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Die Metrologie der griechischen Architektur.
Probleme interdisziplinärer Forschung
1

von Burkhardt Wesenberg
D a ß interdisziplinäre Forschung nützlich sei, dafür braucht hier kein Plädoyer gehalten zu werden. Die historische Metrologie ist auf interdisziplinäre
Zusammenarbeit angewiesen, fallen doch die Objekte, an denen historische
Maße verifiziert werden sollen, in die Kompetenz sehr verschiedener, ihrerseits hochspezialisierter Fremddisziplinen. Kompetenz für die griechische Architektur reklamieren für sich zwei Fachwissenschaften: die geisteswissenschaftlich orientierte Klassische Archäologie und eine technisch geprägte
Bauforschung. Neben Vertretern dieser Disziplinen und dem Metrologen
'reiner Observanz' bemüht sich um die M e t r o l o g i e der griechischen
Architektur noch der eine oder andere Dilettant - im besten Sinne, versteht
sich
dessen Überlegungen wichtig sein können und zur Kenntnis genommen werden müssen. Die Resultate dieser so ausgeprägt interdisziplinären
Forschung sind in hohem Maße divergent und dementsprechend unverbindlich.
Ein prominentes Beispiel der verworrenen Forschungslage bietet der
Parthenon. Die metrologische Skala von Hansgeorg Bankel (Abb. 1) gibt eine
Übersicht wichtiger und weniger wichtiger Maßinterpretationen. Die frühesten Maßinterpretationen stammen von Friedrich Hultsch und Wilhelm
Dörpfeld (beide 1882). Die seither vorgeschlagenen Fußmaße liegen zwischen einem Minimum von 0.29366 (Dieter Mertens) und einem Maximum
von 0.328 (Hans Riemann). Nach Riemann waren wesentliche Entwurfsmaße
des Parthenon überhaupt nicht in einem offiziellen Fußmaß bemessen, sondern in einem 'metrologiefreien' Modulus von 0.3065. Zu einem ähnlichen
Resultat ist in jüngerer Zeit J. de Waele gelangt, der einen 'Modulusfuß' von
0.307 errechnet . Ein kompliziertes System von drei verschiedenen Moduli
(0.477; 0.594; 0.858) ermittelte Ernst Berger (nicht in der Übersicht
enthalten).
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Der in Trier gehaltene Vortrag wird hier - bis auf geringfügige Adaptionen - im
Wortlaut abgedruckt. Es versteht sich, daß in diesem Rahmen nur eine selektive Berücksichtigung der einschlägigen Probleme, Objekte und Argumente möglich ist.
Nachweise zu den genannten und weiteren Maßinterpretationen bei Bankel
(1983) 82f.
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Abb. 1 Parthenon. Metrologische Skala nach H.Bankel (1983).

Die in der Übersicht verzeichneten Maßinterpretationen (so bezeichne ich
im folgenden die Ermittlung des antiken Fußmaßes aus einem Architekturbefund) zerfallen deutlich in drei Gruppen: zwischen etwa 0.293 und 0.298
(oben), zwischen etwa 0.305 und 0.309 (Mitte) sowie zwischen etwa 0.323 und
0.328 (unten); ein in der Übersicht nicht enthaltener Vorschlag von Rüdiger
Schneider Berrenberg (1988) erweitert mit 0.322 den Spielraum der letzten
4

E.Berger, in: Parthenon-Kongreß Basel 1982. Referate und Berichte I (1984)
119ff.
4 R.Schneider Berrenberg, Sie bauten ein Abbild der Seele. Anmerkungen zur

Gruppe um 1 mm nach unten. Die obere und die untere Gruppe entsprechen
(allerdings mit beträchtlichen Abweichungen) zwei von der einschlägigen
Forschung anerkannten antiken Fußmaßen: dem attischen (gelegentlich auch
ionisch genannten) Fuß von etwa 0.295 und dem pheidonischen (oder dorischen) Fuß von ca. 0.327. Daß der Parthenon in dieser letzten Maßeinheit geplant und ausgeführt ist, galt der Forschung jahrzehntelang als ausgemacht war diese Maßinterpretation doch von Autoritäten wie Wilhelm Dörpfeld und
William Bell Dinsmoor 'sanktioniert'. Nach Rolf Rottländer allerdings hätte
der pheidonische Fuß überhaupt nie existiert (ich komme hierauf zurück).
Diese Uberzeugung teilen keineswegs jene Forscher, die in jüngerer Zeit versucht haben, anstelle des pheidonischen den a t t i s c h e n Fuß am Parthenon nachzuweisen: vor allem Mertens und Bankel . D a ß auch der pheidonische Fuß als Maßeinheit des Parthenon weiterhin vertreten wird , prägt die
gegenwärtige fachinterne Kontroverse. Nach mehr als hundertjähriger metrologischer Forschung von Archäologen, Architekten, Metrologen und Dilettanten gibt es auf die Frage, in welcher Maßeinheit der Parthenon geplant
und ausgeführt wurde, keine verbindliche Antwort.
5

6

7

8

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, daß mancher namhafte Forscher auf dem Gebiet der griechischen Architektur es dezidiert ablehnt, sich
auf die Ermittlung antiker Fußmaße einzulassen . Nun betreibt die archäologische Bauforschung Maßinterpretation nicht um ihrer selbst willen, sondern
als Mittel zum Zweck: die Kenntnis des Baumaßes ist eine wichtige
Voraussetzung für die Rekonstruktion des dem Bauwerk zugrunde liegenden
Entwurfs. Dies vor Augen zu führen, ist erneut der Parthenon gut geeignet .
Nach den absoluten Abmessungen verhalten sich Breite und Länge des Stylobatrechtecks mit hinreichender Genauigkeit wie 4:9. Dieselbe Proportion
4:9 scheint sich im Verhältnis des unteren Säulendürchmessers zum Achsabstand der Säulen zu wiederholen (im folgenden als Jochdisposition bezeich9
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Metrik und Harmonik der St. Elisabethkirche in Marburg und des ParthenonTempels in Athen (1988) 69ff.
Rottländer (1991) 145ff.
D.Mertens, in: Parthenon-Kongreß Basel 1982. Referate und Berichte I (1984)
55ff.
Bankel (1983) 82ff; (1984) 425ff.; (1991) 151ff.
Wesenberg (1982); (1984).
J.Coulton, BSA 69, 1974, 62 (einige Vorschläge allerdings a. O. Tabelle 3); E.L.Schwandner, Der ältere Porostempel der Aphaia auf Aegina (1985) 134.
Zum folgenden Wesenberg (1982) 118ff.; (1984) 547f.
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net). Die daktylische Einteilung des antiken Fußmaßes bringt es nun mit sich,
daß die Proportion 4:9 bei Verwendung des pheidonischen Fußes für das
Stylobatrechteck ohne Rest darstellbar ist, für die Jochdisposition hingegen
nicht. In diesem Fall wäre zunächst das Stylobatrechteck geplant worden, die
Jochdisposition durch Unterteilung vorgegebener Strecken gewonnen. Bei
Verwendung des attischen Fußes verhält es sich umgekehrt: die Proportion
4:9 ist für die Jochdisposition restlos darstellbar, nicht aber für das Stylobatrechteck. In diesem Fall wäre zunächst die Jochdisposition geplant worden,
das Stylobatrechteck ergäbe sich aus der Summe der Joche (plus Ecksäulendurchmesser und zweifacher Stylobatüberstand). Die Wahl des Fußmaßes
entscheidet darüber, welche Größen bei der Entwurfsinterpretation als primär, welche als abgeleitet zu gelten haben, und präjudiziert somit Ursache,
Wirkung und Intention einzelner Entwurfsschritte. Die Implikationen für den
Parthenon im einzelnen darzustellen, würde hier zu weit führen. Sie berühren
in ihrer Konsequenz letztlich sogar die Frage nach der Rolle des Phidias beim
Entwurf des Tempels. Die Ermittlung des Fußmaßes, mit dem der Parthenon
erbaut wurde, ist für die Erforschung des Tempels ein dringendes Desiderat.
Ein weiteres Beispiel höchst widersprüchlicher Ergebnisse metrologischer
Forschung auf dem Gebiet der griechischen Architektur bietet das Artemision von Ephesos . Der archaische Dipteros, mehr als 100 m lang, wurde um
die Mitte des 6. Jhs.v.Chr. erbaut. Nach einer Brandkatastrophe im 4. Jh.
wurde an gleicher Stelle ein Neubau errichtet, der später unter die Sieben
Weltwunder gezählt wurde. Von beiden Bauten sind heute nur noch wenige
Trümmer vorhanden. Einige aufgefundene Fundamentreste zeigen, daß zumindest in weiten Bereichen der Grundriß des jüngeren Baus den Grundriß
des Vorgängers achsgleich wiederholt hat: so wurde unter einem Säulenfuß
des klassischen Tempels die Spira des archaischen Tempels noch in situ angetroffen. Der Entwurf des klassischen Tempels muß zumindest für das
Normaljoch das Fußmaß des archaischen Vorgängers übernommen haben,
welches, wie Fritz Krischen ermittelt hat, das ionische ist (knapp 0.35).
Maßangaben bei Plinius für Länge und Breite des Tempels sowie für die
Säulenhöhe zeigen, daß der klassische Tempel ansonsten ein kürzeres F u ß 11
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Die folgenden Bemerkungen zum Artemision von Ephesos beziehen sich, sofern nicht anders vermerkt, auf den Forschungsstand, der seinen Niederschlag gefunden hat bei Wesenberg (1983) 32ff. bzw. 49ff.
F.Krischen, in: W.Dörpfeld. Festschrift zum 80. Geburtstag (1933) 71ff.; ders.,
Weltwunder der Baukunst in Babylonien und Jonien (1956) 62ff. 93ff.
Plinius, Nat.hist. XXXVI, 95.
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maß verwendet haben muß. Unter den allgemein anerkannten griechischen
Fußmaßen kommt das attische in Betracht (wiederum nach Krischen). Unter
Berücksichtigung einer von Armin von Gerkan erarbeiteten Präzisierung
des Verhältnisses beider Fußmaße und unter Einbeziehung sämtlicher inzwischen bekannter relevanten Maße des Tempels habe ich selbst versucht, die
Kombination des ionischen Fußes in den Achsmaßen des Grundrisses mit
dem attischen Fuß in den übrigen Abmessungen des klassischen Artemision
zu verifizieren.
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A n der Verwendung von zweierlei Maß am klassischen Artemision zweifeln jedoch Anton Bammer und Hermann Büsing , die beide im gesamten
Grundriß wie auch in der aufgehenden Architektur den ionischen Fuß erkennen wollen; die unzweifelhaft in einer kürzeren Maßeinheit ausgedrückte
Säulenhöhe von 60 Fuß bei Plinius wird - wie auch die anderen Maßangaben
des Plinius - als Ergebnis einer Umrechnung angesehen, die entweder durch
Zufall e x a k t
auf dieses glatte Maß führt (so Büsing) oder auf einen ungefähren Betrag gerundet wäre (so Bammer). Zuletzt hat Rolf Rottländer
errechnet, daß der Grundriß des Artemision keineswegs in ionischem Fuß
ausgelegt ist, sondern - einschließlich des Jochmaßes - in attischem Fuß. Für
die aufgehende Architektur ermittelt er die ägyptische Königselle. Die interessante Maßkombination teile der griechische Tempel in Ephesos unter anderem mit der Cheops-Pyramide und der römischen Therme von Badenweiler. Wie im Fall des Parthenon ist auch in Ephesos die Forschung von einem
Konsens weiter entfernt denn je. Wegen des schlechten Erhaltungszustands
ist hier der Weg nicht erst zu einer Entwurfsanalyse, sondern bereits zu einer
konsensfähigen Rekonstruktion des Tempels verstellt, da diese von der
Maßinterpretation in hohem Grade beeinflußt wird.
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Es soll im folgenden nicht versucht werden, das Fußmaß des Parthenon
oder des ephesischen Artemision zu ermitteln. Beide Bauten mögen lediglich
dazu dienen, ganz bestimmte Probleme interdisziplinärer Forschung zur Metrologie der griechischen Architektur zu verdeutlichen.
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A.von Gerkan, ÖJh 32, 1940, 145ff.; ders., Von antiker Architektur und
Topographie. Gesammelte Aufsätze (1959) 213ff.
Gesenberg (1983) 49ff.
A.Bammer, Die Architektur des jüngeren Artemision von Ephesos (1972) 25ff.;
vgl. ders., Das Heiligtum der Artemis von Ephesos (1984) 218.
H.Büsing, AA 1986, 205ff.
Rottländer (1990) 19. 21.
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Ich beginne mit Rottländers Maßinterpretation zum ephesischen A r temision. Rottländer unterscheidet nicht zwischen dem Bau des 6. Jhs. und
dem Bau des 4. Jhs., sondern geht offenbar von einem einheitlichen Bau aus,
den er - auf nicht genannter Grundlage - in das 5. Jh. datiert . Auf diese
Weise wird es möglich, den Wechsel der Maßeinheit nicht mit der Übernahme eines zwei Jahrhunderte zuvor festgelegten Jochmaßes zu erklären,
sondern als raffinierten Kunstgriff einer bereits an der Cheops-Pyramide
angewendeten Entwurfsmethode.
Rottländer benutzt eine statistische Rechenmethode, die es erlauben soll,
aus metrischen Aufmaßen antike Fußmaße zuverlässig zu ermitteln. Die
Rechenmethode muß sehr kompliziert sein, denn ihre Anwendung im
Computer erspart allein für das Artemision eine Rechenzeit von mehreren
Monaten . Schon 1940 klagte Armin von Gerkan : "Ich m u ß meinen Eindruck offen bekennen: daß die metrologische Forschung dazu übergegangen
ist, ein Eigenleben zu führen und jede wirkliche Fühlung mit anderen Zweigen der Altertumsforschung aufgegeben hat ... mit der Folge, daß niemand
mehr den seltsamen Gängen der Forschung zu folgen vermag
Folgen
kann man auch Rottländers Berechnungen nicht, da nur Rechenwege angedeutet und Ergebnisse mitgeteilt werden. Deren Wert für die Metrologie des
ephesischen Artemision läßt sich gleichwohl beurteilen. Rottländer unterscheidet im Grundriß nach Breiten- und Längenerstreckung; für erstere errechnet er einen attischen (= römischen) Fuß von 0.29664, für letztere einen
solchen von 0.29648. Er bezieht seine Rechnungen vage auf die Maßangaben
bei "Wesenberg 37ff.". Dort werden allerdings keine Grundrißmaße mitgeteilt, sondern Maße von Baugliedern des archaischen Tempels, die zudem
überwiegend nicht direkt gemessen, sondern aus kleinen und kleinsten Fragmenten rekonstruiert sind. Von den tatsächlichen Grundrißmaßen
(Achsmaßen) lassen sich der Breitenerstreckung des klassischen Tempels
ganze drei Maße zuordnen (mit einer gravierenden Varianz in den vorliegenden Vermessungen übrigens), der Längenerstreckung sogar nur ein einziges
Maß (für den archaischen Grundriß zwei). Nach Rottländers eigener A n 19
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Rottländer (1990) 33 sowie 39 (ein Druckfehler ist demnach ausgeschlossen).
Rottländer (1990) 21.
A. von Gerkan, ÖJh 32, 1940, 144; ders., Von antiker Architektur und Topographie. Gesammelte Aufsätze (1959) 212f.
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Rottländer (1990) 21.
Wesenberg (1983) 52.

gäbe sind sogar sieben Maße aus statistischen Gründen viel zu wenig, um
daraus eine Maßeinheit ableiten zu können. An anderer Stelle bezeichnet er
20 Aufmaße als "für eine Computerauswertung gerade eben genug". Es muß
demnach unterstellt werden, daß Rottländers Berechnung des Grundrisses
zumindest ganz überwiegend, vermutlich sogar ausschließlich auf irrtümlich
zugeordneten Maßen basiert, die zudem für eine zuverlässige rechnerische
Auswertung nicht ausreichen.
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Rottländers Ermittlung der ägyptischen Königselle (bzw. eines aus dieser
abgeleiteten, der griechischen Metrologie bis dato völlig unbekannten Fußmaßes von 0.2992) für die Vertikalmaße des Tempels stützt sich immerhin
auf ein klar bezeichnetes, dem klassischen Tempel zweifelsfrei zugehöriges
Zahlenmaterial . Zur Verfügung stehen 21 Maße, was auf den ersten Blick
gerade auszureichen scheint. Unter diesen Maßen sind allerdings mehrere
Dubletten, d.h. identische oder geringfügig abweichende Maße gleichartiger
Bauglieder, was der Präzisierung eines bekannten Baumaßes zwar entgegenkäme, den statistischen Wert des Materials für die Ermittlung eines unbekannten Baumaßes aber mindert. Dieser Datensatz ist von vornherein nicht
geeignet, ein in der griechischen Metrologie sonst nicht belegtes Fußmaß zu
sichern. Dieses ist zudem nur um ca. 5 Millimeter länger als der attische Fuß.
Da die überprüfbaren Strecken sehr kurz sind (bis ca. 4 Fuß), können die
Toleranzbereiche beider Fußmaße praktisch nicht unterschieden werden.
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Rottländers Berechnungen zum ephesischen Artemision machen ein Dilemma der interdisziplinären Metrologie sichtbar. Der Metrologe läuft Gefahr, aufwendige Rechnungen durchzuführen, die wertlos bleiben, weil er den
Befund nicht beherrscht, dem die Rechnungen gelten. Archäologische Befunde griechischer Architektur sind oft unzusammenhängend und weit verstreut publiziert. Sie betreffen in aller Regel zerstörte Bauwerke und bedürfen, um handhabbar zu werden, sorgfältiger Analyse und kritischer Bewertung. Die Kompetenz hierfür will erworben sein.
Das Kompetenzproblem besteht nicht nur in Bezug auf allzu fragmentarische Architekturbefunde. Am gut erhaltenen Erechtheion auf der
Athener Akropolis hat Rottländer vorgerechnet, daß der dort üblicherweise
angenommene pheidonische Fuß von ca. 0.327 in Wahrheit gar nicht angewendet sei. Überhaupt habe es - wie eingangs bereits erwähnt - diese Maßeinheit nie gegeben. Gerade sie gilt im allgemeinen als besonders gut gesi2 4
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Rottländer (1991) 147.
Rottländer (1991) 61.
Rottländer (1990) 21; Wesenberg (1983) 57.

chert, weil am Erechtheion Maßangaben der Bauinschrift mit am Bau
27

ausgeführten Maßen korreliert werden können . Nach Rottländer

28

läge dem

Bau in Wahrheit jedoch der kretisch-äginetische oder drusianische F u ß von
0.33319 zugrunde, und dieser wäre nicht in die üblichen 16, sondern in 18
Daktylen von 0.018511 eingeteilt. Die Behauptung erregt Aufsehen. Denn
träfe sie zu, so hätte die Metrologie der griechischen Linearmaße eine ihrer
sichersten Stützen verloren.
Sie trifft nicht zu. Die Erechtheioninschriften verwenden mehrfach die geläufige Maßbezeichnung 'palaiste'. Rottländer übersetzt dies mit 'Viertelfuß'
und setzt dafür ein Viertel von 18 Daktylen, also 4 1/2 Daktylen, an. Palaiste
bedeutet nun aber keineswegs 'Viertelfuß', sondern 'vier Daktylen' (abgeleitet
von der vier Finger breiten Handfläche); nur in einem 16-daktyligen Fuß ist
die palaiste mit dem Viertel dieses Fußes identisch. U m ein Beispiel zu nennen: pentepälaistos

heißt in den Inschriften '20 Daktylen', während Rottländer

dafür 22 1/2 Daktylen ansetzt (12,5 % zuviel). Es liegt auf der Hand, daß das
von Rottländer

unter diesen Voraussetzungen

ermittelte

Fußmaß

des

Erechtheion falsch sein muß.
Es sind weitere falsche Voraussetzungen in die Berechnung eingeflossen.
Rottländer geht u. a. von den Höhen der Wandquadern aus. Grundannahme
ist, daß die gemessenen Höhenmaße nach den Regeln der Stochastik um den
beabsichtigten Wert eine Gauß-Verteilung bilden. Es sei unterstellt, daß die
Annahme für die einzelnen Steinblöcke unmittelbar nach ihrer Anfertigung
zutrifft. Der fugenversetzte Steinverband macht es erforderlich, daß eine jede
Quaderschicht exakt abgeglichen wird, bevor die folgende Schicht versetzt
werden kann. Am Erechtheion sind dabei verschiedentlich schiefe Ebenen
entstanden, sodaß die Quaderhöhe im Schichtverlauf deutlich zu- oder abnehmen kann . Das Endmaß eines jeden einzelnen Blocks ist demnach nicht
zufällig, sondern wird durch einen planmäßigen Eingriff hergestellt; es ist zudem abhängig von der Position des Blocks im Schichtverlauf. Wenn die H ö henmaße der noch unverbauten Blöcke eine Gauß-Verteilung aufgewiesen
haben sollten, so ist diese im Verband jedenfalls zuverlässig beseitigt.
29

Die Publikationslage erlaubt eine Untersuchung der Quaderhöhen nur an
der Ostwand des Erechtheion (Abb. 2). Hier steigt in der Schicht des Quaders E das Höhenmaß von 0.483 über 0.4845 auf 0.487, also um 4 Millimeter.
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G.Ph.Stevens u.a., The Erechtheum (1927) 277ff.; IG I 474-479.
Rottländer (1991) 145ff.
Stevens a.O. 222f.
Ebenda 33 Abb. 19.

