
 
Archäologisches Institut 

 

 

mit der finanziellen Untersützung von

Archäologisches Institut

Universität Zürich
Rämistrasse 73
CH-8006 Zürich

Kontaktperson: 
Dr. Christina Leypold

Telefon +41 44 634 28 43
christina.leypold@access.uzh.ch

Tagung am Archäologischen Institut der Universität Zürich 

 

21./22. Januar 2011 
 

Weiter- und Wiederverwendungen von Weihestatuen  

in griechischen Heiligtümern 

 

Treatment and Reutilisation of Votive Statues in Greek Sanctuaries 

 

Rämistrasse 73 - RAK E6 
 

Archäologisches Institut 
 

 

Tagung am Archäologischen Institut der Universität Zürich 

 

21./22. Januar 2011 
 

Weiter- und Wiederverwendungen von Weihestatuen  

in griechischen Heiligtümern 

 

Treatment and Reutilisation of Votive Statues  

in Greek Sanctuaries 

 

Archäologisches Institut 
 

 

Abbildung: Kouroi und Basis des L. Valerius Flaccus im Apollonheiligtum von Klaros; nach: J. de La Genière, Revue 
des Etudes Anciennes 100, 1998, Taf. 12, 2.



Samstag, 22. Januar 2011 
 

09:00 Frédéric Herbin (Paris):  

 "Remplois antiques de bases et de statues dans le sanctuaire 

d'Apollon à Délos" 
 

09:45 Jochen Griesbach (München/Athen):  

 "Jede(r) ist ersetzbar? Zur Wiederverwendung von 

Statuenbasen im Asklepios-Heiligtum von Epidauros" 

10:30 Kaffeepause 

 
11:00 Ralf Krumeich (Bonn):  

 "Denkmäler für die Ewigkeit. Zum Fortbestehen kollektiver 
und individueller Erinnerung bei wiederverwendeten Statuen 

auf der Athener Akropolis" 
 

11:45 Astrid Lindenlauf (Bryn Mawr, Pennsylvania):  

 "The treatment of dedications at the end of their use-life in 

classical Athens" 
 

12:30 Mittagessen 
 

14:00 Ireen Kowalleck (Wien):  

 „Alte Votive in neuen Kontexten: Wiederverwendung 

archaischer Votivstatuen in ionischen Apollonheiligtümern in 
hellenistischer Zeit und der Kaiserzeit“ 

 
14:45 Katja Sporn (Salzburg):  

 "Wiederverwendete Votive in kretischen Heiligtümern in 
hellenistischer Zeit und der Kaiserzeit" 

 
15:30 Kaffeepause 

 
16:00 Semra Mägele (Köln):  

 "Zum Wandel von Funktion und Wirkung statuarischer Votive 
in Sagalassos während der Kaiserzeit" 

 
16:45 Schlussdiskussion unter Beteiligung von Klaus Hallof (Berlin) 
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Freitag, 21. Januar 2011 
 

14:00 Begrüssung durch Christoph Reusser und Christina Leypold 
 

 Martin Mohr/Christian Russenberger:  

 Einführung 

14:45 Danielle Leibundgut Wieland (Zürich):  

 "Statuen, Stelen und Steinmale für die Götter. Trümmer eines 

archaischen Heiligtums in der persischen Belagerungsrampe 
in Alt-Paphos" 

 
15:30 Ingrid Laube (Tübingen):  

 "Zu den Statuenbeschreibungen in den Inventarlisten 
griechischer Tempel" 

16:15 Kaffeepause 
 

16:45 Anne Jacquemin (Strasbourg):  

 "La consécration dans un sanctuaire panhellénique: une 

garantie contre le remploi?" 

17:30 Christina Leypold (Zürich):  

 "Dem Zeus geweiht – für alle Zeit? Phänomene des Umgangs 
mit Weihestatuen im Heiligtum von Olympia" 

 
18:30 Apéro riche in den Räumen des Archäologischen Instituts 
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Seit der Entwicklung der monumentalen Plastik in früharchaischer Zeit wurden den Göttern in 

griechischen Heiligtümern großformatige Bildnisse geweiht. Im Gegensatz zu den Sphyrelata oder den 

Statuen aus Holz und Terrakotta waren solche aus Stein und Bronze von hoher Beständigkeit. Da die 

griechischen Sakralgesetze verboten, der Gottheit etwas ihr einmal Übereignetes wieder zu nehmen, den 

„Besitz“ der Gottheit also aus dem Sakralbezirk zu entfernen, stellt sich die Frage, wie in den 

jahrhundertelang genutzten Heiligtümern mit großformatigen, die Zeiten überdauernden Bildwerken 

umgegangen wurde und wie sich dabei ihre Wertschätzung als Medien sakraler und sozialer Praxis 

veränderte. 

 

Die Tagung hat zum Ziel, anhand archäologischer, epigraphischer und literarischer Quellen einen 

Überblick über das Spektrum des Umgangs mit älteren statuarischen Weihungen zu geben. 

Insbesondere besteht die Absicht, bisher disparat erforschte Einzelbeispiele aus unterschiedlichen 

griechischen Heiligtümern zusammen zu führen und aus einer gemeinsamen Perspektive neu zu 

betrachten. Der chronologische Rahmen umfasst die gesamte Antike, das heißt die Zeitspanne von der 

ersten Aufstellung statuarischer Weihungen in archaischer Zeit bis zum Ende der paganen Kulte in der 

Spätantike.  

 

Mit dem Fokus auf dem Objekt ‚Weihestatue’ will das geplante Kolloquium einen Beitrag zu drei 

wichtigen, derzeit in den Altertumswissenschaften intensiv diskutierten Themengebieten leisten: der 

antiken Votiv- und Kultpraxis, der Rekontextualisierung antiker Bildnisse sowie der Erforschung 

griechischer Heiligtümer als Orte einer spezifischen, langfristig gewachsenen Erinnerungskultur. 
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überdauernden Bildwerken umgegangen wurde und wie sich dabei ihre Wertschätzung als 

Medien sakraler und sozialer Praxis veränderte. 

 

Die Tagung hat zum Ziel, anhand archäologischer, epigraphischer und literarischer Quellen 

einen Überblick über das Spektrum des Umgangs mit älteren statuarischen Weihungen zu 

geben. Insbesondere besteht die Absicht, bisher disparat erforschte Einzelbeispiele aus 

unterschiedlichen griechischen Heiligtümern zusammenzuführen und aus einer gemeinsamen 

Perspektive neu zu betrachten. Der chronologische Rahmen umfasst die gesamte Antike, das 

heißt die Zeitspanne von der ersten Aufstellung statuarischer Weihungen in archaischer Zeit bis 

zum Ende der paganen Kulte in der Spätantike.  

 

Mit dem Fokus auf dem Objekt ‚Weihestatue’ will das geplante Kolloquium einen Beitrag zu drei 
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Since the beginnings of monumental sculpture in early archaic times, durable grand scale 

effigies were erected as personal or collective offers to the gods in Greek sanctuaries. Since the 

sacred laws prohibited the privation of objects once offered to the gods, the authorities had to 

manage an ever growing heritage of firmly fixed grand scale votives and its spatial distribution in 

a constantly – and sometimes rapidly – changing monumental framework. Against the backdrop 

of the long and uninterrupted lifetime of many Greek sanctuaries it comes as no surprise, that 

even permanently fixed statues of grand scale and their settings could be subjected to 

manipulations of different degrees: The statues and their bases could become objects of their 

own particular veneration, they could be endorsed or rearranged, reused or rededicated, sold, 

removed, destroyed, buried etc. These manipulations affected the semantic value of the 

monuments as media of religious and social practices in various ways.  

 

The Zurich symposium intends to give an overlook of the archaeological, epigraphic and literary 

record concerning the different ways of dealing with the heritage of grand scale votive statuary 

in Greek sanctuaries. The main focus is on gathering single and hitherto isolated cases from 

different places and contexts and the integration of these data under a common perspective. 

The chronological period covers the whole antiquity, i.e. the lapse of time from the first grand 

scale votives in the archaic period down to the end of the pagan cults in late antiquity. The 

symposium aims at making a contribution both to the recontextualization of antique portrait 

statuary and the understanding of Greek votive and cult practices. Furthermore the symposium 

shall contribute to the study of the Greek sanctuary as a place of a particular 'memory culture' 

and its long term development. 
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