DIE ARCHAISCHEN DACHER VON OLYMPIA
(PLATES
D

3, 4)

IE SAMMLUNGARCHITEKTONISCHERTERRAKOTTEN,diedieolympi-

schen Ausgrabungenergaben, dtirfte was Reichhaltigkeitund Mannigfaltigkeitanlangt, und mit Hinsicht auf die Erhaltung der gefundenen Stuicke,jede andere derartige
Sammlungtibertreffen."
Mit diesen Worten leitete R. Borrmannbereitsim Winter 1878/79 ein erstesVerzeichnis der in Olympia gefundenen Dachterrakottenein. In Olympia wurde damals erst im
vierten Jahr gegraben and R. Borrmann, der unter anderem die Aufgabe uibernommen
hatte, die Dachterrakottenzu bearbeiten, war in dieser Grabungskampagnezum ersten
Mal vor Ort.
Heute kennenwir nebender olympischenSammlungnochdie reichenBestandevon Korinth und Delphi. Bezuglich der Vielfalt und der guten Erhaltungder Dachterrakottenbehalt BorrmannsEinschatzungauch 113 Jahre nach Grabungsbeginnnoch ihre Guiltigkeit.
Seit der Alten Olympiapublikationwurde durch die weiteren Grabungendie Anzahl
der Dachterrakottenwesentlich erh6ht, so dass heute deren Bearbeitung,die sich auf die
Ordnung von A. Mallwitz stuitzt,aufgrund der breiteren und damit aussagekraftigeren
Materialbasisleichtermoglich ist.
Aus archaischerbis hellenisticherZeit stammen ungefahr 4000 dekorierteZiegel der
Dachrander,die sich auf uiber50 Dacher verteilenlassen. Diesen Dachern steht eine Liste
mit ebenso vielen Gebaudengegenuiber,die ein Tondach getragenhaben mtissen.Auch in
zeitlich aufeinanderfolgendeGruppen unterteilt,entsprichtjeweils die Anzahl der Dacher
ungefahrder Anzahl ihrer urspruinglichzugehorigenGebaude.
In Olympia birgt gerade die Zuweisung der Dacher grosse Schwierigkeitenin sich, da
die Dachterrakottenmeist verschlepptoder in spaten Mauern verbautund nicht bei ihrem
Gebaudegefundenwurden. Ist eine solche Fundsituationdatierbar,kann sie h6chstensAufschlussdaruibergeben,wann das Gebaudeabgedecktwurde und das Dach in die Erde kam.
Von den ca. 50 Dachern Olympias gehoren 19 in archaischeZeit. Sie sind in die drei
grossen Gruppen der korinthischen,lakonischenund westgriechischenDacher zu trennen.
Anhand von ausgewahlten Beispielen soll im folgenden ein Uberblick tiber diese archaischen Dacher gebotenwerden.
Die Reihe der korinthischenDacher beginnt mit zwei fruhen Walmdachern.Leider
haben sich in Olympia nicht so viele Ziegel wie von den protokorinthischenDachern aus
Korinth und Isthmia1 erhalten, aber die wenigen vorhandenen Stuickemuissenzu zwei
Dachern gehoren, da Massunterschiedebestehen. Das kleinere Dach mochte man wegen
I
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seiner geringen Ziegelabmessungengerne einem fruhen Schatzhauszuschreiben,das gr6ssere entsprichtin seinen Massen etwa den erwahntenTempeldachern.
Ein fast vollstandigerWalmziegel, Flachziegelfragmente,Kalyptere,und Walmkalyptere lassen die Rekonstruktioneines Walmgrateszu.
Der Walmziegel (P1. 3:a) hat an seiner Oberseiteeine rechteckigeAussparung,in die
der Falz des nachtshoherenZiegels eingriff. Sein untererFalz ist abgebrochen,erganztman
ihn, misst die Seitenlangeknapp 65 cm. Ein in seiner gesamtenLange erhaltenerKalypter
misst 63.1 cm.
Die an den Walmziegel anstossendenFlachziegel waren an ihren Randern sehr stark
aufgebogen,um von der seitlichen zur hinteren Dachneigung zu vermitteln. Diese durch
ihre Dicke sehr schweren Flachziegel sind notwendig,da der Walmziegel an seiner Unterseite vollig plan gearbeitetist. Nur seine Oberseitezeigt den Walmgrat und damit die beiden Dachneigungen.
Solche ausgleichenden Flachziegel muss es auch fur das Dach des ersten korinthischen Apollontempel gegeben haben, denn dessen Walmziegel zeigen ebenfalls die plane
Unterseite.
Das olympischeDach entsprichtnicht v6llig den bislang bekanntenprotokorinthischen
Dachern. So sind z.B. Flach- und Deckziegelnicht als "combinationtiles"gearbeitetund an
den untersten Deckziegeln scheinen bereits einfache Hornerantefixe,wie wir sie aus anderen Grabungenkennen,3gesessenzu haben.
Das Hornerantefix(P1.3:b) tragt wie auch der Firstkalypterkeine Verzierung. Durch
den Scheitelwinkeldes Firstkalypterslasst sich eine sehr schwache Dachneigung von 12.5
Grad errechnen.
Wegen der Antefixe mochte man zeitlich etwas von den protokorinthischenDachern
abrucken.Dennoch ist das Dach in das 7. Jh. v. Chr. zu datieren:ein Fragmentwurde im
Fundament des alteren Schatzhausesvon Sikyon gefunden. Das Schatzhausist um 600 v.
Chr. errichtet worden. Andere Flachziegelfragmentestammen aus dem spatestens im 3.
Viertel des 7. Jh. v. Chr. verftilltenBrunnen 118 im Suidostendes Grabungsgelandes.Diese
schon sehr frtih in die Erde gekommenenZiegel muissennicht das Ende des Daches und
seines Gebaudes angeben. Sie konnen schon beim Versetzen beschadigtworden sein. Der
gr6ssere Teil des Daches stammt aus Fundschichten,die in die Jahre um 500 v. Chr. zu
datierensind, und uns damit vermutlichdie Zerst6rungszeitdes Gebaudesanzeigen.
Welches Gebaude Olympias dieses Walmdach einst deckte ist nicht zu erschliessen.
Gab es-in Analogie zu Korinth,Isthmia und Delphi-vielleicht docheinen Vorgangerdes
fruhklassischenZeustempels?
Erstaunlicherweisegibt es in Olympia kein einziges Fragment einer korinthischen
Hohlkehlsimamit Blattstabdekor,wie sie uns in anderenHeiligtumern in der Zeit um und
nach 600 v. Chr. so haufig begegnen.4
2 Robinson,AM,

S. 65, Abb. 5. Vor allem in der diagonalenSchnittzeichnungzu erkennen.
I Zusammenstellungder H6rnerantefixebei: N. Cooper, 1983, S. 62-65, Taf. 20, 21.
4 Heiden, 1987, S. 29-45.
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KorinthischeDacher treten in Olympia erst wieder in der zweiten Halfte des 6. Jh. v.
Chr. auf. Sechs Dacher mit abgesetzter Wellensima und Palmettenantefixen-darunter
das bekannte Dach des Megarerschatzhauses-reprasentieren das normale korinthische
Dach und werfen weniger in der Rekonstruktionund Datierung als in der Zuweisung
Problemeauf.
In der ersten Halfte des 6. Jh. v. Chr., in der korinthischeHandwerker anscheinend
nicht in Olympia arbeiteten,haben vor allem lakonischeund ftir ihre Schatzhauserauch
westgriechischeWerkstattenDacher hergestellt.
Dennoch konnen aus der Menge der lakonischenZiegel als erkennbareDachzusammenhange nur drei Stuck angesprochenwerden. Es sind dies die Dacher des Heratempels (Winter, S. 14 oben, fig. 1) mit seinem gewaltigen Firstakroter(Kastner, P1. 40), das
mit seinem Durchmesservon fast zweieinhalb Metern ein Meisterwerk der Brenntechnik
darstellt, des Bouleuterions mit seinen von Gorgonen geschmuicktenScheibenantefixen
(P1. 3:c), und ein Dach, dessen Stirnziegel ein sichelformiges Ornament tragen. Die
Dacher des Heraions und des Bouleuterionssind durchdie Fundsituationihren Gebauden
zugewiesen.

Alle ubrigen lakonischenZiegel gehbrenentweder nicht in archaischeZeit oder konnen-da sie keine Verzierungentragen-nur sehr schwer als einzelne Dacher identifiziert
werden. Sie werden uns unbekannte,weniger bedeutendeGebaudegedeckthaben.
Die dritte Gruppe umfasst sieben westgriechische Dacher. Ein besonders reich geschmiicktes Dach ist durch die Fundumstande-die Ziegel waren gemeinsam mit den
Geisonbl6ckenin der Herulermauerverbaut-dem Geloerschatzhauszugeschrieben.Vermutlich geh6rt zu der spaterenVorhalle dieses Schatzhausesein Dach, das im Sinne einer
verkleinertenund vereinfachtenWiederholungden alteren Dachrandzitiert.
Als Hypothese fur die folgendenUberlegungen zu den tibrigen fuinfwestgriechischen
Dachern gilt, dass fur deren Zuweisung nur die sizilischen und unteritalischenSchatzhauser in Frage kommen.
Der reiche Komplex der Dacher mit verzierten Hornerantefixenumfasst knapp 350
Stiicke und kann in drei einander ahnliche Dacher, die sicher in der gleichen Werkstatt
angefertigt wurden, untergliedertwerden. Die Dacher muissenmehr oder weniger zeitgleich sein, denn stilistischeUnterschiedesind nicht feststellbar.
Diese Dacher weichen vom sizilischen Dachsystem-wie etwa dem Dach des Geloerschatzhauses-vor allem dadurchab, dass sie keine Sima mit R6hrenwasserspeiernan der
Langseiten der Gebaude haben. Hier schliessen die Hornerdacherganz wie die korinthischen Dacher nur mit Traufziegeln und Antefixen ab. Unter den Traufziegeln verkleidet
eine Terrakottaplattedie Geisonstirn. Diese Verkleidungsplattenziehen sich um den gesamten Dachrand herum und schmtickenso auch an der Giebelseite das Schrag- und das
Horizontalgeison.Die Giebelsimawird wie die Traufseite von Hornerantefixenbekront.
In Olympia haben sich drei verschiedene Giebelsimen mit H6rnerantefixen, drei
Traufziegel, zwei Antefixartenund vier verschiedeneGeisonverkleidungsplattenerhalten.
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Die Giebelantefixe(P1.3:d) sassenjeweils am unterenEnde des Ziegels uber den Uberlappungsfalzen. Der an den Hornerantefixender Traufseite sitzende Kalypter weist im
Querschnittdie typische korinthischeForm auf.
Die Sima ist nicht wie bei den korinthischenund sizilischen Dachern eine hoch aufgebogeneRinne, in der das Wasser zu den Gebaudeseitenabgeleitetwird, sondernbestehtnur
aus einem leicht uiberden Ziegel erhabenenRand. Die Stirn der Sima und die untere Zone
des Antefixes sind mit einem einfachenMaanderbandverziert.
Eine Eigenart der Hornerdacherbesteht darin, dass die Ornamentbandermit einem
Rollstempelin den weichen Ton gedrticktsind, so dass ein sehr feines Relief entsteht.Diese
Reliefierungdiente wahrend der Bemalungals Begrenzungslinien.
Von den vier verschiedenenVerkleidungsplattenhaben drei eines gemeinsam:sie zitieren in Ton Elemente der dorischenOrdnung.
So ist der Aufbau der ersten Platte (P1.4:a) mit den fur Dachterrakottenublichen Elementenwie Rundstaben,Flechtbandund Maanderdurcheine Reihe von Regulae mit Guttae unterbrochen.Hierzu gibt es in Delphi ein sehr ahnlichesVergleichsstuick.5
Bei der zweiten Verkleidungsplatte (P1. 4:c) ist zwischen zwei Doppelrundstabe
ein Triglyphenfries gesetzt. Darunter folgen noch Regulae, diesmal ohne Guttae und ein
Maanderband.
Die dritte Platte zeigt unter einem gegenstandigenAnthemienbandwieder die Regula
mit den Guttae.
Von einer Verkleidungsplatte(P1. 4:b) sind bei weitem die meisten Fragmente gefunden worden. Auch fur ihr Spiralbandist der Rollstempel benutzt worden. Sie ist niedriger als die tibrigen und ist nicht durch Elemente der dorischen Ordnung bereichert.
Daher nehme ich zur Rekonstruktionder Eindeckungenan, dass diese Platte an allen drei
Dachern in gleicher Weise die Schraggeisaschmtickte,denn die Verkleidungsplattenmit
den architektonischenMotiven, die alle in horizontalerRichtungden Tempel gliedern,sind
nur schwer am Schraggeisonvorstellbar.
Die Hornerdachertreten nicht allein in Olympia auf. Ein sehr eng verwandtes-oben
schon erwahntes-Dach wurde in Delphi gefunden. Ch. Le Roy stellte bereits die beiden
Dacher nebeneinanderund vermutete,dass eine der machtigenunteritalischenStadtezwei
Schatzhauser-eines nach Delphi und eines nach Olympia-gestiftet hat.6
Ich mochte D. Mertens folgen, der das Produktionszentrumsolcher Hornerdacherin
Kroton lokalisierte und fur das bislang unbenannte Fundament auf der olympischen
Schatzhausterrasseeinen Thesauros dieser unteritalischenStadtvorschlug.7
Die Dachterrakottenaus Krotonund dem nahegelegenenApollonheiligtumvon Crimisa lassen sich sehr gut mit den delphischenund olympischenSttickenvergleichen.8
Auch hier ist die Giebelsima mit den Hornerantefixennur als schwache Leiste angelegt. Die Verkleidungsplattensind durchMotive der dorischenArchitekturwie Triglyphen
I

Le Roy, 1967, S. 80 (G.19), Taf. 25:1.
Le Roy, 1967, S. 81-84.
7 D. Mertens, "I santuari di Capo Colonna e Crimisa,"Atti del 23. convegnodi studi sulla Magna Grecia,
Taranto 1983 (1984), S. 215-217.
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Ebd., S. 208-223, Abb. 5, Taf. 27, 28.
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und Tropfenleistenzusatzlich verziertund die Ornamentbandersind mit einem Rollstempel in den Ton gedrtickt.
Die drei olympischen H6rnerdacher,die sich durch ihre angeftihrtenEigenarten als
Gruppe zusammenschliessenund sich von den sizilischen Dachterrakottenabheben, werden die unteritalischenSchatzhauservon Sybaris, Metapont und vermutlich Kroton gedeckthaben.
Aus der Gruppe der westgriechischenDacher bleibennoch zwei aus der 1. Halfte des 6.
Jh. v. Chr. tibrig, die zu den Schatzhausernvon Syrakus und Selinunt gehoren muissen.
Einstweilen kann nicht entschiedenwerden, welches Dach welches der beiden Gebaude
deckte.Uber das Schatzhausvon Syrakuswissen wir von Pausanias nur, dass Gelon nach
der Schlacht von Himera drei Linnenpanzeraus der Punierbeute in das Schatzhaus stiftete.9Das sagt uns nichts tiberdie Entstehungszeitdes Schatzhauses.
Das altere von beiden ist das sogenannteRosettendach(P1. 4:e). Eine einfache Sima,
deren Hohlkehle einen Blattstab ziert und auf deren oberen Leiste die namengebenden
Rosetten zu finden sind, steht uibereiner Geisonverkleidungsplattemit kraftigen Rundstaben. Fur den Wasserabflusssorgeneinfacher6hrenf6rmigeWasserspeier.
Der Rand des letzten zu erwahnendensizilischen Daches wurde von einer den ganzen
Bau umspannenden Blattstabsimaund Verkleidungsplattenmit einem Lotos-Palmetten
Dekor geschmtickt(P1. 4:f). An jedem Traufsimablocksitzen zwei Wasserspeier.Als Besonderheitliegen uiberden Stosskantender Simablockekleine Kopfantefixe(P1.4:d), die als
in die Literatureingingen. Leidergibt es bis heute keine weiteren Funde,
"Gorgonenk6pfe"
die uns das Untergesicht zeigen k6nnten, dennochscheint es sich mir wegen des schmalen
Gesichtsschnitteseher um Frauenkopfantefixeals um Gorgonenzu handeln.
Ein archaischesDach, das sowohl korinthischewie auch westgriechischeEigenarten
aufweist, ist sicher dem Schatzhausvon Epidamnoszugeschrieben.
Die Anlage des Daches ohne Traufsima und ohne Verkleidungsplattenist rein korinthisch, das reich gegliederteProfil der Sima und der Traufziegel erinnerteher an westgriechische Dacher. Diese Situation entsprichtder Stadt Epidamnosals korinthischeKolonie,
die aber aufgrundihrer Lage starke Kontaktenach Westen unterhielt. Die Nagell6cher in
den Traufziegeln haben den gleichen Abstandund die gleiche Gr6sse wie die Nagelreste in
den Geisonbl6cken,die dem Schatzhausvon Epidamnoszugeschiebensind und bestatigen
so die Zuweisung.
Zusammenfassendsoll ein Blick auf die historischeSituationOlympiasim 7. und 6. Jh.
v. Chr. das Auftretender verschiedenenDachartenerklarenhelfen.
Die altesten Eindeckungen Olympias-die zwei korinthischen Walmdacher der 2.
Halfte des 7. Jh. v. Chr.-fallen in die Regierungszeitder Kypseliden. Die guten Beziehungen dieser korinthischenTyrannen zu Olympia sind bekannt.Sie weihten dem olympischen Zeus die noch von Pausanias bestaunte Kypseloslade (Pausanias, V.17.5) und ein
I
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goldenes Zeusbild (Pausanias, v.2.3), das wegen seiner Pracht beruihmtwurde. Die ersten
korinthischenOlympioniken sind schon im spaten 8. Jh. v. Chr. in den Siegerlisten zu
finden.10
Moglicherweise stifteten die Korinther ein Schatzhaus in das Heiligtum, denn die
wertvollenWeihgeschenkewird man nicht unter freiemHimmel aufbewahrthaben. Dieses
friihe, uns nicht mehr bekannte Schatzhaus konnte mit dem kleinen Walmdach gedeckt
gewesen sein.
In der Zeit zwischen ca. 600 und der Mitte des 6. Jh. v. Chr., in der es in Olympia keine
korinthischenDacher gibt, steht das Heiligtum unter starkemspartanischemEinfluss. Die
beeindruckendeReihe der spartanischenOlympionikensprichtfur sich.11 So verwundertes
nicht, dass der dominanteHeratempelmit einem lakonischenDach gedecktwar.
Die westgriechischenDacher sind ausschliesslichfur die SchatzhauserSiziliensund Unteritaliens hergestelltworden. Die Forderungnach einem Schatzhausvon Krotonund der
Anwesenheiteiner krotonischenDachwerkstattin Olympiawird mit einem Blickauf die Siegerlistenum so verstandlicher:aus archaischerZeit sinduns nichtwenigerals 20 Krotoniaten
als Olympionikenuiberliefert,davonsiegten 11 allein in der2. Halfte des 6. Jh. v. Chr.12
Die Reihe derspartanischenOlympionikenbrichtimJahre 552 v. Chr.derartjahab, dass
sogardie Meinung vertretenwurde, Spartahatte an den Spielennichtmehrteilgenommen.13
Die darauf folgende zweite Jahrhunderthalfteist genau die Zeit, in der die korinthischen Werkstattenmit den Dachern mit abgesetzterWellensima wieder fur Olympia zu
arbeitenbegannen.
Die korinthischenDachern lassen sich von diesemZeitpunktan bis in den Hellenismus
verfolgen.
JOACHIM HEIDEN
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