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DIE KUNSTAUSWAHLKRITERIEN DES PAUSANIAS

Generationen von Altertumsforschern interessierten sich für Pausanias aus
schließlich wegen der Informationen, die in seinem Werk stecken, nicht wegen 
seiner Person. Erst der Historiker Chr. Habicht1 unternahm den Versuch, aus den 
diversen Äußerungen in den zehn Büchern Rückschlüsse auf den Autor zu ziehen, 
auf seine Herkunft aus Kleinasien und seine Bildung sowie auf seinen histori
schen, kulturellen und finanziellen Hintergrund. In Habichts Recherchen nahm 
die Frage nach dem kunsthistorischen Aspekt, den Kunstvorstellungen und sonsti
gen Vorlieben des Pausanias jedoch relativ wenig Raum ein2. Das soll etwas 
ausführlicher behandelt werden.

Traditionen

Für das Verständnis des Pausanias sind die Traditionen, denen er verpflichtet 
ist, wichtig. Durch sie werden die im folgenden herausgestellten Präferenzen und 
Kunstauswahlkriterien des Periegeten verständlicher: Pausanias lebt und schreibt 
im 2. Jh. n. Chr., also in der Zeit der zweiten Sophistik3. Charakteristisch für diese 
Bewegung ist beispielsweise eine antiquarische Retrospektive, d.h. ein großes 
Interesse am Alten, aber auch am Altertümlichen (Archaismus und Klassizismus). 
Hinzu kommt der Attizismus4, die besondere Vorliebe für all das, was in Athen

Der Aufsatz geht letztlich auf eine Anregung in einem Heidelberger Seminar von Ph. Brize 
und J. Hahn 1988/89 zurück. Ihnen und den Kursteilnehmern sei herzlich gedankt, ferner S. 
Brenne, K. Futschen, A. Hupfloher und S. Rogge für das Lesen des Manuskripts. - Der 
Originaltext wird nach der Teubnerausgabe (Pausaniae Graeciae descriptio, ed. M.H. Rocha- 
Pereira [1989-1990]), die deutsche Übersetzung nach E. Meyer (ed. F. Eckstein - P.C. Bol, 
Pausanias. Reisen in Griechenland [1986-1989]) zitiert. - Die Sekundärliteratur zu Pausanias ist 
unüberschaubar. Fast alle Argumente, die im folgenden verwendet werden, wurden schon ander
weitig vorgebracht, ohne daß die Quelle im einzelnen hier genannt werden kann und soll.

1 Chr. Habicht, Pausanias und seine Beschreibung Griechenlands (1985); im folgenden nur 
>Habicht< zitiert. - Ebenso J. Heer, La personnalite de Pausanias (1979).

2 Habicht 133-138. 153. 162. - Heer a.O. 108-126. - K.W. Arafat, BSA 87,1992, 387^109.
3 Vgl. Herodes Atticus, Aelius Aristides u.a. Lit.: Habicht 130-132 mit Anm. 45.
4 Zu dem zu Pausanias Zeiten allgemein herrschenden Attizismus im Rahmen des Klassizis

mus (dazu Th. Gelzer in: Le Classicisme ä Rome aux Iers siecles avant et apres J.-C., ed. H. 
Flashar, Fondation Hardt, Entretiens 25 [1978] 1-55) kommt bei dem Periegeten - wie über
haupt bei den Vertretern der zweiten Sophistik - die Überzeugung hinzu, daß gerade die Athener
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und Attika geschaffen wurde5. Literarisch steht Pausanias in der Tradition der 
Periegeten. Aus den Titeln der Bücher seiner hellenistischen Vorgänger Polemon, 
Heliodor u.a.6 geht hervor, daß sie sich jeweils sowohl geographisch als auch 
sachlich auf bestimmte Gruppen öffentlicher Monumente beschränkten. Dadurch 
ist Vollständigkeit durchaus erreichbar. Künstlerische Details werden vernachläs
sigt, systematische Exkurse überblickshalber eingefügt7.

Pausanias dagegen legt sich keine definitiven Beschränkungen auf entspre
chend dem zu seiner Zeit vorherrschenden Bildungsideal der TCoXopaiHa, bei der 
ein breites, freilich meist nicht sehr tiefes Wissen im Vordergrund steht. Sein Ziel, 
ganz Griechenland - jedenfalls das griechische Kemland innerhalb der Provinz 
Achaia8 - zu beschreiben, ist sehr weitgesteckt, Vollständigkeit anzustreben, war 
von vornherein utopisch. Pausanias strebt keine Kodifizierung des gesamten 
Denkmälerbestands an. Daß er eine Auswahl trifft (und treffen muß), gibt er 
mehrmals freimütig zu9 und sagt, er wolle »alle griechischen Dinge gleicherma
ßen behandeln«: rcävxa öpoiox; erte^iövia xa' EXAtivikö10. Seine Auswahl erklärt 
er an einer Kemstelle:»Das waren nach meiner Meinung in Attika an Legenden 
und Sehenswürdigkeiten die bedeutendsten. Von Anfang an habe ich aus dem 
vielen ausgewählt, was wert ist, aufgezeichnet zu werden.« Toaaöxa Kaxä yva>- 
|ar|v xfyv eppv ’AdrivaioiQ yvcopipcoxaxa fjv ev xe Xoyoiq Kai detopfipaaiv, 
ÖTieKpive 5e ärcö xröv tcoXXgöv äp%fi<; ö Xöyog fioi xd eq cruyypacpfiv dvfiKov- 
xa.11 Darauf nimmt er später wieder Bezug: »Was mir in meinem Buch über 
Attika von Vorteil war, nicht alles der Reihe nach, sondern nur das Bemerkens-

(so wie er selbst) besonderes Interesse am Kultischen und Göttlichen zeigten (1, 17, 1: öeoxx; 
euaeßoücnv äAAcov ji^eov) und in allen Kämpfen gegen das Griechentum ihren Mann standen 
(gegen Perser, Makedonen und Kelten).

5 Dem steht gegenüber, daß Pausanias - stilistisch in Nachfolge Herodots stehend - eine 
asianische Sprache schreibt.

6 Vgl. E. Pernice - W. H. Gross, Die griechischen und lateinischen literarischen Zeugnisse, 
in: U. Hausmann (Hrsg.), Allgemeine Grundlagen der Archäologie. HdArch (1969) 397-401. 
Polemon schrieb etwa: Weihgeschenke auf der Akropolis, Bilder in den Propyläen, Schatzhäuser 
in Delphi

7 G. Pasquali, diese Zeitschr. 48, 1913, 165-186.
8 Die Einbeziehung von Thessalien und Westgriechenland war wohl nie geplant, vgl. H.W. 

Nörenberg, Hermes 101, 1973, 235-252. - Es stellt sich die Frage, ob Pausanias sich auf die zu 
seiner Zeit geltenden Grenzen der Provinz Achaia beschränken wollte. Die Grenzen dieser 
Provinz sind jedoch nicht ganz klar: Ausgehend von dem in antoninischer Zeit schreibenden 
Ptolemaios (III 13, 44-46) gehörten Thessalien und die Phthiotis zu Macedonia; Epirus und die 
ionischen Inseln bildeten eine eigene Provinz (III 14). Ätolien dagegen gehörte zu Achaia (III 15, 
14), und auch das Fehlen der Mehrzahl der ägäischen Inseln stellt ein Problem dar, da diese wohl 
erst im 3. Jh. n. Chr. zur provincia insularum zusammengefaßt wurden, vgl. RE 1.1 (1894) 194 
s.v. Achaia (Brandis).

9 1,23,4.- 1,35, 5.-2, 38,3.
10 1,26, 4.
11 1,39,3.
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472 Ulla Kreilinger

weiteste davon in Auswahl berichtet zu haben, das will ich auch vor meiner 
Darstellung von Sparta betonen. Mein Bericht will von Anfang an von vielen und 
nicht immer erzählenswerten Dingen, die alle von ihren einheimischen Sachen 
erzählen, das wichtigste aussondem. Da ich mir das gut überlegt habe, werde ich 
davon nicht abweichen.« epoi yccp ap/pc; pOeA/naev ö A,öyo<; cmb rcoXAcov Kai 
o\)K ct^itov acpriyriaeox;, {cov} cx EKaaxoi 7tapa cnpioi Xeyouoiv, caioKpivai xa 
d^ioXoycoxaxa. ax; ouv et) ßeßouJteujievo«; oük ecmv Ö7tou 7tapaßriaopai12.

Pausanias will also nur das d^ioX.oy(6taxa13, allgemein xd pdX,iaxa d^ta 
pvrprn;14 und xd päX.iaxa deac;15 bzw. Xöyou16 ä£ia auswählen. Worin diese 
Auswahl besteht, schreibt Pausanias einmal explizit (als Einleitung zu den Olym- 
pioniken-Statuen): ötcogok; 5e r\ auxotq {elxev} ec, 8ö£,av p xoi<; ävöptäcnv 
mppxev dpeivov exepcov Tteitotfiodai17. Er wählt also die berühmtesten Athleten 
und die künstlerisch hervorragenden Werke aus. In den meisten anderen Fällen 
scheinen es in erster Linie die religiös geprägten Denkmäler und Kulte18, und 
innerhalb dieser wiederum die Mysterien und die Kulte der alten olympischen 
Götter zu sein, die das besondere Interesse des Pausanias wecken. Profanbauten 
dagegen wie Hallen, Märkte oder Exedren interessieren ihn weniger. Von Hero- 
dot19, dem >Vorläufer< der populärwissenschaftlichen Periegese, hat Pausanias 
das thaumasiologische Interesse übernommen, die Neigung zu Exkursen. Er 
bevorzugt solche über Paradoxa und Kuriositäten aller Art, die Beschreibung von 
vopot (Bräuchen), die Suche nach dem a’ixiov, dem Ttpcöxov20 und dem Ttpcöxoc; 
eüpexfic;21. Wie Herodot schließt er dabei auch Bauten und Statuen mit ein, die 
durch besonderes Material oder besondere Größe ins Auge fallen.

Quellen

Die Quellen des Pausanias sind vielfältig. Neben Herodot und den oben 
erwähnten periegetischen Vorbildern22 waren ihm ganz offensichtlich auch diver-

12 3, 11, 1.
13 2, 29, 1.-6, 17, 1.-2, 13, 3.-5, 21, 1.-5, 12, 6.
14 3, 11, 1. - 8, 54, 7 (bezeichnenderweise am Schluß des Buchs über Arkadien. Vgl. auch 6, 

23, 1.-2, 34, 11).
15 8, 10, 1. - 1, 37, 5. - 6, 6, 6. - 9, 30, 3. - 1, 28, 2.
16 10, 9, 1.-2, 35,4.
17 6, 1, 2. - Vgl. auch 10, 9, 2 (In Delphi: Rückbezug auf Olympia, wo ja die berühmtesten 

Athleten bereits genannt worden sind).
18 Bei Pausanias und überhaupt in der Antike ist eine klare Trennung zwischen kultisch und 

profan ebensowenig möglich wie zwischen privat und öffentlich. Dennoch seien diese modernen 
Kategorien zur Erleichterung des Verständnisses hier gebraucht.

19 Pasquali a.O. (Anm. 7) 188-191.
20 z.B. 10, 16, 8 (erstes Weihgeschenk in Delphi).
21 10, 38, 6 (Bronzeguß).
22 Zu nennen wären hier natürlich auch die Gattungen Periplous und Periodos.
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se mythologische Gründungserzählungen, Lokalgeschichten und Mythographien 
allgemeinerer Art zugänglich. Aus der mythographischen Literatur kennt er so
wohl die Geschichten über Daidalos23 und den Katalog der Werke des Hephai
stos24, als auch die komplizierten Lehrer-Schüler-Verhältnisse von frühen Künst
lern25. Historischen Sammelwerken oder Ereignisberichten entnimmt er die vie
len geschichtlichen Exkurse26. Wenn die Meinung der Forschung gespalten ist, 
dann referiert er die kontroversen Meinungen und entscheidet sich entweder für 
eine Richtung27, oder er übergeht das Problem, um sich nicht in spitzfindige 
Sophistereien zu verstricken28.

Wenn ihn die Literatur im Stich läßt, benutzt er Sekundärliteratur29 oder 
erzählt das nach, was er an mündlichen Volkslegenden30 und vor Ort von den jewei
ligen e^ry/Tyroi31, d.h. den Reiseführern durchs Gelände32, und den gebildeten ein
heimischen Lokalpatrioten (e7ii%(üpioi33) in den »Kapheneia« gehört hat - eine Vor
gehensweise, die bis heute von verschiedenen Reiseschriftsteilem praktiziert wird34.

23 1,21,4.-9,40, 3-4.
24 9,41,1-5.
25 6, 3, 5. - 6, 3, 11. - 6, 4, 4. - 6, 9, 1. - 6, 9, 3.
26 oi <xuyYpä\j/avte<; tä e<; n\ataiä<; (5, 23, 3). - örcoooi tä ’Aärivaicov enixcöpia eypa\|/av 

(10, 15, 5). - önöaoi 8e rcepl ’ItaXiat; Kai rcötecov ejroX,\)7ipaYg6vT|aav ttöv ev aütfi (6, 19, 9).
27 4, 6, 3. - 10, 32, 8-9 (Benennung von Tithorea).
28 9, 30, 1 (Lebensalter des Homer und des Hesiod). - 10, 24, 3 (nochmals Homer). - 10, 14, 

6 (Pythia lehnt angeblich Weihgeschenke aus der Perserbeute ab - es gibt aber doch einige!).
29 9, 29, 1-2 (Gedicht des Hegesinos nicht zugänglich, daher nach Kallipos zitiert). - 9, 38, 

9-10 (ebenso).
30 1,23,2.
31 2, 23, 6. - 5, 20, 4 (Aristarchos). - 5, 21, 8 u. 9. - L. Casson, Reisen in der alten Welt 

(1976) 309. - Vgl. Hadrians Reisen: W. Weber, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers 
Hadrianus (1907) passim jeweils die Abschnitte über die Reisen.

321, 41, 2 evteüüev ö t®v emxcopioov figiv e^riY1)^ fvyeuo ... - 2, 13, 3 Pausanias 
beschreibt ttöv e<; eniöei^iv ifKovtov a^icAoyokata.

33 7, 26, 6.
34 Vergleichen wir einen beliebigen modernen Reiseführer: In der Einleitung zu dem Buch 

von B. Kagia, Die Inseln des Saronischen Golfes, übers. S. Rogge (1995) 5 heißt es: »Liebe 
Leser, wie Sie beim Lesen dieses Buches feststellen werden, habe ich den Versuch unternommen, 
die schriftlich festgehaltenen historischen und volkskundlichen Angaben und die mündliche 
Überlieferung in einem Band zusammenzutragen und einander gegenüberzustellen. Außerdem 
habe ich mich darum bemüht, daß einerseits das Buch in den wesentlichen Punkten zur Geschich
te und Gesellschaft nichts von seiner Wissenschaftlichkeit einbüßt, daß es andererseits aber auch 
eine angenehme und gleichzeiüg informative Lektüre darstellt - und zwar sowohl für die 
Einheimischen als auch für die Besucher. Während meines nur wenige Tage dauernden Aufent
halts auf den Inseln habe ich versucht, so viel Material wie möglich zusammenzutragen. In Athen 
habe ich meine Arbeit dann zu Ende geführt, immer mit Unterstützung von Freunden, die von den 
Inseln stammen und die mir über die ganze Zeit zur Seite standen. Ich glaube, daß diejenigen, die 
sich auskennen, mein Bemühen mit Wohlwollen betrachten werden. Ich halte es aber auch für 
zweckmäßig, zu betonen, das trotz meines ernsthaften Bemühens und trotz der Liebe, die ich für
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474 Ulla Kreilinger

Mit diesen vor Ort vermittelten Kenntnissen - wie auch der Literatur35 - setzt er 
sich bisweilen durchaus kritisch auseinander36, wozu er aufgrund seines eigenen 
Wissens37 und seines Inschriftenstudiums durchaus befähigt ist38. Bei boustro- 
phedon geschriebenen39 oder verriebenen Inschriften40 hat er allerdings auch 
gelegentlich Schwierigkeiten.

Je nach seinen Vorlagen und Quellen richtet sich dann auch das >Interesse< des 
Pausanias. So nennt er beispielsweise in den Büchern über Olympia Maße von 
Tempeln41, hier und auch an anderer Stelle manchmal Höhenmaße von Statuen42. 
Wo ihn aber die Quellen, Erzählungen und Inschriften im Stich lassen, stellt er 
eigene Vermutungen an43. Dadurch unterlaufen ihm bisweilen Fehler in der 
Benennung von Kunstwerken und bei der Zuschreibung an Künstler, wie z.B. 
beim Hermes Propylaios44, der Gruppe von Prokne und Itys45, der Nemesis von

die Inseln hege, sich wahrscheinlich einige Fehler und Versäumnisse eingeschlichen haben und 
daß mit Ihrer Hilfe dieser Mißstand in einer eventuellen zweiten Auflage behoben werden 
könnte«. Es folgt eine Aufzählung von Personen, die zum Gelingen des Buchs beigetragen haben: 
eine Leiterin des Kulturamtes der Gemeinde, ein Professor h.c. für Byzantinistik an der Universi
tät, eine Angestellte am Archäologischen Museum, ein Vorsitzender einer kulturellen Vereini
gung, eine Bibliothekarin und ein stellvertretender Direktor der Bibliothek, eine Historikerin, 
zwei Angestellte und zwei Sekretäre der Gemeindeverwaltung, eine ehemalige Leiterin der 
Antiken-Behörde, ein Besitzer eines Touristikbüros, drei Bürgermeister, zwei Vizebürgermei
ster, ein Händler, eine Leiterin des Historischen Archivs, ein Philologe.

35 1, 3, 3 Xeyexai gev 8h kuI äXXa oük cdriöfj Jtapd xolq noXXolq oia ioxopiaq övt|köoi<; 
ovat Kal onöoa pkovov eodög ek rcalScov ev re xopolq Kai TpaycpSiau; maxct hyougevoiq ... - 
6. 9. 4.

36 3, 19, 5. - 6, 13, 2. - 6, 24, 10 »Wenn der Alte, den ich fragte, die Wahrheit sagte,...«. - 9, 
5, 11. - 6, 8, 2 (Pausanias glaubt nicht an die Verwandlung des Damarchos in einen Wolf).

37 5, 24, 10.-6, 24, 8 (Kenntnis der Denkmäler anderer Länder: Pausanias sieht in Elis einen 
Tempel eines Silen, kennt aber aus Pergamon und aus dem Land der Hebräer Grabmäler von 
Silenen. Daher schließt er logischerweise, daß Silene sterblich und somit keine Götter sind).

38 »Wo immer er überprüft werden kann, ergibt sich seine Sorgfalt und Genauigkeit«, so 
Habicht 152.-5, 10, 2.-2, 9, 8.

39 5, 17, 6 (zur Kypseloslade)
40 6, 19, 5 (Bronzeschild mit Inschrift, die durch das Alter gelitten hat). - 6, 15, 8 (Bathron, 

dessen Inschrift infolge des Alters undeutlich geworden ist).
41 5, 10, 3. - 5, 16, 1. - Letztlich interessieren diese Maße den Pausanias nicht, sondern nur 

der Eindruck: xa elpngeva aüxöli; gExpa tcoAa) xt ÖTtoSeovxä eaxtv t) xoi<; iSoöcn, napeoxr)Kev £<; 
xö äya^ga 8ö^a (5, 11, 9).

42 8, 31, 2. - 1, 25, 2. - 5, 22, 7. - 5, 24, 4 (größte Zeus-Statue in der Altis von Olympia).
43 nape^exat gev ettlypagga ouSev, telrcexai 8e eiKÜ^ew eg xa e7tevpyaageva (5, 19, 7). 

- Vgl. 5, 18, 8. - Normalerweise dienen die Inschriften dem Pausanias als Bestätigung dessen, 
was er dargestellt sieht (5,18,1), schließlich kennt er die Mythologie sehr gut und hat daher keine 
Probleme in der Benennung mythologischer Gestalten, z.B. 5,18,5.- 2, 35, 2 oatpö*; gev oük äv 
exotgt euxelv, XEKgaipogat 8e ...

44 1,22,8.

45 1,24,3.
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Literatur35 - setzt er 
grund seines eigenen
P ist38. Bei boustro- 
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Rhamnous46, den Giebelfiguren vom Zeus-Tempel in Olympia47, der Athena- 
Kultstatue von der Akropolis in Elis48. Die Quadermauer des Philippeion in 
Olympia mißdeutet er wegen der Bemalung als Ziegelmauer49.
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Publikum

Adressat für das Werk des Pausanias war - ob auf Reisen50, in gelehrten 
Zirkeln oder zuhause - das griechisch sprechende Bildungsbürgertum des gesam
ten römischen Reichs. In der kulturellen Renaissance, die gerade im 2. Jh. n. Chr. 
herrschte, konnte er sich berechtigte Hoffnung machen, ein Publikum zu finden, 
das an der Anschauung (-üecopia) des Landes interessiert war. Dieses schon dem 
Solon zugeschriebene Bildungsideal51 ist gerade in der hadrianischen Zeit zu 
finden. Um seiner Leser- oder Zuhörerschaft52 gerecht zu werden, und sie auch

^geschlichen haben und 
lflage behoben werden 
achs beigetragen haben: 
tinistik an der Universi- 
ler kulturellen Vereini- 
thek, eine Historikerin, 
ehemalige Leiterin der 
r, zwei Vizebürgermei-

ein wenig zu fesseln, fügt Pausanias in den späteren Büchern immer mehr Einla
gen herodoteischer Art ein53 und versucht, einem literarischen Anspruch zu 
genügen. Dies wiederum hat Konsequenzen für Stil und Aufbau des Werkes und 
nicht zuletzt auch für die Auswahl. Bevor dieser Aspekt ausführlicher behandelt 
wird, seien die von Pausanias beschriebenen Denkmäler in chronologischer Rei
henfolge etwas genauer untersucht.

)Ia taxopicti; dvriKootg 
rtiaxct fiYoujj.Evon;... -

Kunstbetrachtung

Wahrheit sagte,...«. - 9, 
os in einen Wolf), 
mias sieht in Elis einen 
lebräer Grabmäler von
keine Götter sind), 
und Genauigkeit«, so

Pausanias beschäftigte sich eingehend mit Kunst und las wohl auch Literatur 
zu diesem Thema54. Es wäre jedoch müßig, in seinem Werk nach Kunsttheorien55 
zu suchen. Vielleicht schwingen solche bisweilen unterschwellig und unreflek-

t). - 6, 15, 8 (Bathron,

46 1,33,3. 8.
47 5, 10, 6-8.
48 6, 26, 3.

lias nicht, sondern nur 
idoücn. 7tapecrxT)K£v e<;

49 5, 20, 10.
50 Die Tatsache, daß in Olympia die Altäre in kultischer Reihenfolge und nicht topographisch 

geordnet erwähnt werden (5, 14, 4 - 5, 14, 10) spricht eher gegen die Benutzung der Schriftrollen

Altis von Olympia).
^ipyaCTgeva (5, 19, 7).
Is Bestätigung dessen,
'Ut und hat daher keine
5, 2 oatptnq pev oük äv

durch Reisende vor Ort, dagegen schreibt Pausanias 6,17, 1 für dv8pt Txoioupevcp xf]v eipoSov ev 
xffAkxei Kaxd xd pplv eipripeva.

51 Vgl. Aristot. Ath. pol. 11, 1.
52 Leser, eJtiXeljöpevoi 3, 18, 10. - Theoretisch kann Pausanias - wie einst Herodot - sein 

Wissen in sophistischen Zirkeln oder öffentlich vorgetragen haben.
53 Bes. die Bücher über Arkadien und Böotien.
54 Oi 8e 7ioÄAOTpaygovf|aavx£<; cnto-uSrji xd e<; xoüq nkdaxctq (5, 20, 2).
55 Nach wie vor grundlegend: B. Schweitzer, Xenokrates von Athen. Beitraege zur Ge

schichte der antiken Kunstforschung und Kunstanschauung (1932).
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tiert56 in seiner Auswahl mit, sie spielen aber letztlich keine entscheidende Rol
le57; denn Pausanias ist kein gelehrter >Kunstforscher<. Er unterscheidet zwar 
zwischen verschiedenen Zeitstellungen (alt bzw. neuzeitlich58) und Stilen (z.B. 
attisch59, äginetisch60, ägyptisch61, lesbisch62), kann Säulenordnungen benen
nen63, macht eigene Künstlerzuweisungen64 und hat großes Interesse für Lehrer- 
Schüler-Verhältnisse65, mißt aber Maßen, Stil, Grundriß, Darstellungsschema, 
Attributen usw. keine Wichtigkeit bei. Sein eigentliches Interesse gilt dem Inhalt
lichen und dem Besonderen jeglicher Art, so auch dem Phänomen der Kolossalität 
und ungewöhnlichen Effekten66. Ästhetische Gesichtspunkte können dabei eine 
untergeordnete Rolle spielen67. Fast immer erwähnt Pausanias das Material von 
Kunstwerken, wobei Edelmetalle, besondere Hölzer, Bernstein, weißer und bun
ter Marmor besonderen Eindruck bei ihm hinterließen.

Anikonischen Bildwerken steht Pausanias mit gewisser Neugier, aber etwas 
skeptisch und verständnislos gegenüber. Er spricht ihnen zwar jede texvti ab68,

56 Vielleicht läßt sich die Hochschätzung des Phidias auf solche Kunsttheorien zurückführen, 
dazu unten 481.

57 Ein Vergleich mit Kunsttheorien, wie sie bei Plinius (Xenokrates), Quintilian oder dem 
Auctor ad Herennium (dazu F. Preisshofen - P. Zänker, Reflex einer eklektischen Kunstan
schauung beim Auctor ad Herennium, Dialoghi 4/5, 1970/71, 100-119 mit weiterführender 
Literatur) nachzuweisen sind, sei daher hier gar nicht unternommen.

58 5, 21, 15 (nach 125 n. Chr.).
59 4, 33, 3 (generelle Erkenntnis, daß viereckige Hennen eine attische Erfindung sind). - 10, 

33, 4. - 10, 37, 8. Beim vergleichenden Betrachten von böotischen und attischen Grabstelen im 
Museum von Theben dürfte auch heute dem ungeschulten Laien der stilistische Unterschied 
schnell bewußt werden.

60 2, 30, 1.-5, 25, 13 (Onatas, äginetischer Stil, dennoch nicht schlechter als attisch!). — 10,
36,5.

61 4, 32, 1.-7, 5, 5.
62 10, 19, 3: Ein Xoanon hat »irgendwie göttliches, aber fremdes und bei griechischen 

Göttern nicht vorhandenes Aussehen« xoöxo iSeav Ttapelyexo (pepouaav gev xi eq xö detov, 
qevT|v öe Kai em deoiq''EXXr|vi.Koiq on Kadeaxäkrav.

63 Dorisch: 5, 16, 1 (Hera-Tempel Olympia). - 5, 20, 9 (Metroon). - 6, 24, 2 ( Säulenhalle 
Elis). - Ionisch: 6, 19, 2 (dorischer und ionischer Schrein im Schatzhaus der Sikyonier). - 
Korinthisch: 8, 45, 5 (Am Athena-Alea-Tempel in Tegea gibt es alle drei Ordnungen an einem 
Bau).

64 7, 5, 9 Kai äXXoiq exeKgaipöpeda ... Kai £q xf^v epyachav öpcövxeq (Endoios). - 7, 26, 6 
(Laphaes). - 5, 25, 5 (Kalamis). - 9, 10, 2 (Kanachos).

65 6, 4, 4.
66 1,42, 3 (Memnon-Koloß).
67 5, 27, 3 (Ein Pferd in Olympia konnte noch so klein, abgewetzt, beschädigt und unansehn

lich sein, es war offensichtlich mit einem Brunstmittel behaftet, und daher gerieten Pferde, die 
vorbeikamen, außer sich und bestiegen das Bronzestandbild! Eine tolle >Story<, die Pausanias 
natürlich faszinierte).

68 <yi)v xexvrii 7t£7ioir|g£va oüÖEgiai (2, 9, 6). - ob cruv xe/vtii 7t£7tou|gevov (3, 19, 2).
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69 1,44, 2 u
70 9, 27, 1 ( 

(vom Himmel g 
xoiq Ttötoiv "EX/

71 2, 24, 3.
72 5, 24, 6.
73 2, 30, 2.
74 4, 33,3.-
75 6, 26, 5.
76 5, 27, 3.
77 9, 39, 4 0 
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le entscheidende Rol- 

It unterscheidet zwar 
:h58) und Stilen (z.B. 

lenordnungen benen- 

. Interesse für Lehrer- 
Darstellungsschema, 

iresse gilt dem Inhalt
omen der Kolossalität
4e können dabei eine 

lias das Material von 

tein, weißer und bun-

beschreibt sie jedoch mit großem Interesse69. Sofern nicht das hohe Alter der 

entsprechenden Bildwerke ausschlaggebend ist70, dürfte hier genauso wie beim 
dreiäugigen71 oder bartlosen Zeus72, der dreileibigen Hekate73, der viereckigen 

Herme74 und dem als Verkörperung des Hermes zu verstehenden Penis75 wieder 

die Vorliebe für Kuriositäten und Raritäten die Auswahl bestimmt haben. Das 

gleiche gilt für ein schlecht erhaltenes, häßliches, aber wohl mit einem Brunstmit
tel behaftetes Pferd in Olympia76. Eine halbfertige Statue wird wohl wegen des 

Formats erwähnt77.

Altertümliche üecopfipaxa

• Neugier, aber etwas 
:war jede t£%vt) ab68,

Es ist unmöglich, die von Pausanias aufgeführte »altertümliche«78 Plastik aus 

mykenischer, nachmykenischer, geometrischer und archaischer Zeit exakt zu 
fassen und chronologisch zu trennen. Dazu sind seine eigenen Vorstellungen zu 
verschwommen. ’ Ap%aio<; - am besten wohl mit alt oder altertümlich zu überset

nsttheorien zurückführen,
zen - entspricht jedenfalls sicher nicht unserer heutigen Definition des Archai
schen, sondern reicht nachweislich von den Urzeiten bis in die Epoche Alexanders

tes), Quintilian oder dem 
er eklektischen Kunstan-
119 mit weiterführender

des Großen79.

Mit besonderem Eifer erwähnt Pausanias sagenhafte Bildwerke, die ein Heros 
der Vorzeit mitgebracht haben soll, obwohl sie nur in den seltensten Fällen 

erhalten sind, und obwohl er - sofern sie noch vorhanden sind - immer Zweifel an

:he Erfindung sind). - 10,
I attischen Grabstelen im 
r stilistische Unterschied

ihrer Echtheit anmeldet80. Ähnlich behandelt er Werke, die von den Kyklopen81 

oder von Hephaistos82 stammen sollen.

lechter als attisch!). - 10, 69 1, 44, 2 und im Buch über Arkadien passim.
70 9, 27, 1 (ältestes Kultbild des Eros von Thespiai ist ein unbearbeiteter Stein). - 9, 38, 1 

(vom Himmel gefallen). - 9,40, 3 (von Daidalos gefertigt). - 7, 22,4 xd 5e exi 7taX,aiöxepa Kai
les und bei griechischen
Kjav pev xi eq xö deiov,

xoiq Ttäcnv "E77t]gi xipäc, üetöv ävxi aya/ipaxwv el/ov apyoi AAdoi.
71 2, 24, 3.
72 5, 24, 6.

. - 6, 24, 2 ( Säulenhalle 
tzhaus der Sikyonier). - 
irei Ordnungen an einem

73 2, 30, 2.
74 4, 33, 3.-7, 22, 2.
75 6, 26, 5.
76 5, 27, 3.

Yxeq (Endoios). - 7, 26, 6 77 9, 39, 4 (Zeus Basileios in Lebadeia »wegen seiner Größe oder auch wegen der unablässi
gen Kriege halbfertig gelassen«).

78 ’Apxdioq.
79 1, 37, 5 (das von dem Makedonen Harpalos 326/5 v. Chr. errichtete Grabmal der Pythioni-

>eschädigt und unansehn- 
aher gerieten Pferde, die 
le >Story<, die Pausanias

ke, dazu jetzt A. Scholl, Jdl 109, 1994, 254-261).
80 Overbeck, Schriftquellen 35-68 Nr. 227-255. - Pausanias übt ja auch sonst immer wieder 

Mythenkritik: 2, 17, 4.-3, 19,5.-9, 5, 11. - 8, 2, 6. - 1, 38, 7.-1,3, 3.-9, 16,7.
81 2, 16, 5.-2, 20,7.

covripevov (3, 19, 2). 82 9,41, 1-5.
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Alte Kunstwerke schreibt er fast ausnahmslos dem Daidalos83, seinen Söhnen 
Dipoinos und Skyllis84, seinem Schüler Endoios85 oder dessen Zeitgenossen 
Smilis86 zu. Die vier Letztgenannten lassen sich archäologisch der Archaik zuwei
sen. Pausanias dagegen datiert Daidalos ins Zeitalter der Heroen87. Er steht diesen 
frühen Kunstwerken reserviert gegenüber, wenn er sagt: »Was Daidalos machte, 
ist eher seltsam anzusehen, doch zeigt sich auch etwas Göttliches an diesen 
Werken«88. Er empfindet die frühen Statuen also zunächst als überaus seltsam 
({xt07C{öxepa rpv ö\j/tv), doch üben sie auf ihn auch eine gewisse Faszination 
(evüeöv xt) aus.

Pausanias erwähnt es immer ausdrücklich, wenn ihm Werke besonders alt 
Vorkommen89. Dabei verfügt er über drei Datierungskriterien: das Material, die 
Herstellungsweise und die Haltung einer Figur.

1) Material: Generell als äp^aioq werden von ihm alle £öava eingestuft90. 
Einige von ihnen sind angeblich vom Himmel gefallen und werden in den Tem
peln jeweils als das Allerheiligste verehrt. Das besondere Interesse des Pausanias 
an den ^öava dürfte kaum ästhetisch-künstlerisch begründet sein; denn sie waren 
meist weitgehend in Gewänder eingehüllt und nur in den seltensten Fällen aus der 
Nähe zu bewundern, und außerdem dürften sie oftmals wurmzerfressen und daher 
wenig ansehnlich gewesen sein. Die häufige Erwähnung ist vielmehr ausschließ
lich durch das Interesse am Alten und religiös-kultisch bedingt.

2) Herstellungsweise: Ein Sphyrelaton hält Pausanias aufgrund der Bearbei
tungstechnik für besonders alt91. Sein Argument ist, es müsse vor der Erfindung 
des Bronzegusses durch die Samier Rhoikos und Theodoros92 entstanden sein. 
Mittels der damit implizierten relativen Zeitstellung (älter als alt) kommt der 
Perieget zu der - freilich nicht beweisbaren - Behauptung, es handle sich bei dem 
Sphyrelaton um das älteste Kultbild aus Bronze93.

3) Haltung (xö axpiia): Von der - möglicherweise erhaltenen, archaischen - 
Statue94 des Arrhachion aus Phigalia schreibt Pausanias, daß sie »wegen ihrer

Haltung altertüi 
Hände liegen t 
Kriterien, die d 
schätz aufgeno 
Kouroi alt sein 

Das nachwt 
Pausanias mit 1 
Nennung der Fi 
Es ist offensich 
ebenso das Reli 

Bei einigen 
handelt er die K 
wegen ihrer m> 
sorgniserregend 

Ähnlich wie 
Mykenische Ma 
pen bezeichnet9 
gen steht er seit 
ein ganz besond 
Orchomenos be 
selbst die Pyra 
beweist Pausani 
ten und - wie 
technischen Lei: 
as wegen der G 
tatsächliches Al 

Wie in der ] 
Tempel zu ben< 
Tempel von Trc

83 1,27, 1.-2, 4,5.-8,46, 2.-9, 11,4.-9, 40, 3-4.
84 2, 15, 1.
85 1,26,4.
86 7, 4, 4.
87 10, 17,4.
88 2 , 4, 5.
89 2, 13, 5. - 5, 17, 3. - 7, 17, 9.-6, 15, 8 (Statue eines Olympiasiegers von 628 v. Chr.). - 6, 

18, 7 (früheste Athletenstatuen: 544 bzw. 536 v. Chr.). - 1, 43, 8 (xaüta ayaXpaxa naXavoxaia, 
6n:öaa AiOov rcercorrilJ-eva £OTiv"EM.T|cn.v, IScbv ol8a). - 7, 25, 13. - 5, 25, 11.- 10, 35, 10.

90 3, 17, 5.-8, 17, 2.-6, 18,7.
91 3, 17,6.
92 Vgl. 10, 38, 6.
93 Aber auch andere Bronzen werden als alt bezeichnet: 2, 13, 5.
94 Heute Olympia, Museum: G. Richter, Kouroi (1970)3 67. 77. Nr. 41. Abb. 144-146. - N. 

D. Papachatzis, Flauaaviou ETAaöoi; flepifiyricn-? IV (1982) 356 Abb. 370.

95 8, 40, 1.
96 5, 17,5 - 19
97 3, 18,9-16.
98 2, 16, 5 (My
99 9, 36, 4-5. I 

Papachatzis a.O. V
100 9, 38, 2.- t 

Zusammenhalt, stir
101 1, 40, 1 TT]V 

d^iav. - Vgl. J. Tr 
weiterer Lit.

102 7, 4, 4.
103 7, 26, 6.
104 2, 31,6.
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ers von 628 v. Chr.). - 6, 
dydlipaxa 7taAm6xaxa, 
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41. Abb. 144-146.-N. 
370.

Haltung altertümlich ist. Die Füße stehen nämlich nicht weit auseinander und die 
Hände liegen bis zu den Hüften seitwärts an«95. Hier sind es also stilistische 
Kriterien, die der Perieget im Laufe seiner langen Reise in seinen Erfahrungs
schatz aufgenommen hat. Er folgert daraus, daß Statuen in der Haltung von 
Kouroi alt sein müssen!

Das nachweislich besonders starke Interesse für altertümliche Werke hat 
Pausanias mit vielen seiner Zeitgenossen gemein. Wo er nicht bei der reinen 
Nennung der Figuren stehenbleibt, fragt er nach ihrer Technik und Ausführung. 
Es ist offensichtlich das Besondere und das Andersartige, das Pausanias lockt, 
ebenso das Religiöse und Kultische.

Bei einigen Statuen erwähnt Pausanias deren Sockelreliefs. Ausführlich be
handelt er die Kypselos-Lade96 und den Thron von Amyklai97, wohl insbesondere 
wegen ihrer mythologischen Darstellungen, vielleicht aber auch wegen des be
sorgniserregenden Erhaltungszustands.

Ähnlich wie mit der Skulptur verfährt er auch mit der Architektur der Frühzeit. 
Mykenische Mauern aus riesigen Steinen werden allgemein als Werk von Kyklo- 
pen bezeichnet98. Pausanias sagt ausdrücklich: Xeyouatv. Derartigen Zuweisun
gen steht er selbst durchwegs kritisch gegenüber, auch wenn er sie beibehält. Als 
ein ganz besonderes Wunderwerk wird das Schatzhaus des Minyas im böotischen 
Orchomenos bezeichnet: es sei das erste Schatzhaus dieser Art und übertreffe 
selbst die Pyramiden99. Durch die detaillierte Beschreibung der Bauweise100 
beweist Pausanias wiederum sein Interesse an besonders alten Sehenswürdigkei
ten und - wie schon bei den kyklopischen Mauern - an der staunenswerten 
technischen Leistung. Das Brunnenhaus des Theagenes in Megara nennt Pausani
as wegen der Größe, der Ausstattung und der vielen Säulen sehenswert101. Sein 
tatsächliches Alter (zweite Hälfte des 6. Jhs. v. Chr.) scheint er nicht zu kennen.

Wie in der Plastik, so versucht er auch in der Architektur, alte und älteste 
Tempel zu benennen: Heraion von Samos102, Apollonheiligtum in Aigeira103, 
Tempel von Troizen, Phokaia, Samos104. Besonders alte Bauten schreibt er Tro-

95 8, 40, 1.
96 5, 17,5- 19, 10.
97 3, 18, 9-16.
98 2, 16, 5 (Mykene). - 2, 25, 8 (Tiryns).
99 9, 36, 4-5. Es war zu Zeiten des Pausanias offensichtlich noch nicht eingestürzt. Abb.: 

Papachatzis a.O. V (1981) 241 Abb. 293.
100 9, 38, 2. - Die Behauptung, der Schlußstein gäbe angeblich dem gesamten Gebäude den 

Zusammenhalt, stimmt freilich nicht, da es sich hier um ein falsches Gewölbe handelt.
101 1, 40, 1 xfyv Kphvriv peyedotx; evexa Kai KÖapou Kai e<; xö rcA/pOot; x<öv kiövcov 6ea<; 

d^iav. - Vgl. J. Travlos, Bildlexikon zur Topographie des antiken Attika (1988) 258. 260 mit 
weiterer Lit.

102 7, 4, 4.
103 7, 26, 6.
104 2, 31,6.
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phonios und Agamedes zu105. Große Wertschätzung erfahren einige Heiligtümer 
in Kleinasien (z.T. schon aus klassischer Zeit)106. Die Erwähnung dieser Bauten 
(und bestimmter Gegebenheiten) könnte mit einem gewissen Lokalpatriotismus 
des Periegeten Zusammenhängen, da er ja aller Wahrscheinlichkeit nach aus der 
Gegend um das Sipylon-Gebirge107 stammt. Aus der Liebe des Pausanias für das 
Alte erklärt sich auch seine Faszination für Kultbauten, die bereits in Ruinen 
liegen108; er begründet dann, warum diese Heiligtümer nicht wieder aufgebaut 
wurden109, oder beklagt den fortschreitenden Verfall110. Ein fragmentarischer 
schmiedeeiserner Untersatz eines Mischkessels interessiert ihn hauptsächlich aus 
technischen Gründen111.

Klassische becopfipaia

Die Statuen der Klassik schätzt Pausanias am meisten. Er nennt immer wieder 
Werke des Strengen Stils und lobt ihre Künstler, besonders Onatas, der minde
stens ein Wunderwerk schuf, eine bronzene Apollonstatue in Pergamon112. Auch 
Pythagoras aus Rhegion genießt bei ihm hohes Ansehen113. Etwas weniger enthu
siastisch wird Myron gefeiert114; dasselbe gilt für Kalamis115 und Naukydes116.

Für die Bildhauer der hohen Klassik hat Pausanias eine genaue Rangfolge: 
Allen voran steht Phidias117. Dessen Gold-Elfenbein-Skulpturen gelten die aus
führlichsten Statuenbeschreibungen118. Unter den Werken dieses Künstlers wie
derum steht die Athena Lemnia an erster Stelle119, und bei einer der Knabenstatu

en wird die ao> 
Alkamenes121,1 
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105 9, 11, 1.-8, 10, 2.-9, 37, 4-7. -9, 39, 6.- 10,5,13.
106 7, 5, 4-5.
107 Magnesia am Sipylon? vgl. 9, 22, 4.-5, 13, 7. - 1, 24, 8.
108 z. B. 2, 25, 8 (Tiryns), 8, 10, 2 (Mantineia). - 2, 15, 2 (Nemea, Zeus-Tempel). - 2, 11,2 

(Sikyon, Apollo-Karneios und Hera-Prodromia-Tempel). - 2,1,6 (Sikyon, Tempel der Artemis 
Limnaia). - 9, 33, 3 (Haliartos, Tempel).

109 10, 35, 2 (Mahnmal für die Zerstörungen durch die Perser).
110 9, 33, 7 (wuchernder Efeu sprengt einen verlassenen Tempel in Alalkomenai). - Vgl. die 

generelle Klage über den Niedergang von Megalopolis und überhaupt: 8, 33, 1-4.
111 10, 18, 6 oi5f|pov Se epyaoiav xi)v erci aycApaai /aX£7t(oxdx'nv Kai tiövou aupßeßr|KEv 

elvai rcteiaxoi)' Oaöpa ...
112 8, 42, 7 (baöpa). - 5, 25, 13
113 6, 4, 4 (e’l7cep xxq Kai äXkoq dyaüöq xd eq TcXaoxiKtiv). - 6, 6, 6.
114 9, 30, 1.
1,5 9, 20,4.
116 6, 9,3.
117 5, 10,8.
118 5, 11, 1-11 (Zeus von Olympia). - 1, 24, 5-7 (Athena Parthenos).
119 1,28,2.

120 6, 4, 5.
121 5, 10, 8 (cto

122 1, 19, 2 (xö
123 Polyklet wi 
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en wird die ao<pia des Meisters gerühmt120. Unmittelbar nach Phidias rangiert 
Alkamenes121, besonders gefeiert wegen seiner >Aphrodite in den Gärten<122.

Die spezielle Vorliebe des Pausanias für Phidias und Alkamenes hat verschie
dene Gründe: Beide Künstler gehören einer Zeit mit Vorbildcharakter an (Klassi
zismus) und beide stammen aus Athen (Attizismus). Wie Pausanias, so ziehen 
auch Lukian und andere Vertreter der zweiten Sophistik diese attische Schule der 
argivischen des Polyklet123 eindeutig vor. Quintilian124 nennt als hervorragendes 
Metier des Phidias die Verfertigung von Götterbildern, weil der Künstler es wie 
kein anderer verstand, in seinen Statuen die maiestas der Götter auszudrücken. 
Diese Eindringlichkeit und Würde von Phidias’ Götterbildern kam den religiös
kultischen Anschauungen des Pausanias sicher entgegen. Obendrein verstand sich 
Phidias wie kein anderer auf Gold-Elfenbein-Statuen, die Pausanias wiederum 
aufgrund der wertvollen Materialien besonders schätzt.

Die großen Meister der Spätklassik, Lysipp, Skopas, Leochares, Praxiteles 
u.a. ernten keine besonderen Lobesworte, sind allerdings sehr zahlreich erwähnt. 
Insgesamt entspricht die Einschätzung der einzelnen Künstler durch Pausanias 
weitgehend dem Geschmack seiner Zeit. Kriterium für die Hochschätzung einzel
ner Künstler ist ihr Erfindungsreichtum, etwa die aotpia des Kallimachos125. 
Gelobt werden aber auch Künstler, die sich auf spezielle Darstellungen verstan
den, etwa Strongylios, der Rinder und Pferde statuarisch am besten wiedergeben 
konnte126, und Nikias als der größte Tiermaler seiner Zeit127.

Eine besondere Vorliebe zeigt Pausanias für Polygnot, dessen Malerei er sehr 
ausführliche Beschreibungen widmet, besonders der Iliupersis und der Nekyia in 
der Lesche der Knidier in Delphi128. Zum Abschluß der endlos129 langen Be
schreibungen heißt es: »So reich an Inhalt und so schön ist das Gemälde des

120 6, 4, 5.
121 5, 10, 8 (aoipla ec, 7cotr|oiv dya^paxcov).
1221, 19, 2 (xwv ’A-öfivTiciv ev öMyou; öeaq ä^iov).
123 Polyklet wird bei Pausanias zwar öfters erwähnt, bleibt aber ohne jedes Wort des Lobes. 

Vgl. die Reihenfolge bei Lukian, Hist, consecr. 51: Phidias, Alkamenes, Praxiteles.
124 Quintilian 12, 10, 9: »Phidias gilt indessen eher für die Abbildung von Göttern als von 

Menschen als der bessere Künstler, in Elfenbeinarbeiten jedoch als weithin ohne Rivalen, selbst 
wenn er nichts außer der Athene in Athen geschaffen hätte, deren Schönheit sogar dem längst 
eingewurzelten Bild frommer Verehrung noch neue Eindringlichkeit verliehen zu haben scheint. 
So sehr ist die Majestät des Werkes der des Gottes gleichgekommen« (adeo maiestas operis 
deum aequavit).

125 1, 26, 7. - Auch Vitruv 4, 1, 1 (elegantia und subtilitas) und Plinius 34, 92 (diligentia) 
schätzen an Kallimachos speziell seinen Erfindungsreichtum.

126 9, 30, 1.
127 1, 29, 15. - 7, 22, 6 (texvri).
128 10, 25-31.
129 Mit insgesamt fast 19 Seiten in der Teubner-Ausgabe die längsten Beschreibungen 
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Thasiers.« Gelobt wird die eimpeiueia130 des Malers. Daneben spielt freilich auch 
das mythologische Interesse an den dargestellten Szenen eine sicher nicht zu 
unterschätzende Rolle für die außerordentliche Wertschätzung. Ein weiterer, 
wenn auch nicht explizit aufgeführter Grund dürfte der zu Pausanias’ Zeiten 
sicher nicht mehr allzu gute Erhaltungszustand131 gewesen sein und der damit 
verbundene Wunsch, diese Gemälde der Nachwelt zu überliefern132; möglicher
weise haben die sophistischen Kreise, in denen sich der Perieget bewegte133, zu 
derartig ausführlichen, vorlesungsartig interpretierenden Bildbeschreibungen den 
Anstoß gegeben.

Die Bauten der Klassik und der Spätklassik werden von Pausanias wohl 
durchwegs bewundert, auch wenn nur einige davon kurze Lobeshymnen erhalten. 
Besondere Hochschätzung gilt z.B. den Propyläen der Athener Akropolis134. Das 
marmorne Dach (öpocpfi Udou Aldkotj), die Ausstattung (KÖopoq) und die Größe 
der Steine (peyedof; xcöv Äidrov) werden explizit als Kriterien genannt. Die 
schönsten Tempel der Peloponnes sind laut Pausanias die in Bassai135 und Tegea. 
Beim ersteren werden die Dachkonstruktion aus Stein (ÄTöoo Kai amöq ö opocpoq), 
die Schönheit des Steins (Ai-dou KaMoc;)136 und die äppovia gerühmt, beim 
Tempel in Tegea137 Ausstattung (Katacnceofi) und Größe (peyefkx;). Als das 
schönste Theater wird dasjenige in Epidauros bezeichnet138. In diesem Zusam
menhang folgt ein qualitativer Vergleich zwischen diesem spätklassisch griechi
schen Theater (dppovia und KaÄAoq) mit den entsprechenden römischen Bauten 
(KÖopoq) und dem Theater in Megalopolis (peyefkx;). Pausanias rühmt das spät
klassische Theater von Epidauros aus rein intuitiven, ästhetischen - und wohl

130 10, 31, 12.
131 Vgl. den Erhaltungszustand anderer Malereien: 1, 22, 6 (Pinakothek in den Propyläen der 

Athener Akropolis). - 10, 38, 9 (Oiantheia, Tempel der Artemis: Malereien im Laufe der Zeit 
verblaßt).

132 Pausanias’ Auswahl ist bekanntlich komplementär, dazu unten Anm. 203. - Vgl. auch die 
Beschreibung anderer klassischer Gemälde, etwa in der Stoa Poikile (1, 15, 1-4) und vor allem 
die Behandlung der (sicherlich schon morschen) Kypselos-Lade (5, 17, 5 - 19, 10).

133 Die langen Adyot über die Bilder in der Lesche der Knidier gehen über reine Bildbeschrei
bungen im Rahmen der Periegese weit hinaus. Es sind vielmehr regelrechte Interpretationen zum 
Thema Iliupersis bzw. Nekyia, wobei viele Quellen herangezogen werden. Derartige Ausführ
lichkeit und die Selbstverständlichkeit, mit der Pausanias diese Quellen einfließen läßt, sind 
eigentlich nur für einen Vortrag in einem gelehrten Zirkel denkbar.

134 1, 22, 4.
135 8 , 41, 7-8.
136 Es handelt sich hier - mit Ausnahme von Skulpturenschmuck, Innenkapitellen, Kasset

tendecken und Dach - nicht um Marmor, der so gelobt wird, sondern »nur« um einen grau 
schimmernden Kalkstein. Das bedeutet, daß Pausanias hier das KoAtax; des Andersartigen 
hervorheben will.

137 8, 45, 5.
138 2, 27,5.
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und Kolossalität. Was die Architektur anbelangt, läßt sich Pausanias also ganz 
von seinen Empfindungen und Eindrücken leiten. Als das zweitschönste Theater 
bezeichnet er das auf Ägina139. Als das bewundernswerteste Grabmal gilt ihm das 
Maussoleum in Halikarnaß140.
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Manche Kritiker141 behaupten aufgrund der stiefmütterlichen Behandlung der 
hellenistischen Hinterlassenschaften, daß Pausanias oftmals gar nicht selbst vor 
Ort gewesen sei und nur aus alten Quellen abschreibe. Das trifft wohl kaum zu142. 
Schließlich schreibt er immer wieder, er habe dies und jenes selbst gesehen143 und

139 2, 29, 11 (peyeüoq Kai epyaalav xfyv Ä.oi7tf|v).
140 8,16,4 (peyedoq 5e ouxco 8f| xi. eoxi peyaq Kai eq KaxaaKeupv rcepißüejtxoq xr|v näaav). 

- Hier deckt sich Pausanias’ Urteil wieder mit der Meinung seiner Zeit.
141 Zum Themenkomplex Habicht 170-180. Die heftigsten Vertreter der >Abschreibe-The- 

se< sind U. v. Wilamowitz, A. Kalkmann, C. Robert u.v.a., zuletzt mündlich U. Sinn (s. W. 
Decker, Sport in der griechischen Antike (1995) 233 Anm. 7.

142 Wenn sich tatsächlich vereinzelt nachweisen läßt, daß Pausanias Monumente beschreibt, 
die zu seiner Zeit gar nicht mehr sichtbar gewesen sein können, so entspricht das einerseits seinen 
besonderen Interessen und der Vorliebe für das Alte, andererseits steht er damit in einer Traditi
on, die noch heute Schule macht. Diverse Reiseautoren heutiger Zeit waren ebenfalls mancher
orts nicht selbst, sondern schreiben aus älteren Führern ab - oder aber sie waren vor Ort, 
kompilieren dann aber zuhause am Schreibtisch ihre Autopsie mit publizierten Grabungsberich
ten. Aus wissenschaftlicher Sicht ist diese Methode natürlich zu verurteilen - aber wollen und 
dürfen wir bei Pausanias so strenge Maßstäbe anlegen? Er schreibt nicht für ein reines Fachpubli
kum. Seine Fehler und Schlampereien sind nicht so häufig, daß wir ihn wieder - wie zu 
Wilamowitz’ Zeiten - verdammen und verurteilen dürfen. Etwa beim Rundgang des Pausanias 
durch das Heiligtum von Olympia (Buch V-VI) sind dem Periegeten in der Tat einige Ungereimt
heiten nachzuweisen. Nun ist das aber gerade eine Partie, in der Pausanias seinen Text bewußt 
gliedert, in der er den literarischen Ansprüchen seiner periegetischen Vorbilder Genüge tun will. 
Hier folgt er nicht rein topographischen, sondern vornehmlich inhaltlichen Kriterien. Diese 
Gliederung wird ihm sicherlich durch vorgegebene Quellen erleichtert, und eben durch die 
Vermischung dieser Quellen mit seiner eigenen Erinnerung unterläuft ihm der eine oder andere 
Fehler. Es gibt wohl keine moderne Reiseliteratur, in der nicht auch vergleichbare Fehler 
festzustellen wären. Dabei ist freilich kein moderner Reiseführer je so genau unter die Lupe 
genommen worden wie Pausanias! - Vgl. die Liste von Fehlern, die Habicht 97 Anm. 13 
modernen Pausanias-Interpretatoren nachweist!

143 5, 20, 9 (xaöxa pev 8f) aüxöq ecopcov ...) und passim. - Nicht zufällig schreibt Pausanias 
beim Besuch in Lilaia zweimal (10, 33, 3 und 5) über die Winterszeit. Das ist nicht anders zu 
erklären, als daß er dort in Schnee und Sturm geriet. -5,1,5 (der Augenzeugenbericht macht die 
Schilderung des Toten Meeres glaubwürdiger). - 6, 6, 11 xöSe pev pKovoa, ypacpf) 8e xoiäöe 
emxuxcbv ol8a (Unterscheidung zwischen Gehörtem und Gesehenem). - 3, 15, 10 vamv 8e cov 
oi8a.
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stellt vor den Objekten seine Überlegungen an. Nur ein einziges Mal betont er, 
daß er ein Heiligtum nicht selbst gesehen habe, und daß daher seine Informationen 
aus zweiter Hand stammten: xd 8e ec, xö iepöv xoüxo eyto xe ctKopv ypdtpco Kai 
öooi |ivrpr|v äXXoi 7tepl aüxou Tteitoirivxai144. Sonst dürfte der Perieget in der 
Regel wirklich selbst vor Ort gewesen sein.

Es lassen sich einige Gründe anführen, warum Pausanias und seine Zeitgenos
sen an hellenistischer Skulptur und Architektur keinen großen Gefallen fanden: 
Ein gewichtiger Grund ist die attizistisch geprägte Kunstauffassung. Bekanntlich 
schreibt Plinius der Ältere, von 296 bis 156 v. Chr. liege die Kunst darnieder145. 
Der attizistisch denkende Plinius (bzw. schon seine Quelle) und ebenso Pausanias 
lehnen offenbar die >asianische Dekadenzepoche< des Hellenismus ab und favori
sieren statt dessen einen Kanon von Klassikern und die darauf zurückgreifenden 
klassizistischen Künstler146.

Ein weiterer Grund für die stiefmütterliche Behandlung hellenistischer Kunst 
ist die Tatsache, daß Pausanias’ Kunstauffassung - was bislang wohl nie deutlich 
genug gesehen wurde - ziemlich genau seiner Geschichtsauffassung147 entspricht: 
das klassische Athen wird unbefragt idealisiert148, der peloponnesische Krieg als 
schwerer Schlag, die Schlacht bei Chaironeia als »Beginn des Übels« schlechthin 
angesehen149. Alle späteren, wechselnden Bündnisse innerhalb Griechenlands 
werden als von vornherein absehbare >Totgeburten< innerhalb eines seither konti
nuierlich voranschreitenden Niedergangs klassifiziert150. - Historisch ist die Zeit 
nach der Mitte des 2. Jhs. v. Chr. also geprägt von einem generellen und insbeson
dere geistig-kulturellen Niedergang Griechenlands. Pausanias bezeugt dies stell
vertretend für Athen, das ihn am meisten interessiert: »Die Athener kamen in die 
äußerste Notlage«151. Diese Entwicklung kam erst unter Kaiser Hadrian zu einem 
Ende: »Athen blühte unter der Regierung Hadrians wieder auf«152.

144 8, 10, 2 (Mantineia, Heiligtum des Poseidon Hippios, das unter Hadrian restauriert 
worden war). - Vgl. auch 6, 26, 2 (Pausanias beruft sich auf Augenzeugen für ein Weinwunder, 
da er selbst nicht beim Fest der Thyia in Elis gewesen ist). - 10, 35, 7 (Tempel wird nur zweimal 
jährlich geöffnet, daher konnte Pausanias das Kultbild nicht sehen).

145 Plin. nat. 34, 51-52. Zu dem cessavit-revixit-Urteil: F. Preisshofen, Kunsttheorie und 
Kunstbetrachtung, in: Le Classicisme ... (s. Anm. 4) 270-277.

146 Die Hochschätzung der Skulpturen der Klassik durch Pausanias (dazu oben 480f.) ent
stammt der gleichen kulturellen Tradition.

147 Allgemein zu diesem Thema: J. Touloumakos, Zum Geschichtsbewußtsein der Griechen 
in der Zeit der römischen Herrschaft (1971), bes. 51—55. — Habicht 103f.

148 z.B.4, 35,5.
149 1,25,3.
150 z.B. 7, 17, 2 zum achäischen Bund. - Vgl. den Wohltäterkatalog, 8, 52, 1-5, der mit 

Philopoimen endet.
151 7, 11,4.
152 1,20,7.
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Welche Hinterlassenschaften dieser Epoche des Niedergangs sollte Pausanias 
beschreiben: Statuen für Beamte, Vornehme, Agonotheten, Kosmeten, hellenisti
sche Herrscher, römische Statthalter, später dann auch Kaiser sowie deren jewei
lige Stiftungen und Weihungen? Für derlei hat Pausanias auch sonst wenig 
Interesse153, Herrscherkult lehnt er ab154. Es wurden in dieser Zeit offensichtlich 
keine kostbaren Materialien verarbeitet, es fehlen Werke kolossalen Formats 
sowie Kultbilder (und Tempel). Statt dessen gibt es kleine, meist privat gestiftete 
Genreszenen und nicht öffentlich aufgestellte >Nippesfiguren<. Die wenigen Göt
terdarstellungen sind allzu menschlich und wenig maiestätisch wiedergegeben155. 
Kurzum, aus dem Fehlen bestimmter Kategorien von Denkmälern in der genann
ten Zeit des Hellenismus erklärt sich, warum Pausanias dieser Epoche nur so 
relativ geringes, sporadisches Interesse entgegenbringt.

Es ist bei ihm keinesfalls eine generelle, absichtliche Nichtbeachtung des 
Hellenismus zu beobachten: Unter den aufgezählten Statuen sind sehr wohl 
Werke der fraglichen Zeit156, und prächtigere hellenistische Weihgeschenke wer
den durchaus beschrieben, so etwa das kleine attalische Weihgeschenk auf der 
Athener Akropolis157 und der von Antiochos geweihte Vorhang158.

Bezeichnenderweise wird unter den hellenistischen Künstlern nur einer, Da- 
mophon von Messene, hochgelobt159. Die Gründe für seine Wertschätzung liegen 
auf der Hand: Er konnte die von Pausanias so geliebten Gold-Elfenbein-Statuen 
reparieren, und zwar eq xö ctKpißeoxaxov160, und er hat solche wie auch Holz- und 
Akrolithstatuen selbst verfertigt161. Das besondere Interesse des Pausanias an 
diesen Werkstoffen macht die Vorliebe für Damophon hinreichend verständlich - 
anders gesagt, ein Desinteresse wäre verwunderlich.

Hellenistische Architektur erwähnt Pausanias zwar hier und dort, jedoch stets 
nur beiläufig und ohne ein Wort des Lobes. Der Grund hierfür liegt - wie auch bei 
der Plastik - auf der Hand: In dieser Zeit, in der Griechenland immer mehr von 
seiner aktuellen kulturellen Vorrangstellung einbüßte, wurden - relativ gesehen - 
meist nur wenig bedeutende Kultbauten (und -bilder) errichtet. Die Stiftungen der 
großen hellenistischen Herrscher waren weitgehend Profanbauten, Hallen, Märk
te, Exedren usw., für die Pausanias auch sonst wenig Interesse zeigt. Wenn 
Pausanias also diese Architektur und Kunst einer ganzen Epoche nicht beachtet,

153 W. Gurlitt, Über Pausanias (1890) 257.
154 8 , 2, 5.
155 Vgl. die Aphrodite des Doidalses und die Gruppe von Aphrodite und Pan.
156 Hellenistische Herrscher, z.B. 6, 15, 7. - 6, 16, 1-3 . - 1, 8, 6 - 9, 4.
157 1,25, 2.
158 5, 12, 4.
159 4, 31, 10.
160 4, 31,6.
161 7, 23, 6-7. - 8, 31, 2. - 8, 31, 6. - 8, 37, 3-4.
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so ist es ein inhaltliches Desinteresse, das gleichzeitig eine historische Wertung 
beinhaltet162.

Römische öe(opfi(iaxa

Für die zeitgenössische Kunst - sofern sie nicht der Verehrung vergöttlichter 
Kaiser gilt163 - dagegen hat Pausanias wieder eine besondere Vorliebe164, und 
dafür lassen sich zahlreiche Gründe anführen. Ein Kriterium ist die in hadriani- 
scher Zeit verstärkt einsetzende p.ipr|oi<; des Alten165. Im Prinzip hängt Pausanias’ 
Einstellung zur römischen Kunst - wie vorher schon für andere Epochen nachge
wiesen - eng mit seinem Geschichtsverständnis166 zusammen. Wiederum steht 
Attika im Zentrum seiner Betrachtung, und die römische Expansion und Herr
schaft wird im Hinblick auf ihre Vorteile für Athen beurteilt, woraus zunächst 
einmal eine negative Grundeinstellung resultiert. Der Kunstraub von Sulla, Nero 
oder anderen trägt zu dieser differenzierten, ambivalenten Haltung167 bei.

Doch Pausanias bleibt an diesem Punkt nicht stehen; er verallgemeinert nicht168, 
und er erwähnt kultische Weihungen auch dann, wenn sie von diesen Plünderern 
und Eroberern stammen169; auch hat er Worte der Anerkennung für objektive 
Verdienste der Römer wie auch der anderer >Barbaren<170. Vereinzelt schon 
früher, vor allem aber unter der Regierung Hadrians erlebt ganz Griechenland - 
nicht nur in der Kunst - einen großen Aufschwung171. Unter seiner Regentschaft 
werden in einer philosophisch durch die zweite Sophistik geprägten Grundstim-

162 Keinesfalls ist daraus abzuleiten, daß Pausanias nur aus früheren, vorhellenistischen 
Quellen abschreibe.

163 Zum Kaiserkult des Pausanias vgl. 8, 2, 5 und K. Hitzl, Die kaiserzeitliche Statuenaus
stattung des Metroon. OF XIX (1991) 120f.

164 Vgl. die ausführliche Beschreibung 2, 1, 7-9.
165 9, 27,4.- 1,38,8.
166 B. Forte, Rome and the Romans as the Greeks saw them (1972) bes. 321-322, 419-427. 

- J. Palm, Rom, Römertum und Imperium in der griechischen Literatur der Kaiserzeit (1959) 63- 
74.

167 1,20,7.
168 9, 33, 6 (Sullas Taten entsprechen nicht dem römischen Charakter).
169 5, 12, 8. - 9, 30, 1 (»die Gottheit mit fremdem Weihrauch ehren« sagt Pausanias zur 

Weihung eines gestohlenen Standbilds durch Sulla). - 5, 10, 5 (die nach Olympia geweihte Beute 
des Mummius aus Korinth). - 5,24,4 (Falsch ist Pausanias’ Angabe, daß Mummius angeblich als 
erster Römer ein Weihgeschenk in ein griechisches Heiligtum geweiht hat).

170 1, 21, 5 (sauromatische Panzer) eq xoüxöv xiq i5(bv oubev pacrov EM.f|vcov xobq 
Bapßapouq <pf|aei- oorpoüq eq xäq xexvaq etvai.

171 1,20,7.
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mung alte Kulte neu belebt172, Tempel erneuert173 und Kultbilder neu geschaffen. 
Zu nennen sind hier in erster Linie die umfangreichen Bauprogramme des Kaisers 
selbst174 sowie die großen Weihungen und Restaurierungsmaßnahmen des Hero- 
des Atticus175, etwa die Stadien in Athen176 und Delphi177 und die Odeia in Athen 
und Korinth178; - aber auch andere Privatleute wie der Senator Antoninus, der in 
Epidauros als großer Stifter auftrat179, sind hier aufzuführen. Pausanias bringt 
manchmal katalogartige Auflistungen180. Gerühmt werden an diesen Bauten Grö
ße (peye-dot;) und Ausführung (KaxaoKEuri)181.

Entscheidende Kriterien für diese Vorliebe scheinen wiederum die Kolossali- 
tät und die Verwendung besonderer Materialien zu sein. Die römische Kunst 
allgemein - und besonders die des 2. Jhs. n. Chr. - hat eine Vorliebe für pompöse 
Austattung182. Neben Gold-Elfenbein- und Akrolithstatuen entstehen Bauten und 
Skulpturen aus bunten Gesteinen, die aus Phrygien, Nordafrika und sonstwoher 
importiert werden183. Aufgrund seiner Beurteilungskriterien muß Pausanias die 
Kunst seiner Zeit einfach bewundern (daüpa) und schätzen; erstaunlich wäre nur 
das Gegenteil.

172 In Brauron etwa scheint mit einer Überschwemmung im 3. Jh. v. Chr. jede Kulttätigkeit 
beendet zu sein. Das Relief des Polydeukion (Brauron, Mus. o. Inv.) ist ein Einzelfund aus dem 
längst verlassenen Heiligtum, der belegt, daß Herodes Atticus hier an die alte Kulttätigkeit 
anzuknüpfen suchte: A. Stavridi, AAA 10, 1977, 143 Abb. 21. - H. Meyer, AM 100, 1985, 398 
Nr. 14 mit weiterer Lit.

173 Wie vorsichtig dabei mit dem kulturellen Erbe umgegangen wurde, zeigt die Renovierung 
des Kultbezirks des Poseidon Hippios in der Ebene von Mantineia (8, 10, 2). - Vgl. die neuen, 
bislang unpublizierten Grabungen in Mileä durch Th. Spyropoulos.

174 Vgl. D. Willers, Hadrians panhellenisches Programm, AntK Beih. 16 (1991).
175 6, 21, 2. - Vgl. hierzu bislang W. Ameling, Herodes Atticus (1983) und demnächst die 

Dissertation von M. Galli, Köln.
176 1, 19, 6 (öaüpa S iSoöcn).
177 1 0, 32, 1.
178 Philostr. vit. soph. 2,1.
179 2, 27, 6.
180 1, 18,9.-2, 27,6-7.
181 7, 20, 6.
182 1, 18, 6 (Kai exer xexvpQ eu 7xpöq xö peyedoq). - 8, 9, 8 (Bilder von Antinoos). - 1, 22, 3 

(xd 8e eri epoü xexvixröv pv oi) xcöv dcpaveaxaxcov). 9, 38, 1 (adv KÖopcoi). - 5, 12,6-7. - 10, 5, 
11 (Traians Bauten und sein Forum in Rom: daüpa, u.a. weil es einen öpcxpov xcAkoüv hat).

183 1, 18, 9 (xd 8e emcpaveaxaxa eKaxöv eien Kioveq Opuyiou AAdou ... Kaxä xd aöxd oi 
xolxoi... öpöcpcor xe eTtixpüaon Kai dtaxßaaxpan Xidcoi... aydXpacn KeKoapppeva Kai ypacpaiq 
... Kiovei; eKaxöv taüoxopiaq xpi; Aißucov). - Vgl. auch die Bäder des Eurykles in Korinth, die 
mit krokeatischem Stein vertäfelt gewesen sind: 2, 3, 5.
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Aöyoi

Neben den bislang herausgearbeiteten Kriterien ist ein weiterer Aspekt nicht 
zu vemachläsigen: der Anspruch des Pausanias, Literatur - genauer gesagt Belle
tristik - zu schaffen184; denn er hat verschiedene Vorbilder, denen er nachzueifem 
sucht: Er steht ja in der Tradition der periegetischen Schriftstellerei. Von daher 
übernimmt er einerseits die topographisch nachvollziehbare Routenführung, an
dererseits die inhaltlich gruppierende Reihung thematisch zusammengehöriger 
Denkmäler185. Teilweise sehr raffinierte Ideenassoziationen bedingen mehrfach 
Ortssprünge.

Ziel des Pausanias ist es, den Leser zuhause und vor den Denkmälern186 mit 
möglichst abwechslungsreichen Geschichten zu erfreuen. Der Perieget ist darin 
ganz ein Kind seiner Zeit187; dem breitgefächerten, aber nicht sehr tiefschürfen
den Bildungsideal seiner Zeit, der rco^upafHa, entsprechend präsentiert Pausanias 
eine umfangreiche Themenauswahl. Neben der periegetisch-topographischen Be
schreibung, die den Rahmen des Werkes bildet, werden gelegentlich lange Partien 
und Exkurse eingefügt, die ein in vielfältiger Hinsicht interessantes, abwechs
lungsreiches Sammelsurium darstellen.

Pausanias’ oberstes stilistisches Prinzip ist die variatio, also die Abwechslung, 
und zwar sowohl in der Komposition der einzelnen Bücher als auch in der 
Darbietung des Materials - einerseits in knapper oder besonders ausführlicher 
Beschreibung, andererseits in streng topographischer, sachlicher oder auch rein 
assoziativer Gruppierung des Stoffes. Hierzu gehört auch die variatio im Aus
druck: die Umschreibung von Namen und Dingen oder die Künsteleien in der 
Wortstellung. Pausanias bemüht sich sehr, die Eintönigkeit der Aufzählung durch 
immer neue Varianten der Anknüpfung und Überleitung sowie durch Exkurse 
aufzulockem. Dabei fügt er beispielsweise mehrmals Anlehnungen an Herodot 
als kompositorische Elemente ein188. Diesem variationsreichen Stil ist es auch 
zuzurechnen, wenn Pausanias einen 'koyoc, nur andeutet, daneben eines der üeoop- 
rpciTa aufs ausführlichste beschreibt189, ein anderes hingegen völlig unerwähnt 
läßt.

184 Vgl. C. Robert, Pausanias als Schriftsteller (1909) 206-216. - Zu den bis zur Manieriert
heit eingesetzten Stilmitteln O. Strid, Über Sprache und Stil des Perihegeten Pausanias (1976).

185 5, 14, 4-15, 12: die Altäre in Olympia werden in der Reihenfolge präsentiert, in der an 
ihnen geopfert wurde.

186 3, 18, 10. - Vgl. Habicht 33 zur Impraktikabilität.
187 Man denke an die Buntschriftstellerei eines Aulus Gellius u.a.
188 Daraus, wie Pausanias Herodot benutzt, ist zu ersehen, daß er Exzerpte aus vielen 

Büchern zusammengetragen und nicht nur abgeschrieben hat. Dazu W. Gurlitt, Über Pausanias 
(1890) bes. 38-51 und H.W. Nörenberg, diese Zeitschr. 101, 1973, 240 Anm. 16. Unnötig zu 
erwähnen, wieviel variatio Herodot selbst in seinem Werk bietet.

189 z.B. 3, 18, 10: Thron von Amyklai.
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Aöyoi und 'decopfipaxa stehen einander als gleichwertig gegenüber190. An 
einer Kemstelle im ersten Buch sagt Pausanias191: »Das waren nach meiner 
Meinung in Attika an Legenden und Sehenswürdigkeiten die bedeutendsten«, 
Yvcopipxoxaxa ev xe Abyou; Kai -decopfpaaiv. Beschreibung und Exkurs bilden ein 
sich immer wieder verzahnendes, einheitliches Ganzes. Ein schönes Beispiel zur 
Veranschaulichung dieser These ist die ekphrasis-artige192 Partie über den Zeus- 
Tempel von Olympia193: In die fortlaufende Beschreibung des Tempels und dann 
der Zeus-Statue mit besonders detaillierter Schilderung des Throns und vor allem 
der Schrankengemälde werden zahlreiche kleinere und kleinste Exkurse einge
flochten, z.B. über die Erfindung marmorner Dachziegel, über Weihungen sowie 
ihre Anlässe und Stifter, über weitere Baumaßnahmen, über Künstler, Helden und 
sonstige Gestalten aus der Mythologie, über besondere Materialien, über Darstel
lungen und Namensgebungen, über die Konservierung von Gold-Elfenbein-Statu- 
en, und schließlich folgt ein längerer zoologischer 'Köyoc, über die Natur des 
Elfenbeins.

In die Beschreibungen vor Ort, die den Rahmen des Werks bilden, mischt 
Pausanias in herodoteischer Tradition historische, mythologische, geographi
sche194, ethnographische195, kunst- und religionsgeschichtliche196, naturwissen
schaftliche197, botanische198, zoologische199, technische und andere Exkurse ein, 
ebenso Vergleiche aus seiner Heimat200 sowie Wundergeschichten aus dem Ge-

190 Es ist das Verdienst von Nörenberg a.O. bes. 238f., die Gleichgewichtigkeit von Äöyoi 
und decopfipaxa aufgezeigt zu haben. Zuvor hatten C. Robert und G. Pasquali bzw. W. Gurlitt 
dem einen bzw. dem anderen inhaltlichen Aspekt das Hauptgewicht zugemessen.

191 1,39,3.
192 Zur Ekphrasis: P. Friedländer, Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius (1912). - H. 

Schwabl, in: XII congres international d’ archeologie classique 1983 (1988) 259-265. - Dem
nächst auch die Habilitationsschrift von R. Amedick.

193 5, 10,2- 12,3.
194 10, 17, 1-13 (Sardinien).
195 Pausanias erklärt Gegenstände, die zu seiner Zeit nicht mehr in Gebrauch waren, etwa 

Sprunggewichte: 5, 26, 3.
196 6, 2, 5 (Weissagung aus den Eingeweiden unterschiedlicher Tiere).
197 2, 34, 2 (Wind). - 4, 35, 8-12 (Quellwasser mit ungewöhnlicher Färbung). - 7, 24, 6-13 

(Erdbeben).
198 8, 23, 5 (uralte Bäume). - 9, 41, 7 (Salben aus verschiedenen Blumen). - 10, 36, 1 

(Kermeseiche mit Schildläusen, die von Pausanias allerdings als Früchte mißdeutet werden). - 
10, 36, 7 und 10, 37, 7 (Nieswurz und - als Anekdote - seine durchschlagende Wirkung).

199 5, 12, 1-3 (Elefanten). - 9, 21, 2-6 (Nashörner, Elche und andere seltene Tiere). - 6, 26, 
6-8 (Seidenraupen). - 8, 17, 3-4 (weiße Tiere). - 10, 13, 1-3 (Wisente). - 6, 6, 4 (Zikaden). - 1, 
44, 8 (Schildkröten). - 10, 4, 8-9 (Wiedehopfe und Schwalben).

200 Wohl Magnesia am Sipylos in Lydien, vgl. Habicht 25-28.
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biet der Anekdoten201 und der Paradoxographie202. Um ein ausgewogenes Ver
hältnis zwischen solchen Abyoi und den ^ewprmaxa zu schaffen, werden in 
einigen Fällen einzelne Bauten, Statuen usw., die topographisch, inhaltlich oder 
auch rein assoziativ gruppiert sind, besonders detailliert beschrieben; in anderen 
Fällen werden sie nur kurz Umrissen oder sogar ganz ausgelassen, weil sie 
entweder nicht sehenswert (-deaq a^ia) sind oder aus stilistischen Gründen nicht 
in das literarische Werk passen.

Als weiteres Auswahlkriterium des Pausanias darf gelten, daß er allgemein 
bekannte Einzelheiten nicht erwähnt203. Über seinen Namensvetter, den Anführer 
von Plataiai, heißt es (3, 17, 7): »Seine Geschichte brauche ich nicht zu erzählen, 
da sie bekannt ist; denn was Frühere geschrieben haben, war genau genug. Ich will 
nur noch hinzufügen, was ich ... hörte: ...«. Eine andere Geschichte übergeht er 
ebenfalls, »weil andere darüber geschrieben haben«204. Pausanias fühlt sich in 
diesem Fall also berufen, eine komplementäre Auswahl des Stoffes zu bieten. Der 
gleiche Grund veranlaßt ihn, speziell auf die seiner Meinung nach bei anderen 
Autoren zu kurz gekommene spätklassisch-hellenistische Geschichte immer wie
der besonders ausführlich einzugehen205. In anderen Fällen gewichtet Pausanias 
nach dem Spezifischen, so interessieren ihn in Olympia vorzugsweise die Athle
ten, in Delphi dagegen weniger. Hier sind es die Orakel, über die er verstärkt 
berichtet206.

Weitere Auswahlkriterien sind schwer zu benennen. In einigen Fällen dürfte 
es sich schlichtweg um Versehen handeln207, auch mit Textlücken ist zu rech

nen208. Einige ( 
cherweise wege 
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fülle mußte Pa 
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201 5, 20, 4-5 (bei der Ausbesserung des Daches des Hera-Tempels wurde die Leiche eines
Hopliten aus längst vergangenen Zeiten gefunden, so berichtet Aristarchos, ö xtov ’OXv>|i.jrtacn.v 

e^riY'ntfiq). - 6, 5, 4-9 (Wundertaten des Polydamas). - 6, 14, 6-7 (Anekdoten über Milon).
202 1,21, 5-6 (Panzer der Sauromaten). - 1, 35, 5-8 (Riesen). - Daß auch solche Wunderge

schichten einen wahren Kern haben können, zeigen Funde aus Megalopolis. Pausanias 8, 33, 5 
berichtet von »Knochen, anscheinend übermenschlich groß, und es wurde von ihnen auch erzählt, 
daß sie von einem der Giganten seien ...«. Tatsächlich wurden in der Ebene von Megalopolis 
Mammutknochen gefunden. Ein solcher wird in dem archäologischen Magazin der Stadt aufbe
wahrt, viele weitere befinden sich heute im Naturkundlichen Museum in Athen-Kiphissia.

203 Vgl. 1, 23, 10: ypav|/dvto)v exepcov naptruit. Ebenso 2, 30, 4. Auch die Nichterwähnung 
des Phidias als Künstler der Athena Parthenos ist so zu interpretieren.

204 1, 23, 10.
205 1, 6, 1 Ta 8e eq ’AxtcAov Kat nxoXegatov T^uda xe iyv dpxatöxepa, rix; gi) pevetv ext 

xfiv cpfipriv atixcov, Kat ot cruYYevopevot xotq ßacrtXeöcrtv ent cruYYPa(PÜ epY«>v Kat npöxe- 
pov ext figeA.fidriaav xotixcov eveku got Kat xd xä>v8e enfj^de SiArixrat epya xe önota ercpaqav 
Kai rix; et; xouq naxepaq aöxcov 7cepiexri>pr|C£v AtY'unxoo Kat f| Muatöv Kat xwv npoootKcov 
äpxf|. - Ebenso ein langer Exkurs über Sardinien (10, 17) mit der Begründung öxt oüx xiKtoxa 
Kat eq xat)xr|v ot"EAATyveq x-ryv vf|aov avriKÖax; etxov (10, 17, 13).

206 K. W. Arafat, BSA 87, 1992, 389.
207 z.B. die vergessene Kerberos-Metope am Zeustempel in Olympia, 5, 10, 9.
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nen208. Einige Gebäude oder Statuen waren zum Zeitpunkt seines Besuchs mögli
cherweise wegen Restaurierungsarbeiten geschlossen, eingerüstet, noch im Bau209 
oder aus sonstigen Gründen unzugänglich. Bei der von ihm gelieferten Material
fülle mußte Pausanias ohnehin gewichten und sich kurz fassen, um den Leser 
nicht allzusehr zu ermüden210 und um den Umfang seines Werkes nicht allzusehr 
anwachsen zu lassen. Bisweilen spielen auch persönliche Antipathien und die 
Abneigung gegen Selbstverherrlichung eine Rolle211. Schließlich kann und soll 
ein Reiseführer auch heute noch eine persönliche Auswahl widerspiegeln!

Zusammenfassung

In dem Beitrag wird versucht, die Kunstanschauung des Pausanias zu erklären. 
Dabei wurden einige Gründe namhaft gemacht, warum Pausanias bestimmte 
Kunsterzeugnisse und Denkmäler besonders ausführlich behandelt, andere dage
gen nur beiläufig oder gar nicht erwähnt. Der Perieget ist geprägt von Klassizis
mus und Archaismus, sowie im Kunst- wie auch Geschichtsverständnis vor allem 
vom Attizismus. Seine persönliche Vorliebe gilt religiös bedingten Kunstäuße
rungen, ferner Kolossalität und ungewöhnlichen Werkstoffen. Pausanias pflegt 
die variatio im (asianisch geprägten) Stil und Aufbau und schätzt Paradoxa nach 
herodoteischem Vorbild. Die Tradition der periegetischen Schriftstellerei kombi
niert er mit einem universalwissenschaftlichen Anspruch.

Athen Ulla Kreilinger

208 Zur Textüberlieferung H. W. Nörenberg, Gnomon 49, 1977, 132-136 mit weiterer 
Literatur.

209 Peirene-Quelle (2, 3, 3), Odeion in Korinth (2, 3, 6) u.a. Bauten. Die Verf. vertritt die von 
M. Musn u.a. vertretene These, daß Pausanias besonders von der hadrianischen Zeit geprägt ist 
und daß seine Reisen hauptsächlich unter dessen Regierungszeit fielen - von einer späteren 
redaktionellen Überarbeitung abgesehen.

210 3, 18, 10: xa 8e eneipyaopeva Kaö’ ekocxov etc’ dKpißeq 8ie7,öeiv öx^ov xoiq 
ejnAe^opevou; rcape^eiv epeTAev.

211 Das protzige Grabmal des Philopappos in Athen wird nur auffällig beiläufig, fast bissig 
erwähnt: 1, 25, 8. Es dient ja schließlich nicht der Ehre alter Götter, sondern ausschließlich der 
Selbstdarstellung eines größenwahnsinnigen Mannes, vgl. Habicht 138.
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