
Das pergamonische ·Weltwunder 

Zu den großen 
Sehenswürdigkeilen 

Eerlins gehörte der 
Pergarnon - Altar, der 
bei der Eröffnung des 
Neubaus auf der biu
seums-Insel 1930 end· 
lieh aufgestellt werden 
konnte. Als Humann 
die in die dicken by
zantinischen Festungs
mauern eingebauten 
Platten des Frieses 
entdeckt und von 1873 
an nach Berlin gesandt 
hatte, gab es keine 
Aufstellungsmöglich

keit, lange Zeit beo-
wunderte man die 
Reste des 120 Meter 
langen Reli~fs in pro
visorischen Holzbau· 
ten. 1939 wurde er in 
Sicherheit gebracht, 
und fast will es schei
nen, als ob seine Odys
see noch nicht zt• 
Ende wäre. Denn •· / 
sich der Altar seit c' 
Okkupation befindet 
ist nicht feststellba r, 
wir würden wünschen, 
daß er bald an seinen 
Platz zurückkehrt. 

Das We~k der per
~amenischen Könige 
aus dem Beginn des 
2. Jahrhunderts v. Chr. 
hatte eine Berühmtheit 
erlangt, die vielleicht 

Neue Bücher über den verlorenen Altar. 

über seine künstle- Der Pergamon-Altar, Teilansicht 
rische Bedeutung noch 
hinausging. Wenigstens ertoben sich im B_aiJS (unter Einbeziehung der städtebaulichen 
20 . .Tahrhundert Stimmen, die sein künst· Vel:ände1·ungen und Erweiterungen) von der 
lerisches Ethos anzweifelten. Strzygowski Versetzung der Platten an über die mutmaß
b~anstandete die Roheit der Götter· und liehe. Züsammenfügung und alle technisch~n 
Gtgantenkämpfe, wie Athena z. B. den und metrologischen Einzelheiten, über die ein· 
Alkyoneus am Schopf faßt und schleift, zeinen Mitarbeiter und den Hauptmeister, bis 
während seine Mutter Gea, die Erde zur Würdigung der künstlerischen Leistung im 
vergeblich fiir den Sohn fleht. Wenn man a~ Zus~:mmenhang mit kunstgeschichtlichen und 
de? Adel und die Verhaltenheit des Parthepon· geschichtlichen Fragen der hellenistischen Jahr
Fneses denkt, dann allerdinl!s erscheinen die h!lllcierte. Er erweist sich dabei als ebenso 
Kampfhandlungen allzu leidenschaftlich und großer Philologe wie als Deuter und Kunst
real, aber es liegen dreihundert Jahre z-nischen kenner. Seine Argumente für die Annalune be
?hidias und dem Bildhauer des KöniJ!s Eume· stimn1ter Arbeitsvorgänge, seine Rekonstruk· 
nes II. p97-;-159 ,v. ~hr.), un~efähr so viele tionen der Planung und Entsteh4ng sind nicht 
Jahre w1e ZWischen M1chelangelo und Mail!ol. weniger überzeu~end als die Aufzeigung der 
Und ein ~nderer Geist.be_herrschte die Kämpie gestalterischen Merkmale, der tektonischen, 
d~r .AttalJden J!el!en d1e 1m 3. Jahrhundert in der räumlichen, der dynamischen. Es gelingt 
Klemasien einl!ebrochenen Kelten (die Ga- ihm, durch wissenschaftlichen Vet=gleich Urtei! 
ater der Bibel) als Kriegszüge der Perser- und Erleben sachlich zu unterbauen und durch 
köoige gegen die Griechen um 500. Als Sie- geschichtliche Exkurse den lebendigen Hinter· 
gesmal der pergamenischen Könige, die ihre grund des künstlerischen Prozesses zu sug~te · 
He~·kunft auf sagenhafter Grundlage r von den rieren. Ein wissenscllaftlicher Apparat von 
Gne~hen ableiteten (Telephos galt a ls der fünfzig Seiten ermöglicht dem Wissenschaftler 

ylh1sche Ahnherr des König!;hauses), mußte die Kontrolle bis ins einzelne. · 
'eses den Gegensatz zwischen den Olympiern Das breitere Publikum wird sich an das 
!;d den zum. Teil Schlangenheinigen Erd- "Pergamon"-Buch halten, das dem Freund der 
sohnen so drasl!sch «·ie möglich darstellen. · antiken Welt alles Wesentliche mitteilt und 

Nachdem Humann, Fuchstein Wiegand und die Schönheiten des F rieses interpretier t. 
onze die grundlegende Ausgrabungs- und F or- Kaehler führt den Leser so, daß er das Gefühl 
chungsarbeit geleistet haben, unternimmt es bat , wie auf einem Spaziergang durch Stadt 
er Archäologe Heinz Kaehler im Verlag Gehr. und Zeit zu wandern. Der Altar knüpfte an 

Mann, Aen gesamten Fragenkomplex erneut zu die best~ Tradition an ~d w?r nach ~rö~e 
berprufen und die bisherigen Resultate ver- und Reheibehandlung eme Leistung, wte s1e . · 
ehrt um seine eigenen, der Öffentlichk~it zu. 100 Jahre lang weder in Griechenland selbst 1 

übergeben. Kaehler tut das in zwei Veröffent- # noch auf den Inseln noch in Groß.-Griechen· 
lich~?Jlen, einer all.gemein. geh.altenen "Perga- land oder in Kleinasien versucht . wo: den wa;. 
man (1949) und emer rem WISSenschaftlichen Der Verlag Gehr. Mann hat m1t dtesen bet· 
,,Der große Fries von Pergamon" Unter~uchun- den repräsentativen Veröffentlichungen sein 
~en :r.ur Kunstgeschichte und Geschichte .Perga- Bemühen, die Museumsschätze Berlins in un
~ons (1948). Während er im "Pergamon"-Band serer Erinnerung festzuhalten, um ein großes 
~me~ ausgezeichneten überblick über a lle Er- Stück vorangetriebeu. Auf die Folge sein~r be· 
~ebmsse und eine vorzügliche Beschreibung der scbeideneren "Kunstwerke aus den Berliner 
ttinstle~ischen Arbeit gibt, vertieft er sich in Sammlungen", die um einige -Hefte letzthin er· 
~~m \ytssenschaftlichen Werk, das als Ver· gänzt wurden, werden wir bei anderer -Ge
)[fe':lthc~lUng des ,,Deutschen Archäplogischen legenheit zurückkommen. Will Grohmann 
lnsfltuts :. gek~nnzeichnet ist, in di~ Gesamtheit Heinz Kaebler: Pergarnon und Der große 
e~ archaologtschen Probleme, .d1e der Altar Fries von Pergamon, Untersuchun~en zur 

fUI.gbr~eb .hadt unVd noch aufgibt. Der Lest'r Kunstgeschichte und Geschichte- Pergamons; 
r e a et en or~tan~t des Entwurfs und Verlag Gehrüder Mann, Berlin. 


