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Das antike Griechenland – Welt voller Bilder
Auf Dauer ausgelegt: Der Heidelberger Archäologe Tonio Hölscher über „Die griechische Kunst“ – Kurzweilige Reise in das Altertum
Von Heiko P. Wacker
Skulpturen oder Kultbilder, Votivfiguren
und Fresken – die Welt der antiken Grie
chen war eine vor Bildern schier überbor
dende. In privaten Haushalten wie auch
im öffentlichen Raum waren Werke ver
schiedenster Art zu finden – in einer Men
ge, dass sie mitunter zu einem Verkehrshin
dernis wurden, sodass die Behörden gele
gentlich mit Verordnungen oder Säuberun
gen Platz schaffen mussten inmitten der
verewigten Selbstsicht der Menschen.
Denn anders als unsere heutige Me
dienwelt, die mit kurzlebigen Botschaf
ten bombardiert, waren die Werke der
griechischen Antike auf Dauerhaftig
keit ausgelegt – und eben darauf, kollek
tiv von der Gesellschaft wahrgenommen
zu werden. Im Umkehrschluss erfährt
man durch die Bildnisse viel über das Le
ben in der griechischen Antike, wie der
Heidelberger Archäologe Tonio Höl
scher in seinem neuen Einführungsband
darlegt, der sich der Frage widmet, wie
die Bilderwelt das politische, das priva
te sowie das religiöse Leben der grie
chischen Gesellschaft prägten.
Tonio Hölscher ist Professor für Klas
sische Archäologie an der Ruprecht
KarlsUniversität, und er befasst sich vor
nehmlich mit griechischen und römi
schen Staatsdenkmälern. Jedoch beweist
seine lesenswerte Reise in die antike
Kunstepoche, dass er sich auch mit profa
neren Werken gut auskennt. Überra
schend ist hierbei, wie unmittelbar die
Griechen zwischen und mit ihren Bildern
lebten, denen auch eine gewisse Vitalität
innewohnen konnte, was an die – bis in
unsere Zeit zu findenden – weinenden Ma
donnen und dergleichen erinnert.
So berichtet Prof. Hölscher beispiels
weise von einem gewissen Theagenes von
Thasos, an dem sich ein Feind noch post
hum rächen wollte, indem er die bronze
ne Statue des Theagenes in der Öffent

Ruf nach Heidelberg erhalten
Priv.Doz. Dr. Markus Hilgert, Univer
sität Jena, auf die W3Professur für As
syriologie mit dem Schwerpunkt Su
merologie (Philosophische Fakultät).
Priv.Doz. Dr. Stefan Schönberg, LMU
München, auf die W3Professur für Ra
diologische Diagnostik (Medizinische
Fakultät Mannheim).
Priv.Doz. Dr. Jonathan Sleeman, For
schungszentrum Karlsruhe, auf die
W3Professur für Mikrovaskuläre Bio
logie und Pathobiologie (Medizinische
Fakultät Mannheim).
Prof. Dr. RolfDieter Treede, Universi
tät Mainz, auf die W3Professur für
Neurophysiologie (Medizinische Fakul
tät Mannheim).

Ehrungen – Ernennungen

Farbenfrohe Antike: Ein attischer Krater (links), der dem Mischen von
Wein mit Wasser diente, mit körperlich ideal dargestellten Athleten.
Im damaligen Griechenland dienten nackt ausgetragene Wettkämpfe
auch der Ertüchtigung für den Krieg. (Um 510-500 v. Chr., Berlin.)
lichkeit auspeitschte – bis diese sich räch
te und auf den Frevler stürzte, der dabei
umkam. „Seine Kinder klagten darauf
hin das Standbild des Mordes an, beka
men Recht, und die Thasier warfen das
Bildwerk zur Strafe ins Meer. Bald kam
es zu einer Missernte, man fragte beim
Orakel von Delphi an und bekam zur
Antwort, die Stadt solle alle Exilierten
zurückholen. Das tat man, aber die Mis
sernte wiederholte sich. Auf eine zweite
Anfrage hin sagte das Orakel, man habe
Theagenes vergessen.“ Das rasch wieder
aus dem Meer gefischte Werk wurde des

Rechts ist Paris aus dem Giebel des Tempels der Aphaia von Ägina aus
der Zeit um 510 v. Chr. zu sehen. Das Original steht in München, die
abgebildete Kopie in Heidelberg. (Farbrekonstruktion: U. Koch-Brinkmann, V. Brinkmann und I. Kleiß.) Fotos aus dem besprochenen Band

halb wieder aufgestellt und noch über
Jahrhunderte mit Opfern verehrt,
schrieb man der Statue doch reale Wun
derheilungen zu.
Solche Zeilen mögen sich amüsant le
sen, indes machen sie deutlich, wie ernst
es der griechischen Antike mit ihrer
Welt der Bilder war, von denen leider
nur wenige auf uns kamen. Hölzerne
Schöpfungen sind meist zerfallen, stei
nerne wanderten bis in die Neuzeit in
die Kalkbrennöfen, während metallene
eingeschmolzen wurden. Doch bereits
das, was erhalten blieb, macht deutlich,

Um die Ruperto Carola verdient gemacht
Der Amerika-Experte Detlef Junker wurde zum Seniorprofessor der Universität Heidelberg ernannt
Zu einer Hausbesichtigung hatte Prof.
Detlef Junker, Gründungsdirektor des
hiesigen Heidelberg Center for American
Studies (HCA), das Rektorat der Ruperto
Carola in sein neues Domizil geladen.
Zum einen wollte er zeigen, wie weit die
Sanierung des Curt und Heidemarie En
gelhorn Palais in der Hauptstraße 120
nach dem Umzug dorthin im Sommer
2006 schon gediehen ist – sie ist nämlich
fast fertig. Zum anderen nutzte er die Ge
legenheit, dem anwesenden Rektor Peter
Hommelhoff noch einmal für sein beson
deres Engagement für das HCA zu dan
ken, bei dessen Aufbau auch zahlreiche in
stitutionelle Hürden zu nehmen waren.
Was Detlef Junker zu diesem Zeit
punkt noch nicht wusste: Der Rektor, der
in Begleitung seiner beiden Prorektorin
nen Silke Leopold und Vera Nünning so
wie Kanzlerin Dr. Marina Frost erschienen
war, hatte ihm eine ganz besondere Aner
kennung zum Antrittsbesuch mitgebracht.

UNI–INFO

Er dankte Junker für dessen Engage liehen – war der AmerikaExperte bis
ment und erläuterte, dass dieser seiner lang noch nicht gekommen. So ernannte
zeit bei der Entwicklung des Modells Se der Rektor den zugleich verdutzten wie
niorprofessur („distinguished senior pro erfreuten Detlef Junker unter dem Bei
fessorship“) Pate gestanden habe. Ausge fall seiner Mitarbeiter zum neuen Senior
zeichnet werden sollen damit Forscher professor der Universität Heidelberg. of
und akademische Lehrer, die
sich in herausragender Weise um
die gesamte Universität verdient
gemacht haben und deren rei
cher Erfahrungsschatz auch
nach ihrer Emeritierung oder
Pensionierung in besonderer
Weise von der Ruperto Carola ge
nutzt werden solle. Detlef Jun
ker, so Hommelhoff weiter, sei
dafür der Prototyp gewesen, wie
man sich das Wirken eines Se
niorprofessors vorstelle.
Aber in den Genuss dieses eh
renvollen Titels – zum ersten
Mal im Februar an den Geogra Rektor Peter Hommelhoff (links) ernannte Prof. Junker,
phen Prof. Peter Meusburger ver Direktor des HCA, zum Seniorprofessor. Foto: Universität

wie sehr beispielsweise der menschliche
Körper in seinen Idealmaßen verehrt
wurde und wie bunt viele Figuren gestal
tet waren. Denn so reich an Bildern die
griechische Antike war, so farbenfroh
muss sie auch gewesen sein.
Wer mehr wissen möchte, dem sei To
nio Hölschers beinahe schon kurzweilig
zu lesende Einführung empfohlen.
嘷
i Info: Tonio Hölscher: „Die griechische
Kunst“. Verlag C. H. Beck, München
2007. 127 S., 84 Abb.; ISBN
9783406554919, 7,90 Euro.

Mit Forschungsstipendien der Landes
stiftung BadenWürttemberg wurden
Dr. Heiko Runz, Institut für Humange
netik, für seine Forschungen zum Cho
lesterinhaushalt, Dr. Markus Gabriel,
Philosophisches Seminar, für seine Ar
beiten über Skeptizismus und Idealis
mus in der Antike und Dr. Frank Noe
für die Simulation von Biomolekülen
ausgezeichnet. Die Landesstiftung hat
19 Stipendien vergeben, die jeweils
mit bis zu 80 000 Euro dotiert sind.
Priv.Doz. Dr. Claudius Thome und Dr.
Gerrit A. Schubert, beide Universitäts
klinikum Mannheim, haben den For
schungspreis des Vereins für Hirn
AneurysmaErkrankte in Höhe von
6000 Euro für ihre experimentellen
und klinischen Projekte bei Hirnblu
tungen erhalten.
Als neue Mitglieder der Deutschen
Akademie der Naturforscher Leopoldi
na in Halle/Saale wurden Prof. Dr.
Matthias Hentze, Medizinische Fakul
tät Heidelberg, Prof. Dr. Jost B. Jonas,
Medizinische Fakultät Mannheim,
Prof. Dr. HansGeorg Kräusslich, Me
dizinische Fakultät Heidelberg, und
Prof. Dr. Stefan Offermanns, Medizini
sche Fakultät Heidelberg, gewählt.

Anerkennung gemeinsamer Arbeit
Polens Wissenschaftsministerium fördert DFG-Graduiertenkolleg
Das Europäische Graduiertenkolleg der
Das Europäische Graduiertenkolleg
Deutschen Forschungsgemeinschaft „Sys fördert seit 2002 jährlich etwa 30 Nach
temtransformation und Wirtschaftsinte wuchswissenschaftler in themeneinschlägi
gration im zusammenwachsenden Euro gen rechtswissenschaftlichen Promotions
pa“, ein seit über sechs Jahren gemeinsam vorhaben auf beiden Seiten der Oder. upr
betriebenes Projekt der Universitäten Hei
delberg, Krakau und Mainz, wird nun 嘷
i Info: www.graduiertenkolleg.de
auch vom polnischen Ministeri
um für Wissenschaft und Hoch
schulbildung finanziell in be
achtlichem Umfang gefördert.
Dies sei ein weiterer Erfolg
des Graduiertenkollegs und zu
gleich ein herausragendes Zei
chen öffentlicher Anerken
nung der gemeinsamen Arbeit
mit Polen, sagt der Heidelber
ger Kollegleitersprecher, Prof.
PeterChristian MüllerGraff.
Das Graduiertenkolleg war be
reits vor einem Jahr durch die
DFG als exzellent evaluiert und
in eine neue Förderphase der Das Collegium Maius, das älteste Gebäude der Krakauer
DFG gebracht worden.
Jagiellonen-Universität. Foto: Vogt
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Das Geschlecht im Kopf
BBC-Studie enthüllt geschlechtsspezifische Unterschiede im Denken – 250 000 Personen aus der ganzen Welt nahmen an Umfrage teil
Die Veröffentlichung der Ergebnisse der
„British Broadcasting Corporation’s
(BBC) Sex ID Internet Survey“ brachte
neue Erkenntnisse über die Unterschiede
im Denken und Verhalten beider Ge
schlechter zutage. Die Fragen und Tests
der Studie konzentrierten sich hauptsäch
lich auf die geschlechtsbezogenen kogniti
ven Fähigkeiten, Persönlichkeitsmerkma
le, Interessen, sexuellen Vorlieben und
Verhaltensweisen der Teilnehmer. In ihrer
AprilAusgabe widmet die SpringerFach
zeitschrift „Archives of Sexual Behavior“
einen Sonderteil den Forschungsarbeiten,
die auf der Grundlage der BBCDaten
durchgeführt wurden.
In Zusammenarbeit mit Wissenschaft
lern aus Großbritannien und Nordamerika
hatte die BBC ihr Forschungsprojekt auf die
psychologischen Geschlechtsunterschiede
zugeschnitten, in Anlehnung an ihre Fern
sehdokumentationsreihe „Secrets of the Se
xes“. Wichtigster Teil des Projekts war die
Durchführung einer Internetumfrage auf
der Webseite „BBC Science and Nature“.
In drei Monaten (Februar bis Mai
2005) nahmen mehr als 250 000 Personen
aus der ganzen Welt an der Umfrage teil.
Erste Ergebnisse wurden im Juli 2005 in
der Dokumentation „Secrets of the Sexes“
vorgestellt. Seither wurden die gesamten
Daten analysiert und die wichtigsten Er
kenntnisse in „Archives of Sexual Beha
vior“ vorgestellt. Die BBCZusammenfas
sungen der Beiträge sind im Internet zu
finden unter: http://www. bbc.co.uk/sci
ence/humanbody/sex/articles/results/

Die Zeitschrift „Archives of Sexual Be
havior“ enthält Beiträge über die Metho
dologie, einschließlich der Untersu
chungshistorie, Beweggründe, Ethik so
wie methodologische Überlegungen, insbe
sondere die Vorteile und Einschränkungen
der internetbasierten Forschung. Stian
Reimers vom Department of Psychology
am University College London in Großbri

kann, wie ein positives Zusammenspiel
für beide von Vorteil sein kann."
Die übrigen Beiträge beschäftigen
sich mit weiteren Themen zu Geschlechts
unterschieden und Sexualität, unter ande
ren im Hinblick auf folgende Aspekte:
Das geistige Leistungsvermögen
nimmt mit dem Alter bei Männern stärker
ab als bei Frauen. Das mentale Leistungs
vermögen nimmt generell mit
zunehmendem Alter ab, bei
Männern jedoch stärker als bei
Frauen. Außerdem ist dieser Ef
fekt unabhängig von der sexu
ellen Orientierung.
Geschlechtsunterschiede
und kulturelle Abweichungen
bei Partnervorlieben. Unter al
len Teilnehmern waren Intelli
genz,
Humor,
Ehrlichkeit,
Freundlichkeit, gutes Ausse
hen, Gesichtsattraktivität, Wer
te, Redegewandtheit und Zuver
lässigkeit die wichtigsten Merk
male für die jeweiligen Partner.
Gutes Aussehen sowie Gesicht
sattraktivität wird von Män
nern im Durchschnitt jedoch
als wichtiger erachtet als von
Frauen. Für Frauen hingegen
ist Ehrlichkeit, Humor, Freund
lichkeit und Verlässlichkeit
wichtiger als für Männer.
Verknüpfungen zwischen
Theaters mit den Schauspielern Barbara Wurster Geburtsrangfolge, Händigkeit
und Frank Wiegard hatte kürzlich zu Beginn des und sexueller Orientierung.
Stückemarktes im zwinger1 Premiere. Foto: Theater Das aussagekräftigste Ergeb

tannien, sagt dazu in seinem Beitrag: „Es
ist viel über die unterschiedlichen Vorstel
lungen von Wissenschaft und Medien dis
kutiert worden und auch über die Span
nungen, die entstehen, wenn beide aufei
nander treffen. Auch wenn dieses Span
nungsverhältnis in der nahen Zukunft
noch anhalten wird, so hoffen wir doch,
dass dieses Projekt ein Beispiel dafür sein

Die Geheimnisse der Geschlechter treffen auch in
Orazio Zambellettis Inszenierung „Das erste Mal“
hart aufeinander. Die Produktion des Heidelberger

nis gab es bei dem Thema Links oder
Rechtshändigkeit: Teilnehmer, die sich
selbst als bisexuell bezeichneten, gaben
auch an, beidhändig zu sein.
Geschlechtsunterschiede und Unter
schiede bei der sexuellen Orientierung
in der mentalen Leistungsfähigkeit. In
allen Ländern erzielen Männer bessere
Ergebnisse bei Tests, wo es darum geht,
Gegenstände aus der Vorstellung heraus
zu drehen oder deren Neigungswinkel
zu bestimmen. Frauen hingegen können
sich wortgewandter ausdrücken, oder
sie sind besser, wenn es darum geht, et
was zu lokalisieren. Durchschnittlich un
terscheidet sich das räumlichvisuelle
Sehvermögen von Homosexuellen von
dem heterosexueller Männer und ent
spricht eher dem des weiblichen Sehver
mögens. Entsprechend unterscheidet
sich das räumlichvisuelle Sehvermögen
von lesbischen Frauen von dem heterose
xueller Frauen in Richtung des männli
chen Sehvermögens.
Verknüpfung zwischen Sexualtrieb
und sexueller Anziehungskraft auf Män
ner und Frauen. Für Frauen ist ein star
ker Sexualtrieb verknüpft mit der zuneh
menden sexuellen Anziehungskraft so
wohl auf Frauen als auch auf Männer.
Für Männer dagegen ist ein starker Sexu
altrieb je nach sexueller Orientierung
auf das eine oder das andere Geschlecht
verknüpft, jedoch nicht auf beide. sprv
嘷
i Info: „Archives of Sexual Behavior“.
Band 36, Nr. 2; April 2007.

