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Die Idee für das vorliegende Buch geht auf 
eine Studioausstellung zum Thema »Im 
Angesicht der Gottheit. Kultbilder in der 
antiken Religion« zurück, die im Sommer-
semester 2019 im Rahmen eines Seminars 
vorbereitet und vom 5. Juli bis zum 12. 
Dezember 2019 im Archäologischen Mu-
seum der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg gezeigt wurde. Den beteiligten 
Studierenden sei für ihre Mitwirkung ge-
dankt. Die Ausstellung präsentierte promi-
nente Beispiele von Götterbildern anhand 
von Gipsabgüssen, antiken Originalen und 
Münzen aus den Sammlungen des Mu-
seums, ergänzt durch grafische Rekonst-
ruktionen. Zu danken ist für Leihgaben, 
die die Ausstellung bereichert haben – der 
Universitäts- und Landesbibliothek Sach-
sen-Anhalt für zwei rare Werke des Antoine 
Chrysostôme Quatremère de Quincy mit 
lithografischen Rekonstruktionen aus dem 
frühen 19. Jahrhundert und der Sammlung 
für Christliche Archäologie und kirchliche 
Kunst an der Theologischen Fakultät der 
Martin-Luther-Universität für den Gipsab-
guss eines Mithrasreliefs.

Vorwort des 
Herausgebers

Dem Rektorat der Martin-Luther-Univer-
sität gebührt besonderer Dank für die Fi-
nanzierung des Katalogs, den halleschen 
Kolleginnen und Kollegen für ihre Beiträge 
sowie Peter Junkermann vom Universitäts-
verlag Halle-Wittenberg für die gute Zu-
sammenarbeit bei der Entwicklung einer 
neuen Schriftenreihe des Archäologischen 
Museums und der Vorbereitung des ersten 
Bandes, der hier vorgelegt wird und dem 
bald weitere Bände folgen sollen. Für die 
Umschlags- bzw. Textgestaltung ist Pat-
rick Fasshauer und Christophe Hahn, für 
die fotografische Neuaufnahme zahlreicher 
Museumsobjekte Sebastian Bergner zu dan-
ken. Darüber hinaus bin ich folgenden Ins-
titutionen und Personen für die großzügige 
Bereitstellung von Bildvorlagen und die Ge-
währung von Nutzungsrechten verbunden: 
dem Deutschen Archäologischen Institut, 
dem Österreichischen Archäologischen In-
stitut, Kleanthis Sidiropoulos (Archäologi-
sches Museum Heraklion), Andrew Stewart 
(University of California, Berkeley), Frank 
Hildebrandt (Museum für Kunst und Ge-
werbe Hamburg), Heinz-Helge Nieswandt 
(Archäologisches Museum der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster) und 
Martina Hung. Außerordentlich dankbar 
bin ich schließlich Henryk Löhr dafür, dass 
er die Manuskripte und Abbildungen mit 
großer Sorgfalt für den Druck vorbereitet 
hat.

Stephan FaustFrontseite des Robertinums mit dem Archäologischen Museum 
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
(Fotografie von Henryk Löhr)
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In seinem Werk Le Jupiter olympien (1815) erschloss Antoine Chrysostôme Quatremère 
de Quincy auf der Grundlage antiker Schriftzeugnisse das Erscheinungsbild der mehr als 
zwölf Meter hohen, als Weltwunder geltenden Statue des thronenden Zeus, die der Bild-
hauer Phidias um 440–430 v. Chr. für den Tempel des Göttervaters in Olympia geschaf-
fen hatte (Kat. 3).1 Mit Hilfe einer kolorierten Lithographie (Abb. 1), die der französische 
Kunsthistoriker und Archäologe seiner Schrift voranstellte, wollte er seiner Leserschaft 
zumindest eine annähernde Vorstellung – »une image approximative« – vom Aussehen 
des Kultbildes vermitteln.2 Insbesondere ging es ihm um die Erschließung der antiken 
Farbgebung, und zwar nicht nur der Zeusstatue, sondern der antiken Skulptur im All-
gemeinen. Allerdings reduzierte der Autor in der zeichnerischen Rekonstruktion die von 
ihm erschlossenen Farbeffekte offenbar bewusst, um sein klassizistisch eingestelltes, an 
weiße Marmorpracht gewöhntes Publikum behutsam mit dem Phänomen der Polychromie 
bekannt zu machen.3

Nichtsdestoweniger lässt die Lithographie die ungeheure Wirkung erahnen, die das 
verlorene Bild der antiken Überlieferung zufolge auf die Betrachter ausübte. Diese Wir-
kung lag in unterschiedlichen Qualitäten begründet. An erster Stelle ist sicherlich das ko-
lossale Format anzuführen,4 das in der Rekonstruktion durch das Größenverhältnis zum 
architektonischen Rahmen und zu den Heiligtumsbesuchern verdeutlicht wird. Die Cella 
muss in der Realität sogar noch beengter erschienen sein, denn die Statue war für den 
Raum eigentlich zu groß, weshalb es vor der Aufstellung offenbar zu Umbaumaßnahmen 
im Innern des eigentlich schon vollendeten Tempels kam. Trotzdem hegte der Geograph 

Im Angesicht der Gottheit. 
Antike Kultbilder und ihre Wirkung*

Stephan Faust

Abb. 1
Zeus von Olympia, Rekonstruktion der Statue und des Tempelinnenraumes
Farbige Lithographie von A. C. Quatremère de Quincy 
(Universitätsbibliothek Heidelberg digital, Quatremère de Quincy 1815, Frontispiz)
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und Historiker Strabon knapp 450 Jahre später die Befürchtung, der 
Göttervater würde die (in der Rekonstruktion fälschlich als Tonnen-
gewölbe mit Öffnung wiedergegebene) Decke sprengen, wenn er sich 
von seinem Sitz erhöbe.5 

Neben der übermenschlichen Größe setzte Phidias weitere Gestal-
tungsmittel ein, um das Wesen des Zeus zu veranschaulichen. Das 
Thronen, der mächtige Brustkorb, das lockige und bekränzte Haupt-
haar, der Vollbart, das Szepter in der Linken und die Siegesgöttin Nike 
in der Rechten, die Pracht der Farben und Materialien (insbesonde-
re glänzendes Gold und schimmerndes Elfenbein), der Bilddekor an 
Thron, Schemel, Basis und den umgebenden Schranken – die Verbin-
dung all dieser Elemente und Motive verdeutlichte glaubwürdig die 
überragende Macht und die Wirkungsbereiche des olympischen Zeus, 
des Vaters der Götter und der Menschen, in dessen Angesicht die Be-
sucher des Tempels zu stehen meinten.6 Die Lichtführung in der Cella 
könnte die Wirkung noch erhöht haben. So erstreckte sich vor dem 
Kultbild ein flaches Becken mit Olivenöl, dessen Oberflächenreflexion 
vermutlich für eine Beleuchtung von unten sorgte (und das zugleich 
der Konservierung des Elfenbeins diente).7 Die Statue vermochte auf 
diese Weise Staunen und Verehrung, vielleicht sogar (Ehr-)Furcht her-
vorzurufen, so dass man glauben konnte, Zeuge einer Epiphanie des 
Gottes selbst zu werden.8 

Ähnlich wie bei der ebenfalls von Phidias geschaffenen Athena 
Parthenos (Kat. 2) oder der Gruppe des Damophon in Lykosura 
(Kat. 11) wurden über die zusätzlichen Figuren und Szenen am Kult-
bild einschließlich seines Beiwerks vielfältige, ›panhellenische‹ wie lo-
kale Themen des Mythos, der Geschichte und der Lebenswelt auf die 
dargestellte Gottheit bezogen. Ob das Wesen der Aphrodite im Bild-
schmuck des Sockels ihres Kultbildes zu Knidos (Kat. 7) entsprechend 
erzählerisch beleuchtet wurde, wissen wir nicht. Wie die erhaltenen rö-
mischen Statuenkopien und antiken Beschreibungen nahelegen, reich-
te die erotische Ausstrahlung von Aphrodites unbekleidetem Körper, 
den Praxiteles, einer der besten Bildhauer des 4. Jahrhunderts v. Chr., 
aus Marmor schuf, bereits vollkommen aus, um die (männlichen) Be-
trachter in Bann zu ziehen – und damit göttliche Macht erfahrbar zu 
machen. Solche Kultbilder deuteten göttliche Präsenz also nicht nur 
an, sondern sie ließen den Unterschied zwischen der Gottheit und 
ihrem Bild in der Wahrnehmung sogar vergessen. Analog konnte und 
kann man bei der Betrachtung mancher antiker Opferszenen, etwa 
auf dem Münchner Weihrelief (Kat. 12) oder dem Archelaos-Relief 
in London (Kat. 13 c), wohl gar nicht sicher entscheiden, ob die gött-
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lichen Hauptfiguren als anwesend oder als Kultbilder gedacht sind. 
Denn während das Erscheinungsbild und die relative Größe Statuen 
evozieren, deuten das Fehlen der üblichen Sockel und die Reliefkom-
position eine ›persönliche‹ Begegnung der Kultteilnehmer mit den 
Empfängern des Opfers an.

Die Rekonstruktionen prominenter Kultbilder bei Quatremère de 
Quincy und anderen neuzeitlichen Autoren belegen, dass die Wir-
kung solcher Kultbilder auch noch lange nach ihrer Zerstörung an-
hält. Im Idealfall beruhen sie auf einer kritischen Auseinandersetzung 
mit den relevanten Zeugnissen der archäologischen bzw. historisch-
literarischen Überlieferung.9 Nicht selten steht die moderne Forschung 
dabei vor methodischen Herausforderungen. So sind vor allem von 
den schon in der Antike berühmten Kultbildern vergleichsweise weni-
ge, mehr oder minder fragmentarische Originalfunde – darunter die 
Nemesis von Rhamnus (Kat. 5) oder die Göttergruppe aus Lykosura 
(Kat. 11) – erhalten. Hinzu kommen gelegentlich die Fundamente und 
weitere Reste der betreffenden Sockel. So könnte eine Gruppe von Re-
liefs aus Mantineia (Kat. 8) in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts 
v. Chr. solch einen Kultbildsockel verkleidet haben. In Olympia und 
Baiae sind zudem die Bildhauerwerkstatt des Phidias (Kat. 3) bzw. ein 
entsprechender römischer Betrieb, in dem u. a. Kopien der Eirene des 
Kephisodot (Kat. 6) angefertigt wurden, archäologisch nachgewiesen. 
Darüber hinaus stehen auf Inschriftenstelen festgehaltene Tempel-
inventare, Kultvorschriften und Abrechnungen – beispielsweise über 
die Kosten für die Athena Parthenos (Kat. 2) – als Quellen aus dem 
räumlichen und zeitlichen Umfeld zur Verfügung. Nicht weniger be-
deutsam sind literarische und bildliche Zeugnisse. Deren Verhältnis 
zu den Bildwerken, auf die sie sich beziehen, ist aber immer neu zu 
bewerten, weil die betreffenden Texte und Darstellungen durch die 
Aussageabsichten ihrer Urheber und Auftraggeber, ihre Entstehungs-
zeit (nicht selten mehrere Jahrhunderte nach den fraglichen Kultbil-
dern), ihre kulturellen Kontexte und gattungsmäßigen Konventionen 
(z.  B. von Vasen- oder Münzbildern) geprägt sind.10 Antike Kopien 
und Nachbildungen prominenter griechischer Kultbilder variieren im 
Format sowie in der Detail- und Materialtreue, wie sich am Beispiel 
der Athena Parthenos aufzeigen lässt (Kat. 2).11 Der Statuentypus der 
Rachegöttin Nemesis (Kat. 5) wurde in römischer Zeit sogar mit Frau-
enporträts kombiniert, wobei die Wahl des Vorbildes durchaus durch 
dessen religiösen Gehalt beeinflusst gewesen zu sein scheint.12 Doch 
oft lässt sich die Frage, auf welches Original bestimmte Serien von 
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römischen Marmorrepliken wie die des Typus Ares Borghese (Kat. 4) 
zu beziehen sind, heute nur noch hypothetisch beantworten. 

Zu den methodischen Vorbehalten tritt das Problem der Definiti-
on: Was ist denn eigentlich ein Kultbild? Welche antiken Begriffe ent-
sprechen der modernen Bezeichnung? Existierte in den Kulturen Grie-
chenlands und Roms überhaupt eine eigene Kategorie ›Kultbild‹, die 
sich von anderen funktionalen Kategorien antiker Plastik, insbesonde-
re den Weihgeschenken, unterscheiden ließe? Die jüngere Forschung 
hat sich der Bestimmung und Terminologie aus unterschiedlichen Per-
spektiven genähert und ihre Behandlung mit Deutungen der antiken 
Wirkung und Wahrnehmung der Götterbilder verknüpft. Dabei steht 
zumeist die griechische Welt der archaischen und klassischen Zeit im 
Zentrum der Diskussion, während solche grundsätzlichen Fragen für 
die nachfolgenden Jahrhunderte in geringerem Ausmaß erörtert wor-
den sind.

Der deutsche Begriff ›Kultbild‹ wurde erst im 19. Jahrhundert als 
archäologischer Fachterminus geprägt, um darunter Bildwerke zu fas-
sen, die in Kult und Religion der Antike eine bestimmte Rolle spiel-
ten (s. u.).13 Eine entsprechende Bezeichnung fehlt in der griechischen 
Literatur offenbar.14 So hat das häufiger von Herodot, aber auch von 
anderen Autoren u. a. für Götterbilder verwendete Wort ágalma die 
Grundbedeutung ›Zierde/Prunkstück‹ bzw. ›Gegenstand der Freude‹ 
und bezieht sich insofern allgemein auf die schmückenden, die Gottheit 
erfreuenden Eigenschaften von Statuen im Heiligtum, und zwar un-
abhängig davon, zu welchem Zweck sie dort aufgestellt waren. Ähnlich 
dürfte der Begriff des xóanon auf die technischen und künstlerischen 
Qualitäten von Götterbildern abheben und entgegen mancher moder-
ner Erklärungsansätze nicht automatisch auf altehrwürdige (Holz-)
Statuen zu beziehen sein.15 In diesem Zusammenhang sind etymologi-
sche Überlegungen kritisch zu betrachten, denn die schon in der Anti-
ke postulierte Ableitung des Wortes xóanon von xýlon (Holz) ist nicht 
korrekt. Vielmehr ist es wohl mit xéo (schaben, glätten, bearbeiten) 
verwandt. Analog hat brétas, ein weiterer, zuerst im Drama und in der 
Dichtung anzutreffender Begriff für das Götterbild, weder etwas mit 
einem Brett zu tun, wie man gemeint hat, noch lässt es sich mit brotós 
(sterblich, vermeintlich bezogen auf die anthropomorphe Darstellung 
der Götter) verbinden. Der literarischen Verwendung nach zu urteilen 
evoziert brétas insbesondere die positiven wie unheilvollen Wirkungen 
der so bezeichneten Statuen, sei es, dass Menschen bei ihnen in Kri-
sensituationen Zuflucht suchen, sei es, dass eine Gottheit ihren Unmut 
über unangemessenes Verhalten von Individuen oder von Gruppen 
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zum Ausdruck bringt. Hédos schließlich bezeichnet seit Homer einen 
Thron oder Wohnsitz und wird ab dem 4. Jahrhundert v. Chr. auch 
auf Sitz- wie Standbilder von Göttern übertragen, doch wie ágalma, 
xóanon und brétas offenbar ohne spezifische Vorstellungen im Hin-
blick auf das Format oder das Material hervorzurufen.16 Seit Homer 
wird nicht selten auch nur der Name der Gottheit angeführt, wenn ihr 
Bild gemeint ist17 – genauso wie wir heute etwa von der Athena Par-
thenos (Kat. 2) sprechen. Letztere ist auch das erste in einer Reihe von 
Kultbildern, die einfach als he/ho theós (die Gottheit) bezeichnet wer-
den.18 In der lateinischen Literatur ist die Gleichsetzung von Namen 
und Bild ebenso belegt, und es kommen wiederum unterschiedliche 
Bezeichnungen für ›Kult-‹ bzw. ›Götterbild‹ vor: simulacrum, signum, 
effigies sowie – seltener – imago oder statua.19 Für all diese griechischen 
und lateinischen Begriffe ist natürlich ein gewisser Bedeutungswandel 
im Lauf der Jahrhunderte zu verzeichnen.

Trotz der Unschärfe der antiken Terminologie erscheint es sinnvoll, 
an dem modernen Begriff des Kultbildes festzuhalten.20 Zu den Göt-
terbildern, die in Heiligtümern als Votive aufgestellt wurden, bestehen 
Unterschiede vor allem in der Funktion, aber auch in der Präsenta-
tionsweise. Zweifellos dienten Weihgeschenke – darunter nicht nur 
Götterstatuen, sondern auch Bilder der Stifter, Weihreliefs, Gefäße 
etc. – wie die Kultbilder als Schmuck eines Heiligtums. Material und 
Format stellen bei der Zuweisung zu der einen oder anderen Kate-
gorie keine verlässlichen Kriterien dar. Die Denkmäler beider Kate-
gorien spiegelten zudem durch ihre Gestaltung das Selbstverständnis 
und die Aussageabsichten derjenigen wider, die für die Aufstellung 
verantwortlich zeichneten. Doch während Votive hauptsächlich als 
Ausdruck des Danks (in Erfüllung eines Gelübdes), der Bitte oder 
der Ehrbezeugung gegenüber der Gottheit gestiftet wurden, erfüllten 
die Kultbilder rituelle Funktionen, beispielsweise indem sie aus einem 
Tempel heraus auf den zugehörigen, unter freiem Himmel errichteten 
Altar blickten und damit als Empfänger der dort dargebrachten Opfer 
in Erscheinung traten.21 Sie waren zudem Adressaten von Gebeten, 
wurden bewirtet, gewaschen, bekleidet und sogar gefesselt (Kat. 4), 
nahmen an Prozessionen teil, standen im Zentrum von Orakel- und 
Mysterienkulten (Kat. 1. 11. 16) oder gewährten – im Rahmen der 
sog. Hikesie – Schutz und Asyl (Kat. 9).22 Seit archaischer Zeit wur-
den bei der Gründung von Filialheiligtümern in griechischen Kolo-
nien und andernorts zudem Kultbilder überführt bzw. Nachbildungen 
von Werken wie der Artemis von Ephesos geschaffen, die man wie die 
Einrichtungen selbst vermutlich als aphidrýmata bezeichnete und die 
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den Transfer göttlichen Schutzes sowie unterschiedliche Formen der 
Verbundenheit signalisierten.23 In der römischen Kultur konnte eine 
Gottheit im Rahmen der evocatio von ihrem angestammten Kultort 
nach Rom übertragen werden, was den Transport des zentralen Bildes 
beinhaltete.24

Mit diesen vielfältigen Funktionen ging oft eine räumliche Her-
vorhebung der betreffenden Statuen einher, vor allem innerhalb der 
Tempel, die ja als Häuser für die Götter errichtet wurden. Die Auf-
fassung, dass das Kultbild identisch sei mit dem zentralen Tempel-
bild, ist für die römische Zeit belegt.25 Doch sind auch Beispiele aus 
der griechisch-römischen Antike bekannt, die unter freiem Himmel 
standen, z. B. der archaische Apollon Amyklaios bei Sparta oder die 
Jupiter(giganten)säulen in den germanischen Provinzen des Imperium 
Romanum (Kat. 15).26 Überhaupt gab es in der Natur, etwa im Bereich 
von Hainen, Höhlen oder Quellen, zahlreiche Kultplätze, an denen 
die hier verehrten Gottheiten durch Statuen ›leibhaftig‹ präsent sein 
konnten. Solche heiligen Orte wurden auch auf Weihreliefs (Kat. 12) 
und in weiteren szenischen Zusammenhängen dargestellt. Ebenfalls 
außerhalb eines Tempels, nämlich auf der Athener Agora, stand die 
Statue der Friedensgöttin Eirene (Kat. 6), die durch die Verbindung 
mit einem Altar als Kultbild fungiert haben könnte. Die kleinformati-
gen römischen Laren (Kat. 14) wiederum wurden in Häusern wie an 
Straßenkreuzungen verehrt. 

Allerdings erscheint eine trennscharfe Aufteilung der Götterbilder 
in sakralen Kontexten nach den Kategorien ›Weihgeschenk‹ und ›Kult-
bild‹ weder durchweg möglich noch sinnvoll.27 So konnten einzelne 
Statuen, die als Votive aufgestellt worden waren, in Kulthandlungen 
einbezogen werden. Andererseits sollten prächtige neue Kultbilder si-
cherlich die betreffenden Gottheiten ehren und erfreuen, und in dieser 
Hinsicht hatten sie durchaus Votivcharakter.  

Auch wenn man Kultbilder zumindest aus Sicht der modernen For-
schung als eigene funktionale Kategorie antiker Skulptur begreifen 
kann, muss jedes einzelne Werk für sich historisch eingeordnet wer-
den, um seine Bedeutungen und Wirkungsweisen zu erschließen. Al-
lein die im vorliegenden Katalog besprochenen Beispiele stammen aus 
knapp siebeneinhalb Jahrhunderten (ca. 500 v. Chr. bis 250 n. Chr.) 
und entstanden in einem geographischen Raum, der sich von Kleinasi-
en bis in die Nordwestprovinzen des Imperium Romanum erstreckt. 
Über einen so langen Zeitraum und in so unterschiedlichen Gegenden 
der antiken Welt waren die (polytheistische) Religion und ihre Kulte 
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selbstverständlich so vielfältig wie wandelbar. Das Gleiche gilt für die 
Bildhauerkunst und ihre Ausdrucksmittel.

Wie die frühen Kultbilder aus geometrischer und archaischer Zeit 
(ca. 1000 bis 480 v. Chr.) genau aussahen, ist nur hypothetisch zu be-
antworten. Selbst originale Skulpturenfunde aus Heiligtumskontexten 
lassen sich im Hinblick auf ihre Funktion kaum je zweifelsfrei bestim-
men.28 Dies mag das Beispiel einer um 700 v. Chr. entstandenen Grup-
pe aus Dreros (Kreta) verdeutlichen (Abb. 2; Abb. 1 auf S.   207).29 

Abb. 2
Drei Sphyrelata aus Dreros
um 700 v. Chr., Heraklion, 
Archäologisches Museum 
Inv. 2445–2447
(© Heraklion, 
Archäologisches Museum)
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Es handelt sich um eine männliche und zwei weibliche Figuren aus 
getriebenem Bronzeblech, sog. Sphyrelata,30 deren Fragmente im Jah-
re 1935 von ortsansässigen Bauern in einem antiken, von Norden zu 
betretenden Kultgebäude mit zentralem Herd gefunden wurden. Die 
Statuetten stammen aus dem Bereich einer dem Eingang gegenüber-
liegenden steinernen Einfassung, in der zudem Ziegenhörner und 
weiteres Material zutage traten und die ursprünglich vielleicht eine 
Abdeckplatte aufwies. Vor dieser Struktur stand ein Tisch mit run-
der Kalksteinplatte und pfeilerartigem Fuß. Zur Ausstattung des Ge-
bäudes gehörte außerdem eine ebenfalls vor der Rückwand errichtete, 
direkt an die Einfassung anschließende Kultbank, auf der die Reste 
von Kultobjekten und Weihgaben lagen.

Die drei Statuetten dürften aufgrund ihrer Machart und ihrer 
Formgebung zur selben Zeit gefertigt worden sein und aus einer Werk-
statt stammen, auch wenn zwischen der männlichen und den beiden 
weiblichen Figuren (mit 80 cm zu 45 bzw. 40 cm) ein deutlicher Grö-
ßenunterschied besteht. Alle drei Sphyrelata sind frontal auf den Be-
trachter ausgerichtet. Bei der männlichen Gestalt fehlen die Füße so-
wie Teile der Arme. Sie ist unbekleidet und trägt langes, im Nacken 
zusammengebundenes Haar; ihren rechten Arm hat sie angewinkelt 
und auf Brusthöhe erhoben. Der linke Oberarm steht demgegenüber 
nur leicht vom Oberkörper ab. Die zwei Frauenfiguren tragen gegür-
tete und mit Borten verzierte Gewänder, die auch die Füße umschlie-
ßen, sowie Schultermäntel. Auf ihrem kinnlangen Haar trägt jede eine 
zylindrische Kappe (Polos). Die Arme liegen seitlich am Körper an.

Weil das Herdhaus – dem Fundmaterial und dem auf minoische 
Vorbilder zurückgehenden Gebäudetyp nach zu urteilen – für Kult-
zwecke genutzt wurde, könnte es sich bei den hier gefundenen Bronze-
figuren um frühe Kultbilder handeln. In Dreros ist insbesondere die 
Verehrung des Apollon – als Apollon Delphinios bzw. Apollon Pythios 
– bezeugt. Folglich besteht die Vermutung, die Gruppe stelle ebendie-
sen Gott mit zwei Begleiterinnen (Leto und Artemis?) dar. Doch ob 
diese Interpretation sich anhand der Artefakte und ihres Fundkontexts 
auch gut begründen lässt, steht auf einem anderen Blatt. Denn die 
Statuetten selbst sind hinsichtlich ihrer Ikonographie nicht eindeutig 
benennbar, und nur hypothetisch könnte man Pfeil und Bogen als 
Attribute in den Händen der männlichen Figur ergänzen. Ferner ist 
unsicher, ob die erwähnte Einfassung, in deren Umfeld die Fragmente 
der Gruppe gefunden wurden, überhaupt als Kultbildbasis bzw. als 
»Ziegenaltar« (Keraton) – entsprechend einem berühmten Altar im 
Apollonheiligtum von Delos – fungierte, oder ob es sich nicht ebenso 
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gut um eine Einrichtung zur Deponierung von Opfer- und Votivgaben 
(einschließlich der Bronzefiguren?) gehandelt haben könnte. 

Neben den Sphyrelata gelten die bereits erwähnten Xoana, die mit 
altertümlich-einfachen und kleinformatigen (Holz-)Statuen assoziiert 
werden, als frühe Form antiker Kultbilder. Die damit traditionell ein-
hergehende Vorstellung, dass diese Werke sich wiederum aus anikoni-
schen Planken entwickelt hätten (bzw. dass bestimmte Kultobjekte wie 
heilige Steine überhaupt die mit ihnen verbundenen Gottheiten selbst 
darstellen sollten), ist von der jüngeren Forschung allerdings in Zweifel 
gezogen worden.31 Natürlich gab es um 700 v. Chr., als die Gruppe 
von Dreros entstand, nach unserem Kenntnisstand innerhalb des grie-
chischen Kulturraums nichts, was dem 250 Jahre später geschaffenen 
Zeus von Olympia (Kat. 3) in Format und Aufwand auch nur annä-
hernd vergleichbar gewesen wäre. Andererseits war die Vorstellung an-
thropomorpher Götter schon damals geläufig, wie die etwa im selben 
Zeithorizont entstandenen Werke Homers und Hesiods belegen.32 In 
der Ilias findet sich auch der erste literarische Beleg für ein Kultbild, 
nämlich das der Athena in ihrem Tempel in Troja, das die Göttin in 
der Vorstellung des Dichters sitzend zeigt.33 In den homerischen Epen 
werden weitere Tempel als Häuser der Götter – und damit sicherlich 
auch als Aufstellungsorte ihrer Statuen – erwähnt.34 Anscheinend re-
flektieren die betreffenden Passagen das Aufkommen monumentaler 
Kultbauten mit vorlagerten Altären, das sich im 8. Jahrhundert v. Chr. 
parallel zur Formierung der griechischen Polis vollzog. Folglich dürf-
ten der neue Gebäudetypus des Tempels und die funktionale Klasse 
von statuarischen Werken, die den zentralen Bezugspunkt von kulti-
schen Handlungen bildeten, in einem engen entwicklungsgeschicht-
lichen Zusammenhang zu sehen sein.35 

Mögen frühe Kultbilder wie die Hera von Samos, die Athena Polias 
auf der Athener Akropolis oder die Artemis des Endoios in Ephesos 
auch einen Holzkern und ein kleines Format besessen haben, so erhöh-
te die Ausstattung mit Gewändern, Schmuck und Attributen, die Ein-
bindung in rituelle Handlungen, z. B. bei Festen oder Prozessionen, 
sowie der architektonische Rahmen zweifellos ihre Sichtbarkeit und 
ihre Wirkung auf das Publikum.36 Spätere Darstellungen solch alter-
tümlicher Werke in unterschiedlichen Medien (Kat. 9) zeichnen sich 
ebenfalls durch eine relativ geringe Größe, aber auch durch archaisti-
sche Stilelemente und eine frontal ausgerichtete, steif wirkende Hal-
tung aus. Jedoch handelt es sich vielfach um Variationen nach einer 
Bildformel, die griechische und römische Künstler zur Kennzeichnung 
von Kultbildern und speziell von berühmten Werken wie dem Palladi-
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on (Kat. M 27) einsetzten.37 Deshalb vermitteln diese Darstellungen 
bestenfalls eine ungefähre Vorstellung vom Aussehen der verlorenen 
Originale aus geometrischer und archaischer Zeit. 

Im fortgeschrittenen 7. Jahrhundert v. Chr. kamen unter dem Ein-
fluss der Kulturen Ägyptens und des Orients im griechischen Kultur-
raum zudem lebens- und überlebensgroße Stein- und Marmorbilder 
von Göttern und Menschen auf, die auf Gräbern sowie in Heiligtü-
mern aufgestellt wurden. So stifteten die Einwohner von Naxos um 
600 v. Chr. eine ursprünglich knapp neun Meter hohe, aus naxischem 
Marmor gearbeitete Statue des Apollon als Weihgeschenk in dessen 
Heiligtum auf Delos.38 Zwei weitere, allerdings aus anderem Mate-
rial gefertigte Apollones können hier ebenso erwähnt werden: das zu 
Beginn des 6. Jahrhunderts entstandene Kultbild des Apollon Amy-
klaios in Lakonien, ein Sphyrelaton aus Bronzeblechen und hölzernem 
Kern, das in der Höhe sogar etwa dreizehn Meter gemessen haben 
könnte, und die deutlich kleinere, aber immer noch überlebensgro-
ße bronzene Statue, die der Bildhauer Kanachos an der Schwelle zur 
Klassik für das Orakelheiligtum des Apollon in Didyma schuf (Kat. 
1). Wie später beim Zeus des Phidias (Kat. 3) wurden die Wirkungs-
bereiche und Macht des Gottes an allen drei Statuen durch Attribute 
bzw. – beim Apollon Amyklaios – durch weiteren Bildschmuck an der 
Basis und der ihn umgebenden Thronarchitektur verdeutlicht. Diese 
Statuen sind wie die großen Tempelbauprojekte dieser Zeit ein Beleg 
dafür, dass in den betreffenden archaischen Gemeinschaften und an 
deren Spitze offenbar die Bereitschaft wuchs, erhebliche Ressourcen in 
die Heiligtümer und ihre Ausstattung zu investieren, bzw. dass ent-
sprechende Voraussetzungen dafür gegeben waren. 

Für die Kultbilder der Klassik (480 bis 320 v. Chr.) und des Hellenis-
mus (320 bis 30 v. Chr.) stellt sich die Überlieferungslage deutlich bes-
ser dar, zumindest im Hinblick auf die sekundären Zeugnisse (s. o.), da 
die originalen Werke nur vereinzelt erhalten blieben (Kat. 5. 8. 11). In 
dieser Zeit entwickelten sich die religiösen Bedürfnisse der Menschen 
natürlich weiter, und zusätzliche Aussageebenen – insbesondere solche 
politisch-ideologischer Art – lassen sich fassen, wobei das eine mit dem 
anderen untrennbar verbunden war. So wurde Personifikationen wie 
Nemesis (Kat. 5), Eirene (Kat. 6) und Tyche (Kat. 10) in bestimmten 
historischen Situationen Verehrung als eigenständige Gottheiten zu-
teil. Auch für große Dichter und Geistesgrößen wie Homer (Kat. 13) 
richtete man neue Kulte ein. In den hellenistischen Diadochenreichen, 
die nach dem Tode Alexanders (323 v. Chr.) entstanden, wurde das 
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griechische Pantheon um orientalische und ägyptische Götter (ein-
schließlich der griechisch-ägyptischen Neuschöpfung Sarapis/Serapis) 
erweitert, den göttlichen ›Vorfahren‹ der neuen Dynastien (Herakles, 
Dionysos, Apollon) wurde verstärkt gehuldigt, und zusätzlich etablier-
te sich der Kult für die zeitgenössischen Herrscher (s. u.).

In der Klassik39 führten Schöpfungen wie die Athena Parthenos 
(Kat. 2) und der Zeus von Olympia (Kat. 3) samt Tempelneubauten 
im Kontext altehrwürdiger Heiligtümer stets auch den Ruhm und die 
Machtansprüche ihrer Auftraggeber – besonders der städtischen Ge-
meinwesen und ihrer Repräsentanten – vor Augen. Die beiden Phi-
dias-Statuen entfalteten nicht nur durch ihre kolossalen Dimensionen 
und ihren reichen Bildschmuck eine enorme Wirkung, sondern stehen 
bis heute stellvertretend für die kostspieligste Variante von Kultbil-
dern, deren internes Holzgerüst jeweils mit Gold und Elfenbein, aber 
auch weiteren Materialien (z. B. Glas) verkleidet war.40 ›Chryselephan-
tine‹ Skulpturen sind zwar schon aus der ägäischen Bronzezeit, vor 
allem aus der minoischen Kultur, bekannt, doch waren es eher Ein-
flüsse aus dem Nahen Osten, unter denen sich die Elfenbeinplastik seit 
dem 8. Jahrhundert v. Chr. entwickelte. Nur den fähigsten Bildhauern 
vertraute man die Verarbeitung der teuren und, zumindest was das 
Elfenbein betrifft, zu importierenden Materialien an. Deren ästheti-
sche Qualitäten eigneten sich insbesondere dazu, die Schönheit und 
Ausstrahlung von Göttern bildhaft zu machen. Denn die helle Farbe, 
die Glätte und der Schimmer des Elfenbeins ließen die Haut der be-
treffenden Gestalten als vollkommen ebenmäßig und doch lebendig 
erscheinen. Zusätzlich suggerierten der Glanz und der hohe Material-
wert des Goldes die überragende Macht und Geltung der dargestellten 
Gottheit wie auch der Auftraggeber der Werke (s. Kat. 2), obwohl das 
Edelmetall in vielen Fällen nur als dünne Folie auf hölzernem Unter-
grund aufgetragen worden sein dürfte.

Erst Phidias und seine Mitarbeiter scheinen das Verfahren entwi-
ckelt zu haben, Elfenbein zu größeren formbaren Platten von geringer 
Stärke zu verarbeiten (indem man die Stoßzähne regelrecht abrollte), 
wodurch die Möglichkeit gegeben war, auch deutlich überlebensgroße 
Bildwerke unter Vermeidung zahlreicher Fugen mit dem Material zu 
verkleiden.41 Zugleich standen Phidias’ Athena (Kat. 2) und sein Zeus 
(Kat. 3) im Hinblick auf ihr ›Innenleben‹ in der Tradition der wohl 
noch im 6. Jahrhundert v. Chr. aufkommenden Akrolithstatuen, die 
einen Holzkern sowie angestückte Marmor- oder Steinelemente – ins-
besondere für den Kopf und die Extremitäten, aber auch für weitere 
Partien – aufwiesen.42 Im Falle größerer Standbilder bestand das Ske-
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lett aus einer hölzernen Mittelstütze, an der ein System aus Trägerele-
menten für die Hülle befestigt war und deren Fuß in einem Zapfen-
loch steckte, wie es übrigens auch für die Athena Parthenos (Kat. 2) 
nachgewiesen ist. Der Überlieferung nach zu urteilen, besaßen die 
Akrolithe zumeist eine kultische Funktion, wobei sie wie die Gold-El-
fenbein-Figuren wohl stets in Innenräumen standen. 

In den hellenistischen Königreichen, die im östlichen Mittelmeer-
raum nach dem Tode Alexanders des Großen (323 v. Chr.) entstanden, 
setzte sich die Produktion überlebensgroßer, gelegentlich auch kolos-
saler Kultbilder fort.43 Im Gegensatz zu ihren klassischen Vorgängern 
wurden solche großformatigen Werke häufiger in vergleichsweise 
kleinen Tempeln aufgestellt. Damit verstärkte sich die räumliche Do-
minanz der dargestellten Gottheiten, die allerdings bereits im klassi-
schen Zeus von Olympia angelegt war (Kat. 3; s. o.). Die Schöpfer der 
Bildwerke konnten es durchaus zu Wohlstand und gesellschaftlicher 
Geltung bringen, wie die Überlieferung zu Damophons Wirken zeigt 
(Kat. 11).44 Als ihre Auftraggeber fungierten auch im Hellenismus die 
städtischen Gemeinwesen – nicht zuletzt dank der Wohltaten vermö-
gender Bürger – sowie die Repräsentanten von Heiligtümern. Kult-
bildstiftungen von Seiten der Herrscher sind ebenfalls (vor allem in 
Pergamon), allerdings in recht kleiner Zahl belegt.45 

Die Könige selbst wie auch andere Zeitgenossen wurden jedoch 
durchaus mit eigenen Kulten und zugehörigen Statuen inklusive 
Porträtköpfen geehrt.46 Diese Bildwerke sind fast ausschließlich ver-
loren gegangen, doch zeugen erhaltene Inschriften, die Ehrendekre-
te wiedergeben, davon, dass sie an öffentlichen Orten sowie in eige-
nen Bezirken und kleineren Kultbauten standen. Ein Herrscher bzw. 
Herrscherpaar konnte zudem als ›Mitbewohner‹ (sýnnaos theós/synnáoi 
theoí) einer Gottheit in ihrem Tempel repräsentiert sein. Göttliche 
Ehren für einen Sterblichen – einschließlich Statue, Opfer am Altar, 
Prozessionen etc. – signalisierten insbesondere Dank für Schutz und 
Wohltaten und bedeuteten eine hohe Auszeichnung, die über das Pres-
tige, welches die Aufstellung eines ›einfachen‹ Ehrenbildnisses mit sich 
brachte, hinausging. Gewiss suggerierten Götterattribute und -körper 
übermenschliche, mithin ›kultwürdige‹ Qualitäten, auch wenn der 
ikonographischen Angleichung wie in anderen Zusammenhängen und 
Medien stets eine metaphorische resp. herrschaftsideologische Bedeu-
tungsebene zu eigen gewesen sein dürfte.47 
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