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Sektion 1: Section Asia Minor 
 
 
 
Christian Marek (Zurich) 
Hellas, Hellenisierung und Hekatomniden: Kleinasien im 4. Jahrhundert v. Chr. 

Seit Erscheinen der grundlegenden Monographie von Simon Hornblower mit dem Titel «Mausolus» 
(Oxford 1982) haben archäologische und epigraphische Forschungen und Funde sowie 
numismatische Studien neues Licht auf die karische Dynastie der Hekatomniden geworfen, die 
im 4. Jh. v. Chr. als Vasallen des Perserkönigs grosse Teile des südwestlichen Kleinasiens 
beherrschten. Der Familie, insbesondere Maussollos, hat die moderne Geschichtsschreibung eine 
Vorreiterrolle in der «Hellenisierung» binnenländischer, von überwiegend nicht Griechisch 
sprechender Bevölkerung bewohnter Gebiete attestiert. Doch ist der Begriff «Hellenisierung» 
heute der Kritik ausgesetzt.  
Der Vortrag will mit der Interpretation vor allem schriftlicher Quellen aufzeigen, dass der Begriff 
gerechtfertigt ist, und dass diese Dynastie eine Schlüsselrolle in der kulturellen Entwicklung des 
westanatolischen Binnenlandes spielte. Im Mittelpunkt des Interesses werden Inschriften aus 
Iasos, Labraunda, Kaunos und Mylasa stehen.  
 
 
Jacques des Courtils (Bordeaux)  
Art in 4th Century Asia Minor 

Recent discoveries and new ideas can help to re-examine the evolution of arts in Asia Minor during 
the 4th century. Until now, research has focussed on outstanding achievements such as the 
gigantic temples at Miletus, Sardis or Ephesus, the planning of a new town at Priene or the fabric 
and decoration of the tomb of Mausollos of Caria. Taken as a whole, the 4th century is a time of 
competing or conflicting influences making difficult to propose a cohesive definition of these 
various trends. Beyond the predominant influence of Attic art which pervades a great number of 
the creations of this time including the ‘Ionian Renaissance’, less visible phenomena can be 
detected: first of all, the vitality of indigenous artistic expression which can be observed in deep-
rooted local cultures such as the Lycian one; the 4th century is also a time when several great 
artists, mainly sculptors and architects, became international celebrities among the Greek world 
and even beyond it’s boundaries; above all, it is the time when royal authority, be it local (satraps 
of Caria) or extended to the whole of the Eastern world by the conquest of Alexander, expanded 
in all the area, creating a completely new political context and generating a new pattern of 
relationship between artists and commissioners. This paper will try to address these issues by 
putting some order in this complicated situation, with emphasis on South Western Asia Minor that 
played a prominent role in the artistic evolution of the 4th century. 
 
 
Laurence Cavalier (Bordeaux) 
Influence, Imitation, Copy: From Athens to Lycia 
Within the framework of Martin Seyer’s project ‘Urbanistic Development of Limyra in the 
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Hellenistic Period’, I was given the opportunity to undertake the study of a large number of  
architectural blocks that had been recycled in the city wall of Limyra. Some of them may be 
associated with an important monument we suggest dates to the 4th century B. C. This century 
sees the end of the so-called ‘Dynastic’ period as well as Lycias’ assimilation into the Greek world 
due to Alexanders’ conquest. However, relationships between this remote region of Asia Minor 
and Greece are even older. It is possible that the Anatolian goddess of the Letoon of Xanthos may 
have been  assimilated into the Greek Leto as early as the middle of the 5th century B.C. We know 
for sure that Arbinas imposed the cult of the Appolonian triad when he built the three temples in 
the sanctuary at the beginning of the 4th century. Arbina also decided to give his grave the 
appearance of a Greek temple, borrowing Ionic capitals derived from the Greek Erechtheion 
originals. A few decades later, in eastern Lycia the tomb of Periklès, dynast of Limyra, was built 
on a plan that might have been inspired by the plan of the Athenian temple of Athena Nike, which 
features Erechtheion-inspired Caryatids on its façade. Apart from these two examples of ‘Royal’ 
funerary architecture and of the meager remains of Arbinas’ ‘Lycian’ temples, we knew nothing 
of  monumental buildings dating from this period. Our preliminary study of the architecture and 
decoration of the Limyra monument, which will be discussed here, shows that, in this case study, 
it is a question of direct copying, as opposed to mere influence, and that relationship between 
Lycia and Attica was further expanded in the second quarter of 4th century B. C. 
 
 
Jaqueline Koller (Zurich) 
Thronen und Lagern – lykische Bildmotive jenseits der grossen Kunstzentren 

Die lykische Kunst wird aufgrund der Kombination von Bildern im griechischen Stil auf der einen 
und Motiven der neuassyrischen und persischen Hofkunst auf der anderen Seite bis heute als 
Produkt sich überschneidender Einflüsse verstanden – ganz der wechselhaften politischen 
Geschichte der Region entsprechend. Erst in jüngster Zeit wendet man sich darüber hinaus der 
Frage nach dem genuin Lykischen zu und sucht neben den griechischen und persischen auch 
nach lykischen Elementen in den Bildern: Dem griechischen nackten Heroenkörper und der 
persischen Mütze stellt man nun die lykische Frisur zur Seite. Über das herkömmliche 
Deutungskonzept als kulturelle Schnittstelle ist man dabei aber nur scheinbar hinausgelangt.  
Um Lykien als eigenständige Kunstlandschaft begreifen zu können, ist vielmehr eine grundlegend 
andere Herangehensweise vonnöten – eine, die ihre Interpretationsmuster nicht aus dem 
griechischen und persischen Kontext gewinnt und die sich nicht dazu verleiten lässt, formale 
Parallelen mit inhaltlichen Entsprechungen gleichzusetzen. 
Der Beitrag wird  mittels einer strukturanalytischen und rezeptionsästhetischen Untersuchung 
zweier Motive der lykischen Grabikonographie, die allgemein als «Thron- oder Audienzszenen» 
sowie «Mahl- oder Totenmahlszenen» bezeichnet werden, folgenden Fragen nachgehen: Kann eine 
künstlerische Koine – wie sie im 4. Jh. v. Chr. im gesamten mediterranen Raum zu beobachten 
ist – trotz einer gemeinsamen Bildsprache unterschiedliche Inhalte transportieren? Inwiefern 
legen feine Unterschiede in Komposition und Ausführung nahe, dass gleichartige Formen 
verschiedene Bedeutungen tragen können? Ausgehend von einer breiten Materialbasis, von den 
aufwendigsten «Heroa» bis zu den einfacheren Felsgräbern, wird für die angesprochenen 
Bildmotive ein Spektrum an Deutungsmöglichkeiten skizziert, welchen ein spezifisch lykisches 
semantisches System zugrunde liegt. Darüber hinaus wird die Frage gestellt, ob sich aus den 
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Bildern – wenn auch keine historische Wirklichkeit – so aber soziale Strukturen herauslesen 
lassen, aus welchen wiederum auf die soziale Zugehörigkeit der jeweiligen Auftraggeber 
geschlossen werden kann. 
 
 
Oliver Hülden (Wien) 
Feinsinnige Aristokraten oder banausische Burgherren? Ein Blick auf Lykiens Dynasten 

Wie kaum eine andere Region der antiken Welt wird Lykien mit seinen quasi omnipräsenten 
Gräbern assoziiert. Daher verwundert es kaum, dass der lykischen Grabkultur in allen ihren 
Facetten in den letzten Jahrzehnten ein enormes Mass an Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. 
Im Fokus standen und stehen vor allem jene mit den herrschenden Dynasten verbundenen 
Gräber/Heroa, die sowohl architektonisch als auch von ihrer Ausstattung mit Bildwerken her 
einen starken griechischen Einfluss widerspiegeln, dabei aber ungewöhnlich innovativ wirken. Die 
gängigen Erklärungsversuche dafür gehen weit auseinander. Dem Bild feinsinniger und von 
griechischer Bildung sowie achaimenidischer Palastkultur geprägter Dynasten auf der einen Seite 
steht auf der anderen das Bild ebenso reicher wie banausenafter Lokalherrscher gegenüber, die 
in zugigen Burgen hausten und sich griechische Kunst quasi am laufenden Meter gekauft haben. 
In meinem Beitrag soll zunächst die Basis dieser Erklärungsversuche einer Überprüfung 
unterzogen werden, die nicht nur von den Monumenten und ihren Kunstwerken ausgeht, sondern 
gleichermassen Aspekte der Siedlungsarchäologie miteinbezieht. Darüber hinaus sollen die 
Interpretationsansätze dahingehend hinterfragt werden, bis zu welchem Grad sie durch moderne 
Sichtweisen, durchaus im Sinne von Zeitgeist, mitgeprägt worden sind. Am Ende soll daraus der 
Versuch resultieren, Antworten auf einige der dem Kolloquium zugrunde gelegten übergeordneten 
Fragen zu finden. 
 
 
 
Sektion 2: Section Macedonia – Thrace – Black Sea Region 
 

 
Barbara Schmidt-Dounas (Thessaloniki) 
Makedonien am Wendepunkt 
Alexander III. begann im Jahre 324 v. Chr. in Opis in Mesopotamien seine an die meuternden 
Makedonen gerichtete Rede mit dem Hinweis auf die Leistungen seines Vaters Philipps II. (Arr. 
Anab. 7,9,2). «Er übernahm euch als Stromer und Bettler; viele von euch weideten in Felle 
gekleidet, wenige Schafe in den Bergen, und für diese kämpftet ihr kläglich mit Illyriern, Triballern 
und ihren Nachbarn, den Thrakern.  Er hat euch anstatt der Felle Mäntel gegeben, euch aus rauhen 
Bergen in die Ebenen herabgeführt, hat euch den benachbarten Barbaren im Kampf ebenbürtig 
gemacht, so dass ihr auf die Festigkeit von Burgen nicht mehr vertrautet als auf eure eigene 
Tapferkeit und euch behauptetet. Er hat euch zu Bewohnern von Städten gemacht und euch gute 
Gesetze und Sitten gebracht». Als Philipp die Macht in Makedonien übernahm war das Königreich 
dem Ruin nahe. Als er im Jahr 336 v. Chr. im Theater von Aegae durch die Hand des Pausanias 
starb, war er Herr über Griechenland und schickte sich an, die Hellenen gegen das Perserreich zu 
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führen.  In meinem Beitrag werde ich untersuchen, wie sich der politische Wandel, die 
Neuorganisation des Königreichs und des Heeres, aber auch die Auffassung vom Königtum zur 
Zeit Philipps II. in der materiellen Kultur Makedoniens niederschlägt, im Städtebau und der 
Architektur, im sepulkralen und im sakralen Bereich.       
 
 
Nadezda Nalimova (Moscow) 
Floral Motifs in the Art of Royal Macedonia: some Reflections on Their Genesis and 
Semantics 

At least since the time of king Archelaus I, Macedonia became a locus of Greek art – one of those 
places where it evolves in specific conditions of royal patronage and high aristocratic 
environment. In this regard, a question should be raised: how were traditional Greek artistic forms 
integrated into this new setting and how can we reveal ‘Macedonian component’ in the art of 
Argead Macedonia. It looks like in the visual sphere local specifics manifest themselves not so 
much in forms (essentially classical Greek), as in their selection, in the preference given to certain 
themes and subjects. My paper aims to demonstrate the special role of ornamental floral motifs 
in the Macedonian artistic aristocratic world. 
Abundant floral decorations appear in Macedonia not later than the 340s BC in different contexts, 
in such quantity and quality, that we cannot speak about their local evolution. The vegetative 
ornamentation undoubtedly was borrowed from the Greek repertoire with further adaptation to 
specific Macedonian tasks. Furthermore, they were borrowed not from one, but from several 
sources, among which Apulian and Attic art can be considered the most important. In Macedonia 
plant motifs acquire exceptional independent value and freedom, sometimes grow into large-
scale compositions in mosaic and painted decoration. The most spectacular examples allow to 
touch upon the problem of their origin and the ways of transmission, as well as the semantic 
functions of floral compositions within individual ensembles and the art of Macedonia in general, 
their connection with the realm of kings and related aristocracy. 

 
 
Milena Tonkova (Sofia) 
L’évolution des insignes en or de Thrace au IVe siècle av. J.-C. – entre la tradition et la 
koinè hellénistique 

L’essor, tout comme l’évolution des insignes de l’élite thrace, sont révélateurs des 
métamorphoses de cette société durant la période classique et au début de l’époque 
hellénistique. Les pectoraux, bagues et parures de tête en or cérémoniales, sont fortement 
influencées à ses débuts par l’art grec et oriental. En plein IVe s. av. J. -C. ils forment déjà un 
répertoire original s’éloignant des modelés grecs en créant des formes et des sujets originaux. 
Etant ainsi reconnaissables et identifiables comme leurs propres insignes, ils traduisaient la 
volonté de l’élite thrace d'auto-caractérisation et de différenciation dans le cadre d’un apparat 
original. Cette tendance est la plus visible dans la cour royale des Odryses.  
Au cours du Ve s. av. J.-C., les pectoraux constituent d’imposantes plaques en or décorées de 
personnages mythologiques de facture grecque еt orientalisante. Au IVe siècle les sujets changent 
pour s’inscrire dans un répertoire exclusivement thrace.  
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Sur les bagues en or de Duvanli du Ve s. av. J.-C, le cavalier apparaît seul et se conforme à 
l’iconographie grecque. Au IVe s. av. J.-C., les scènes de l’investiture royale reproduisent déjà un 
fond idéologique propre au monde thrace. 
Les ornements de tête formés de dix boucles d’oreilles et de deux pendants d’oreilles, des trois 
tombes féminines de Duvanli du Ve s.av. J.-C démontrent elles aussi la volonté des Odryses de 
développer leur propre écriture. Elles constituent des insignes du pouvoir, expliquant leur 
développement dans la région au cours du IVe s. entier. Au même temps des parures originales à 
partir des modèles grecs ont été créées en territoire Gète aussi.  
Au dehors du développement de ces parures déjà traditionnelles une autre tendance en faveur 
d’une universalisation des symboles du pouvoir est aussi visible. L’apparence des couronnes en 
or vers le milieu du IVe s. traduisent la volonté des Odryses de rivaliser avec les autres élites 
politiques régionales, à commencer par le Royaume de Macédoine. Elle ne différent pas en effet 
de celles de facture grecque. Etant très élaborées et suffisamment solides pour pouvoir être 
portées, au-delà de l’aspect funéraire, elles représentaient un signe de pouvoir et de prestige.  
 
 
Gocha R. Tsetskhladze (Oxford)  
Bosporan Kings and Locals: Art as a Form of Communication 

The Greek Bosporan kingdom, which was created in the last quarter of the 5th century BC, was the 
only one of its kind in the Greek world before the Hellenistic period. It was situated on the northern 
Black Sea littoral, straddling the eastern Crimea and the Taman Peninsula.  
The art and material culture of this kingdom are as unique as the kingdom itself. From the 4th 
century onwards, this art has been labelled ‘Graeco-barbarian’. This is not surprising because the 
kingdom was set amidst and adjoining various local populations and even a local kingdom – the 
Sindian kingdom. From the end of the 5th century and continuing throughout the 4th century, the 
Bosporan kingdom conquered or absorbed all the local peoples and the Sindian kingdom, 
peacefully or by force. Many local peoples came to live in the many poleis that were contained 
within the Bosporan kingdom. Indeed, this is reflected in the art of the Bosporan kingdom, which 
shows a strong local influence. At the same time the locals were influenced by the Greeks. It is 
often very difficult to distinguish Greek objects from barbarian. 
The relationship of the kingdom and its rulers with the Scythians is very important. Gold found in 
Scythian burials is always called ‘Scythian gold’; in reality, these are objects produced by Bosporan 
craftsmen for Scythians. Links between the Greeks and Scythians were based on the former 
paying tribute and taxes. If the Greek cities did not pay, then the Scythians would mount 
campaigns against them. As in the Achaemenid empire, art should be considered as one of the 
forms of tribute – after all, the Bosporan kingdom was included as a peripheral part of the 
Achaemenid empire. 
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Section 3: Cyprus – Levant 
 

 
Christian Körner (Bern) 
Die zyprischen Könige des 4. Jahrhunderts v. Chr. – «Kleinkönige» mit einem neuen 
königlichen Selbstbewusstsein? 

Bis zu den Diadochenkriegen im späten 4. Jh. v. Chr. war die Insel Zypern in mehrere 
Königreiche aufgeteilt. Deren Handlungsspielräume waren seit dem ausgehenden 8. Jh. 
v. Chr. von der Nachbarschaft der nahöstlichen Großreiche – zunächst des assyrischen 
und ägyptischen, später des persischen – bestimmt. Während über die zyprischen Könige 
des 6. und 5. Jh. v. Chr. kaum etwas bekannt ist, gewinnen die Herrscher des 4. Jh. v. Chr. 
in den erhaltenen Quellen deutlichere Konturen. Dies lässt sich damit erklären, dass die 
Insel zunehmend ins Zentrum der Interessen und der im östlichen Mittelmeerraum 
zwischen dem persischen Großkönig, seinen Satrapen, Athen, Ägypten und später 
Makedonien ausgetragenen Konflikte geriet, wie der «Zyprische Krieg» des bekanntesten 
zyprischen Königs, Euagoras I. von Salamis, deutlich macht. Im Vortrag soll aufgezeigt 
werden, wie die zyprischen Könige des 4. Jh. eine zunehmend selbstbewusste Politik über 
ihre Insel hinaus im größeren Rahmen des östlichen Mittelmeerraums verfolgten. Auf 
Zypern selbst scheint dieses königliche Selbstbewusstsein Ausdruck in einer erhöhten 
Anzahl von Weihungen gefunden zu haben, mit denen die zyprischen Herrscher ihre 
Präsenz markierten. 
 
 
Gabriele Koiner (Graz) 
Zyprische Königshöfe in vorhellenistischer Zeit – Griechische Kunst im Dienste 
orientalischer Dynasten 

Bis zum Ende des 4. Jahrhunderts war Zypern geprägt von Stadtkönigtümern, deren Regierungen 
unter verschiedenen Fremdherrschaften standen, die sie in ihrem Herrschaftsstil auch kopierten. 
Die Könige und deren Familien repräsentierten durch Architektur und die bildende Kunst, durch 
Skulpturen in Heiligtümern, Münzprägung  und letztlich im Grab.  Stand in der archaischen Zeit 
auch die materielle Kultur stark im Zeichen der orientalischen und ägyptischen, ab der 
Spätarchaik der persischen Kultur, ersetzte in der Klassik nach und nach die griechische Kultur 
den orientalischen Einfluss. Persische Elemente wie Schneckenlockenfrisuren und die Kyrbasia 
als Kopfbedeckung der Könige blieben als Insignien zyprischer Eliten bis ans Ende der 
Stadtkönigtümer erhalten, die sie transportierenden Medien (Skulptur, Keramik) wurden jedoch 
teilweise von griechischen Künstlern geschaffen oder folgten stilistisch eng griechischen 
Vorbildern. Man bediente sich im 4. Jahrhundert verstärkt griechischer Baukunst (rechteckige 
Zinnenform), (ost)griechischer Bekleidungssitten und griechischer Ikonographie (Votivstatuen, 
Sarkophage), bestimmte Themen (Göttin mit der Mauerkrone, Satrapenporträts) aber sind nur 
mit monarchischen Auftraggebern erklärbar und knüpfen darin an Dynastien des persischen 
Großreichs (Karien, Phönikien) an oder spiegeln, wie im Fall des sog. Kenotaphs von Salamis, 
enge Verbindungen zu Makedonien wider.  
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Rolf A. Stucky (Basel) 
Fliessende Grenzen – umstrittene Chronologien – unklare soziale Schichtungen – 
einseitige Schriftquellen: Phönizier und Griechen während der Perserherrschaft 

Die Integration Phöniziens ins Achämenidenreich fand de iure zwar schon unter Darius I., de facto 
aber erst im Zusammenhang mit Kambyses’ Ägyptenfeldzug von 525 v. Chr. statt. Wo der Sitz 
des Satrapen von Ebirnari – «[des Gebiets] jenseits des Flusses» – lag, ist ebenso umstritten wie 
die wechselnde Ausdehnung der von Lokalfürsten beherrschten Stadtstaaten. Die meisten 
Informationen zu Phönizien liefern klassische Autoren. Inwieweit diese mit der Geographie und 
Geschichte Phöniziens wirklich vertraut waren, bleibt oft ein Rätsel. Auch deshalb ist die soziale 
Ordnung innerhalb der Stadtbevölkerung und deren Prärogativen dem Hof gegenüber, 
weitgehend ein Geheimnis. Dank seiner Autopsie Phöniziens und Ägyptens ist Herodot und sind 
seine Historien die Ausnahme von der Regel. 
In der politisch und kulturell unklaren Situation tauchen in Arados und Sidon mit den 
anthropoiden Sarkophagen aus parischem Marmor im frühen 5. Jh. v. Chr. Skulpturen auf, die 
aufgrund von Material und Stil von Griechen geschaffen oder mindestens griechisch beeinflusst 
sind. Bis Ende des 5. Jhs. war dieser Sargtypus offenbar Mitgliedern des Hofs vorbehalten. Die vier 
königlichen Reliefsarkophage aus der sidonischen Nekropole von Aya‛a einerseits und die 
Massenproduktion anthropoider Sarkophage seit 400 v. Chr. andererseits verweisen auf einen 
Wechsel beim Zugriff neuer sozialer Schichten auf Werke gräzisierenden Stils: Der Hof musste 
sich einen neuen Typus fürstlicher Grablege suchen und fand ihn im Reliefsarkophag mit Szenen 
königlicher Repräsentation. 
Wenn der Aufstieg einer wohl durch Handel reich gewordenen Bevölkerungsschicht in der 
Grabkunst als «stiller Wechsel» ablief, spricht die gleichzeitige Votivplastik eine deutlichere 
Sprache: höchstens zwei der rund 60 Kinderstatuen sind sicher königliche Weihungen an 
Eschmun, alle anderen waren aufgrund der phönizischen Inschriften an den Statuenbasen Gaben 
breiterer Bevölkerungsschichten, ohne dass wir diese präzis fassen können.  
Ähnlich wie in Lykien und Karien verdrängte ab rund 400 v. Chr. auch in Phönizien der pentelische 
sukzessive den hochqualitativen parischen Marmor. Wenn im Figurenschmuck des Maussoleums 
von Halikarnassos nur noch ausgewählte Köpfe hervorragender Persönlichkeiten aus dem teuren 
Lychnites geschaffen wurden, so erlaubten sich die Sidonier diesen Luxus für ihre 
Kinderstatuetten im 4. Jh. noch recht häufig, wobei diese «Temple-Boys» nicht repräsentative 
«Renommierkunst» sondern fromme Weihegaben waren. 
Pentelischer Marmor hielt in Sidon auch als Baumaterial für Palastanlagen und Sakralbauten 
Einzug: Im Stadtgebiet entstand um die Mitte des 5. Jhs. ein königlicher Pavillon mit Säulen auf 
assyrisierenden Basen und mit achämenidischen Doppelprotomen-Kapitellen. Um 380/60 v. Chr. 
errichtete ein sidonischer Herrscher Eschmun einen Amphiprostylos ionischer Ordnung, dessen 
kultisch gebundene und deshalb konservativere Cella mit Säulen wiederum auf assyrisierenden 
Basen und mit entfernt an persische Vorbilder erinnernden Kapitellen klar in orientalischer 
Tradition steht. Es läge nahe, hier von «hybrider Kunst» zu sprechen; ich sehe allerdings nicht, 
inwiefern dieses Schlagwort mithilft, unser Verständnis der phönizischen Kultur im Allgemeinen 
und jenes der Beziehungen zwischen Griechen und Phöniziern im Speziellen zu klären und zu 
vertiefen. 
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Giorgos Georgiou (Nicosia) 
Perceptions of Greek Art by the Phoenicians of Kition during the 4th Century B.C. 

In 2008, two marble sarcophagi of strong affiliation with Greek classical art were discovered by 
the author in a chamber tomb in the necropolis of Kition (Tomb 128), in Larnaka, Cyprus. 
Sarcophagus A, imitating the form of a Greek temple, is covered by rich, extremely well 
preserved, polychrome painted decoration, consisting of floral motifs and figured scenes. It is 
dated in the first quarter of the 4th century B.C. Sarcophagus B was of the anthropomorphic type. 
The details of the figure are rendered in relief and accentuated by well preserved polychromy. It 
is dated sometime during the second half of the 5th century B.C. Tomb 128 and its contents 
were thoroughly presented in two papers (Georgiou 2009; Georgiou 2012). 
The form and stylistic details of Sarcophagus A connect it to Ionia and central Aegean islands, 
while it is related to the so called ‘Satrap’s’ sarcophagus of Sidon. Sarcophagus B, fitting well in 
the corpus of anthropomorphic sarcophagi found throughout the Phoenician world, demonstrates 
strong influence from Greek art. According to archaeological and archaeometric analysis, the 
marble of both sarcophagi comes from the island of Paros. The presence of two art masterpieces 
with such strong Greek connections in Kition, during a period when this kingdom was ruled by a 
Phoenician dynasty, is of extreme importance. It is probably of relevance to the theme of kings’ 
courts of the eastern Mediterranean becoming gathering places of artists during the 4th century. 
The discovery of the two sarcophagi sheds new light on earlier finds excavated in Kition, which 
demonstrate strong Greek connections. Funerary stelae of Athenian style bearing Phoenician 
inscriptions, as well as Attic Red-Figured ceramics with mythological and religious figured scenes 
found in sanctuaries ruled by the Phoenician elite of Kition will be discussed in this paper, in 
parallel with the importance and meaning of the two sarcophagi. 
 
 
 
Section 4: Comparative Approaches 
 

 
Christian Schinzel (Winterthur) 
Rückgriff und Innovation – Münzprägung im 4. Jahrhundert v. Chr. 

Seit der Entstehung der Münzprägung im 7. Jahrhundert v. Chr. dienen Münzen (auch) als Medium 
zur Herrschafts- und Herrscherrepräsentation und Propaganda. Doch zeichnen sich in 
spätklassischer Zeit einige Entwicklungen und Neuerungen ab, die das Münzwesen nachhaltig 
prägen sollten. Da sich künstlerische und gesellschaftliche Entwicklungen nur sehr selten an 
willkürlich gesetzte Zeitabschnitte halten, beginnen die Neuerungen auch in diesem Bereich 
eigentlich bereits in den letzten beiden Dekaden des 5. Jahrhunderts v. Chr., als syrakusische 
Stempelschneider damit beginnen ihre Werke zu signieren. Zwar liess bereits Alexander I. von 
Makedonien im 5. Jahrhundert v. Chr. seinen eigenen Namen auf Münzen prägen, doch erst im 4. 
Jahrhundert machen seine Nachfolger Amyntas III. und Perdikkas III. dies zur Regel. In dieser Zeit 
lassen auch erste persische Satrapen und lokale Dynasten ihr Portrait und Namen auf Münzen 
setzen (Tissaphernes in Mysien, Perikles in Lykien), und mit den Diadochenkönigen folgt dann 
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neben Name und Portrait auch der Königstitel, wie es von Monarchen noch bis heute gehalten 
wird. Bemerkenswert dabei ist auch, dass der griechische Kunststil dieses Medium gerade in der 
nicht-griechischen Welt (im punischen Sizilien oder den persischen Gebieten Kleinasiens und der 
Levante) beherrscht. Der Beitrag soll einen Überblick über die Münzprägung des 4. Jahrhunderts 
liefern und versuchen Unterschiede, Gemeinsamkeiten und Abhängigkeiten der verschiedenen, 
z. T. sehr unterschiedlich organisierten Herrschaften in ihrer Münzprägung aufzuzeigen. 
 
 
Richard Posamentir (Tübingen) 
Jenseits der wahren Bedeutung: Klassisch-attische Grabkunst als Statussymbol 

Die Klassisch-attische Grabkunst übte auf manche Regionen der spätklassischen Welt einen 
erstaunlichen Einfluss aus, der sich im funerären Kontext auch heute noch in der Übernahme von 
Formen, Motiven und Darstellungen deutlich fassen lässt. Damit gelangten natürlich vielfach 
neue Bildinhalte in Teile der griechischen Welt (wie etwa den Schwarzmeerraum), die davor 
sowohl stärker lokal, als auch von anderen «Kunstlandschaften» geprägt gewesen waren – was 
notwendigerweise zu einer gewissen Adaptierung führen musste. Ironischerweise spielte jedoch 
in der Mehrzahl der Fälle die einstmalige inhaltliche Bedeutung der attischen Denkmäler, die 
eigentlich das kollektive Bewusstsein bzw. den Wert der Familie in den Mittelpunkt gestellt hatte, 
keine tragende Rolle mehr. Gerade in autokratisch geführten Gesellschaften galten Anklänge an 
diese völlig anders gemeinten Vorbilder offensichtlich als «chic», der ursprüngliche Sinn 
bestimmter Bauten oder Darstellungen wurde damit aber im eigenen Sinne uminterpretiert oder 
sogar vollends negiert. Allerdings lässt sich ein ähnliches Phänomen ansatzweise auch in jenen 
Regionen finden, die neben einer ikonographischen auch eine inhaltliche, gesellschaftspolitisch 
geprägte Komponente zu übernehmen trachteten. Daraus folgt aber, dass wir es in der 
Spätklassik tatsächlich mit einer «Epoche des Medienwandels» zu tun haben, denn erstmals wird 
bei der bereitwilligen und absichtsvollen Nachahmung eindeutig konnotierter Bildwerke eine 
gewisse Beliebigkeit erkennbar, die sich zudem noch in vielen Regionen gleichzeitig fassen lässt. 
Nicht zufällig wird das Ende der klassisch-attischen Grabkunst mit einer gleichermaßen 
widersinnigen Reaktion Athens auf die Grabkunst jener Dynasten, die sich zuvor ihre Anleihen in 
der Grabkunst dieser Stadt geholt hatten, zusammenfallen. 
 
 
Stephan Faust (Cork) 
Tod und Herrschaft. Überlegungen zum Bildschmuck spätklassischer Dynastengräber im 
östlichen Mittelmeerraum   

Die monumentalen Gräber, die im 4. Jahrhundert in Makedonien, Kleinasien sowie im 
phönizischen Raum für Könige und Dynasten errichtet wurden, lassen sich im Hinblick auf ihre 
Bilder gut vergleichen. Bestimmte Themen wie Jagd, Krieg und Gelage erfreuten sich besonderer 
Beliebtheit. Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine Reihe von Fragen: Können die Gräber und ihr 
Dekor als Ausdruck gewandelter politischer Verhältnisse und damit einhergehend neuer 
Repräsentationsbedürfnisse, eines allgemeinen ökonomischen Aufschwungs oder neuer visueller 
Ausdrucksformen gedeutet werden? Ging es den Auftraggebern um Totengedenken und -
überhöhung, um die Zurschaustellung bestimmter gesellschaftlich-politischer Konzepte oder um 
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die Vermittlung dynastischer Ansprüche? Beziehen sich die Bilder der Gräber auf das Leben oder 
auf den Tod? An wen richteten sich die Anlagen und ihr Dekor, welche Funktion erfüllten sie in 
ihren jeweiligen Kontexten? In welchen ikonographischen Traditionen standen die Bilder, und 
inwiefern handelte es sich um innovative Schöpfungen?  Gab es überhaupt typisch «königliche» 
Bildthemen und - motive bzw. «königliche» Stilformen? Die betreffenden Landschaften waren 
zweifellos ausgesprochene Kontaktzonen der antiken Welt, die ganz unterschiedlichen Einflüssen 
ausgesetzt waren: Wie haben sie das Erscheinungsbild der Gräber bedingt? Zugleich stellt die 
Frage, in welchem Ausmaß die spätklassischen Monumente Repräsentationsformen 
präfigurierten, die gemeinhin als Folge der makedonischen Eroberung Klein- und Vorderasiens 
und als typisch hellenistisch gelten. Die Behandlung dieser Fragen anhand ausgewählter 
Monumente soll einen Beitrag zur Interpretation der Bildrepräsentation spätklassischer Herrscher 
im östlichen Mittelmeerraum leisten, wobei der Schwerpunkt auf dem komplexen Verhältnis von 
Tod und Herrschaft liegt.  
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