
 Unterwegs zwischen den Kykladen
 Eine interdisziplinäre Forschergruppe begibt sich mit dem Segelboot in die
 Perspektive des antiken Seefahrers in der Ägäis

 von Volker Grieb und Jan Breder

 Unter «Seefahrt dem tut geflügelten Not» (Plutarch, Wort navigare Pompeius necesse 50,2) est läßt - «Seefahrt tut Not» (Plutarch, Pompeius 50,2) läßt
 sich das Leben auf den griechischen Kykladen - «Ringinseln»,

 von griech. kyklos - in der Zentralägäis wohl am besten zu-
 sammenfassen. In der Antike wie heute stellt das Schiff das

 wichtigste Transportmittel zwischen den fast 100 Inseln die-

 ser Inselgruppe dar, und es verwundert daher kaum, daß die

 antiken Kulturen auf den Kykladen ganz erheblich vom Meer

 und der Seefahrt geprägt waren (Abb. 1. 4).

 Für die antike griechische Welt war die Inselgruppe seit
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 Abb. 2 Die Inselgruppe der Kykladen, die gleichsam im Kreis um das heilige Delos

 gruppiert sind , mit der Route der Projektexkursion.

 Abb. 1 Auf der Kykladeninsel los wurde in archaischer Zeit die Hauptsiedlung an

 den geschützten Naturhafen verlegt. Von der nach Westen geöffneten Bucht blickt man

 auf die Insel Sikinos. In der Antike wegen ihrer Fruchtbarkeit «Perlen von Hellas» ge-

 nannt, besitzen die meisten Kykladen heute eher eine karge Vegetation.

 frühester Zeit ein Knotenpunkt des kulturellen Austausches

 und überregionalen Handels. Sie fungierte nicht nur als Dreh-

 scheibe zwischen dem griechischen Festland und der klein-
 asiatischen Küste, sondern auch über weitere Entfernungen zu

 den Hochkulturen Ägyptens und des Vorderen Orients. Im
 Spannungsfeld von aristokratischen und tyrannischen Herr-

 schaftsformen gewannen die Kykladen eine eigene schöpferi-

 sche Kraft, die im 6. Jh. v. Chr. zu einer kulturellen Blüte
 führte. Die hier begründeten architektonischen und kunst-

 handwerklichen sowie politischen und literarischen Errun-

 genschaften bildeten für die folgende klassische Epoche wich-

 tige Voraussetzungen.

 Die Archipelsituation der Kykladen erlaubte dabei einer-

 seits eine eigenständige kulturelle Entwicklung einzelner In-

 seln und begünstigte andererseits die Konkurrenz zu den un-
 mittelbaren Nachbarn. Das Meer war dabei sowohl trennen-

 des als auch verbindendes Element. Ohne eine bereits in der

 frühen Zeit weit entwickelte Seefahrt, wie sie etwa der um-

 fangreich überlieferte Wortschatz seemännischer Fachbegriffe

 in den homerischen Epen für das 8. Jh. v. Chr. belegt, wäre

 eine solche Entwicklung nicht möglich gewesen. Die kultur-

 prägende Kraft des Meeres kommt etwa in der Wahl der
 Plätze für Städte und Heiligtümer deutlich zum Ausdruck, die

 auf die umgebende See deutlich Bezug nehmen.
 Wie und in welcher Form die kulturelle Entwicklung der

 Kykladen sowohl bewußt als auch unbewußt von der allge-

 genwärtigen Präsenz des Meeres beeinflußt wurde, ist die Fra-

 gestellung einer Gruppe von Archäologen, Bauforschern, Hi-
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 Abb. 3

 Die Segelyacht «Som-
 merwind» in der Was-

 serstraße zwischen Paros

 und Antiparos. Extrem

 flache Passagen wie diese
 stellten in der Antike

 ohne ortskundige See-

 leute ein großes Risiko
 dar.
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 storikern und Philologen, die im Juli 2006 eine zweiwöchige

 Projektexkursion in diesen Teil der Ägäis unternahm. Die

 fachübergreifende Zusammensetzung der Gruppe ermög-
 lichte in besonderer Weise, den Kulturraum der kykladischen

 Inselwelt aus dem jeweiligen fachspezifischen Blickwinkel zu
 betrachten und unterschiedlichste altertumswissenschaftliche

 Ansätze zu verfolgen.

 Um den verschiedenen Fragestellungen ausreichend genü-

 gen zu können, wurde für die Fortbewegung sowie für den

 unabhängigen Aufenthalt vor Ort das Segelschiff gewählt.
 Städte und Heiligtümer konnten so etwa hinsichtlich ihrer
 Ausrichtung auf das Meer betrachtet werden. Mit dem Schiff

 war es ferner möglich, einen praktischen Einblick in die Zu-

 sammenhänge und Schwierigkeiten zu gewinnen, die der

 Seefahrende in diesem seglerisch anspruchsvollen Gebiet der

 antiken Welt bewältigen mußte. Die Reise führte von Paros
 über Thera, los, Naxos und Delos nach Tinos und Andros

 (Abb. 2).

 " Von Paros nach Thera

 Ausgangspunkt der Unternehmung war Parikia auf Paros. Die

 zu dem Zeitpunkt anhaltenden kräftigen Etesien (Nord- bis
 Nordostwinde, neugriech. Meltemi) erlaubten nur südliche
 Kurse. Mit achterlichen, d. h. rückwärtigen Winden von 5 -

 6 Wandstärken wurde Kurs auf Thera (neugriechisch Santo-

 rini; Abb. 1. 3) genommen und zunächst die äußerst seichte
 Wasserstraße zwischen Paros und Antiparos mit ihrer schma-

 10 • ANTIKE WELT 4/07

This content downloaded from 143.50.237.173 on Sun, 17 Oct 2021 15:43:08 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 Abb. 4

 Den Tücken des Meeres trotzten die Grie-

 chen mit ihrer Schiffsbaukunst. Diese Dar-

 stellung auf einer attisch schwarzßgurigen

 Hydria zeigt ein gerudertes Kriegsschiff mit

 Steuermann, Rudermeister und Bugmaat,

 570-550 v. Chr., Louvre E 735, Paris.
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 len, nicht markierten Fahrrinne passiert (Abb. 3) . In der An-

 tike haben solche Wasserstraßen für nicht ortskundige Mann-

 schaften oft ein hohes Risiko dargestellt.

 Sichtkontakt zur «Hauptinsel»

 Südlich von Antiparos öffnet sich der Blick nach Nordwesten

 auf die kleine Insel Despotiko. Auf dem in der Antike wohl

 nur gering besiedelten Eiland wurde in den letzten Jahren ein

 Heiligtum aus archaischer Zeit ausgegraben, dessen mehrräu-

 mige Kultanlage nach Osten und somit auch auf Antiparos
 und Paros ausgerichtet ist. Ein Sichtbezug der Kultstätte zur

 «Hauptinsel» war ganz offensichtlich gesucht. Das qualität-
 volle Fundmaterial von Tonfiguren, Keramik, Fayencen und

 Marmorstatuen aus dem 7. und 6. Jh. v. Chr. stammt zu einem

 Teil aus einheimischer, zum anderen aus ionisch-kleinasiati-

 scher Produktion. Andere Funde weisen jedoch noch auf wei-

 tere Verbindungen bis nach Ägypten und Nordafrika.

 ^ Weiterfahrt nach Thera

 Trotz des anfänglich starken Windes schlief dieser
 auf halber Strecke zwischen Paros und Thera

 fast völlig ein, so daß antike Schiffe gezwungen

 gewesen wären, unter größeren Strapazen mit Muskel-
 kraft zu rudern. «Und es zerrieb sich der Mut der

 Männer beim leidigen Rudern . . .», wie es Homer in

 der Odyssee treffend beschrieb.

 ( Odyssee 10,78)

 Erhabener Ort mit Ausblick

 Landschaftlich bietet die Vulkaninsel Thera mit ihrem geflu-
 teten Krater, der mit dem Schiff durchfahren werden kann,

 eine der spektakulärsten Kulissen innerhalb der Kykiaden.
 Durch den vulkanischen Charakter besaß die Insel äußerst

 fruchtbare Böden, die seit jeher eine sichere Lebensgrundlage

 für ihre Bewohner bildeten. Gleichzeitig stellte der Vulkan

 eine ständig schwelende Bedrohung dar, was in der von fast
 30 m dicken Ascheschichten bedeckten minoischen Siedlung

 von Akrotiri deutlich vor Augen tritt. Die Projekt exkursion

 konzentrierte sich vor allem auf die Stadtanlage von Alt-

 Thera im Südosten der heutigen Insel. Mit ihrer Lage auf ei-
 nem Felssattel in über 300 m Höhe und mit nur einem schma-

 len Zugang glich die Stadt einer natürlichen Festung, von der
 aus die Küste und das Meer weithin zu überblicken waren

 (Abb. 5) . Auf der östlichen Spitze des Plateaus lagen ein hei-

 liger Bezirk mit Tempelanlagen sowie wichtige öffentliche
 Gebäude dem Meer zugewandt.

 Eine Äußerung des Aristoteles über den rechten Ort wich-

 tiger Bauwerke in der Landschaft ist hier besonders zutreffend:

 «[. . .] die für die Götter bestimmten Gebäude aber und die-

 jenigen, in welchen die obersten Behörden ihre gemeinsamen

 Mahle halten, ist es angemessen, auf einem [. . .] hierzu schick-

 lichen Platz zu vereinen [...]. Hierzu schicklich dürfte aber

 ein Platz sein, dessen Lage dazu geeignet ist, die Erhabenheit

 seiner Bestimmung in die Augen treten zu lassen [. . .]» (Ari-

 stoteles, Politik , 1331a, 24-30).
 Alt-Thera besaß eine nördliche und eine südliche Hafen-

 bucht, die entsprechend den vorherrschenden Windrichtun-
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 Abb. 5 Hoch und trocken: Blick von der griechischen Höhensiedlung Alt-Thera auf die fruchtbare Ebene im Süden.
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 gen durch den Felssattel der Stadt geschützt wurden und so

 zu jeder Zeit wenigstens eine sichere Landestelle boten. Zu-
 dem erstrecken sich im Vorland zwischen Siedlung und Hä-
 fen bis heute fruchtbare Ebenen, weshalb Alt-Thera für eine

 frühe griechische Siedlung insgesamt hervorragende Voraus-

 setzungen bot.

 ftí - »? -f- mļŠĒbi.

 Von Thera nach los

 Auf Thera zeigte sich auch eine wesentliche Grund-

 bedingung für das seglerische Fortkommen zwischen
 den einzelnen Inseln der Kykladen: die Abhängigkeit

 von der Richtung und vor allem von der Stärke des
 Windes.

 Die nunmehr sogar mit 7-8 Windstärken wehenden
 Etesien machten eine Weiterfahrt zunächst unmöglich,
 so daß statt dessen im Windschatten der Insel die see-

 männischen Fähigkeiten der Gruppe trainiert werden
 konnten. Mit abflauenden Nordwinden wurde die Fahrt

 gen Naxos fortgesetzt, jedoch verlangsamten der immer

 noch kräftige Gegenwind sowie ein streckenweise starker

 Seegang die Etappe deutlich, weshalb mit Einbruch der

 Nacht ein Zwischenstopp auf los eingelegt werden
 mußte. Über die Seefahrt wußte schon Cicero zu berich-

 ten: «... die Kunst besteht darin, daß man sich nach

 Wind und Wetter richtet, auch wenn man den erstrebten
 Hafen nicht erreicht»

 (Cicero, Epistulae ad familiares 1,9,21).

 Umzug an die Küste

 Die Insel los mit ihrem vorzüglich geschützten natürlichen

 Hafen galt wegen ihrer kargen Natur in der Antike als eine
 der wirtschaftlich schwächsten Inseln der Kykladen. Sie er-

 freute sich aber dennoch allgemeiner Bekanntheit, da sich hier

 der Legende nach das Grab des Homer befand. In der römi-
 schen Kaiserzeit diente sie wie das benachbarte Sikinos als

 Verbannungsort. Über die historische Entwicklung hingegen

 schweigen die literarischen Quellen zu los beharrlich. Nach
 den archäologischen Befunden zu urteilen, wurde die ab dem

 10. Jh. v. Chr. genutzte Siedlung Skarkos im Inneren der In-

 sel in archaischer Zeit an die Hafenbucht verlegt (Abb. 6).

 Dieses Muster der Verlagerung des Hauptortes läßt sich auf
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 Abb. 6 los. Die alte Siedlung Skarkos im Binnenland von los wurde aufgegeben und im 6. Jh. v. Chr. an den gut geschützten Hafen verlegt.

 Blick von der Akropolis auf den alten Siedlungshügel.
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 mehreren Kykladeninseln beobachten und weist auf eine ge-

 stiegene Bedeutung von Seefahrt und Handel in dieser Epo-
 che hin.

 l' ')-* ---"W Von los nach Naxos

 Bei der Weiterfahrt nach Naxos bot das Meer seglerisch

 abermals ein neues Gesicht. Im Gegensatz zu den

 vorangegangenen Tagen wehte der Wind nur noch sehr
 schwach und änderte, durch die Küste und lokale ther-

 mische Luftbewegungen zwischen Paros und Naxos

 abgelenkt, häufig seine Richtung. Die Etesien sollten nun

 für drei Tage aussetzen.

 Sichtbare Zeichen der Macht

 Naxos, im Altertum auch Dia und Strongyle genannt, liegt im

 Zentrum der Kykladen. Hochgebirge, Meer und Ebene fin-
 den sich hier auf engstem Raum. Die archäologischen Funde

 dieser Insel können beispielhaft veranschaulichen, wie die
 griechische Kultur ab der geometrischen Zeit (900-700

 v. Chr.) im Laufe der Jahrhunderte die Landschaft erschloß

 und nach ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten nutzte.

 Die bisher auf Naxos lokalisierten geometrischen Sied-
 lungs- und Kultplätze liegen an der Westküste und im kü-
 stennahen Bereich sowie im Inselinneren. Küstennahe Sied-

 lungsplätze sind für diese frühe Zeit allerdings eher mit aus-

 reichendem Acker- und Weideland als mit guten Häfen oder

 einer bewußten Hinwendung zum Meer in Verbindung zu
 bringen. Für die folgende archaische Zeit veranschaulicht die

 Errichtung monumentaler Sakralbauten nachdrücklich ein

 sich wandelndes Verhältnis zum Meer. Lagen die ersten Mar-

 mortempel wie der von Yria aus der 1. Hälfte des 6. Jhs.
 v. Chr. und auch der etwas spätere Tempel von Sangri (Abb. 7)

 noch im Inneren von Naxos, so wurde der berühmte Apol-
 lontempel aus spätarchaischer Zeit in exponierter und un-
 übersehbarer Lage auf einem Felsvorsprung direkt vor dem

 Hauptort der Insel plaziert (Abb. 8). Bereits aus weiter Ferne

 wurde er als Landmarke wahrgenommen und jedes den Ha-
 fen von Naxos anlaufende Schiff mußte ihn passieren. Heute
 ist die Cellatür des nie vollendeten Baues ein weithin sicht-

 bares Wahrzeichen von Naxos.

 Zur gleichen Zeit wurden auch im benachbarten Paros
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 Abb. 7

 Naxos Sangri. Der wie-

 der aufgerichtete Tempel

 der Demeter von etwa

 530 v. Chr. im Binnen-

 land von Naxos.

 Abb. 8 Naxos- Stadt. Der

 Apollon-Tempel auf dem

 Felssporn vor der Stadt wurde
 nie vollendet. Die noch immer

 aufrecht stehende Cellatür
 zieht noch heute den Blick

 auf Delos (vgl. Titelbild).
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 große Bauvorhaben verwirklicht, die ihrer Lage nach ent-
 sprechende mediale Qualität besaßen. Hoch auf dem Burg-
 berg der antiken Küstensiedlung Paros, direkt über dem Meer

 und gleichfalls nahe der Hafeneinfahrt, stand ein gewaltiger

 Tempelbau, der jedem Seefahrer Kunde von der Macht und
 dem Reichtum des antiken Stadtstaates gab. Sowohl die herr-

 schenden Tyrannen, die viel Geld und Macht in einer Hand
 konzentrierten, als auch der technisch versierte Umgang mit

 dem anstehenden Marmor ermöglichten die Errichtung sol-
 cher Großbauten.

 N Von Naxos nach Delos

 In der frühen Morgenstunde ging es von Naxos mit

 vorzüglichen Windverhältnissen unter Segeln vorbei an

 der Nordküste von Paros mit der Siedlungskammer

 von Naoussa. Im Hauptort Parikia endete schließlich
 der erste Teil der Exkursion mit dem «eigenen» Segel-
 schiff.

 Die folgenden Inseln wurden mit modernen Fähren
 erreicht, zumal das nächste Ziel Delos ohnehin nur mit

 den offiziellen Verbindungen von Mykonos angelaufen
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 Abb. 9 Delos, Apollonheiligtum. Der Oberkörper des sog.

 Naxier- Kolosses war im 6. Jh. v. Chr. die wichtigste Landmarke

 und das prächtigste Weihgeschenk der heiligen Insel Delos.
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 werden kann. Der Umstieg auf die Fähren erwies sich

 auch in anderer Hinsicht als günstig, da die nun wieder

 stark auffrischenden Etesien das Segeln für die nächsten

 Tage unmöglich gemacht hätten.

 Inselübergreifender Kult

 Die eher kleine Insel Delos stellte in der Antike das Kultzen-

 trum der Kykladen dar. In archaischer und klassischer Zeit war

 das dortige Apollonheiligtum zugleich geographischer Kern
 der Inselgruppe und einer der bedeutendsten überregionalen
 Kultorte der griechischen Welt. Dem antiken wie auch mo-
 dernen Besucher bot sich hier kein so beherrschendes Bau-

 werk wie der Parthenon in Athen oder der Zeustempel in
 Olympia, doch die altehrwürdigen Gebäude wie der Naxier-

 Oikos oder Statuen wie der berühmte Naxier-Koloß (Abb. 9)

 haben vor allem im 6. Jh. v. Chr. die Bedeutung des Kult-
 platzes weithin sichtbar nach außen getragen.

 Auf Delos feierte man zu Ehren des Apollon jedes Jahr im

 Frühling die panionischen Delia, ein großes Fest mit Prozes-

 sionen, Opfern und Kultmahlen, zu dem ursprünglich zahl-
 reiche Gesandtschaften verschiedener Städte und Inseln ka-

 men. Auf den umliegenden Inseln und auch auf dem grie-

 chischen Festland wurden eigene kleine Heiligtümer des
 Apollon Delios gegründet, in denen vermutlich spezielle
 Kultfeiern und Riten nach delischem Vorbild stattfanden.

 Insgesamt sind durch literarische, epigraphische und architek-

 tonische Zeugnisse 22 sog. Delia überliefert, doch nur einige
 von ihnen konnten identifiziert werden.

 Die Kultbezirke lagen gewöhnlich außerhalb der Stadt,
 entweder auf einer Bergkuppe mit guter Fernsicht oder direkt

 am Meer bzw. am Hafen, wobei zum Teil direkter Sichtkon-

 takt zu Delos bestand. So konnte beispielsweise auf Paros das

 Filialheiligtum des delischen Apollon sicher identifiziert wer-

 den, Reste eines Tempels haben sich auf einem Hügel mit
 Blick auf das nahe Delos erhalten. Auch der bereits erwähnte

 Apollontempel am Hafen von Naxos- Stadt wurde als Delion

 interpretiert - die bestehende Sichtachse zu Delos bestärkt
 diese These. Offensichtlich nutzten die Gründer der Filial-

 kulte die geographische Nähe der Kykladeninseln und stell-

 ten - soweit möglich - einen visuellen Bezug über das Meer

 hinweg zum Ursprungskult her. Inwieweit dieser enge Kon-

 takt auch im Rahmen der Kultfeiern eine Rolle spielte, muß
 zunächst offen bleiben.

 Nachbarschaftliche Konkurrenz

 Die beiden abschließenden Stationen der Projektexkursion
 waren Tenos und Andros. Teños war in der Antike neben sei-

 nem Knoblauchanbau vor allem für sein Poseidonheiligtum
 berühmt, zumal dieser Gott auf keiner anderen Kykladenin-

 sel als Hauptgottheit verehrt wurde. Das Heiligtum in einer
 Bucht mit kleinem Hafen im Westen der Stadt entstand um

 die Mitte des 4. Jhs. v. Chr., als die Siedlung von den Bergen

 zum Meer und zum Hafen hin verlegt wurde. Zu Delos, das
 vom Tempelbezirk aus gut zu sehen ist, scheint das Poseidon-

 heiligtum in einer gewissen Konkurrenz gestanden zu haben.

 Insbesondere ab der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. wird dies baulich

 unterstrichen, als hier ein größerer Altar errichtet wird als auf
 Delos.

 Einkehr in byzantinischer Zeit

 Die Insel Andros veranschaulicht in besonderer Weise die

 Entwicklung der Kykladen in byzantinischer Zeit (spätes 3. Jh.

 bis 1453) . Während die dortigen antiken Siedlungen (Zagora

 und Paleopolis) an der Küste lagen, zog sich das byzantinische

 Leben in das Inselinnere zurück. So beherbergt etwa das Ver-

 bindungstal zwischen der Westküste und der heutigen Haupt-
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