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» Parthenon hieß der herrliche Tempel der  Göttin 

Minerva auf dem vesten Berg-Schlosse Acropolis 

zu Athen. Dieses Gebäude des  Tempels soll 

nach Jacop Spons Berichte noch im Stande, und 

zwey mal länger als breit, auch auf allen Seiten 

mit prächtigen auf den fürtrefflichsten Säulen 

ruhenden Gallerien umgeben seyn. Die Bau-

Arbeit ist in- und auswendig sehr kostbahr, und 

mit vielen Figuren von den besten Griechischen 

Künstlern gezieret.

Zedlers grosses vollständiges Universallexicon 

aller Wissenschafften und Künste (1731–1754)

Gibt es zweidimensionale Architektur und wenn es 
sie gäbe, wie sähe sie aus?  Raimund Abraham hat 
dazu eine eindeutige Antwort, wenn er sagt, »dass 
gewisse Formulierungen der Architektur nur ge-
zeichnet werden können.« (s. a. Kapitel 6) Die zweite 
 Frage, die schon fast und paradoxerweise eine Ant-
wort auf die erste ist (kann eine Frage zugleich eine 
Antwort sein?) schließt sich an: Bleibt eine Haus-
fassade Architektur, auch wenn das dazugehörende 
Volumen unglücklicherweise verschwunden ist. 
Eine bejahende Antwort fällt uns leichter. Schwieri-
ger ist die Antwort darauf, ob ein Weg, dessen Zwei-
dimensionalität keiner bezweifeln wird, ein archi-
tektonisches Ereignis sein kann, selbst wenn er noch 
so kunstvoll gestaltet ist. Ein Pilgerweg mit seinen 
gebauten Leidensstationen ist zumindest ein städte-
bauliches Ereignis. Es sind aber die Stationen am 
Rande, die auffallen, wohingegen die Gehfläche 
eher unbemerkt bleibt. Ein Weg müsste besondere 
Eigenschaften haben, um der Baukunst zugerechnet 
zu werden. Vielleicht zeichnete ihn aus, dass er un-
seren Blicken standhielte und nicht vage unter uns 
daher flösse.

Was also ist Architektur? Die Frage werden  
wir uns noch öfter stellen. Eine erste Annäherung: 
Architektur ist verfestigte, mit allen sechs Sinnen 
wahrnehmbare Atmosphäre. Im Raum ausgebreite-
te, aber begrenzte und von Geist und Leib durch-
drungene Atmosphäre. Architektur berührt uns 
und lässt sich rundum und inwendig von unseren 
Körpern und Befindlichkeiten anrühren. Im Ge-
gensatz zum Bau ist ein architektonisches Werk 
 bewusst mehrdeutig gestaltet. Im Gegensatz zum 
Pfad sind Wege bewusst doppelbödig gestaltet. Ge-
hört der Weg zur Architektur? Ein gepflasterter Weg 
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liegt vor uns wie eine gekippte Mauer, wie ein gegen 
den Untergrund gemauerter Damm – gekurvt oder 
verwinkelt, ansteigend oder sinkend, linear oder 
gebogen. Auf und ab. 

Könnten wir den Weg (eine um 90 Grad ge-
kippte Mauer) aufrichten zum geschlängelten Band, 
stünde das Raumbildende, das Architektonische 
kaum zur Debatte. Allerdings berührten dann statt 
der Fußsohlen unsere Hände die Fläche. Das ist ein 
Unterschied, vielleicht ein gar nicht so marginaler. 
Das mit den Füßen horizontal Begangene scheint 
nur zweidimensional erfahren zu werden. Die Hand 
aber berührt die Vertikale und empfiehlt den Füßen 
sich abzuwenden. Erst die Barriere oder die Auf-
wärtsbewegung in der Vertikalen (von Horizontale 
zu Horizontale: Treppe, Kletterwand, gläserner Lift) 
erzeugt ein Raumgefühl. Denn hier fällt der Blick 
senkrecht und aufmerksam auf die Oberflächen, im 
begangenen Fall streift der parallele Blick nur ober-
flächlich (im doppelten Sinne) die vor uns liegende 
Strecke.

Steinplatten, mosaikartig verlegt 

Der gepflasterte Weg, die gemauerte Wand. In bei-
den Fällen berühren wir die Substanz und verspü-
ren den Abglanz der gefügten Steine (Wärme, Kälte, 
Trockenheit, Feuchtigkeit). Unter unseren Blicken 
erst gewinnt die Materie Gestalt. Architektur filtert 
unsere Wahrnehmung und lotst unsere Aufmerk-
samkeit in bestimmte Richtungen. Kann also ein 
Weg ein architektonisches Ereignis sein? Suchen wir 
uns ein Beispiel, erinnern wir uns an den Aufstieg 
zum Weltkulturerbe Parthenon! Womöglich erken-
nen wir erst im Nachhinein, dass es sich mit dem 
Weg hinauf zur Athener Akropolis um eine die Er-
wartung stimulierende Maßnahme, ja, um Bau-
kunst handelt. Fraglos ist dieser Weg ein Erinne-
rungs- und Gedankenfeld, eine Aufforderung zur 
Einfühlung in die erwartete, die vorausgeschaute 
Szenerie.

Nehmen wir einmal an, dass sogar der von uns 
begangene Weg zur Akropolis hoch, zum Parthe-
non und den anderen Tempeln, Baukunst sei. Ist es 
sommerlich heiß, wird das Emporsteigen schlep-
pender. Es geht kaum anders, als hinauf zum Hügel-
plateau bedächtig zu spazieren. Ein Schlendern, 

Akropolis auf dem Hügel oberhalb der Stadt
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langsam, kräfteschonend; einem Besichtigungsplan 
auf der Spur, einem Panorama, einer erhabenen 
Blicksequenz, scharfsichtig, aber eher gedankenlos 
angesichts der Details am Rande und zu Füßen. 
Dennoch zielstrebig – in Erwartung des hochge-
legenen Kultplatzes. Um die Regulierung der At-
mung, das Gleichmaß des Schreitens besorgt, der 
Schwere der Glieder und der Beugung des Kopfes 
widerstehend, streift der Blick zerstreut über das 
unregelmäßige Pflaster des Anstiegs, bald aber 
nicht mehr gedankenlos, sondern wie aufgeweckt, 
unerwartet entflammt und versessen, dem schein-
bar Ungeregelten einen Sinn zu entlocken. Gäbe es 
kein Ziel, genösse der Gehende den Pfad als ästhe-
tisches, jedoch vorübergehendes Ereignis. Aber so 
bedachtsam und respektvoll er begangen wird, – das 
Weltkulturerbe vor dem inneren Auge – kann der 
Pfad urplötzlich offenbaren, was Überlieferung und 
Wirklichkeit eigentlich bedeuten. Die Erwartung 
des Großereignisses wird vom jäh überraschenden 
Kleinereignis in die Wege geleitet. »Die Über-
raschung ist das Erwachen im Wachen. Man wird 
mitten im Wachen geweckt«1, schreibt  Paul Valéry.

Obwohl ungleichmäßig gekantet, sind die Stein-
platten des Bodens mosaikartig zueinander gefügt. 
Die unterschiedlichsten Oberflächen, gekörnt, bos-
siert, scharriert, geglättet, an den Rändern gebro-
chen, behauen, geschliffen, flüchtig oder kunstvoll 
bearbeitet, Trümmer aus Steinbrüchen, aus archäo-
logischen Fundstätten, aus Steinmetzwerkstätten, 
aus aufgelassenen Friedhöfen, von eingerissenen 
Häusern; Marmor und Kalkstein, die unterschied-
lichsten Farbschattierungen: bleichgelb, aschgrau, 
blau-violett, teebraun, gilbweiß. Die unregelmäßi-
gen Wegflächen, mal sich verengend, mal verbrei-
ternd, mal zum Rastplatz sich weitend. Gekurvte, 
gezackte Ränder, wie absichtslos ins angrenzende 
Erdreich getrieben. Scheinbar einem Spieltrieb fol-
gend, keinesfalls dem strenggeometrischen Archi-
tekturverständnis der Entstehungszeit verhaftet.

Allmählich schält sich für den Gehenden ein 
Arrangement heraus. Eine kunstvolle Passage für 
erwartungsvolle und empathisch begabte Besucher. 
Ein Dokument seiner Zeit. Die Pflasterung entstand 
zwischen 1954 und 1957, jener Zeit des ›abstrakten 

1 Paul Valéry, Ich grase meine Gehirnwiese ab (Cahiers, Aus-

wahl), S. 262 

Gestaltung des Wegs zur Akropolis von Dimitris Pikionis, 

1954–1957

Gestaltung des Wegs zur Akropolis von Dimitris Pikionis, 

1954–1957
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Expressionismus‹, als Maler wie  de Staël oder 
  Poliakoff großflächige Farb- und Fleckenkomposi-
tionen an die Wände der Kunstgalerien hängten. 
Der Weg gleicht einem steinernen Reflex auf den 
malerischen Tachismus. Der kunstvolle Weg als 
Manifest der Möglichkeiten eines Handwerks. Eine 
Synopse. Eine Schrift für den, der sie lesen kann. All 
diese Marmorfragmente greifen ineinander, erge-
ben einen assoziativen Text, eine Anfeuerung, einen 
Anstoß, eine Einstimmung auf das bevorstehende 
Ziel, auf das »aus trägen Steinen« erbaute »Drama«2. 
Selbst jede weggeworfene und achtlos zertrampelte 
Zigarettenschachtel, jeder plattgetretene Kronkor-
ken, jede Gummisohlenschleifspur wird nun zum 
Ereignis und verstärkt den tachistischen Effekt, das 
 Pollocksche »Allover«. Eine spontane und ständig 
sich ändernde Komposition überlagert die vorhan-
dene Textur. 

Die flüchtigen, nicht nur die geschichtlichen 
Geschehnisse an diesem Ort machen sich bemerk-
bar, bleiben zwar geheimnisvoll, signalisieren kaum 
zu entziffernde Zeichen, erzeugen aber diese Atmo-
sphäre der Erwartung, die trotz Hitze ein nervöses 
Frösteln verursacht, das sich später angesichts  
der Architekturoffenbarung auf dem Plateau noch 
verstärkt. Doch wer weist darauf hin, wer öffnet 
dem Gehenden die Augen? Für die meisten ist er  
ein für sich gesehen belangloser Pfad. Feierlich und 
erwartungsvoll nur von wenigen begangen, denen 
er vage veranschaulicht, wie Geschichte und Reali-
tät (›Überlieferung und Wirklichkeit‹) ineinander 
greifen und so unser Bewusstsein verändern 
 können.

Der Architekt  Dimitris Pikionis (1887–1968) 
hat mit dem Weg hinauf zur Athener Akropolis sein 
Meisterwerk geschaffen, ein sensibles, dem Genius 
Loci der antiken Stätte angemessenes Steinplatten-
Patchwork. Unter  unseren Füßen vergeht eine 
 Erinnerungscollage aus unbestimmbaren Episoden 
und zugleich eine Ouvertüre zu dem, was uns auf 
der Höhe erwartet. Ein Architekturereignis.

2 Ulrich Conrads (Hg.), Programme und Manifeste zur Archi-

tektur des 20. Jahrhunderts, S. 58

Serge Poliakoff, Vier Farben 1949

Aufstieg zum Parthenon
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Propyläen

Dort – wie aus dem Fels emporgewachsen – blicken 
auf uns zunächst die Propyläen herab. Hier vor der 
westlichen Schmalseite der Akropolis wird der An-
stieg dramatischer, steiler und mühsamer als zuvor. 
Der Weg führt auf unbequemen Stufen zum sowohl 
als Barriere als auch zugleich als Einlass gedachten 
Vorspiel aus geschichteten Marmorblöcken und 
Säulen, zum Teil nur noch Säulenstümpfen, ein stei-
nerner Vorhang zwischen Publikum und Bühne, ein 
steinernes Ensemble geometrischer Körper.1911 ist 
 Le Corbusier auf Studienreise in Südosteuropa, be-
sucht Athen. Ein Jahrzehnt später beschreibt er sein 
Erlebnis in der Zeitschrift Esprit Nouveau: 

»Die Propyläen. – Was ruft die innere Anteil-
nahme hervor? Eine ganz bestimmte Beziehung 
 zwischen den einzelnen Kategorien von Elementen: 
Zylinder, glatter Boden, glatte Mauern. Im Einklang 
mit den Einzelheiten der landschaftlichen Lage. Ein 
Gestaltungssystem, das seine Wirkungen auf jeden 
Teil der Gesamtkonzeption erstreckt. Eine Einheit der 
Konzeption, die von der Einheitlichkeit im Material 
bis zur Einheitlichkeit in der Durchbildung der Form 
geht.«3

Le Corbusier ist fasziniert von der Rigorosität, 
mit der die Erbauer der Akropolis das Prinzip 
 Geometrie favorisierten. Als wenig später der 
 Weltenbummler und Schriftsteller  Alfons Paquet 
die Akropolis besucht, klingt das wesentlich roman-
tischer. Zwei aufmerksame Geister, zwei unter-
schiedliche Wahrnehmungen: Paquet schreibt:

»Riesenstufen, höher als gewohnter Schritt sie 
kennt, müssen hier erstiegen werden. In den Propylä-
en ward den Göttern ein Zugang gerichtet, der ihren 
Schritten genehm war; den Sterblichen hebt die Mühe 
des Schrittes zwischen den mächtigen Säulen dieses 
Vorhauses streng und entschieden aus dem Behagen 
und Unbehagen des Alltags. Leicht ansteigend ist der 
graue von Runzeln durchzogene Felsboden, übersät 
mit den Trümmern gefallener Säulen und Weih-
geschenke, eine Wiese bebender Gräser und duftender 
Kamille.«4

So stellte es der Reisende zu Beginn der zwanzi-
ger Jahre des vorigen Jahrhunderts dar und so neh-

3 Le Corbusier, Ausblick auf eine Architektur, S. 153 

4 Alfons Paquet, Delphische Wanderung, S.138 f.

Zugang zu den Propyläen

Zugang zu den Propyläen, Holzstich des 19. Jahrhunderts
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men wir es auch heute wahr. Nach einem beschwer-
lichen Aufstieg öffnet sich hinter den Torbauten die 
hoffnungsvoll erwartete Inszenierung des Plateaus. 
Die Propyläen, massives Eingangstor zur Akropolis, 
im Laufe der Jahrhunderte ruiniert, aber auch heute 
noch ein letztes Hindernis, allerdings ein über-
wältigendes, ein breit gelagertes, in Szene setzen 
einer schmalen Pforte (vergleichbar dem Prunk der 
Skené des griechischen Theaters), bevor inmitten 
der weiten, von Trümmern überstreuten Fläche die 
hell besonnte Westfront des Parthenons erscheint. 
Wahrlich eine Erscheinung, die Legionen von 
 Philologen, Kunsthistorikern und Architekten bis 
zu Tränen rührte.  Richard Sennett scheut sich nicht, 
ihn, den Parthenon, der sich so erhöht und offen 
darbietet, in Bezug zu den nackten Körpern der 
Athener Athleten der perikleischen Zeit zu setzen 
(in seinem Buch Fleisch und Stein, deutsch 1995).

Ist es Rührung oder Rührseligkeit? Wie so viele 
überbordende Emotionen löst auch das Wissen, an 
einem der Ursprünge abendländischer Kultur zu 
stehen, ein sentimentales Glücksgefühl aus, eine 
emotionale Selbststimulation, die objektive Wahr-
nehmung fast unmöglich macht. Die schon zu 
 Hause erwartete Verzückung verwandelt sich vor 
Ort zum als authentisch empfundenen Zauber. Das 
Bauensemble: ein willkommener Anlass, sich seiner 
kulturellen Verpflichtung zu vergewissern. Die 
 Akropolis ist auch deshalb ehrwürdig, weil wir glau-
ben, dass sie es ist. Sie ist es, weil man es uns gesagt 
hat. Denn was wir zuerst sehen und was wir groß-
zügig übersehen wollen, sind nur Stolperfallen: 
Felsbrocken und Felsbuckel, Steinhaufen (vielleicht 
noch beim Abräumen vergessene Steine der dörf-
lichen Einbauten aus osmanischer Zeit?). Säulen-
trümmer, Schotterwege, Gestrüpp, versperrte Pfade, 
gespannte Drähte, Metallgerüste, Kräne und inmit-
ten dieser Schäbigkeiten dann die Ruinen einstiger 
Prächtigkeit. Selbst diese Schutthaufen werden, weil 
sie an der Historie partizipieren, mit anderen Augen 
und teilnehmender betrachtet als jede periphere 
Müllhalde. 

So auch  Friedrich Hölderlin. Er lässt seinen 
 Hyperion angesichts der Athener Ruinen im Brief 
schreiben:

»Ich sah, und hätte vergehen mögen vor dem 
 allmächtigen Anblick. Wie ein unermeßlicher Schiff-
bruch, wenn die Orkane verstummt sind und die 

Propyläen und Besucher 1995

Vogelschau-Axonometrie der Akropolis, Holzstich des  

19. Jahrhunderts
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Schiffer entflohn, und der Leichnam der zerschmet-
terten Flotte unkenntlich auf der Sandbank liegt, so 
lag vor uns Athen, und die verwaisten Säulen standen 
vor uns, wie die nackten Stämme eines Walds, der am 
Abend noch grünte, und des Nachts darauf im Feuer 
aufging.«5 

Wahrnehmung hat mutmaßlich auch mit Asso-
ziationskraft zu tun, mit dem ›inneren Auge‹. Hy-
perions Rückbesinnung und sein kühner Vergleich 
mit der athenischen Schiffsflotte verklärt noch die 
armseligsten Überbleibsel zu heldischen Denk-
mälern und adelt deren elende Gestalt. Aber trotz 
allem Pathos sieht  Hölderlin auch die Profanisie-
rung der antiken Überreste: 

»Es ist wohl ein prächtig Spiel des Schicksals, daß 
es hier die Tempel niederstürzt und ihre zertrümmer-
ten Steine den Kindern herumzuwerfen gibt, daß es 
die zerstümmelten Götter zu Bänken vor der Bauern-
hütte und die Grabmäler hier zur Ruhestätte des 
 weidenden Stiers macht […].«6

Das Plateau ein weites Feld, linkerhand vom 
Erechtheion und rechterhand vom Parthenon be-
grenzt. Der Blick geht fern über die Ebene hinweg, 
bis er vom Hügel des Likavittos gehalten wird. 
Schnell aber richtet sich der Blick aufs Wesentliche: 
Diese Architektur schmeichelt unserem Ordnungs-
sinn, der oft leichtfertig mit dem Schönheitssinn 
verwechselt wird. Vorrangig nehmen wir Horizon-
talen und Vertikalen wahr: ein schlichtes, orthogo-
nales System (s. a. Exkurs: Rechter Winkel).

Kompetenz, misstrauisch beäugt

Wir wissen, dass das, was wir betrachten, ein wich-
tiges Bauwerk ist. Also betrachten wir das Bauwerk, 
wie wir vermuten, dass andere es betrachten – an-
dere, denen wir mehr Kompetenz als uns zuschrei-
ben. Gleichzeitig aber versuchen wir, das Gebäude 
originell, selbstbewusst und subjektiv zu sehen, uns 
von der Betrachtungsweise anderer zu lösen. Dass 
unsere Ansichten originell sind, bleibt allerdings 
eine Vermutung. Zufrieden mit uns sind wir, wenn 
wir auf einen Aspekt hinweisen können, den unsere 
Begleiter nicht wahrgenommen haben. Dieses von 

5 Friedrich Hölderlin, Werke, Band 1, S. 663

6 Ebd. S. 664

Ostseite des Parthenon
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uns entdeckte, an sich vielleicht unbedeutende 
 Detail schmeichelt unserem Selbstwertgefühl, ver-
wandelt unsere Behauptung zur Selbstbehauptung. 
Wir bauschen es auf. Wir erwarten (und zweifeln 
zugleich daran), dass andere unsere Sicht akzeptie-
ren, argwöhnen aber, dass die anderen, denen wir 
Kompetenz unterstellen, unserer Wahrnehmung 
wenig Wert zumessen, was uns wiederum verärgert. 
Entweder beharren wir störrisch auf unserer Dar-
stellung oder treten leicht beleidigt den Rückzug an. 
Übereinstimmung mit anderen und Distanzierung 
prägen vereint die Wahrnehmung.

Wir schließen uns dann einer Meinung an, 
selbst wenn sie nicht unserer Erfahrung entspricht 
oder wir sie gar für unglaubwürdig halten, wenn wir 
zu oppositionellen Standpunkten außer Stande 
sind.

Unsere Kunstwahrnehmung ist getrübt und ge-
steuert von Vorurteilen, mitunter gar verzerrt von 
angelesenen Expertenmeinungen. Andere wieder-
um meinen, sich ihrer Unvoreingenommenheit 
brüsten zu müssen, deckeln damit aber nur ihre 
Naivität oder Unwissen. Mancher prahlt mit seiner 
Sachkenntnis und verliert, fixiert auf sein Detail-
wissen, die Gesamtgestalt. Es scheint offenbar un-
möglich zu sein, Objekte objektiv zu betrachten. 
Unausbleiblich beeinflussen Sehgewohnheiten, ge-
sellschaftliche Traditionen und subjektive Befind-
lichkeiten die Wahrnehmung. Schon  Hölderlin 
meinte:

»Denn die Allgemeinheit liebt nicht die Beobach-
tung, geht an den Erscheinungen meistens stumpfen 
Sinnes vorüber; sondern sie hängt an dem Schema, 
das nach einer längst vorhandenen Theorie festgelegt 
worden ist: nach diesem Schema bildet sie ihre Kennt-
nisse und nennt sie Kenntnisse der Wirklichkeit! Sie 
will ein Gesetz, das sie einmal verstanden hat, überall 
angewandt sehen.«7

Es gelingt kaum, die kunsthistorische Bedeu-
tung eines Phänomens unbeeinflusst zu erfassen. 
Machen wir uns doch die Mühe, die Gegenstände 
(auch unseres Denkens) von mehreren Seiten zu 
mustern! Wir erhalten dann auf jeden Fall ein voll-
ständigeres Bild und sind so eher gefeit vor unsach-
licher Begeisterung oder Schmähung, nicht gefeit, 
aber doch misstrauisch gegenüber eventuellen Ver-

7 Ludwig Hohl, Nuancen und Details, S. 24

Westseite des Parthenon, Zustand 1995


