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Einleitung

Aufgereiht wie an einer Perlenkette liegen 
die Kykladeninseln in der blauen See der 
Ägäis. Ein mildes Klima mit konstanten 
Winden und fruchtbare Böden auf vulka-
nischem Gestein waren die Grundlagen 
für die Entstehung einer hochentwickel-
ten Kultur am Übergang von der Steinzeit 
zur Bronzezeit um 3000 v. Chr. Boden-
schätze waren die Basis für die technische 
Entwicklung in den Bereichen Steinbear-
beitung, Metallgewinnung und Töpferei. 
Mit seetauglichen Langbooten trieben die 
Insulaner Handel von der kleinasiatischen 
Küste bis nach Kreta und machten ihre 
Inselgruppe zur Drehscheibe für Kultur-
kontakte im östlichen Mittelmeer.

Weltberühmte Botschafter dieser Kykla-
denkultur sind die aus dem Marmor der 
Inseln gefertigten „Kykladenidole“. Die 
stark stilisierten Formen dieser zumeist 
weiblichen Figuren entsprachen nach ihrer 
Entdeckung im 19. Jahrhundert zunächst 
nicht dem Geschmack des Publikums, 
wurden dann aber zu einer wichtigen In-
spirationsquelle für die Kunst der Mo-
derne. Heute sind Kykladenidole rare und 
hochgeschätzte Exponate einer frühen 
europäischen Kultur.

Die Kykladenidole stehen im Zentrum 
der Sonderausstellung „Kykladen. Frühe 

Kunst in der Ägäis“ in der Archäologischen 
Staatssammlung München, die eine vom 
Badischen Landesmuseum Karlsruhe 
konzipierte Schau aufgreift. Die Figuren 
und die mit ihnen zusammen gefundenen 
Objekte aus Stein, Metall und Ton werden 
in die von der Forschung gewonnenen kul-
turellen Zusammenhänge eingeordnet. Es 
entsteht das Bild einer faszinierenden In-
selwelt, die mit uns über einen Zeitraum 
von 5000 Jahre hinweg in einen Dialog tritt.

Die Archäologische Staatssammlung 
München dankt den Leihgebern:
Staatliche Museen zu Berlin, Antiken-
sammlung; Akademisches Kunstmuseum 
Bonn; Museum für Kunst und Gewerbe 
Hamburg; Antikenmuseum der Universi-
tät Heidelberg; Badisches Landesmuseum 
Karlsruhe; Nationalmuseet Kopenhagen; 
Museum Reich der Kristalle Mineralogi-
sche Staatssammlung München; Staatli-
che Antikensammlungen und Glyptothek 
München; Martin von Wagner Museum 
Würzburg.

Für die Finanzierung des Begleitheftes 
danken wir dem Freundeskreis unseres 
Museums, den „Freunden der Bayerischen 
Vor- und Frühgeschichte“.

Rupert Gebhard – Harald Schulze

Blick in den vom Meer gefl uteten Vulkankrater 
der Insel Santorin (Thera).

Umschlagseite:
Küste der Kykladeninsel Amorgos nahe der 
frühbronzezeitlichen Siedlung von Markiani.



6        7     
 

Die Lebenswelt der Kykladen

von Katarina Horst

Die prähistorischen Kulturen Europas und 
des Mittelmeerraumes sind vielfältig, jede 
für sich einzigartig und bedeutend und 
sicherlich hat jede ihren beachtenswer-
ten Beitrag zur Weltgeschichte beigetra-
gen. Warum aber ist das Interesse an der 
Kultur der Kykladen des 3. Jahrtausends 
v. Chr. besonders stark? Es besteht 
kein Zweifel: Die schönen 
und attraktiven Mar-
morfi guren sind der 
Auslöser für die-
se große Auf-
merksamkeit. 
Zu Recht: In-
nerhalb  von 
drei bis vier 
Jahrhunder-
ten haben 
die Bewoh-
ner der klei-
nen Inselgrup-
pe in der Ägäis 
in der Blütezeit der 
früh kykladischen Kul-
tur (ca. 2700–2300 v. Chr.) 
tausende von Marmorfi guren 
geschaffen, die sie in einem gemeinsa-
men und ästhetischen Gestaltungsprinzip 
formten, quasi einem Kanon. 2000 Jahre 
später schrieb der griechische Künstler 
Polyklet eine Schrift über die Theorie der 
idealen Maßverhältnisse in der plasti -
schen Gestaltung klassischer Menschen-

fi guren, eben den in der antiken Kunst-
geschichte berühmten, leider nicht er-
haltenen Kanon des Polyklet. Man hat je-
doch den Eindruck, dass die Menschen 
auf den Kykladen auch ohne theoretische 
Schrift das Idealmaß gefunden hatten. 
„Die Klassik beginnt im 3. Jahrtausend“, 

so brachte es Professor Diamantis 
Panagiotopoulos im Semi-

nar der Heidelberger 
Universität treffend 

auf den Punkt. 
Es verwundert  

da  her nicht,  
dass   noch 
der  heutige 
Betrachter 
diese Kyk  la-
denfi  guren 
als zeit los 

schön emp-
fi ndet. 

Die Marmorfi gu-
ren der Kyk laden 

sind das charakte-
ristische Merkmal dieser 

Kultur. Sie allein darauf zu redu-
zieren, wäre aber nicht richtig, denn diese 
Kultur – wie auch die unmittelbar benach-
barten und mit ihr in direktem Kontakt 
stehenden Regionen – hat Vieles zu ver-
buchen, das mit dem Prädikat: „zum ers-
ten Mal in Europa“ versehen werden kann. 
Zum ersten Mal wird das Metall Bronze 

für Werkzeug und Waffen verwendet, zum 
ersten Mal benutzt man zur Kennzeich-
nung von Gütern und Besitzverhältnis-
sen gestempelte Zeichen, eine Vorstu-
fe der Schrift, zum ersten Mal fi ndet die 
Töpferscheibe Verwendung, zum ersten 
Mal wurde die Gesellschaft weit aufgefä-
chert in Berufe und Spezialisierungen. Alle 
Merkmale zeigen: Die Kykladen standen 
im 3. vorchristlichen Jahrtausend auf der 

Schwelle zur ersten Hochkultur Europas.
Diesen enormen kulturellen Aufschwung 
verdanken die Bewohner der Kykladen 
zwei Faktoren: zum einen ihrer Fähigkeit, 
die Ägäis mit großen und schnellen Booten 
zu befahren. Sie verfügten über das Know-
how des Bootsbaus auf technisch hohem 
Niveau und über hervorragende nautische 
Kenntnisse. Sie konnten dadurch einen 
weitgespannten Schiffsverkehr aufbauen. 

Das kostbare Steingefäß von der Insel Melos ist in der Form eines Tempelhofes gestaltet.
Die sieben runden Kammern erinnern an Speicher zur Aufbewahrung kostbarer Weihgaben.
Solche Gefäße dienten zur Aufbewahrung von Kosmetika und Schmuck. 
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Sie trieben mit den Anrainervölkern an der 
kleinasiatischen Küste, dem griechischen 
Festland und auf Kreta einen regen Han-
del, der sich nicht nur auf materielle Gü-
ter beschränkte. Und genau dies war ihre 
zweite Fähigkeit: Sie waren in der Lage, 

interkulturell zu kommunizieren. Denn 
das wahre innovative Handelsgut waren 
Ideen: man tauschte sich aus über tech-
nische und handwerkliche Neuerungen, 
sicherlich auch über Gesellschaftsformen, 
über Religion, letztlich alles, was eine 

Kultur ausmacht. Die Grenze zwischen 
Orient und Europa, die von uns durch heu-
tige Staatsgrenzen vor den Küsten Klein-
asiens defi niert wird, war in der Prähisto-
rie nicht vorhanden. Statt auf Abgrenzung 
zu setzen, ist es die intelligentere Über-

lebensstrategie, durch Kontakte von -
ein ander zu lernen und Entwicklungen zum 
gegenseitigen Nutzen voranzutreiben. 
Auch in dieser Hinsicht erscheint  die bron-
zezeitliche Kykladenkultur als erstaunlich 
fortschrittliches Gesellschaftsmodell.
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Trotz der neuen Ideen und 
Waren, die zu ihnen kamen, 
entwickelten sich in der Kyk-
ladenkultur ganz eigene und 
spezifi sche Phänomene, die 
– soweit wir davon Kenntnis 
haben – faszinieren und uns 
in Erstaunen versetzen. Zu die-
sen Phänomenen gehört der 
Umgang mit den vielen Mar-
morfi guren, die bemalt und 
in religiösen Riten verwendet 
wurden. Auch scheint es, dass 
heilige Plätze zur Ausübung 
des Kultes benutzt wurden, 
von denen bisher zwei auf der 
kleinen Insel Keros entdeckt 
wurden. Diese zeichnen sich 
dadurch aus, dass es dort zwar 
keinerlei Architektur gab, dafür 
aber Bruchstücke von unzähli-
gen Marmor fi gu ren gefunden 
wurden.

Die vielen Marmorgefäße sind 
– wie die Figuren – Meisterwer-
ke handwerklicher Steinmetz-
kunst. Sie fanden ihre Verwen-
dung wohl auch in den reli-
giösen Riten, doch noch längst 
sind nicht alle „Einsatzgebiete“  
der Gefäße geklärt. Von eini-
gen „Kulturgütern“ haben wir 
nur indirekt Nachweise: von 
der Korbfl echterei, der Web-
kunst, der Kultivierung von 
Pfl anzen. Zum Teil wissen wir 
von diesen durch Abdrücke im 
feuchten Ton noch ungebrann-
ter Keramik gefäße. 

Am Übergang von der späten Steinzeit zur 
Kykladenkultur ist dieser elegante Marmor-
becher entstanden, der in seiner streng 
reduzierten Form stilistisch eng verbunden 
ist mit den zeitgleichen Idolen.

So dünnwandig ist diese Marmorschale gearbeitet, dass das Licht den Stein durchdringt und das 
Rot des Schalengrundes magisch leuchten läßt. 

Ein labyrinthisches Mäandermotiv ziert 
dieses formvollendete griechische Siegel 
des 3. Jahrtausends.

Zahlreiche feine Obsidianklingen wurden von 
diesem Obsidiankern abgeschlagen. Obsidian 
von der Insel Melos war ein begehrtes Material 
für Hightech-Werkzeug.
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Die Menschen haben musiziert und die 
Musik hoch geschätzt: Das zeigen die 
Statuetten der Harfen- und Flötenspieler. 
Gern wüssten wir, welche Melodien einst 
auf diesen Instrumenten gespielt wurden.

Die gesellschaftliche Ordnung der Kykla-
denbevölkerung ist offenbar so beschaf-
fen gewesen, dass allen Menschen der 
Zugang zu den Ressourcen und Lebens-
mitteln möglich war. Sie lebten in kleinen 
Familiengemeinschaften in weilerartigen 
Siedlungen, die sich über die Inseln ver-
teilten. Eine steile Gesellschaftspyrami-
de scheint es nicht gegeben zu haben, je-

doch gab es in den Gemeinschaften eine 
Elite (sogenannte Big Men, wie sie in der 
Fachsprache bezeichnet werden), die sich 
durch besondere Besitztümer auszeich-
nete. Dieses Bild bieten uns die Begräb-
nisstätten, bei denen einige Gräber durch 
reiche Ausstattung hervorgehoben wer-
den.

Langsam, ohne sichtbaren Bruch, „ver-
blasst“ diese Kultur auf den Kykladen. Es 
blieb bis heute die einzige von herausra-
gender und eigenständiger Bedeutung, 
die von der Inselgruppe bekannt ist. Wa-
rum diese Kultur zu Ende ging und was die 

Auslöser dafür waren, wird in der Wissen-
schaft rege diskutiert. Es wird sicherlich 
nicht ein einziger Grund dafür verantwort-
lich zu machen sein, sondern ein Zusam-
menspiel aus mehreren Ereignissen, das 
den kulturellen Niedergang herbeigeführt 
hat. Bisher zeichnet sich ab, dass die be-
schränkten Ressourcen auf den Inseln 
über das Maß der Regeneration hinaus 
ausgebeutet wurden; dazu gehörte etwa 
das Roden der Bäume zur Deckung des 
immensen Energiebedarfs bei der Her-
stellung von Bronze. Zudem scheinen die 
Zeiten unruhiger geworden zu sein und 
Hinweise auf überfallartige Verwüstungen 

von Völkern aus Kleinasien zeigen, dass 
die Kykladenbewohner nicht mehr unein-
geschränkt die Herren des Mittelmeeres 
waren. Die Inselbewohner verließen ihre 
kleinen „Dörfer“ und zogen in größere 
Siedlungen zusammen. Das ist wohl ein 
Zeichen, dass sie Schutz in der Gemein-
schaft erhofften und zudem eine bessere 
Versorgung durch Güter von außen. Doch 
eine Erholung der Gesellschaft und ihrer 
eigenen Kultur fand nicht statt. Stattdes-
sen eroberte einige Jahrhunderte später 
eine andere Kultur das Terrain der Kykla-
den: das minoische Kreta, die erste euro-
päische Hochkultur.

Rekonstruktion der kykladischen Siedlung von Kastri auf der Insel Syros. 
Modell von Bernhard Steinmann. 

Siedlungshügel von Markiani auf der Insel Amorgos.
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Kykladenidole im Kontext der 

mediterranen Welt

von Harald Schulze

Unverkennbar und charakteristisch in ih-
ren Formen erscheinen uns die Kykladen-
idole – doch sind sie eingebunden in die 
kulturelle Gesamtentwicklung und in die 
künstlerische Gestaltung des Menschen-
bildes in der prähistorischen Welt des Mit-
telmeerraumes und des Vorderen Orients.

Archäologische Befunde belegen für 
das Gebiet des heutigen Griechenlands 
menschliche Besiedlung für alle Pha-
sen der Steinzeit. Im Neolithikum, der 
Jungsteinzeit, lassen sich Einfl üsse aus 
dem anatolischen Raum feststellen, die 
zu Veränderungen auf technischem Ge-

biet und in der Lebensweise führten, etwa 
in Bezug auf Ackerbau, Viehzucht und die 
Herstellung von Keramik. Die Kultur des 
neolithischen Griechenland steht auch 
in Kontakt mit verwandten Kulturen des 
Adriaraumes und des Balkans. Allen die-
sen Kulturen ist gemeinsam, dass sie aus 
Ton und Stein kleinformatige menschliche 
Figuren herstellen. Die Kontexte, in denen 
diese Figuren gefunden werden, belegen 
ihre kultischen Funktionen. Es sind über-
wiegend weibliche Figuren mit üppigen 
Körpern, die sowohl in naturalistischer 
wie in abstrakter Formensprache wieder-
gegeben werden. In der archäologischen 
Fachsprache bezeichnet man solche Figu-
ren als „Idole“, was vom griechischen Wort
„Eidolon“ abgeleitet die Bedeutung von 
„Bild“ oder „Abbild“ hat, aber auch eine 
Andeutung ihres übernatürlichen und kul-
tischen Charakters beinhaltet, etwa im 
Sinne von „Kultstatuette“ oder „Götter-
bild“. 

Im späten Neolithikum, auch als Chalko-
lithikum oder Kupfersteinzeit bezeichnet, 
führt die aus Anatolien eingeführte Me-
tallverarbeitung zu einem technischen 
Wandel, der sich in der frühen Bronzezeit 
des 3. Jahrtausends fortsetzt. Idole wer-
den weiterhin hergestellt und verwendet, 
wobei steinzeitliche Traditionen weiter-

geführt und Einfl üsse benachbarter Kul-
turen aufgegriffen werden. Die Idole der 
Kykladenkultur führen die beiden Ent-
wicklungstendenzen der jungsteinzeitli-
chen Idole fort, indem sie abstrakte und 
naturalistischere Formen verwenden. Der 
steinzeitliche Typus der stehenden dick-
leibigen Frauenfi gur mit den unter den 
Brüsten zusammengelegten Armen und 
dem reduzierten Gesicht fi ndet sich so-
wohl auf dem griechischen Festland als 
auch auf den Inseln. Seine Fortsetzung 
fi ndet dieser Typus in den bekannten Fi-
guren der stehenden Kykladenidole. Der 
neolithische Typus der sitzenden Frau mit 
untergeschlagenen Beinen hat sich dage-
gen in der naturalistischeren Ausprägung 
der Kykladenidole nicht durchgesetzt. Ein 
Experiment war offenbar der nicht fertig 
ausgeführte „Rohling“ eines sehr frühen 
Kykladenidols der ausnahmsweise eine 
Figur im „steinzeitlichen Schneidersitz“ 
und mit den Armen unter den Brüsten 
zeigt. Die stark abstrahierten und in ihrer 
Formensprache reduzierten Idole sitzen-
der Frauen werden in der Kyk ladenkultur 
durch Idole weitergeführt, die den Körper 
auf einen fl achen Umriss beschränken. 
Während der Hals markant herausragen 
kann, wird der Kopf weggelassen, Ritz-
linien deuten Körperdetails an. Diese 
Idole werden Violinidole genannt auf-
grund ihrer Ähnlichkeit mit dem Musik-
instrument. Dabei bestehen auch formale 
Verbindungen zwischen den „klassischen“ 
Kykladenidolen und den kykladischen 
Violinidolen. Es ist ein spannendes kul-
turhistorisches Phänomen, wie bereits in 
der Steinzeit und der frühen Bronze-
zeit zur Wiedergabe des menschlichen 

Griechische Idole der späten Steinzeit mit 
unterschiedlichen Abstraktionsgraden. 

„Rohling“ eines sitzenden Kykladenidols. 

Kykladenidol mit hybriden Formen: ein violin-
förmiger Körper mit überlangem Hals und 
Kopf. Andeutung der Augen und Ritzlinien für 
Arme, Bauchfalten und Schambereich. 
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Körpers unterschiedliche Abstraktions-
grade verwendet wurden – Tendenzen, die 
in der modernen westlichen Kunst des 20. 
Jahrhunderts auf fruchtbaren Boden fi e-
len. 

Neuere archäologische Befunde zeigen, 
dass die Entwicklung der Kykladenido-
le auch in Verbindung mit einer Gruppe 
von Marmoridolen gesehen werden muss,
die vor allem aus dem kleinasiatischen 
Bereich, also der den Inseln gegenüber-
liegenden Festlandregion, bekannt sind. 

Es handelt sich um die sogenannten 
Kiliya-Idole, so benannt nach einem 
Fundplatz. Durch Fundzusammenhänge 
können sie ins 5. bis 4. Jahrtausend 
datiert werden. Sie stellen damit die 
frühesten Zeugnisse für derartige Mar-
morfi guren im ägäischen Raum dar. Ver-
bindungen zwischen Kiliya-Idolen und 
kykladischen Idolen sind durch Fundver-
gesellschaftung belegt, also das gemein-
same Auftreten in Fundzusammenhängen. 
Interessanterweise fi nden sich sowohl für 
die Kiliya-Idole wie für die Kykladenidole 
Fundkomplexe mit zahlreichen zerschla-
genen Idolen. Es handelt sich sicherlich 
nicht um zufällige Brüche, da diese regel-
mäßig auch an den stabilsten Stellen des 
Körpers auftreten. Vielmehr handelt es 
sich offensichtlich um systematische Zer-
schlagungen, die mit kultischen Praktiken 
in Zusammenhang stehen müssen. For-

male Verbindungen zwischen den klein-
asiatischen und den kykladischen Idolen 
zeigen sich in der Art ihrer abstrahier-
ten Körperdarstellung, insbesondere in 
der Reduk tion des nach hinten geneigten 
Kopfes mit markanter plastischer Nase. 

Geradezu ein missing link ist das un-
scheinbare Oberteil eines Idols, das aus 
Paros stammen soll. Während die Gestal-
tung der Arme deutlich in der Tradition der 
Kiliya-Idole steht, erinnert der markante 
lange Hals mit dem knaufartigen Kopf an 
frühkykladische Idolformen. Offenbar ha-
ben wir hier ein Zeugnis aus der Phase des 
Überganges vom Chalkolithikum zur frü-
hen Bronzezeit vor uns, in der die kykladi-
schen Bildhauer mit dem ihnen bekannten 
Formenrepertoire experimentierten und 
schließlich zu neuen Formen und Typen 
fanden. 

Betrachten wir schließlich exemplarisch 
einen Fundkontext, in dem ein Kykladen-
idol gefunden wurde. Es handelt sich um 
das Inventar eines frühkykladischen Gra-
bes von der kleinen Insel Iraklia bei Naxos. 
Es enthält ein Marmoridol, zwei Marmor-
schalen unterschiedlicher Größe, einen 
bemalten Krug und drei Bronzewerkzeuge.

Ein mit den Kiliya-Idolen verwandtes anatoli-
sches Idol des 4. Jahrtausends zeigt in seiner 
geschlossenen Körperform ebenfalls Ähnlich-
keiten mit der Körperauffassung der Kykladen-
idole.

Oberteil eines Marmoridols aus Paros. 

Absichtsvoll zerstörte Idole eines Fundkom-
plexes von Kiliya-Idolen: Köpfe, Oberkörper, 
Unterkörper und Füße. 
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Das Idol ist von hoher Qualität. Seine Form-
schönheit zeigt sich trotz des Fehlens der 
unteren Beinpartie in der langgestreckten 
gerundeten Körperkontur. Man betrachte, 
wie die Rundung der Schulterpartie in den 
langen konischen Hals übergeht, auf dem 
ein ebenfalls langgestreckter lyraförmiger 
Kopf sitzt. Die Qualität des Idols zeigt sich 
auch in den Details der Ausführung: so 
etwa in der ockerfarben gefärbten Rücken-
linie, die in die gleichfalls ockerfarbenen 
Halslinien überleitet. In Ocker ausgeführt 
sind auch die Punkt reihen auf der Stirn 
und den Wangen, die als Stirndiadem und 
magische Körperornamente interpretiert 
werden können. Die ehemals mit schwar-
zer Farbe angelegten Augen und Brauen 
sind auf der rechten Gesichtsseite noch in 
Verwitterungskontur zu erkennen. Reste 
von Kupferoxyd am rechten Beinansatz re-
sultieren zweifellos aus dem Kontakt mit 
einem der zugehörigen Bronzewerkzeuge 
im Boden. Die Position dieser Kupferoxyd-
reste und der Sinter auf der Bruchfl äche 
zeigen, dass das Idol bereits in gebroche-
nem Zustand in das Grab gelangte!

Ebenso qualitätvoll wie das Idol sind auch 
die beiden eleganten Marmorschalen, 
deren Wandungen so dünn gearbeitet 
sind, dass sie in erheblichem Maß licht-
durchlässig sind. Ungewöhnlich sind bei 
der großen Marmorschale die gegen-
ständlich gearbeiteten Griffl eisten. Die 
kleinere Schale ist tiefer und hat einen ab-
gesetzten Boden. Sie ist innen vollständig 
mit Ockerfarbe ausgemalt. Die Schnabel-
kanne aus gelbbraunem Ton ist mit dun-
kelbraunen Ornamenten verziert: Bänder, 
Bögen und Kreisaugen. Vervollständigt 

wird das Inventar durch drei Metallwerk-
zeuge. Ein größeres Beil ist von länglicher 
Form, ein kürzeres gedrungenes Beil weist 
ein gezacktes Ende für eine Schäftung auf. 
Ein drittes Werkzeug, dessen eines Ende 
abgebrochen ist, kann aufgrund seiner 
schmalen, langgestreckten Form als Mei-
ßel angesehen werden.

Das für den Grabkult zusammengestellte 
Ensemble lässt sich aufgrund der beige-
gebenen Bronzewerkzeuge wohl als Grab-
inventar für die Bestattung eines Mannes 
interpretieren. Das Grab von Iraklia gehört 
damit zu den selteneren Fällen, in denen 
eine geschlechtsspezifi sche Zuordnung 
wahrscheinlich gemacht werden kann. Die 
prestigeträchtigen Metallgeräte, die auf-
wendig gearbeiteten Marmorschalen und 
das relativ große, aufwändig gearbeite-
te Idol lassen da rauf schließen, dass der 
Bestattete einen hohen sozialen Rang 
innehatte. 

Inventar eines kykladischen Grabes von der 
Insel Iraklia. 
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Vielfalt der Kykladenidole

von Bernhard Steinmann

Kykladenidole unterliegen nicht einem 
einzigen, standardisierten Aussehen. Je 
nach zeitlicher Stellung und individuel-
lem Gestaltungswillen des einzelnen Bild-
hauers kann ihr Aussehen variieren. Zu-
dem ist eine ganze Reihe Sonderformen 
bekannt, die nicht dem üblichen Schema 
der nackten weiblichen Figur mit vor den 
Körper gelegten Armen entsprechen. In 
der Forschung erleichtert man sich den 
Umgang mit der großen Menge an Idolen, 
indem sie entsprechend ihres Aussehens 
oder einzelner Merkmale in verschiedene 
Gruppen eingeteilt werden. Oft stellte sich 

dabei heraus, dass diese Gruppen auch in 
einem zeitlich unterschiedlichen Verhält-
nis zueinander stehen. Im Folgenden soll 
ein allgemeiner Überblick über das reiche 
Spektrum kykladischer Skulptur gegeben 
werden.

Anfänge im Neolithikum

Der Beginn der kykladischen Idolplastik 
liegt im Neolithikum. Verbreitet war die 
dickleibige weibliche Figur, die entweder 
stehend oder im Schneidersitz darge-
stellt wurde. Mit ihren Händen halten sie 
in einem charakteristischen Gestus ihre 
Brüste. Diese Figuren sind weitgehend 
naturalistisch gearbeitet und stellen den 
menschlichen Körper in organisch gerun-
deter Form dar. Beispiele dafür sind Idole 
von den Inseln und auch vom griechischen 
Festland, die in das späte Neolithikum 
(5300–4300 v. Chr.) gehören.
Bereits in der neolithischen Phase begann 
man, bei der Darstellung des menschli-
chen Körpers mit Abstrahierung und Redu-
zierung zu experimentieren. Beispiele sind 
fl ach gearbeitete Idole aus Marmor mit vi-
olinförmigem Körper und gelängtem Hals. 
Die detaillierte Ausarbeitung des Kopfes 
fehlt. Die Figuren ahmen in ihrem äußeren 
Umriss jedoch die hockenden und dicklei-
bigen weiblichen Idole nach und überset-
zen sie zeichenhaft in eine abstrakte For-
mensprache. Weitere Möglichkeiten der 
Abstraktion zeigen tönerne Idole, die mit 

ihrem nach oben gewandten Gesicht, der 
markant herausgearbeiteten Nase, dem 
dreieckigen Kopf und dem vereinfacht 
dargestellten Torso bereits die klassische 
Form des Kykladenidols vorwegnehmen.

Die Frühbronzezeit

Die ersten frühbronzezeitlichen Vertreter 
kykladischer Idolplastik sind die violinför-
migen Idole. Sie stehen in direkter Nach-
folge der abstrakten neolithischen Idole 
und sind typisch für die Phase Frühkykla-
disch I.
Auch sie sind fl ach gearbeitet und haben 
einen gelängten Hals ohne Angabe eines 
Kopfes. Varianten zeigen sich in der Aus-
arbeitung der Körper, die sowohl gerundet 
als auch eckig gestaltet sein können. Bei 
manchen sind in der Körpermitte Linien  
angegeben, die die unter den Brüsten 
liegenden Arme andeuten sollen. Die 
Violinform ist auch hier eine abgekürzte, 
zeichenhafte Form der hockenden, dick-
leibigen weiblichen Figur.
In die gleiche Zeitstufe fällt eine Variante 
kykladischer Idole, die einem völlig an-
deren Gestaltungsweg folgt. Diese Figu-
ren sind im Vergleich zu den Violinidolen 
naturalistisch dargestellt, weisen plas-
tisch ausgearbeitete Gesichtsmerkmale 
wie Mund und Augen auf und tragen auf 
dem Kopf eine Kopfbedeckung oder eine 
aufwendige Frisur. Die Arme sind bereits 
im üblichen Gestus schematisch unter 
die Brüste geführt, aber noch nicht über-
einander gelegt wie bei den späteren 
Figurinen. Meist stoßen die Fingerspitzen 
aneinander. Die Beine sind getrennt von-
einander gearbeitet. Reparaturstellen zei-
gen, dass dies eine bruchgefährliche Stel-

le war. Allgemein bezeichnet man diese 
Gruppe nach der Nekropole von Plastiras 
auf Paros als Plastiras-Typus. Die meisten 
Vertreter dieser Form sind weiblich, doch 
sind auch einige männliche Idole dieses 
Typus bekannt. Interessanterweise sind 
sie im selben Schema dargestellt wie die 
weiblichen Figurinen.
Bereits an das Ende der Frühkykladisch 
I-Periode gehört ein weiterer Idoltypus, 
der sich wiederum von den anderen bei-
den unterscheidet: der Louros-Typus. 
Benannt ist er nach einem reichen Fund 
aus Grab 26 der Nekropole von Louros 
Athalassiou auf Naxos, in dem insgesamt 
sieben Louros-Idole, eine Kykladenpfan-
ne mit der Darstellung von Spiralen und 
Fischen, eine Silberkette und zahlreiche 
Steingefäße gefunden wurden.
Der Kopf dieser Idole ist dreieckig ohne 
plastische Darstellung einer Nase. Der 
Körper ist durch Ritzungen gegliedert und 

Spätneolithisches weibliches Idol mit ausge-
prägten naturalistischen Zügen von Fettleibig-
keit. 

Kykladenidol einer sitzenden Frau in der 
abstrakten Violinform. 
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kann in seltenen Fällen auch plastische 
Details aufweisen. Der Schambereich 
ist durch ein eingeritztes Dreieck meist 
deutlich hervorgehoben. Die Arme wirken 
stummelartig, doch ist auch hier das Mo-
tiv des Haltens der Brüste gemeint und in 
schematischer Form wiedergegeben. Die 
Beine können sowohl separat als auch zu-
sammen gearbeitet sein.

Die Blütezeit kykladischer Idolplastik

Die Blütezeit der Kykladenidole ist die 
Phase Frühkykladisch II. Die kykladische 
Bildhauerkunst fi ndet für die plastische 
Darstellung der weiblichen Figurine und 
des Menschen überhaupt eine einheitli-
che Bildsprache. Es entsteht eine klassi-
sche Form, die in ihrer Ausgewogenheit, 
Eleganz und Perfektion auch heute noch 
anspricht. Der berühmte britische Archäo-
loge Colin Renfrew spricht hier, indem 
er ein gemeinsames Merkmal aller Idole 
dieser Zeitstufe als typisch aufgreift, all-
gemein von „folded-arm fi gurines“ (FAFs), 
den „Figurinen mit übereinander gelegten 
Armen“. Gemein ist ihnen nicht nur dieses 
Motiv. Auch der leicht in den Nacken ge-
legte Kopf mit der plastisch herausgear-
beiteten Nase, die plastisch herausgear-
beiteten Brüste, das scheinbare „Stehen“ 
der Figur nur auf Zehenspitzen und die 
häufi g leicht gebeugten Knie. Ritzlinien 
können verschieden Details wie Rücken-
linie, Schamdreieck oder Körperfalten 
angeben. Mit Farbe wurden diese Details 
meist noch hervorgehoben, andere waren 

nur mit Farbe angegeben, so Augen, Mund 
und Körperbemalung.
Man kann diese Idole in verschiedene 
Gruppen einteilen. Das 1969 von Renfrew 
erstellte Schema besitzt noch heute Gül-
tigkeit, wenn es sich in Details auch erwei-
tern ließe.
Von auffälliger Schönheit ist der Kapsa-
la-Typus, benannt nach einer Nekropole 
auf der Insel Amorgos. Bemerkenswert ist 
die schlanke Gestalt. Die Schultern sind 
schmal und fast alle Körperformen sind 
gerundet und plastisch wiedergegeben. 
Die Brüste sind deutlich herausgearbei-
tet und meist etwas eckig. Unter den „fol-
ded-arm fi gurines“ ist dieser Typus wahr-
scheinlich der früheste, denn sie „stehen“ 
meist noch nicht auf Zehenspitzen wie die 
übrigen Figurinen. Dieses Merkmal sowie 
die plastische Ausarbeitung vieler Details 
verbindet sie mit den Figurinen des Plasti-
ras-Typus.
Die Idole des Spedos-Typus stehen dem 
Kapsala-Typus sehr nahe. Zahlenmäßig 
gehört der Spedos-Typus zu den häufi gs-
ten und auch bekanntesten unter den 
Kyk ladenidolen. Namensgebend war auch 
hier eine Nekropole auf der Insel Naxos. 
Allgemein wirken sie kräftiger als die Ido-
le des Kapsala-Typus, ohne jedoch viel 
von ihrer organischen Durchgestaltung 
zu verlieren. Der Kopf ist typischerweise 
lyra förmig, kann aber auch mehr gerundet 
oder leicht dreieckig sein. Deutlich her-
vorgehoben sind Bauchpartie und Taille, 
die normalerweise schmaler ist als Hüfte 

Weibliches Kykladenidol im sogenannten 
Kapsala-Typus, der am Anfang der Entwicklung 
des kanonischen Typus steht. 

Formvollendetes großes Idol des 
Spedos-Typus.
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und Oberschenkel. Arme und Knie sind 
plastisch herausmodelliert, genauso wie 
die Brüste. Ritzungen werden nicht allzu 
häufi g verwendet, so dass zum Beispiel 
das Schamdreieck nicht immer deutlich 
angegeben ist. 
Von einer etwas anderen Grundkonzeption 
sind die beiden folgenden Typen. Hier steht 
weniger das organisch-gerundete, son-
dern vielmehr das geometrisch-schemati-
sierende bei der Darstellung des mensch-
lichen Körpers im Vordergrund. Dennoch 
gehören sie in die gleiche Zeitstufe wie die 
beiden zuvor besprochenen Typen. Eine 
durchgängige Entwicklungslinie ist daher 
nicht anzunehmen.
Der Dokathismata-Typus wurde nach zwei 
sehr charakteristischen Idolen aus dem 
Grab 14 der Nekropole Dokathismata 
auf Amorgos benannt. Die Figurinen sind 
meist sehr dünn, lang und fl ach gearbei-
tet. Auffällig sind der dreieckige Kopf und 
die breiten, eckigen Schultern. Der übrige 
Körper verjüngt sich keilförmig zu den Fü-
ßen hin, wobei auf Rundungen fast voll-
ständig verzichtet wird. Nur die Taille ist 
leicht eingezogen. Die Beine stehen eng 
beieinander und sind nicht durchbrochen, 
lediglich eine Ritzlinie trennt sie. Details 
wie das Schamdreieck oder die Rückenli-
nie sind ebenfalls durch Ritzlinien wieder-
gegeben. Im Vergleich zu den Idolen des 
Kapsala- und des Spedos-Typus baut ihre 
Gestaltung wesentlich mehr auf geomet-
rischen denn auf organischen Formen auf. 
Sie wirken dadurch in höherem Grade abs-
trahiert, was mit einer nur durch Ritzlinien 

angegebenen Binnenzeichnung verstärkt 
wird. Plastisch hervorgehoben sind, wenn 
auch sehr verhalten, nur Brüste, Bauch 
und Glutäen. 
Der Chalandriani-Typus trägt seinen Na-
men nach der Nekropole von Chalandri-
ani auf Syros. Er ähnelt dem Dokathis-
mata-Typus in seiner fl achen, kantigen 
äußeren Form, steigert dieses Stilmittel 
aber noch weiter: Der Brustkorb ist fast 
viereckig gearbeitet und durch die Arme 
gerahmt. Schultern und Hals bilden bei 
einigen Vertretern sogar fast einen rech-
ten Winkel. Allgemein wirken die Figurinen 
sehr gedrungen, was durch die sehr breite 
Schulterpartie und den verkürzten, meist 
sogar fehlenden Bauchbereich zu erklären 
ist. 
Gelegentlich ist eine veränderte Armhal-
tung zu beobachten, bei der das Schema 
der übereinander gelegten Arme aufge-
brochen wird. Liegt der eine Arm noch ka-
nonisch über dem Bauch, ist der andere 

Das weibliche Idol des Chalandriani-Typus 
zeigt die charakteristische dreieckige Form 
und die sehr fl ache Ausprägung des Körpers. 

Idolgruppe aus zwei männlichen Figuren, die 
eine weibliche tragen. 
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quer über die Brust geführt. Die Verände-
rung dieses seit dem Neolithikum tradier-
ten Gestus ist bemerkenswert, doch er-
schließt sich seine Bedeutung momentan 
nicht aus dem bekannten Material.
Der Typus weist nicht nur weibliche, son-
dern auch männliche Vertreter auf. Diese 
tragen meist eine Art Lendenschurz und 
können einen Dolch in der Hand halten.
Der Chalandriani-Typus dürfte zeit-
lich recht spät innerhalb der Gruppe der 
„folded-arm fi gurines“ sein, wohl in der 
Kastri-Phase am Übergang von Frühkykla-
disch II zu III.

Besondere Figuren

Neben den kanonischen weiblichen, auf-
recht „stehenden“ Idolen sind noch wei-
tere Varianten bekannt, die nicht nur die 
Vielfalt kykladischer Idolplastik zeigen, 
sondern auch zur Vorsicht vor allzu allge-
meinen Interpretationsansätzen mahnen. 
Die Sonderfi guren gehören typologisch zu 
den bereits behandelten Figurengruppen. 
Häufi g sind sie vor allem dem Spedos- und 
gelegentlich auch dem Dokathismata-
Typus zuzuweisen.
Prominentestes Beispiel sind die Musi-
kanten, welche als Harfenspieler, als Dop-
pelfl ötenspieler und als Syrinxspieler be-
gegnen.
Faszinierend und gleichzeitig rätselhaft 
sind die Darstellungen von Idolgruppen. 
Ein eindrucksvolles Beispiel ist eine 
Zweiergruppe im Landesmuseum Karls-
ruhe, bei der ein kleines Idol auf dem Kopf 
eines größeren steht. Beide gehören dem 
Spedos-Typus an. Das Kykladenmuseum 
Athen birgt das Fragment eines typglei-
chen Vergleichsstückes, und im National-
museum von Kopenhagen ist ein weiteres 
des Dokathismata-Typus vorhanden. Feh-
lende Fundkontexte und Unsicherheiten 
hinsichtlich der Verwendung erschweren 
eine Deutung dieser Sonderformen. 
Zu den Idolgruppen sind auch solche zu 
zählen, bei denen sich zwei Idole Arm in 
Arm halten. Dieses Schema ist bereits 
aus dem Neolithikum bekannt, wie eine 
Gruppe zweier dickleibiger Tonidole aus 
Domeniko bei Larissa/Thessalien belegt. 
Die marmornen Vertreter dieser Gruppe 
von den Kykladen sind sämtlich in frag-
mentarischem Zustand aufgefunden wor-
den, keine einzige ist vollständig erhalten 

oder stammt aus einer modernen wis-
senschaftlichen Grabung. Ihre Bedeutung 
erschließt sich daher ebenfalls nicht aus 
den Fundkontexten. Gewiss sind sie aber 
anders zu sehen als die üblichen weibli-
chen Einzelfi guren. Es waren keine Beglei-
ter des Menschen durch das Leben, die 
bei wichtigen Anlässen entsprechend neu 
bemalt wurden, denn die Doppelung des 
Idols ergäbe sonst keinen Sinn. Hier drü-
cken sich wohl religiöse Vorstellungen aus, 
die sich uns heute kaum mehr erschließen.
Die Steigerung der Zweiergruppe ist die 
Dreiergruppe, wie sie in dem wohlerhal-
tenen Karlsruher Stück vertreten ist. Zwei 
männliche Figurinen tragen auf ihren Ar-
men eine sitzende, wahrscheinlich weibli-

che Gestalt. Mehrere bekannte Varianten 
der Kykladenplastik fallen hier zusam-
men: die stehende männliche Figur auf 
einer Standplatte, wie sie bei Flöten- und 
Syrinxspielern vorkommt, das Motiv der 
Zweiergruppe, bei denen sich beide Idole 
Arm in Arm halten, und die sitzende oder 
thronende weibliche Gestalt. Versucht 
man eine Deutung, könnte die Sitzfi gur 
der Ausgangspunkt sein: das Thronen als 
Würdeformel für eine höher stehende Per-
son (oder Gottheit), die von männlichen 
Trabanten getragen wird. Ob es sich hier 
nun um eine göttliche Gruppe, ein mytho-
logisches Thema oder die Darstellung be-
stimmter Kultaktivität handelt, bleibt spe-
kulativ.

Idolgruppe einer stehenden Frau mit kleiner  
Figur auf dem Kopf. 

Zusammenstellung von zwei Harfenspielern und einem Musiker mit Syrinx (Panfl öte). 
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Thronende weibliche Figurinen sind nicht 
allzu häufi g. Meist sitzen sie auf einem 
einfachen vierfüßigen Hocker; es kann 
aber auch, wie das Beispiel aus Grab 13 
von Aplomata von Naxos lehrt, ein prunk-
voll gestalteter Thron als Sitzmöbel die-
nen. Dies verbindet sie mit den Harfen-
spielern, die ebenfalls auf Thronen sitzen. 
Auch dadurch heben sich diese weiblichen 
Idole aus der Masse der kanonischen Idole 
hervor, wobei sie grundsätzlich vom glei-
chen Typus sind. Hier ist ebenso wie bei 
den Gruppen nicht davon auszugehen, 
dass es sich um gewöhnliche Figurinen 
handelt, welche als Lebensbegleiter dem 
Besitzer Schutz spendeten. Sie erfüllten 
wohl eine andere, vielleicht aber ähnliche 
Funktion. Die meisten Thronenden stam-
men aus Grabkontexten, eben aus der 
besagten Nekropole von Aplomata, und 
konzentrierten sich dort auf nur wenige, 
reich ausgestattete Gräber. Allein Grab 13 
enthielt drei thronende Figurinen, weitere 
Idole gewöhnlichen Typus und Marmorge-
fäße. Vielleicht liegt mit dem Thron nicht 
das Würdezeichen einer Gottheit, son-
dern ein Attribut vor, dass mehr über den 
Idolbesitzer und Auftraggeber der Arbeit 
aussagt. Dadurch, dass „sein“ Idol thront, 
hebt es sich von den übrigen ab. In diesem 
Fall wäre das Sitzmöbel als Ausdruck von 
Status zu verstehen.
Dieser Gruppe anzugliedern sind männli-
che Sitzfi guren. Sie sind außerordentlich 
selten und nur in einem vollständigen Ex-
emplar im Kykladenmuseum Athen und 
einem beschädigten aus der Aploma-
ta-Nekropole von Naxos überliefert. Bei-
de strecken ihren rechten Arm nach vorne 
und haben ihren linken vor die Brust ge-

legt. In der rechten Hand halten sie Trink-
becher, was aber nur bei der vollständig 
erhaltenen Figur im Kykladenmuseum zu 
sehen ist. Ihre Deutung stellt uns vor die 
gleichen Probleme wie bei den anderen 
Sitzfi guren. Die Würdeformel des Sitzens 
aber, in Kombination mit dem Trinkgestus, 
mag auf Trinkrituale hindeuten, die von 
der männlichen Elite im Rahmen religiöser 
Zeremonien durchgeführt wurden. Auch 
hierin würde sich also der Status des Be-
sitzers dieser Idole ausdrücken.
Selten ist auch die Darstellung von 
schwangeren Idolen. Die Bauchpartie ist 
deutlich gewölbt herausgearbeitet. Idole 
mit zahlreichen Bauchfalten, die gerne als 
Schwangerschaftsfalten gesehen werden, 
können ebenso dieser Gruppe zugerech-
net werden. Ob tatsächlich in allen Fällen 
eine Wiedergabe von Schwangerschaft ge-
meint ist, muss ebenso offen bleiben wie 
die Frage nach dem Verwendungszweck 
dieser Idole.
Als letzte Gruppe der Sonderfi guren wä-
ren noch die männlichen Idole zu nennen. 
Sie fi nden sich bereits in der Phase Früh-
kykladisch I unter den Idolen des Plas-
tiras-Typus. Sie folgen zwar dem Sche-
ma der weiblichen Figuren, doch sind sie 
durch die Geschlechtsangabe deutlich als 
Männer gekennzeichnet. Häufi g tragen 
sie auch eine bienenkorbartige Kopfbe-
deckung.
Unter den typischen Idolen der Stufe Früh-
kykladisch II sind männliche Figurinen da-
gegen seltener. Weder im Kapsala-Typus 
noch im Spedos- oder Dokathismata-Ty-
pus fi nden sich üblicherweise männliche 

Auf einem Hocker thronendes weibliches Idol.
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Idole, abgesehen von Musikanten oder den 
beiden stehenden Idolen der Karlsruher 
Dreiergruppe. Erst mit dem Chalan driani-
Typus ist wieder eine größere Zahl männli-
cher Idole zu verzeichnen. Typisch ist nun 
die Darstellung mit einem Schultergurt, 
gelegentlich einem Dolch und einem Len-
denschurz. Die deutlich dargestellte Be-
waffnung ist bemerkenswert, was in der 
Forschung auch Anlass war, diese späte 
Untergruppe der Kykladenidole als Jäger/
Krieger-Figuren zu bezeichnen. In den un-
ruhigen Umbruchszeiten an der Wende 
von Frühkykladisch II zu III waren derarti-
ge Idole offenbar gefragt, möglicherweise 
im Zusammenhang mit einem veränderten 
Selbstdarstellungsbedürfnis der männli-
chen Elite. 
Inwiefern die männlichen Idole Mittler 
zwischen menschlicher und spirituel-

ler Welt waren, bleibt allerdings unklar. 
Grundsätzlich ist eine gleichartige Ver-
wendung wie bei den weiblichen Idolen 
nicht auszuschließen. Dies berührt aber 
die Frage, wer welche Idoltypen besaß und 
zu welchen Anlässen sie dienten. Die Aus-
sage, dass Frauen nur weibliche Idole be-
nutzten, Männer nur männliche, ist sicher 
zu einfach gedacht, zumal weibliche Ido-
le aus Gräbern mit Waffenbeigaben oder 
Metallwerkzeugen belegen, dass auch 
Männer weibliche Idole verwendeten. 

Das Ende der Idolplastik

In der letzten Phase der frühen Bronzezeit, 
Frühkykladisch III, verliert sich die Spur 
der kykladischen Idole. Offenbar versiegte 
der Bedarf an Marmorfi gurinen nach der 
Krisenzeit um Frühkykladisch II/III, und die 
Kykladenbewohner suchten nach anderen 

Ausdrucksformen ihrer religiösen Vorstel-
lungen. Dennoch sind einige Marmorfi -
guren bekannt, auch wenn sie sich nicht 
mehr den bereits vorgestellten Typen zu-
weisen lassen. In der Forschung wird ge-
legentlich von nachkanonischen Figuren 
gesprochen; der Begriff ist allerdings um-
stritten und umschreibt die Veränderun-
gen in der Idolplastik nur unzureichend.
Jedenfalls werden Figurinen nun sehr 
stark abstrahiert, und oft genügt nur ein 
einfacher Strandkiesel, den man leicht 
bearbeitet, um ein Idol zu schaffen. Ein 
Beispiel wäre der Typus Daskaleio, der le-
diglich aus einem Rumpf, einer davon ab-
gesetzten Kopfangabe und einer angedeu-
teten Nase besteht. Die brettartigen Idole 
aus Phylakopi zeigen gleichfalls Verein-
fachungen, die sie fast schon den Violin-
idolen der Phase Frühkykladisch I ähneln 
lassen. Andere wiederum halten sich noch 

grob an das alte Schema der „folded-arm 
fi gurines“, wenn auch eine gewisse „Ver-
wilderung“ der Formen festzustellen ist. 
Die kykladische Idolplastik in ihrer klas-
sischen Ausprägung fi ndet hier jedenfalls 
ihr Ende. Inwiefern sich hier auch Verände-
rungen im religiösen Bereich ausdrücken, 
ist schwer zu sagen. Das Verschwinden 
dieser Figuren erscheint als Indikator da-
für, dass sich gewisse Riten und Vorstel-
lungen überlebt haben oder nicht mehr 
gebraucht wurden. Wenn man davon aus-
geht, dass die marmornen, sehr aufwändig 
gearbeiteten Kykladenidole Bestandteil 
einer frühbronzezeitlichen kykladischen 
Elitekultur waren, und diese Elite während 
der Krisenzeit am Ende der Kastri-Phase 
ihre Bedeutung einbüsste, so wäre dies 
eine Erklärung für das rasche Verschwin-
den der Idole.

Idol mit deutlichen Anzeichen einer Schwan-
gerschaft.

Die Rückenansicht dieses Idols zeigt, dass es 
sich um eine Idolgruppe handelt: zwei Figuren, 
die sich gegenseitig umfassen.

Oberkörper eines weiblichen Idols des Kapsala-Typus.
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Farbe und Funktion der Kykladenidole

von Katarina Horst

Farbe auf Marmoridolen? Das erstaunt 
so manchen Betrachter, der es gewohnt 
ist, die schlichte Reinheit und Klarheit 
der Kykladenidole zu bewundern, die mit 
wenigen Detailangaben auskommen. Die 
Fachwelt erstaunt es nicht, dass die Mar-
moridole Farbe trugen. Schließlich haben 
schon die ersten Entdecker der Figuren die 
Farbreste beobachtet und beschrieben. 
Doch noch immer ist das Rätsel ungelöst, 
was es mit dieser Bemalung auf sich hat. 
Wozu diente sie? Was bedeutete sie? Was 
machte sie aus der Figur? Eine Gottheit? 
Die Wiedergabe eines Menschen? Eine 
Dienerin für das Jenseits – ähnlich den 
ägyptischen Ushebtis? Oder – wegen ih-
res erotischen Aspekts – eine Konkubine? 

Vielleicht eine Mittlerin zwischen Mensch 
und Gottheit – ähnlich den byzantinischen 
Ikonen? Oder ein Medium – ähnlich den 
afrikanischen Voodoo-Figuren?
Fehlende oder nur bruchstückhaft bekann-
te Fundumstände haben dazu geführt, 
dass deutliche Hinweise für Gebrauch und 
Bedeutung der Idole fehlen. Und fehlende 
Nachweise lassen bekanntlich Raum für 
Interpretationen, die teilweise zu aben-
teuerlichen Deutungen führten. Jüngs-
tes Beispiel ist der Vorschlag von Gérard 
Seiterle, der aufgrund der nach oben ge-
richteten Gesichter, der leicht gebeugten 
Knie und der schräg gestellten Füße mein-
te, die Figuren hätten nicht stehen können.
Sie seien daher als liegend zu verstehende 
Figuren gedacht und auf Sand abgelegt 
worden. Die „jugendlichen Brüste“ ließen 
auf die Wiedergabe von jungen Mädchen 
schließen, die rote Bemalung symbolisie-
re Blut und die vor dem Bauch gehaltenen 
Arme zeigten Schmerz an, den „Schmerz 
bei ihrer ersten Blutung“. Und: „Zur völli-
gen Reinheit und Entblößung gehörte das 
Scheren der Haare“: So erklärte er die an-
geblich fehlende Angabe von Haaren auf 
den Marmoridolen. Seiterles Überzeugung 
ist, dass die Figuren eine Nachgestaltung 
eines Initiationsritus zur Erlangung der 
weiblichen Geschlechtsreife seien: Der 
Vollmond nahe der Sommersonnenwende 
„war als Befruchter und Wiedererwecker 
der toten Natur und mit der größten Po-

tenz ausgestattet“. Bei dem rituellen Akt 
hätten sich die jungen Frauen des 3. Jahr-
tausends entweder an den Strand gelegt 
oder wären dort, wo kein Sandstrand vor-
handen war, auf Tragetüchern (nachgebil-
det in den kleinen Marmorpaletten) bzw.  
festgebunden auf einer Trage in das Meer 
getaucht worden, das „nicht nur reinigen-
de Wirkung hatte, sondern auch fruchtbar-
keitsspendende  Kraft“ besaß. Schließlich: 
„Die Statuette wurde dem Mädchen zur 
Erinnerung geschenkt“. Eine mutige Inter-
pretation.

Die Fakten

Um der Funktion der Figuren auf die Spur 
zu kommen, müssen alle Indizien berück-
sichtigt werden. Daher fassen wir zu-
nächst zusammen, welche Fakten bis jetzt 
auf dem Tisch liegen: 
Von den ca. 1600 gefundenen Figuren 
oder Figurenfragmenten gehören 80 % 

dem Typus der weiblichen Figur mit un-
tergeschlagen Armen an, für die sich der 
von Colin Renfrew vorgeschlagene Begriff 
FAF (folded-arm fi gure) durchgesetzt hat, 
und die in der deutschsprachigen Fach-
literatur konventionell als „Kykladen-
idol“ bezeichnet wird, ohne tatsächlich 
zwangsläufi g die Deutung der Skulpturen 
als Götterbilder vorauszusetzen. Alle Fi-
guren – auch die, die nicht dem FAF Typus 
anhören – sind unbekleidet. Die meisten 
Figuren sind ohne Fundortangabe, bzw. 
Fundkontext. Das liegt zum einen daran, 
dass im 19. Jahrhundert, als die ersten 
Figuren gesammelt wurden, die systema-
tische Grabung noch nicht die standardi-
sierte Methode der Altertumsforschung 
war. Sie waren also Zufallsfunde, von Bau-
ern gefundene Artefakte. Zum anderen 
lag es an den intensiven Raubgrabungen, 
die in den 50er Jahren des 20. Jahrhun-
derts einsetzten und eine große Menge 

Bemalungsreste auf einem weiblichen Kykladenidol. 

Frisch gebrochener Marmor von der Insel 
Paros.
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Idole ohne Kontext auf den Markt brach-
ten. Die meisten Figuren, die aus beobach-
teten Grabungen stammen, kommen aus 
Gräbern: Konkret sind das 145 Kykladen-
idole des FAF Typus. Das liegt daran, dass 
Grabinventare sich besser erhalten haben, 
alleine schon dadurch, dass sie absicht-
lich unter die Erde kamen und dadurch 
geschützt waren. Einige wenige Figuren 
stammen aus Siedlungen. Und eine weite-
re Gruppe von Idolfragmenten stammt von 
einem „heiligen“ Ort auf der Insel Keros. 

Seit wann gibt es Bemalung auf Idolen?

Bereits in neolithischer Zeit (bis ca. 3200 v. 
Chr.) wurden auf den Kykladeninseln klei-
ne Figuren aus Marmor hergestellt. Neben 
den weiblichen, mit sehr üppigen Formen 
ausgestatteten „Idolen“, die an die Typen 

östlicher Muttergottheiten anknüpfen, er-
scheinen die ersten Figuren in reduziert 
schematischer Form, die an eine Violine 
erinnert. Bereits an diesen schematischen 
Figuren sind Farbspuren erkennbar, z. B. 
die beiden Idole aus Gräbern in Akrotiri 
auf Naxos. Am Hals sind vertikale Striche 
in Rot erkennbar. Mit anderen Worten: Seit 
man Idole aus Marmor gefertigt hat, wur-
den sie auch bemalt. 

Wie lange braucht man, um ein Idol herzu-

stellen?

Das Besondere an den Kykladenidolen ist 
ihr Material: weißer, kristalliner, durch-
scheinender Marmor. Auf den Inseln steht 
Marmor auch in anderen Farben an, die 
Farbskala reicht von rötlich-orange bis 
grau und fast schwarz. Doch ausschließ-

lich weißer Marmor von den Inseln Naxos 
und Paros wurde zum Herstellen von Idolen 
ausgewählt. Auch wenn das Material dort 
reichlich zur Verfügung stand, bedeutet 
das nicht, dass man es aus Bequemlich-
keit auswählte, im Gegenteil. Angesichts 
der Tatsache, dass zu allen Zeiten und in 
allen Kulturen menschliche Figuren vor 
allen Dingen aus Ton hergestellt wurden, 
ist allein schon die Wahl des Werkstoffs 
Marmor beachtenswert und muss eine 
Bedeutung haben. Experimentalarchäolo-
gische Versuche haben gezeigt, dass man 
für die Herstellung eines etwa 10 Zentime-
ter großen Idols aus Ton etwa 10 Minuten 
benötigt, dagegen 60 Stunden für ein ver-
gleichbar großes fi gürliches Idol aus Mar-
mor! Nun gibt es Marmoridole in verschie-
denen Größen, von unter 10 Zentimeter bis 

anderthalb Meter Höhe. Es ist also auch 
für uns, die wir keine Steinmetze sind, klar 
begreifbar, dass es „günstige“ Exemplare 
gibt, „teure“ und „sehr, sehr teure“ Figu-
ren. Auf die Ausarbeitung der Figuren wur-
de höchste Sorgfalt gelegt, die Oberfl äche 
geglättet. Damit war die „Malgrundlage“ 
fertig. Eine Bemerkung am Rande: Auch 
wenn die vielen Kopffragmente etwas an-
deres vermuten lassen – es wurden anders 
als in späteren Zeiten immer nur ganze 
Figuren hergestellt, keine Köpfe, Hermen 
oder Büsten. Es gibt nicht  nur in der Größe 
Unterschiede, sondern auch in der Sorg-
falt der Ausarbeitung und im Stil. Gerade 
über die verschiedenen Stile wurden er-
schöpfende Abhandlungen geschrieben, 
die hier nur in einem Satz zusammenge-
fasst werden sollen: Es gab verschiedene 

Multimediale Projektion verschiedener Varianten möglicher Bemalungen auf Kykladenidolen.
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Handwerker und Werkstätten, die sich auf 
die Herstellung von solchen Marmoridolen 
spezialisiert hatten, welche einen reißen-
den Absatz fanden. 

Welche Farben, welche Stellen, welche 

Muster?

Die erhaltenen Farben sind Rot, Blau, sel-
ten Grün, ganz selten Schwarz. Es ist na-
türlich möglich, dass auch andere Farben 
zum Einsatz kamen, aber dafür hat sich 
bisher kein Beleg gefunden. Am häufi gs-
ten erscheint die Farbe Rot. Die griechi-
sche Archäologin Kiki Birtacha hat che-
mische Analysen an einer Figur aus dem 
Goulandris-Museum in Athen durchführen 
lassen. Demnach handelt es sich bei dem 
roten Farbauftrag um Eisenoxid (FeO). Die 
Untersuchung einer Figur aus dem Metro-
politan Museum of Art in New York mit 
dem Röntgenspektrometer sowie Rönt-
genfl uoreszenzanalysen an einer Marmor-
schale in Karlsruhe brachten Hinweise auf 
farbige Fassung. In diesen Fällen war das 

Ergebnis: die rote Farbe ist das Mineral 
Cinnabarit (HgS), im Volksmund Zinnober. 
Zinnober musste aus Kleinasien impor-
tiert werden, es ist nicht auf den Kykla-
den vorhanden. Es wurde auch Spuren von 
Hämatit („Blutstein“) gefunden. Rot wurde 
benutzt, um die Trennlinien zwischen Kor-
pus und Armen, Gelenkfalten und Scham-
dreieck zu verstärken, aber auch um 
senkrechte parallele „Striemen“ auf den 
Wangen darzustellen. Auch Schmuckele-
mente wie Diademe, Halsketten und Arm-
spangen waren rot angegeben. Und Punk-
te. Punkte, viele Punkte, die geometrisch 
angeordnet auf Gesichtern erscheinen: an 
Wangen, Kinn und Stirn. 
Die blaue Farbe ist Azurit. Der Nachweis 
auf den Figuren ist nur indirekt möglich:  
Knochenröhren, Tonfl äschchen und klei-
ne Marmornäpfe bewahrten dieses Farb-
pigment auf und sind als Beigaben mit ins 
Grab gelegt worden. Azurit bildet ein grob-
körniges Pigment und ist dadurch sehr 
deckend. Es wird angenommen, dass es in 
Temperatechnik aufgetragen oder mit Öl 
angemischt wurde. Gerade bei erhabenen 
Spuren, die auf den Figuren erhalten sind, 
vermutet man die pastöse und dadurch 
vor Erosion schützende Azuritfarbe. Das 
gilt für Augen, Brauen und Haare.
Grüne Farbe gewann man ebenfalls aus ei-
nem Mineral: Malachit, der mit Azurit ver-
gesellschaftet auf einigen Kykladeninseln 
vorkommt. An einer Figur im Museum von 
Chora auf Naxos hat man ein Auge auf dem 
Hals nachweisen können, dass in grüner 
Farbe aufgetragen wurde. Hier ist nicht 
nur die Farbe außergewöhnlich, sondern 
auch der Anbringungsort.
Schwarz hat sich in Kombination mit Blau, 

Rot und Grün auf einigen Schalen gefun-
den, die wohl als Farbpaletten dienten.
Interessant sind die Malmotive: Neben 
anatomischen Details, wie Augen, Brau-
en, Mund, Haare sind Punkte im Gesicht 
und teilweise auf dem Oberkörper ange-
ordnet. Besonders interessant sind die 
vielen Zickzacklinien, die sowohl auf dem 
Oberkörper als auch im Bauchbereich, auf 
den Armen oder Oberschenkeln auftreten 
können, sowie die parallelen Striemen auf 
den Wangen oder auf dem Dekolleté. Be-
merkenswert ist, dass die anatomischen 
Details, der Schmuck sowie die Punkte mit 
größter Sorgfalt und Genauigkeit in der 

Strichführung aufgemalt sind, während 
die anderen Zickzacklinien und Striemen 
eher ungenau und nachlässig aufgetragen 
wurden.

Benutzung und Bedeutung der Figuren – 

ein neuer Vorschlag

Die vielfältigen und unterschiedlich sorg-
fältig ausgeführten Bemalungen der Kyk-
ladenidole lassen an eine komplexe Nut-
zung der Figuren denken. Demnach wären 
die Figuren zu bestimmten wichtigen An-
lässen erworben worden. Man kann hier 
an unterschiedliche Situationen denken: 
Geburt, Übergang zum Erwachsenwerden,

Nachbildungen verzierter Röhrenknochen, die 
als Behältnisse für Farbstoffe dienten.

Weibliches Kykladenidol mit umfangreichen Resten von Bemalung.
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Krankheit, Genesung, Hochzeit, Verab-
schiedung, Wiederkehr, Krieg, Frieden, 
Tod. Die Figuren wurden nach Fertigstel-
lung vom Handwerker oder bei einer ers-
ten Zeremonie durch das Aufmalen von 
Augen, Brauen und Haar quasi „zum Leben 
erweckt“. Sie wurden dann bei weiteren 
Anlässen wieder benutzt. Während des Ri-
tus wurde die Figur vermutlich durch einen 
Priester mit weiteren Symbolen bemalt. 
Die Bemalung spiegelt wider, was dem 
Familienmitglied widerfahren war: Hatte 
die Person Schmerzen, so wurde die Fi-
gur dort bemalt, wo die Schmerzen saßen, 
um Heilung zu erbitten. Man kann vermu-
ten, dass sogar der Mensch selber an der 
schmerzenden Stelle bemalt worden sein 
könnte. Bei anderen Anlässen wurden viel-
leicht andere Körperteile angemalt. Somit 
könnte der unpräzise Farbauftrag erklärt 
werden, denn er wurde möglicherweise 
während der heiligen Handlung vollzogen. 
Sehr sorgfältig sind dagegen die Punkte 
auf den Idolen wiedergegeben, vielleicht 
aus einem anderen Grund: Wurde ein Fa-
milienmitglied z. B. durch Heirat in eine 
herausragende gesellschaftliche Position 
gehoben, so wurden Punkte in das Gesicht 
der betreffenden Person tätowiert, damit 
der soziale Status dauerhaft sichtbar war. 
Die Figurine erhielt dieselbe „Tätowierung“ 
als Punktbemalung. Das sorgfältige Ste-
chen der Haut spiegelt sich wider im sorg-
fältigen Farbauftrag des Idols. Reichtum 
wurde durch Schmuck dargestellt. 
Nun klärt sich auch die Frage, warum die 
Idole nicht stehen können: Dies war nicht 

notwendig, weil die Figuren bei den Zere-
monien nicht wie hehre Götterbilder auf-
gestellt, sondern in den Händen gehalten 
wurden. Nach dem Ritus nahm man sie mit 
nach Hause und deponierte sie bis zum 
nächsten Anlass. Schließlich konnten sie 
beim Tod eines Familienmitglieds als Bei-
gabe mit ins Grab gelegt werden. 
Dann ist noch der Armgestus zu klären, 
der vielen Forschern bisher Rätsel aufgab. 
Die Armhaltung und die Wiedergabe der 
Figur sind aber im Ganzen zu betrachten,  
und zwar unter einem anderen Aspekt. 
Die Gleichförmigkeit der Darstellung der 
FAF, quasi eine kanonische Figur, ist eine 
Hieroglyphe: weibliche Figur. Der Typus 
der „Nackten Göttin“ mit dem Gestus des 
Brüstehaltens ist seit dem Neolithikum 
im Vorderen Orient und östlichen Mittel-
meerraum weitverbreitet und kann auf 
eine Konstante von 7000 Jahren zurück-
blicken, sodass man von einer Traditions-
kette sprechen kann. Natürlich ist damit 
nicht gesagt, dass es über die Jahrtausen-
de keinen religiösen Vorstellungswandel 
gegeben hat. Aber es ist eine traditionel-
le Darstellung, die Wiedergabe einer Frau. 
Der Prähistoriker Svend Hansen, der sich 
eingehend mit der Darstellung von Men-
schenfi guren von der Steinzeit bis in die 
historische Zeit befasst hat, begegnet der 
gängigen Interpretation der zahlreichen 
Frauenstatuetten mit Skepsis: „Dabei wird 
die Frage gestellt, welche Eigenschaften 
der Frau so hoch bewertet werden, dass 
sie offensichtlich in rituellem Kontext oder 
als Göttin so große Bedeutung erlangen 

Weibliches Idol mit Bemalungsresten 
aus Iraklia.

Weibliches Kykladenidol des frühen 
Spedos-Typus.
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konnte. Die allgemeine Formel ist im Be-
griff „Fruchtbarkeit“ gefunden worden.“ 
Aber: „Es gibt gerade im Vorderen Orient 
eine andere Verwendung für die Wert-
schätzung nämlich die zentrale Rolle der 
Frauen bei der Kultivierung der Pfl anzen“. 
Hansen warnt davor, jede nackte weibliche 
Figur gleich als Abbild der Großen Göt-
tin zu interpretieren, denn wie er richtig 
bemerkt: „Die Verwendung kleiner Men-
schenfi guren ist im einzelnen so vielfäl-
tig wie die Gesellschaften, aus denen sie 
stammen“. Bei der Beobachtung von his-
torischen als auch rezenten Gesellschaf-
ten ist ihm aufgefallen, dass die Typen und 
Motive der Figuren und die sie verwenden-
den Personengruppen nicht identisch sein 
müssen. Beispielsweise müssen Figuren 
schwangerer Frauen keine Geburtsde-
monstrationsfi guren sein, die verstorbe-
nen Schwangeren ins Grab gelegt wurden. 
Und männlich dominierte Tätigkeiten ste-
hen nicht im Widerspruch zur Verwendung 

weiblicher Symbole. Bei den Kykladen-
idolen zeigt sich etwa, dass der Gestus 
der unter den Brüsten zusammengelegten 
Arme auch von einigen männlichen Sta-
tuetten ausgeführt wird oder von Figuren, 
deren Geschlecht nicht angegeben ist. 
Die Menschen auf den Kykladen benutzen 
also einen altbekannten Darstellungstyp, 
um eine Figur zu schaffen, die sich für die 
Durchführung ihrer Rituale eignete. 
In der Siedlung Markiani auf Amorgos und 
auch in anderen Fundorten, wie z. B. im 
Deposit von Keros, wurden Steine gefun-
den, die mit wenigen Bearbeitungen einen 
Kopf oder eine Nase darstellen und somit 
aus dem Stein bereits eine Figur gemacht 
haben. Dies Wenige hat scheinbar gereicht, 
um ein „funktionsfähiges“ Idol zu schaf-
fen. Dass die Menschen fähig waren, kom-
plexe Figuren mit den unterschiedlichsten 
Handhaltungen herzustellen, zeigen die 
Musikantenfi guren. Das war bei den FAFs 
und den einfachen Idolen nicht notwendig.

Die verschiedenen Interpretationen zum 
Problem der Benutzung und Bedeutung 
der Kykladenidole hat der griechische 
Archäologe Nikolas Stampolidis in dem 
jüngst erschienen Ausstellungskatalog 
Across – The Cyclades and Western Ana-
tolien during the 3rd Millenium BC zusam-
mengefasst und sich letztendlich für die 
Erklärung eingesetzt, die Colin Renfrew 
und Gail Hoffmann vorschlugen. Auch sie 
kamen zum Resultat, dass die Figuren 
mehrfach zu verschiedenen Anlässen und 
Ritualen benutzt wurden, bis sie schließ-
lich als „Garant für weitere gute Dienste 
im Jenseits“ den Toten ins Grab gegeben 
wurden (Renfrew) oder beim Ahnenkult 
eine große Rolle spielten (Hoffmann). Hier 
muss man noch einen Schritt weitergehen 
und die Figuren als das bezeichnen, was 
sie waren: Sie waren ein Mittler und Ver-
mittler zwischen den Menschen und der 
göttlichen Welt, also ein Medium.

Gibt es Parallelen zu anderen Zeiten und 

zu anderen Völkern?

Das Bemalen von aufwendig produzierten 
Figuren haben der Kunstgeschichtler Wal-
ter Melion und die Anthropologin Susanne 
Küchler bei den Naturvölkern im Pazifi k in 
Papua Neuguinea beobachtet. Sie inter-
pretieren die unterschiedlichen Bemalun-
gen durch die Wiedergabe der Biographien 
der Besitzer der Statuen. Sie propagieren, 
dass in vorschriftlichen Kulturen diese 
Malereien als „social memory“ funktio-
nierten. Auch ein Kykladenidol kann ein 
soziales Gedächtnis widerspiegeln, wenn 
sich mehre Malereien infolge mehrerer 
Anlässe häufen und quasi einen Lebens-
lauf einer Person aufzeigen.

Tätowierungen als Zeichen eines öffentli-
chen Amtes oder Ranges innerhalb einer 
Gemeinschaft ist ein bei vielen Völkern 
häufi g anzutreffendes Phänomen, so etwa 
bei den Skythen (nachgewiesen an den 
durch Permafrost konservierten Leichna-
men aus dem 5. bis 3. Jahrhundert v. Chr. 
im Gräberfeld von Pazyrk im Altai) oder 
bei den Maori Neuseelands und in einigen 
Gesellschaften Polynesiens bis in die Ge-
genwart. Bekanntestes Beispiel aus der 
Zeit der Kykladenkultur, aber sowohl kul-
turell als auch räumlich weit entfernt, ist 
die Mumie des Mannes vom Hauslabjoch 
in Tirol, besser bekannt als „Ötzi“. Auch er 
trägt zahlreiche Tätowierungen, vor allem 
punktförmige.
Darf man Kulturen späterer Zeit und räum-
lich weit voneinander entfernt überhaupt 
zum Vergleich heranziehen? Das kann be-
jaht werden, wenn man davon ausgeht, 
dass Grundbedürfnisse von Menschen in 

Der Maorikönig Tawaiho mit Gesichts-
tätowierung. Neuseeland um 1870.
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einer Gruppe, also einer Gesellschaft, sich 
in ähnlichen Phänomenen ausdrücken. So 
auch in der spirituellen Welt. Denn dass 
Menschen einen Vermittler brauchten, um 
Kontakt mit den Göttern aufzunehmen, 
scheint kein vereinzeltes Phänomen zu 
sein, sondern ist zu vielen Zeiten in den 
unterschiedlichen Kulturen zu beobach-
ten.
In der griechisch-orthodoxen Kirche, die 
sich streng auf die Traditionen der spätan-
tiken-byzantinischen Riten beruft, spielt 

die Ikone als Vermittler eine zentrale Rolle 
im Kult. Das Bild von Jesus Christus oder 
eines Heiligen – auf Holzplatten gemalt – 
artikuliert das Wesen des Abgebildeten. 
Die Ikonen sind kirchlich geweihte Bilder 
und bieten eine existenzielle Verbindung 
zwischen dem Betrachter und dem Dar-
gestellten und damit zu Gott. Ikonen sind 
somit ebenfalls keine dekorativen Kunst-
gegenstände, sondern bieten als Medi-
um, indem die Gestalt berührt oder, noch 
intimer, mit den Lippen berührt wird, die 
direkte Kontaktaufnahme mit dem darge-
stellten Heiligen.
Die in Westafrika beheimateten und dann 
mit den Sklaventransporten nach Amerika 
eingeführten Kulte des Voodoo benutzen 
Figuren – aus Holz oder Stroh gefertigte 
Puppen – als Mittler zwischen den Men-
schen und Göttern. Sie wurden ursprüng-
lich bei Krankheiten herangezogen und 
sollten durch die Hilfe von Priestern zum 
Heilen der Krankheiten verhelfen. Vor al-
lem die Praxis der schwarzen Magie und 
die Verwendung von Voodoo-Puppen, 
um mit üblen Verwünschungen einer be-
stimmten Zielperson zu schaden, haben 
die ansonsten anerkannte Religion in Ver-
ruf gebracht. Dessen ungeachtet ist aber 
klar, dass Figuren im Voodoo als Vermittler 
von göttlicher Macht auftreten. Die Men-
schen der prähistorischen Kykladenkultur 
hatten also ein Bedürfnis, das sie mit vie-
len Kulturen der Weltgeschichte teilten:
sie suchten in den unterschiedlichsten 
Lebenssituationen göttlichen Beistand 
und Hilfe. Und die Marmoridole waren die 
Bindeglieder zwischen Mensch und göttli-
cher Sphäre.
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