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Meine Auswahl

Von Jean-David Cahn

Ein geometrischer Krieger

Monumental präsentiert sich diese 
Bronzestatuette eines Kriegers aus 
geometrischer Zeit. Seine Gestalt ist 
aufs Wesentliche reduziert, der Körper- 
umriss grafisch klar strukturiert. Von 
den langen, aber durchaus muskulö-
sen Beinen über die schlanke Taille 
und die als mächtiges Dreieck ausge-
bildete Brust gleitet der Blick entlang 
des kraftvoll erhobenen, mehrfach 
angewinkelten rechten Armes empor. 
Mit dieser bemerkenswerten Geste 
wird der Moment dargestellt, in dem 
der Krieger die Lanze schleudert, die 
er ursprünglich in seiner durchbohrten 
Hand hielt. Er trägt einen illyrischen 
Helm des ersten Typus. Das Haar und 
der Bart sind rudimentär angegeben; 
Nase und Kinn ragen hervor; der Ge-
sichtsausdruck ist entschlossen und 
beinahe aggressiv.

Der gesenkte linke Arm ist nur teil-
weise dargestellt und auch die Füsse 
fehlen. Dabei stellt sich die Frage, ob 
sie verloren gegangen sind – in diesem 
Fall hielt die linke Hand möglicher-
weise einen Schild  – oder ob sie ur-
sprünglich gar nicht ausgeführt, son-
dern absichtlich als Stummel belassen 
worden sind. Der linke Arm und die 
Beine weisen nämlich keine Bruchflä-
chen auf, sondern sind abgerundet.

Die Grösse dieser Bronze ist unge-
wöhnlich, denn üblicherweise sind 
Statuetten dieser Art etwa um die 
Hälfte kleiner. Sie wurden in Produk-
tionszentren in der Nähe der panhelle-
nischen Heiligtümer des 8. Jhs. v. Chr.  
hergestellt und von Personen, die 
dorthin reisten, erworben und an-
schliessend geweiht. Die Haltung der 
Arme und das Bohrloch in der Hand, 
wie auch der Stil, verbinden unsere Fi-
gur mit einer Statuette von der Athe-
ner Akropolis (H. 21 cm), die sich jetzt 
im Archäologischen Nationalmuseum 
Athen befindet (Inv.-Nr. 6616). Unsere 
Statuette schmückte wohl einen Drei-
fuss oder einen Kessel aus Bronze.

Ich weise auf diese bedeutende frühe 
Bronze hin, weil sie in dieser Quali-
tät und Grösse im Handel selten an-
geboten wird. Menschendarstellungen 

STATUETTE EINES KRIEGERS. H. 18,3 cm. Bronze. Griechisch, 
geometrisch, ca. 800-700 v. Chr.                           Preis auf Anfrage

findet man in dieser Zeit meist auf Keramik, seltener 
als Terrakotten und nochmals viel seltener in Bronze. 
Das Objekt stammt aus der bedeutenden Privatsamm-
lung des Buchdruckers Henri Smeets (1905-1980) aus 
Weert in den Niederlanden und wurde 1975 publi-
ziert (E. Godet et al., A Private Collection, Weert 1975, 
Kat.-Nr. 146).

pe vielleicht einen sakralen Raum oder, wie 
vergleichbare Kandelaber und Leuchter auf 
Wandfresken zeigen, ein Privathaus.

Gegen Ende der Republik erwählten Politiker, 
bedacht auf die Gunst der Wähler, längst be-
nötigte feste Theaterbauten zum Programm-
punkt. Pompeji erhielt 80 v. Chr. unter Sulla 
das erste römische Theater aus Stein. Rom 
verdankte Pompeius sein erstes Theater auf 
dem Marsfeld (61 v. Chr.); Caesar initiierte ein 
weiteres, unter Augustus als Marcellus-The-
ater geweiht. Diese Bauten waren richtungs-
weisend. Das solitär mit Aussenfassade, unter 
Ausgrenzung der Aussenwelt, konzipierte rö-
mische Theater bestand aus halbrunder cavea 
(Zuschauerraum), gestützt von Substruktio-
nen, in deren Innerem Zugänge die Zuschau-
er auf Plätze in sozialer Rangordnung lenk-
ten. Gegenüber riegelte die hohe, überdachte 
scaena (Bühnenhaus) den Komplex ab. Sie 
wurde an der Front mit Haupt- und Neben-
türen für die Auftritte architektonisch immer 
ausgefeilter gestaltet (scaenae frons). Je nach 
Grösse überdachte man auch Bereiche der ca-
vea, häufig mit einem velum (Zeltdach). Die 
Kaiserzeit prägte ein Bau-Boom im ganzen 
Reich; die Theater variierten in den Provin-
zen; manch alter Vorgänger wurde umgebaut. 

In römischer Zeit wandelte sich das Theater 
inhaltlich, intentional und baulich. Das Volk 
wurde unterhalten, bis zur Ekstase begeis-
tert, aber durch Regeln und soziale Ordnung 
kontrolliert. Indem Kaiser und wohlhabende 
Bürger in Bauten und Spiele investierten, 
nutzten sie geschickt das Theater als Ort 
politischer und pekuniärer Repräsentation: 
Pompeius’ Porträtstatue im Theater auf dem 
Marsfeld symbolisierte bereits Personenkult; 
zahlreiche Kaiserstatuen im ganzen Reich 
machten das Theater zum Ort des Kaiser-
kults. Der Niedergang des römischen Reiches, 
die Ablösung der alten Götterwelt und der 
Rückzug öffentlicher Finanzierung bedeutete 
zugleich das Ende antiker Theatertradition. 
Seit der Wiederaufnahme der Dramen in der 
Renaissance wirkt das antike Theater jedoch 
bis heute vielschichtig fort.

Abb. 3: MONUMENTALER ARM EINER RINGLAMPE 
VON CA. 1 M DURCHMESSER MIT KOMÖDIENMASKE 
L. 21 cm. Bronze. Römisch, 1.–2. Jh. n. Chr. CHF  16’000




