschrieb. Das finde ich toll!

25 Nicht angesehen.
26 Ja. Der Baldachin oben auf dem Altarhof und die Skulpturen-

Aufstellung lassen darauf schließen.
27 Ja. Das erkennt man an den kleinen Szenen. Die sind von unten noch 

viel besser zu erkennen, z.B. die zwei Philosophen im Gespräch.

28 Ja. Es gibt sehr viele verspielte Details, aber die wissenschaftliche 
Erkenntnis überwiegt vermutlich.

Erkennt man Ihrer Meinung nach das Zusammenspiel von wissenschaftlich 

fundierter Erkenntnis uns künstlerischer Freiheit? 

Wenn ja, woran erkennt man das?
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1 Dieser Raum ist ganz, ganz toll! Er beinhaltet sozusagen die Antike zum Angreifen.
2 Hier sieht man auf einen Blick mehr. Dieser Raum gefällt mir besser durch die Rekonstruktion.
3 Das Große ist attraktiver. Andererseits sind kleine Objekte besonders für die Alltagsdarstellung sehr 

wichtig.
4 Das kann man nicht vergleichen. Das ist inkommensurabel, wie das Panorama und das Modell es sind.

5 Hier hat man ein überwältigendes Raumerlebnis! Es ist konzentriert. Es ist vergleichbar mit den 
Pyramiden, wenn man davor steht.

6 Das hier ist etwas ganz anderes. Es steckt auch was anderes dahinter. Hier ist es sehr emotional 
aufgeladen und erfassbar. Kleine Dinge und ihre Details muss man sich eher mit dem Verstand 
erarbeiten.

7 Einfacher! Hier ist es besser. Wenn man zu viel gesehen hat, will man abschalten und ins Café. Weniger 
ist mehr!

8 Die kleinen Dinge zeigen, wie das Leben tatsächlich im Alltag war. Das kann man hier nicht ergreifen. So 
etwas veranschaulicht z.B. Geschirr.

9 Ich bevorzuge im Museum die großen Dinge. Man stumpft bei Kleinigkeiten eher ab und denkt schnell: 
"Nicht schon wieder eine Pfeilspitze!" - wie z.B. in Köln. Außerdem kann man hier ein Gefühl für die 
Bauweise bekommen.

10 Dieser Raum hier mit dem Altar wirkt ganz besonders und einzigartig. Von beispielsweise Münzen gibt es 
ja eher Tausende.

11 Beides ist interessant und wirkt. Ein intimes Kabinett kann etwa die Aufmerksamkeit fokussieren.
12 Weitläufige Räume sind schöner. Alles andere ist eher beengend.
13 Ich finde das hier besser. Hier kann ich erst einmal alles auf mich wirken lassen.
14 Hier ist es anschaulicher.
15 Hier passt natürlich kein kleinerer Raum und das hier ist schon interessanter. Man läuft nicht Gefahr, sich 

in Details verlieren zu können.
16 Das ist nicht zu vergleichen. Es hat beides seine Berechtigung. Ich finde das Alte Muesum gut. 

Der große Altar hier ist natürlich publikumswirksamer! Ich sehe mir aber auch gern Münzen an.
17 Der Saal hier ist interessanter. Es gibt nicht nur kleine Steine mit der jeweiligen Info, sie seien von "dann 

und dann". Tjaaa, das ist eher langweilig. Hier hat man mehr Einblicke in den Gesamtkontext.

18 Jede Sache braucht ihren eigenen Raum. Kleinere Sachen sind in kleinerer Wirkungsstätte besser 
aufgehoben. Hier würden kleine Sachen winzig werden. Kleine Sachen wirken eher in kleinen Kabinetten.

19 Es ist gut, dass das hier einzeln gemacht ist. Der Altar kann so besser wirken und Kleines geht nicht 
verloren. Kleine Dinge passen besser in Kabinette.

20 Das ist etwas anderes.
21 Das ist etwas anderes. Man kann nicht Birnen mit Gurken vergleichen!
22 Das Monument - und auch die Miniatur ist etwas Monumentales – ist stets etwas für den Museumsnutzer, 

der der Anschauung treu geblieben ist. Zu denen gehöre ich: Ich lese keine langen Texte. Insbesondere 
der Pergamonsaal ist natürlich ein Stück Berlin. Hier auf den Stufen zu sitzen, gehört einfach dazu. 
Betrachtet man aber etwa das Münzkabinett der antiken Münzen im Alten Museum, sieht man schon, 
dass so etwas gestalterisch die größten Herausforderungen birgt. Das ganz Große und das ganz Kleine 
sind die beiden Pole, die mich hier immer angezogen haben auf der Museumsinsel und im 
Pergamonmuseum. Die Nähe der drei Museen im Pergamonmuseum ist sehr gut und wichtig ist dabei die 
Überschaubarkeit der Objekte. Der Zusammenhang der Kulturen muss gezeigt werden  - aber das war ja 
schon immer der Anspruch der Berliner Museen.

23 Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Miniaturkunst ist ein ganz anderes Thema.
24 Das kann man nicht vergleichen. In Räumen mit kleinen Objekten bekommt man vielleicht mehr 

Informationen, aber hier ist es plastisch beeindruckender.
25 Dieser Raum ist interessanter. Das andere ist auch nicht unbedingt langweilig; es gehört auch dazu. 

Kleine Dinge zeigen tolle Details.
26 Hier ist es sehr monumental. Die Größe des Reliefs zieht einen wie in einen Sog. In diesem Saal ist die 

Volkspropaganda der Antike erkennbar.
27 Dieser Raum ist bombastisch! Das konnte ich mir vorher nicht vorstellen, dass in einem Museum so 

riesige Paläste ausgestellt werden!
28 Mir gefällt so etwas hier besser: diese Monumentalität!

Wie empfinden Sie den Pergamonsaal gegenüber Museumsräumen, in denen Miniaturkunst 

(Siegel, Münzen) präsentiert wird?
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1 Nein. Ja= 2
2 Nein. Nein= 26
3 Nein.
4 Nein.
5 Nein.
6 Nein.
7 Nein.
8 Nein.
9 Nein.

10 Nein.
11 Ja. Es ist beeindruckend. An den Originalschauplätzen herrscht eben ein ganz 

besonderer Geist. 
Den kann ein Museum kaum einfangen.  
Aber hier ist es schon recht gut gemacht. Man kann viele Eindrücke sammeln.

12 Nein.
13 Nein.
14 Nein.
15 Nein.
16 Nein.
17 Nein.
18 Nein.
19 Nein.
20 Nein.
21 Nein.
22 Nein.
23 Ja. 
24 Nein.
25 Nein.
26 Nein.
27 Nein.
28 Nein.

Sind Sie schon in Bergama/Türkei gewesen?
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1 Ja. Ja= 16
2 Nein. Nein= 9
3 Ja. Weiß nicht= 1
4 Ja. Schon dort gewesen= 2
5 Nein.
6 Nein. Das hat aber eher politische Gründe. 

Ich möchte im Moment nicht in die Türkei fahren.
7 Ja. Im Rahmen einer Rundreise schon.
8 Nein.
9 Ja. Wenn ich in der Nähe wäre.

10 Ja. Schon.
11 - War schon dort.
12 Ja.
13 Nein.
14 Nein.
15 Ja.
16 Ja.
17 Weiß nicht. Das hängt davon ab, was man da sieht.
18 Ja. Wenn ich in der Nähe wäre. Ich würde nicht speziell hinfahren.

19 Nein.
20 Ja.
21 Nein.
22 Nein.
23 - Ich war schon dort und habe es gesehen.
24 Ja. Aber das ist schwierig. Ich stamme vom griechischsprachigen 

Teil Zyperns.
25 Ja.
26 Ja.
27 Ja. Das wäre klasse!
28 Ja.

Würden Sie nach Ihrem heutigen Museumsbesuch gern dort hinfahren, um sich den 

Originalstandort des Altars mit dem noch vorhandenen Fundament und die 

Pergamenische Akropolis anzusehen?
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1 Ja. Hobby.
2 Ja. Interesse. Es besteht ein generelles Interesse.
3 Ja. An antiker Geschichte. Anfangs war es hauptsächlich Vorderasien, das mich 

interessierte.
4 Ja. Interesse an Geschichte.
5 Ja. Beruf.
6 Nein.
7 Ja. Interesse. Das gehört für mich einfach zur Allgemeinbildung.
8 Ja. Beruf. Bereich Architektur.
9 Ja. Interesse.
10 Ja. Interesse. Ich interessiere mich sehr für 

Dichter und Schriftsteller - auch für die der Antike. 
Dadurch interessiere ich mich auch generell für die Antike.

11 Ja. Hobby. Geschichte, insbesondere Antike.
12 Ja. Interesse. Generell.
13 Nein.
14 Nein.
15 Ja. Interesse.
16 Ja. Interesse. Architektur, Design.
17 Nein.
18 Nein.
19 Nein.
20 Nein.
21 Nein. Das gehört zur Allgemeinbildung und sollte also jeden ein 

Stück weit interessieren! Jeder sollte sich das hier einmal 
ansehen!

22 Nein. Die Architektur interessiert mich nicht vordergründig. Mich interessiert die 
Gestaltung - auch die Museumsgestaltung. Denn auch die Gestaltung der 
Museumsräume ist ein Kunstwerk: 
Die Wände, der Fußboden usw. müssen kreiert werden. 
Und man schaue auf die Rekonstruktion! Ein Geniestreich! Und die 
Gestaltung des Frieses: 
Die Friesplatten bilden nun die Außenseiten eines Innenraumes, nicht mehr 
die eines Außengebäudes! Das ist genial! Gestaltung bedeutet für mich immer 
auch „Bilder“, so wie zum Beispiel auch die Kinderbilder oder die assyrische 
Raumdarstellung im Vorderasiatischen Museum. Die Art der Friesgestaltung 
hier will etwas vom Kunstwert des Frieses vermitteln und nicht in erster Linie 
die Inhalte. 
Hier sieht man, wie der Künstler etwa die Menschen gestaltet hat. Heute wird 
von allem die Oberfläche immer so zergliedert. Alles zielt auf Wissensfragen 
und Details. Man hat nur noch wenig Vertrauen in die Macht des Bildes selbst, 
in das Kunstwerk, das durch sich selbst spricht. Und dabei ist das doch 
unübertroffen. Hier findet man das glücklicherweise noch! 
Die alten DDR-Kunsterziehungsbücher aus dem „Verlag Volk und Welt“ 
gingen auch in diese Richtung, zum Beispiel von Wolfgang Hütt, oder aus 
dem Kinderbuchverlag Berlin, zum Beispiel von Peter Arlt  „Der Hirt und die 
drei schönen Göttinnen.“

23 Ja. Beruf.
24 Ja. Interesse. Ich habe ein besonderes Interesse daran, 

was unsere Ursprünge sind.
25 Ja. Interesse. Das kommt durch meinen Deutschunterricht in der Schule. 

Wir haben einen tollen Lehrer, 
der viel über die Antike mit uns macht.

26 Ja. Beruf.
27 Nein.
28 Nein.

Steht das Thema "Antike Architektur" in Verbindung mit Ihrem Beruf, einem Hobby oder einem besonderen 

Interesse?
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1 Ja. Ja: 13
2 Weiß nicht. Nein 12
3 Ja. Das mache ich sowieso. Weiß nicht: 2
4 Ja. Aber die genaue Idee fehlt noch. K.A.: 1
5 Ja.
6 Ja.
7 Ja. Ich werde auf jeden Fall Details nachlesen! Zudem hat das hier für mich 

jetzt einen Wiedererkennungswert.
8 Ja. Ich war auch in New York und habe den ägytischen Tempel von 

Dendur im Metropolitan Museum of Art gesehen. Das war auch toll!
9 Ja. Wenn es sich ergibt.
10 Nein.
11 Ja. Das mache ich sowieso.
12 Weiß nicht. Wenn es sich ergibt, lese ich Bücher über die Antike.
13 Nein. Nicht gezielt.
14 Nein.
15 Nein.
16 Ja.
17 Nein.
18 Nein. Aber das hat jetzt eine positive Schublade in meinem Kopf!
19 Nein.
20 Nein.
21 Nein.
22 Nein.
23 - Das ist bei mir kein Interessenschwerpunkt, spielt aber immer eine Rolle. 

Die Antike ist immer die Basis der Architektur.
24 Nein. Das heißt, nicht mehr als sonst.
25 Ja.
26 Ja. Das mache ich ja durch mein Studium und das 

dementsprechende Interesse an diesem Thema sowieso.
27 Nein. Eher nein. Das ist so ein riesiges Feld. 

Aber hier im Museum habe ich Stück für Stück etwas dazugelernt.
28 Ja. Ich möchte mich über das Umland und die 

Lebenskultur des antiken Pergamon informieren.

Werden Sie sich nach Ihrem heutigen Besuch gezielt mit antiker Architektur 

weiterbeschäftigen?
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Nr. Museumsbesuche/Jahr Bildungsabschluss (Bundes-)Land Alter m/w
1 10 Abitur Österreich 31 w
2 2 Abitur Brandenburg 41 w
3 1-2 Hochschulabschluss (Diplom, Elektroingenieur) Hessen 47 m
4 10 Hochschulabschluss (Berufsschullehrer) NRW & Brandenburg 75 m
5 20 Hochschulabschluss (Berufsschullehrer) NRW 66 m
6 5-10 Hochschulabschluss Rheinland-Pfalz 57 w
7 50 Hochschulabschluss Brandenburg 65 m
8 1 Hochschulabschluss (Diplom-Bauingenieur (FH)) Hessen 31 w
9 4 Abitur NRW 36 w
10 Selten Erst die Schule beenden, 

dann Hochschulabschluss.
Schweden (geb. in Dänemark, 
Mutter Deutsche, Vater Däne)

15 w

11 25 Hochschulabschluss Baden-Württemberg 40 m
12 Gar nicht, höchstens einmal. Realschule Brandenburg 70 w
13 4 Realschule Niedersachsen 50 w
14 1-2 Hochschulabschluss (FH) Hessen 77 m
15 5-10 Hochschulabschluss (Wirtschaftsingenieur) Baden-Württemberg 29 m
16 10 Master in Politikwissenschaft, Politischer 

Theorie und Philosophie, derzeit Promotion
NRW 30 m

17 2 Hochschulabschluss (Diplom-Kaufmann) Baden-Württemberg 26 m
18 3 Hochschulabschluss (FH) Thüringen 54 w
19 5-10 Hochschulabschluss (derzeit Gesangsstudium 

am Konservatorium in Utrecht, NL)
Niederlande 33 m

20 2-3 Hochschulabschluss (Diplom-Psychologin) Dänemark 59 w
21 3-4 Hochschulabschluss (Musikerin) Brandenburg 52 w
22 52 Autodidakt. Brandenburg 40 w
23 10 Hochschulabschluss (Architektin) Österreich 41 w
24 2-3 Eigentlich gehe ich hauptsächlich ins Museum, 

wenn große Ausstellungen sind. Hiermit aber, 
mit dem Pergamonsaal bzw. dem ganzen Museum, 
kann man immer punkten, wenn Besuch da ist!

Schulbesuch auf Zypern (Südteil der Insel) Berlin 66 m

25 1-2 Abiturientin Niedersachsen 16 w
26 30-40 Hochschulabschluss (Archäologie-Studium) Berlin 33 w
27 5-6 Immer wenn wir in Berlin sind, 

ist ein Tag Museumstag.
Abiturient Sachsen 16 m

28 5 Hochschulabschluss (Nachrichtentechnik) Mecklenburg-Vorpommern 43 m

Statistische Angaben
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