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DAS M EGARON IM M EGARON 

ZUR DATIERUNG UND FUNKTION DES ANTENBAUS 

IM MYKENISCHEN PALAST VON TIRYNS 

von J oseph Maran 

Die Ausgrabungen des Jahres 1884 unter der Leitung von H.  Schliemann und W.  Dörpfeld auf 
der Oberburg von Tiryns führten zur Freilegung des durch eine Brandkatastrophe zerstörten myke
nischen Palastes mit dem Großen Megaron als beherrschendem Gebäude. In diesem zentralen Ge
bäude wurden bei der gleichen Kampagne Reste eines wesentlich schmaleren Megarons festgestellt, 
das in die Ruinen des Palastes eingetieft worden war und das unter der Bezeichnung » Tempel« in 
die spätere Literatur eingehen sollte (Abb. 1) I. Im folgenden werden wir indes dieses langschmale 
Gebäude mit dem neutralen Begriff Antenbau ansprechen2. 

Der Antenbau wurde nicht in die Mitte, sondern in die Osthälfte des Großen Megarons hinein ge
baut, und zwar so, daß die O-Wand die Innenseite der mehr als doppelt so breiten entsprechenden 
Wand des Vorgängers als Auflager nutzen konnte. Auf ganz ähnliche Weise wurde auch die einzige 
nachgewiesene Querwand des Antenbaus auf den Mauerstumpf bzw. die monolithischen Schwellen 
der ehemaligen vorderen Querwand des Großen Megarons gesetzt. Die W- und die N-Wand des 
Antenbaus gründeten dagegen auf dem Stuckestrich des Großen Megarons. Nach den 1884 erzielten 
Grabungsergebnissen präsentierte sich der Antenbau als zweiräumig, mit einer annähernd quadrati
schen Vorhalle von ca. 4.60 m Tiefe und einem langgestreckten Hauptraum von 15.22 m Tiefe und 
5.90 bis 5.98 m Breite. In der Vorhalle waren die Innenseiten der Längswände durch vorgesetzte 
Mauern verstärkt, deren Funktion umstritten ist. Auf der Mittelachse des Antenbaus lagen zwei der 
steinernen Säulenbasen des Großen Megarons, und an der Ostseite des Hauptraumes befand sich 
der palastzeitliche Thronplatz. Ob allerdings die beiden Säulenbasen und der Thronplatz nach dem 
Umbau wiederverwendet wurden, ist davon abhängig, in welcher Höhe das Nutzungsniveau des 
Antenbaus lag. Genau dieser Punkt wurde jedoch, wie wir noch sehen werden, zum Gegenstand 
einer Forschungskontroverse. 

Während Dörpfeld der Beschreibung des mykenischen Palastes breiten Raum widmete, räumte er 
der Darstellung des Antenbaus nur knapp eine Seite ein. Dies ist besonders deshalb zu bedauern, 
weil Teile dieses Gebäudes ohne ausreichende Dokumentation schon bei der damaligen Kampagne 
abgebaut wurden, um darunterliegende Architekturglieder des Großen Megarons zu erreichen. Nur 
auf einem einzigen, im Mai 1884 von Dörpfeld aufgenommenen Übersichtsplan im Maßstab von 
ca. 1 : 300 ist der bei der Grabung angetroffene Befund des Antenbaus festgehalten worden, bevor 
er teilweise demontiert wurde3. Jeder Versuch der Annäherung an den ursprünglichen Charakter 
des Gebäudes muß folglich bei diesem Plan ansetzen4. Es versteht sich, daß bei einem solchen 
Abbildungsmaßstab viele Detailfragen für immer unbeantwortet bleiben werden. Bezeichnend für 
die geringe Bedeutung, die seinerzeit dem Antenbau beigemessen wurde, ist das Titelbild in Schlie
manns Publikations. Was auf den ersten Blick wie eine vor Ort entstandene Impression der Ruinen 

Abbildungsnachweis:  Alle Abbildungen Gra

bungsdokumentation Tiryns (Abb. 1: Zeichnung K. 

Messmer nach Vorlage von DrAng. P. Mar zolff. -

Abb.5: Dokumentation der zum Großen Megaron 
und zum Antenbau gehörenden Befunde der Kampa

gnen 19 85 und 199 8. - Abb. 8. 9: Zeichnung K. Mess 

mer nach Vorlagen von L. Rahmstorf M. A. und R. 

Tsebera ). 

I W. Dörpfeld in: H. Schliemann, Tiryns. Der prähisto 
rische Palast der Könige von Tiryns (1 8 8 6) 259 f.; 

A. Frickenhaus in: Tiryns I (1912) 2 ff. 

2 H. Drerup, Griechische Baukunst in geometrischer 
Zeit , ArchHom II 0 (19 69) 17 f. 

3 Schliemann a. O. Plan II. 
4 So schon Fric kenhaus a. O. 3. 

5 Schliemann a. O. Titelbild. 
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Abb. 1. Tiryns, Oberburg. Ursprünglicher Grundriß des Antenbaus nach Dörpfeld , ergänzt durch die wahrscheinlich zugehörigen 

Befunde der Untersuchungen von 19 85 und 199 8. M. 1: 125 
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des Palastes wirkt, ist in Wahrheit eine Montage. Dargestellt sind ausschließlich die Reste des letzten 
Palastes, wogegen die Mauern des Antenbaus einfach weggelassen wurden. Sie scheinen den Gesamt
eindruck des Palastes gestört zu haben. 

Angesichts der unzureichenden Informationen war es voraussehbar, daß ein Streit um Datierung 
und Funktion des Antenbaus entbrennen würde. Dörpfeld äußerte schon 1886 die Vermutung, daß 
es sich um die Fundamente eines in griechischer Zeit erbauten Tempels handeln könnte. Die ver
streut auf der Oberburg gefundenen archaischen Architekturglieder, darunter ein als Spolie in einer 
im Großen Hof freigelegten Mauer verbautes großes dorisches Rundkapitell altertümlicher Form, 
brachte er dabei mit dem Antenbau in Verbindung6. Einer Deutung als eisenzeitliches Kultgebäude 
schloß sich A. Frickenhaus 1912 in der bis heute eingehendsten Auseinandersetzung mit dem Anten
bau an. Aufgrund verschiedener Beobachtungen gelangte er zu der Einschätzung, daß das Gebäude 
eine Nachbildung des Großen Megarons gewesen sein müsse7. Diese Deutung war freilich mit der 
von ihm zugrunde gelegten Erbauung des Antenbaus »um 700 v. Chr.« nur unter der Bedingung zu 
vereinbaren, daß der mykenische Palast erst in geometrischer Zeit durch den Brand zerstört und 
durch den als Tempel interpretierten Neubau ersetzt wurde. Ferner sprach sich Frickenhaus dafür 
aus, daß das Nutzungsniveau des Gebäudes dem des Großen Megarons entsprochen habe. Dement
sprechend sah er in den Mauerzügen des Antenbaus Teile des Aufgehenden, und er ging von einer 
Wiederverwendung der beiden Säulenbasen sowie des Thronplatzes aus. Letzterer sei in dem Tempel 
als Platz des Kultbildes verwendet worden. 

Mit den Thesen von Frickenhaus stimmte Dörpfeld 19 10 insofern überein, als auch er eine Zerstö
rung des mykenischen Palastes erst in der Eisenzeit annahm, woraufhin der »Tempel« errichtet 
worden sei8. Andererseits widersprach er entschieden der Auffassung einer Einbeziehung des Stuck
estrichs des Großen Megarons in den Neubau. Die erhaltenen Mauern des Antenbaus seien, so 
Dörpfeld, lediglich Fundamente, und das zugehörige Laufniveau müsse viel höher als das des myke
nischen Palastes gelegen haben9. In diesem Sinne wertete Dörpfeld auch den Sachverhalt, daß im 
Inneren des Antenbaus nur mykenischer Schutt, aber keine Dachziegel oder dorischen Bauglieder 
gefunden wurden 10. 

Einen von den Mitarbeitern der Tiryns-Grabung abweichenden Standpunkt nahm 192 1 C. W. 
BIegen ein, indem er die Deutung als Tempel rundweg ablehnte. Wie Frickenhaus erkannte auch 
BIegen Anhaltspunkte dafür, daß die Erbauer des Antenbaus das Große Megaron noch vor Augen 
gehabt haben müssen, leitete aber hieraus eine spätestmykenische Datierung ab. Zur Unterstützung 
dieser These verwies BIegen auf die Ähnlichkeit zwischen dem Antenbau und dem von ihm in Kora
kou freigelegten, in Späthelladisch (SH) I I I  C datierenden Haus LII. Nach BIegen hätte der Anten
bau das Ende der mykenischen Zeit nicht überdauert, und er hielt es für ausgeschlossen, daß sich 
an dieser Stelle ein Tempel befunden habe. Das dorische Rundkapitell könne, so BIegen, nicht in 
dem Antenbau untergebracht werden und müsse von einer anderen Stelle herbeigeschafft worden 
sein 12. 

Im Rahmen einer durch die Ausgrabungsergebnisse in der Unterburg veranlaßten Neubewertung 
der Phase SH III  C griff K. Kilian Ende der siebziger Jahre die These Blegens wieder auf und 
äußerte wegen der Einbeziehung des Thronplatzes die Vermutung, der Antenbau sei ein nachpalatia
les mykenisches Repräsentativgebäude gewesen 13. Bei der Ausgrabung Kilians im Bereich des Gro-

6 E benda 260. 

7 Frickenhaus a. O. 2 ff. 31 ff. 
8 w. Dörpfeld, Tagebuch Tiryns 1910 , 6 3 -65. 

9 Ähnlich äußerte sich M. P. Nilsson, The Minoan-My
cenaean Religion and its Survival in Greek Religion2 

(1950 )  4 77; zur Kritik hieran: Drerup a. O. 1 8. 
10 W. Dörpfeld, Tagebuch Tiryns 1910, 6 3. 
11 C. W. Biegen, Korakou. A Prehistoric Settlement near 

Corinth (1921 ) 1 30ff. Abb. 112. 

12 E benda 1 34. Zu einer ganz ähnlichen Einschätzung 
gelangte E.-L. Schwandner, AA 19 8 8, 269 f f. bes. 

2 8 3  f. aufgrund einer Analyse aller bekannten archa
ischen Spolien aus Tiryns. 

13 K. Kilian, AA 197 8, 470; AA 19 81, 160; ders. in: 
R. Hägg - N. Marinatos (Hrsg.), Sanctuaries and 
Cults in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 
First International Symposium at the Swedish Insti
tute in Athens, Athen 19 80 (19 81 ) 51 ff. Auch P. Alin, 
Das Ende der m ykenischen Fundstätten auf dem grie
chischen Festland, Studies in Mediterranean Archaeo
logy 1 (1962 ) 34 nahm eine spätestmykenische Datie
rung an. 



4 JOSEPH MA RA N 

ßen Megarons im Jahre 1985 ergaben sich jedoch keine neuen Erkenntnisse zu der Datierung jenes 
rätselhaften Gebäudes. 

A. Mazarakis-Ainian schloß sich 1997 nach ausführlicher Diskussion der bisherigen Forschungs
beiträge der Meinung derer an, die von einer Errichtung des Antenbaus in SH III C ausgingen. 
Anders als BIegen und Kilian nahm er jedoch eine Kontinuität des Gebäudes durch die 'Dark Ages' 
hindurch bis in die archaische Zeit an 14. Als Sitz einer politischen Zentralgewalt in spätestmykeni
scher Zeit errichtet ( »Ruler's Dwelling«), sei der Antenbau im 8. Jh. v. Chr. in einen Tempel umge
wandelt worden. Ferner hielt es Mazarakis-Ainian für möglich, daß die Raumaufteilung des Anten
baus genau der des Großen Megarons entsprochen habe. Nicht nur das Fundament der Quermauer 
zwischen Vorhalle und Vorraum, sondern auch das der Quermauer zwischen Vorraum und Haupt
raum des Großen Megarons sei wiederverwendet und dadurch eine Dreiteilung geschaffen worden 15. 

Während alle bisher zitierten Meinungen von einer unmittelbaren zeitlichen Aufeinanderfolge von 
Großem Megaron und Antenbau ausgingen, vertrat G. E. Mylonas 1966 einen anderen Stand
punkt 16. Für ihn vergingen zwischen der Zerstörung des mykenischen Palastes und der Errichtung 
des von ihm als Tempel interpretierten Neubaus viele Jahrhunderte. Das Nutzungsniveau dieses 
eisenzeitlichen Gebäudes müsse über dem Schutt des mykenischen Palastes gelegen haben, und die 
Tatsache, daß die steinernen Säulenbasen des Großen Megarons auf der Mittelachse des Antenbaus 
liegen, sei einem Zufall zuzuschreiben. Eine zeitliche Berührung zwischen den beiden Bauwerken 
hielt auch J. C. Wright 1982 für ausgeschlossen 1 7. Vielmehr sei über 400 Jahre nach der Zerstörung 
des mykenischen Palastes in spätgeometrischer Zeit das Große Megaron wiederentdeckt und darauf
hin ein Hera-Tempel in bewußter Rückbesinnung auf ein heroisches Zeitalter in die Ruinen des 
mykenischen Palastes hineingebaut worden. 

Zusammenfassend lassen sich zwei Hauptströmungen in der Forschung zum Antenbau unterschei
den. Die eine geht von einer langen zeitlichen Zäsur zwischen der Zerstörung des Großen Megarons 
und der Errichtung des als eisenzeitlich erachteten Antenbaus aus, wogegen die andere eine unmittel
bare zeitliche Abfolge der beiden Bauwerke annimmt. Letztere Hauptströmung kann noch in zwei 
Untergruppen unterteilt werden, nämlich auf der einen Seite diejenigen, die ein Fortbestehen des 
mykenischen Palastes bis in die Eisenzeit annehmen, und auf der anderen Seite diejenigen, die die 
Entstehungszeit des Antenbaus unmittelbar nach einer um 1200 v. Chr. erfolgten Zerstörung des 
Palastes ansetzen. Der in den letzten 50 Jahren erzielte Erkenntniszuwachs hinsichtlich der mykeni
schen Zeit und der frühen Eisenzeit auf dem griechischen Festland brachte es freilich mit sich, daß 
die Ansicht einer Kontinuität des mykenischen Palastes von Tiryns bis in das 8. Jh. v. Chr. zwar 
noch bis in die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg diskutiert wurdel8, heute allerdings in der Forschung 
keine Rolle mehr spielt. 

NEUE BEFUNDE 

In den Jahren 1997 und 1998 wurde vom Deutschen Archäologischen Institut ein in zwei Bauab
schnitte unterteiltes, von Dipl.-Ing. J.-M. Klessing konzipiertes Programm zur Konservierung der 
Mauern und Böden der Megaronbauten der Oberburg von Tiryns in die Tat umgesetzt. Den Hinter
grund für die Konservierungsmaßnahme bildeten die schweren Schäden, die seit Mitte der achtziger 
Jahre besonders an den Böden des Großen und Kleinen Megarons aufgetreten waren. Hier hatten 
sich in dem nach Abschluß der Grabungen Kilians eingefüllten Erdreich tiefe Mulden gebildet, die 
schon mittelfristig die Stabilität der Mauern der Gebäude gefährdet hätten. Ziel der Konservierung 
war es, durch Einziehen neuer, fester Böden diesen Verfallserscheinungen entgegenzuwirken und so 

14 A. Mazarakis-Ainian, From Rulers' Dwellings to 
Temples. Architecture, Religion and Society in Early 
Iron Age Greece (1100-700 B. C.), Studies in Medi
terranean Archaeology 121 (1997) 159 ff. 

15 Ebenda 159 Tabelle III, A 7. 
16 G. E. Mylonas, Mycenae and the Mycenaean Age 

(1966) 48 ff. 
17 J. C. Wright, The Old Temple Terrace at the Argive 

Heraeum and the Early Cult of Hera in the Argolid, 
JHS 102, 1982, 195 ff. 

18 K. Müller, Tiryns III (1930) 211 ff.; G. Karo, Führer 
durch Tiryns2 (1934) 48. 
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die Megaronbauten dauerhaft zu sichern. Wegen der engen Verzahnung ausgegrabener und unausge
grabener Flächen auf der Oberburg war eine intensive archäologische Begleitung der für die Konser
vierung erforderlichen Erdarbeiten nötig. Im Sommer 1998 stand im Rahmen des Bauabschnitts 
11 die Konservierung der Böden des Großen Megarons im Mittelpunkt 19. Nach über l lO Jahren 
Grabungsgeschichte in diesem Bereich der Akropolis schien es nahezu unmöglich, hinsichtlich des 
Antenbaus noch Unbekanntes zutage zu fördern. Wider Erwarten konnten jedoch im Hauptraum 
( Raum VII) und Vorraum (Raum VI) des Großen Megarons Beobachtungen gemacht werden, die, 
in Kombination mit einer Neubewertung einiger Befunde der Ausgrabung Kilians, den Antenbau in 
einem neuen Licht erscheinen lassen. 

Die Ausgrabungen Kilians im Jahre 1985 konzentrierten sich auf den Hauptraum, der fast voll
ständig ausgegraben wurde2o. Nur entlang der N- und O-Mauer des Antenbaus sowie zwischen den 
Säulenbasen des Großen Megarons waren ein W-O und zwei N-S ausgerichtete Profilstege, deren 
Breite zwischen 0.50 und l .25 m schwankte, stehengelassen worden21. Der östliche der beiden N-S 
gerichteten Stege verlief exakt entlang der Mittelachse des Antenbaus, und auf ihm war in Quadrant 
LXI 52/69 eine Stein platte in situ verblieben, die schon vor Beginn der Untersuchungen unsere 
Aufmerksamkeit erweckt hatte, da sie bisher in keinem der Grabungsberichte erwähnt worden war 
( Abb. 2-4). Die Platte besteht aus dunkelgrauem Kalkstein und hat eine maximale Länge von ca. 
0.68 m sowie eine maximale Breite von ca. 0.42 m. Ihre Oberfläche ist glattgeschliffen und ihr Hö
henniveau (26.355 m ü. NN) nur geringfügig tiefer als das des bemalten Stuckestrichs (ca. 26.36 m 
ü. NN) sowie der Oberflächen der Säulenbasen des Großen Megarons (ca. 26.37 bis 26.40 m ü. 
NN). Aus der 1985 angefertigten Zeichnung des Ausgangsplanums geht hervor, daß die Steinplatte 
vor Beginn der Grabungen Kilians von einer dünnen Zementdecke überdeckt und somit nicht sicht
bar war. Sie zeigte sich erst, als seinerzeit die Reste des bemalten Stuckestriehs abgenommen und 
dabei auch die Zementflächen beseitigt wurden. Bei den Ausgrabungen im letzten und Anfang dieses 
Jahrhunderts scheint der Stein nicht freigelegt worden zu sein, da er weder von Dörpfeld und Müller 
erwähnt wird, noch auf den alten Grabungsphotographien zu sehen ist. Dies dürfte damit zusam
menhängen, daß der Boden des Großen Megarons von einer dicken Sinterschicht bedeckt war, die 
zunächst sogar verhinderte, daß der Charakter der Fußbodenbemalung von Dörpfeld erkannt 
wurde22. Die reiche Bemalung entdeckte erst R. Hackl im Jahre 1909, und bei dieser Gelegenheit 
wurden Bodenbereiche mit Bemalung gereinigt23. Wie jedoch aus den Angaben von Hackl hervor
geht, war im Fußbodenbereich zwischen dem steinernen Podest für den Thronplatz und dem Herd 
die Bemalung nicht mehr erhalten, weshalb vermutlich hier der Boden nicht intensiv gereinigt wurde. 
Genau in diesem Bereich, der ursprünglich eine dem Umriß des Thronplatzes folgende aufgemalte 
Umrahmung trug24, lag aber die Steinplatte. 

Kilian war offenbar der Ansicht, daß die Platte zum Bestand des Hauptraumes des Großen Mega
rons gehörte, denn er zeichnete sie in das Planum des letzten Palastes ein25. Allerdings ging er auf 

19 Mein beson derer Dan k gilt der Dire ktorin der Vierten 

Ephorie in Nafplion, Frau E. Spathari, für die stets 
gewährte kollegiale un d tat kräftige Unterstützung der 

Arbeiten. Frau Dr. A. Papa dimitriou von der gleichen 

Ephorie dan ke ich herzlich für ihre Hilfe sowie viele 

wertvolle Hinweise. An den Untersuchungen im Som
mer 199 8 waren beteiligt: Dr. G. Albers, Dr.-Ing. P. 
Marzolff, J. Pechtl, C. Wil kens un d der Unterzeich

nen de. Allen Mitarbeitern dan ke ich für den unermü d 

lichen Einsatz un d Herrn Marzolff im speziellen für 

die vielen eingehen den Dis kussionen zur Befun dab
folge auf der Oberburg. Bei den an läßlich der Fuß

bo den konservierung durchgeführten archäologischen 

Arbeiten im Bereich des Großen Megarons wur den 

auch neue Befun de zur Vorgängerbebauung auf die

sem Grun dstüc k gemacht, die die Ergebnisse Kilians 

aus dem Jahr 19 85 ergänzen un d erweitern. An dieser 

Stelle wer den aller dings nur die den Antenbau betref

fen den Befun de vorgestellt. 
20 A M  103 , 19 8 8 ,  I ff. 
2 1 Eben da Beil. 1. 
22 Dörpfel d in: Schliemann a. O. (s. o. Anm. 1) 255 f. 
23 R. Hac kl in: Tiryns II ( 191 2) 2 2 2 ff. 
24 Eben da Taf. 19. 
25 Der nach den Vorgaben Kilians gezeichnete, bisher 

unpublizierte Plan bil det die Grun dlage für unsere 

Abb. 5 un d wur de um die Befun de der U ntersuchun

gen von 199 8 erweitert. Die Befun d do kumentation 

des Hauptraumes stammt aus dem Jahre 19 85. Er

gänzt wur de die erst 199 8 er kannte Grube zur Stein

platte A. Auf dem Plan Kilians schien die Platte auf 

dem Stuc kestrich zu liegen. Die Befun d do kumenta

tion des Vorraumes wur de 199 8 erstellt. 
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Abb. 2. Tiryns 19 85, Oberburg. Großes Megaron, Raum V I I .  
Profilsteg der Grabung Kilians (rechter Bil dran d) mit Säu

lenbasen des Großen Megarons un d Steinplatten A un d B 

sowie Fun dament der W-Wan d des Antenbaus 
( linker Bil dran d) 

die Platte und ihre Funktion nicht ein, was erstaunt, da der Stein genau zwischen dem ehemaligen 
Herd und dem Thronplatz liegt und bei Annahme einer Gleichzeitigkeit ein Bezug der Steinplatte 
zum Thronplatz wohl unausweichlich gewesen wäre. Allerdings befindet sich die Steinplatte eben 
auch auf der Mittelachse des Antenbaus, so daß darüber hinaus die Möglichkeit der Gleichzeitigkeit 
mit diesem späteren Gebäude bestand. Durch die Untersuchung des Jahres 1998 wurden neue Indi
zien zur relativchronologischen Einordnung der Steinplatte gewonnen. Es zeigte sich nämlich, daß 
sie in eine kleine, den Stuckestrich des Großen Megarons störende Grube hineingesetzt worden war 
(Abb. 1. 4. 5). Außerdem wurde deutlich, daß die Platte eine maximale Dicke von 0.20 m hat und 
nur an der Oberseite glattgeschliffen ist. Nach diesem Befund kann eine nachpalastzeitliche Datie
rung der Steinplatte und ein Zusammenhang mit dem Antenbau als nahezu sicher gelten. 

Im mittleren und östlichen Teil des Vorraumes (Raum VI) des Großen Megarons hatte Kilian 
einen T-förmigen Erdsockel, dessen Breite zwischen 0.80 und 1.35 m Breite schwankte, zur Profildo
kumentation unausgegraben belassen (Abb. 5)26. Die Untersuchungen Anfang des Jahrhunderts wie
derum hatten sich auf den Nordosten des Raumes konzentriert, da dort geringfügige Reste des 
bemalten Stuckestrichs erhalten waren. Somit entging ein Streifen im Norden des Raumes der Auf
merksamkeit aller bisherigen Ausgräber. Im Jahre 1998 zeigten sich hier nach Abnahme der Zement
flächen und Abziehen des obersten Planums unmittelbar südlich an die Quermauer zum Hauptraum 
angrenzend (LXI 53/38. 39 und 48. 49) bei 26.30 m Ü. NN zwei rundliche, nebeneinanderliegende 

26 A M  103, 19 8 8, Beil. 1. 
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3. Profilsteg der Grabung Kilians mi t Säulenbasis des 

Großen Megarons, S teinpla tte A un d Grube 1/ 19 85 

4. Detailaufnahme Steinpla tte A 

Abb. 3 un d 4. Tiryns 199 8, Oberburg. Großes Megaron, Raum VII 

7 

Strukturen, die augenscheinlich in den Unterboden des Stuckestrichs des Großen Megarons einge
tieft waren. Schon nach oberflächlichem Reinigen kamen zwei große Scherben eines Vorratsgefäßes 
zum Vorschein, weshalb zunächst angenommen wurde, es handle sich um Pithosgruben. Im Laufe 
der Ausgrabung erwiesen sie sich indes als Gruben für Holzpfosten, wobei die Pithosscherben zur 
Verkeilung des einen Pfostens gedient hatten (Abb. 5 -7). Die größere Pfostengrube (Grube 1/1998) 
hatte einen maximalen Durchmesser von 0.68 m und einen ca. 0.28 m breiten, zylindrischen Mittel
teil, der bis 26.09 m Ü. NN herunterreichte und in dem der Pfosten gestanden hatte. Außer den 
Pithosscherben hatte man einen großen und mehrere kleine Bruchsteine zur Verkeilung verwendet 
(Oberkante max. 26.3 1 m Ü. NN), und an der Sohle der Grube waren flache Steine als Auflager 
des Pfostens waagerecht verlegt worden. Nach Osten hin ging die Grube in ihrem oberen Teil in 
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6. Pfostengruben Grube 1/199 8 un d Grube 4/199 8 

7. Profilsoc kel der Grabung Kilians. Im Vor dergrun d Pfosten

gruben ( Grube 1/199 8 un d Grube 41199 8), in Bil dmitte 

mo derne Störung 

Abb. 6 un d 7. Tiryns 199 8, Oberburg. Großes Megaron, Raum VI 

eine Stelle über, an der der Stuckestrich nur wenige Zentimeter tief rundlich herausgehackt war 
(Abb. l .  5)27. Wahrscheinlich war zunächst versucht worden, hier eine Pfostengrube einzutiefen. Die 

27 Diese run dliche Ausbuchtung im Stuc kestrich ist auf dem Plan bei Hac kl a. O. Taf. 19 zu er kennen. 
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o 
8. Horn eines Terra kottastiers. M. 2: 3 

9. Randfragment eines unbemalten S kyphos. M. 1: 3 

Abb. 8 und 9. Tiryns 199 8, Oberburg. Großes Megaron, Raum VI,  
aus Grube 1/199 8 
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kleinere Grube (Grube 4/ 1998) bestand nur aus der eigentlichen Pfostengrube und hatte einen maxi
malen Durchmesser von 0.26 m. Ihre Sohle lag bei 26. 12 m Ü. NN. Auch diese Pfostengrube war 
von kleinen Steinen eingefaßt (Oberkante max. 26.30 m Ü. NN), zeigte jedoch keine waagerecht 
gelegten Steine an der Sohle. 

Wie die Steinplatte in Raum VII stören die beiden Pfostengruben den Stuckestrich des Großen 
Megarons, und wie diese Platte befinden sich beide Pfosten auf der Hauptachse des Antenbaus. 
Dementsprechend muß von einer Zugehörigkeit der beiden Pfosten zu diesem Gebäude ausgegangen 
werden. Da die beiden Gruben nahe beieinander liegen, muß es sich um Pfosten gehandelt haben, 
die bei einer Renovierung des zugehörigen Gebäudes ausgetauscht wurden. Anhand des Grabungs
befundes muß Grube 1/ 1998 die ältere der beiden gewesen sein, da sie von Grube 4/ 1998 geschnitten 
wird. Beide Gruben enthielten nur wenige Funde und nichts, was als nachbronzezeitlich bezeichnet 
werden könnte. Die wichtigsten Funde sind das abgebrochene Horn eines bemalten Terrakottastiers 
der spätmykenischen Zeit (Abb. 8) und das große Fragment eines in SH III B oder SH III C datie
renden Skyphos einer helltonigen unbemalten Feinkeramik mit Strichglättung (Abb. 9) aus Grube 
1/ 1998. 

In bei den Pfostengruben fanden sich indes Holzkohlereste, die zum Teil noch senkrecht und in 
mehreren, konzentrischen Lagen im Boden steckten. So war es möglich, Proben für eine 14C-Datie
rung aus den jeweils äußeren Teilen des Pfostens zu entnehmen, um die Probleme bei der Datierung 
von langlebigem Material (Bauholz) zu vermindern. Die nunmehr vorliegende Datierung der beiden 
Pfosten, die freundlicherweise von Herrn Dr. B. Kromer vom Institut für Umweltphysik in Heidel
berg durchgeführt wurde, liefert folgendes Ergebnis: 

für Grube 1/1998: Proben nummer Hd-20286 
3020 +/- 4 1  BP 
dies bedeutet kalibriert: 
68,2 % Wahrscheinlichkeit ( lcr) 
1380 BC (0.98) 1 190 BC 
1 140 BC (0.02) 1 130 BC 
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95,4 (% Wahrscheinlichkeit (2cr) 
1400 BC (1.00) 1120 Be; 

für Grube 4/1998: Probennummer Hd-20272 
3085 +/- 65 BP 
dies bedeutet kalibriert: 
68,2 % Wahrscheinlichkeit ( l cr) 
1430 BC (1.00) 1260 BC 
95,4 % Wahrscheinlichkeit (2cr) 
1520 BC (1.00) 1130 BC. 

Die Datierungen der Proben ergeben ein klares Bild. Beide Pfosten, deren Holzart von Herrn Dr. 
M. Spurk (Universität Hohenheim) leider nicht bestimmt werden konnte, datieren in die Spätbron
zezeit. Die Kalibrationsspannen der Daten überschneiden sich nicht im geringsten mit dem 1. Jt. 
v. Chr., und nicht einmal das 11. Jh. v. Chr. ist im 2cr-Bereich, d. h. mit 95,4 % Wahrscheinlichkeit, 
enthalten. Die archäologisch zu belegende Abfolge von dem Pfosten in Grube 1/1998 zu dem in 
Grube 4/1998 macht sich in den Daten wegen der jeweils mehrere Jahrhunderte umfassenden Kali
brationsspannen nicht bemerkbar. Ebensowenig wäre allein aufgrund dieser Daten eine Feindatie
rung innerhalb der mykenischen Zeit möglich, und dies war auch nicht bezweckt worden. Ohnehin 
erhalten wir nämlich bei Einbeziehung der um 1200 v. Chr. anzusetzenden Zerstörung des Großen 
Megarons in Tiryns einen archäologisch ermittelten terminus post quem, der zur Einengung der 
Datierung auf das 12. Jh. v. Chr. beiträgt. Tatsächlich überschneiden sich die Kalibrationsspannen 
der Daten mit dem 12. Jh. v. Chr. 

A US WE R T UNG 

Die 1998 erzielten Ergebnisse erlauben eine erneute Erörterung der Fragen nach der Raumauftei
lung, den Innenstützen, dem Nutzungsniveau und vor allem der Datierung des Antenbaus. 

Vor Beginn der Untersuchungen konnten nur zwei Innenstützen des Antenbaus durch die Einbe
ziehung palastzeitlicher, steinerner Säulenbasen entlang seiner Mittelachse postuliert werden, doch 
gab es, wie besonders der Standpunkt von Mylonas zeigte, selbst in der Frage der Wiederverwen
dung dieser Basen in dem späteren Gebäude keine Einigkeit in der Forschung. Schon aus statischen 
Gründen war es indes unwahrscheinlich, daß Mylonas recht hatte und daß der Antenbau über keine 
Innenstützen verfügte28. Im Gegenteil, es mußte in Anbetracht des langgestreckten Hauptraumes 
von fast 90 m2 sogar davon ausgegangen werden, daß es zusätzlich zu der wiederverwendeten Säu
lenbasis mindestens eine weitere Innenstütze gegeben hat29. Diese konnte 1998 in Form der Pfosten
gruben verifiziert werden. Die zusätzliche Innenstütze liegt genau an der Stelle, an der man sie an 
sich erwarten konnte, nämlich zwischen der nördlichen wiederverwendeten steinernen Säulenbasis 
des Großen Megarons und der Querwand zur Vorhalle. Bei Betrachtung der Abstände der nun 
bekannten Innenstützen und Wände ergibt sich ein verhältnismäßig harmonischer Rhythmus: von 
der N-Wand (Mitte) zur wiederverwendeten Säulenbasis (Mitte) ca. 5.40 m, von dieser zu dem 
älteren der bei den neu entdeckten Pfosten (Grube 1/1998 [Mitte]) ca. 5. l 0  m, von diesem zur Quer
wand (Mitte) zur Vorhalle ca. 5.20 m und von dieser Wand zur wiederverwendeten Säulenbasis 
(Mitte) der Vorhalle ca. 4.40 m. 

Die Pfostengruben sind aber auch für die Frage nach der Raumaufteilung des Antenbaus von 
Belang. Die jüngst von Mazarakis-Ainian vertretene These einer Dreiräumigkeit konnte sich nicht 
auf die Grabungsergebnisse Schliemanns und Dörpfelds berufen, da damals nur festgestellt wurde, 

28 Mylonas a. O. (s. o. Anm. 1 6) 51. 
29 Schon K. Fagerström , Gree k Iron Age Architecture. 

Developments Through Chan ging Times, Stu dies in 

Me diterranean Archaeology 8 1  (19 8 8) 29 hatte die 

Existen z weiterer Innenstüt zen vermutet. 
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daß die vordere Querwand des Großen Megarons als Auflager für eine schmale Mauer des Anten
baus einbezogen wurde. Dagegen wurde auf dem Fundament der Querwand zwischen Vorraum und 
Hauptraum nichts dergleichen beobachtet. Folgerichtig rekonstruierten Dörpfeld und Frickenhaus 
den Antenbau als zweiräumig3o. Die nun durch die Pfostengruben nachgewiesene zusätzliche Stütze 
bekräftigt diese ursprüngliche Sichtweise und widerspricht der Annahme, der Antenbau hätte über 
drei Räume verfügt. Die beiden Pfostengruben nämlich liegen exakt vor der Querwand zwischen 
Hauptraum und Vorraum des Großen Megarons und hätten damit den von Mazarakis-Ainian hier 
angenommenen zentralen Durchgang blockiert (Abb. 1). 

In Anbetracht der angesprochenen recht gleichmäßigen Abstände zwischen den Innenstützen und 
Wänden stellt sich die Frage, zu welchem Zweck die Steinplatte A im Hauptraum gedient hat. War 
sie eine Säulen basis, so wäre sie in den beschriebenen Rhythmus schwer einzufügen, da sie von der 
N-Wand ca. 3.0 m, von der wiederverwendeten Säulenbasis dagegen nur ca. 2.30 m entfernt ist. 
Durch die beiden Pfostengruben 1/1998 und 4/ 1998 haben wir indes einen Beleg dafür, daß eine 
Erneuerung wenigstens dieser Innenstütze stattgefunden hat. Es besteht somit die Möglichkeit, daß 
bei dieser Gelegenheit grundsätzliche Veränderungen an Lage und Abständen der anderen Innen
stützen vorgenommen wurden. Als Indiz für die Richtigkeit dieser Annahme kann eine 1985 von 
Kilian in Raum VII (LXI 53/8. 9) südlich der wiederverwendeten Säulenbasis des Großen Megarons 
freigelegte, in zwei Teile zerbrochene Steinplatte gelten (Platte B; Abb. 1. 2. 5). Ihre Oberkante lag 
bei 26.34 m ü. NN, und auch sie befand sich entlang der Hauptachse des Antenbaus. Auch in diesem 
Fall zog Kilian die Zugehörigkeit zu diesem Gebäude nicht in Betracht und äußerte sich nicht 
zum zeitlichen Verhältnis der Steinplatte zum mykenischen Stuckestrich. Der 1985 angefertigten 
Planumszeichnung ist aber zu entnehmen, daß sie in einer Grube saß, womit sich eine Analogie zu 
der weiter nördlich gelegenen Steinplatte A ergibt. Kombiniert man die Steinplatten A und B mit 
der jüngeren der beiden Pfostengruben von 1998 (Grube 4/1998), erhalten wir, jeweils auf die Mitte 
bezogen, einen veränderten, aber halbwegs gleichmäßigen Rhythmus: von der N-Wand zur Stein
platte A ca. 3.0 m, von dieser zur Steinplatte B ca. 3.40 m und von dieser zur Grube 4/1998 ca. 
3.50 m. Dann muß aber angenommen werden, daß zu diesem Zeitpunkt die Säulenbasis des Großen 
Megarons nicht mehr einbezogen wurde und daß es südlich von Grube 4/1998 in Raum VI in 
einem ähnlichen Abstand eine weitere Stütze gegeben hat, wofür sich aber keine Befunde namhaft 
machen lassen. 

Die Deutung der Abfolge der Innenstützen wird durch einen weiteren Befund von 1985 noch 
komplizierter. Kilian fand nämlich in Raum V II, nur 0.30 m südlich der Steinplatte A, ein von zwei 
kleinen Steinen eingefaßtes Pfostenloch von ca. 0.26 m Durchmesser (Grube 1/1985; Abb. 1. 3. 5), 
das 1998 wieder freigelegt wurde, um Proben für eine 14C-Analyse zu gewinnen. Das Ergebnis der 
von Herrn Dr. B. Kromer durchgeführten Analyse lautet: 

Grube 111985: Probennummer Hd-20428 
3020 +/- 39 BP 
dies bedeutet kalibriert: 
68,2 % Wahrscheinlichkeit (1cr) 
1380 BC (0.22) 1340 BC 
1320 BC (0.75) 1 190 BC 
1 140 BC (0.02) 1 130 BC 
95,4 % Wahrscheinlichkeit (2cr) 
1400 BC (1.00) 1120 BC. 

Da die Steineinfassung des Pfostens erst bei 26.28 m ü. NN zum Vorschein kam und im darüber
liegenden Planum keine Störung zu erkennen war, ordnete Kilian diesen Pfosten dem Vorgängerme-

30 A. Fric ke nhaus i n: Tiry ns I (191 2) 3 ff. Die S. 4f. 

Abb. 3. 4 wiedergegebe ne n Photographie n zeige n de n 

A nfa ng des Jahrhu nder ts noch vorha nde ne n  Res t der 

ös tliche n Querwa nd des An te nbaus. 
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garon zu. Auch wenn die 14C-Datierung keine Entscheidung zugunsten einer palatialen ( SH III 
A -B) oder nachpalatialen ( SH III C) Zeit stellung dieses Pfostens zuläßt und sein Verhältnis zum 
Stuckfußboden des großen Megarons nicht mehr geklärt werden kann, fällt es schwer, die Deutung 
Kilians zu akzeptieren. Im Vorgängermegaron nämlich bestand an dieser Stelle keine funktionale 
Notwendigkeit für einen solchen Pfosten. Dagegen würde sich das ebenfalls auf der Hauptachse des 
Antenbaus gelegene Pfostenloch gut auf dieses Gebäude beziehen lassen. Trifft dies zu, dann ist zu 
fragen, in welchem Verhältnis dieser Pfosten zu der nördlich angrenzenden Steinplatte A stand. 
Entweder wurde auch an dieser Stelle eine Stütze ausgetauscht und dabei die Lage geringfügig 
verändert, oder die Steinplatte A war gar keine Säulenbasis und die Stütze befand sich etwas weiter 
südlich an der Stelle des Pfostenloches in Grube 1/1985. In diesem Falle hätten wir folgende Ab
stände (jeweils auf die Mitte bezogen): von der N-Wand zur Grube 1/1985 ca. 3.60 ffi, von dieser 
zur Steinplatte B ca. 2.90 und von dieser zur Grube 4/1998 ca. 3.50 m. 

In der Tat bildet die sorgfaltige Glättung der Oberfläche der Steinplatte A ein Merkmal, das bei 
einer Säulenbasis nicht einleuchtet, da hierdurch die Gefahr eines Abrutschens der Stütze heraufbe
schworen würde. Grabungsphotos ist zu entnehmen, daß die Steinplatte B keine geglättete Oberflä
che aufwies. Ferner zeigt ein Vergleich mit den drei steinernen Basen der Innenstützen des in den 
zwanziger Jahren im südöstlichen Stadtgebiet ausgegrabenen und in SH III C datierenden Megarons 
W, daß auch dort die Oberfläche der Steinblöcke nicht in dieser Art abgeschliffen wurde31. Meiner 
Meinung nach muß, neben der Deutung als Säulenbasis, eine alternative Funktion der Steinplatte 
A in Betracht gezogen werden, nämlich ein Zusammenhang mit dem Problem der im Hauptraum 
neu zu schaffenden HerdsteIle (s. u.). 

Unabhängig von der Verwendung dieser Steinplatte aber war der Antenbau im Gegensatz zum 
Großen Megaron von Anbeginn als zweischiffig konzipiert worden. Dabei scheint zum Zeitpunkt 
der Erbauung des Antenbaus zunächst ein relativ weiter Abstand der Stützen von ca. 4.40- 5.40 m 
gewählt worden zu sein, doch wurde dieser bei einem Umbau auf Werte zwischen ca. 2.90 und 
3.60 m zurückgenommen. 

Am wenigsten war vor Beginn der Kampagne 1998 gehofft worden, neue Indizien zur umstrittenen 
Datierung des Antenbaus zu erhalten. Selbst ein - nicht zu verantwortender - Abbau der verbliebe
nen Mauern dieses Gebäudes hätte keine verläßlichen Datierungsanhaltspunkte mehr erbracht, da 
im Falle einer Auffindung ausschließlich bronzezeitlicher Scherben dies nur einen terminus post quem 
geliefert hätte und im Falle des Nachweises archaischer oder geometrischer Fragmente eine Ein
schleppung durch moderne Restaurierungsmaßnahmen nicht hätte ausgeschlossen werden können 32. 
Insofern bildet die Möglichkeit der archäologieunabhängigen Datierung mittels der 14C-Methode 
einen unerwarteten Glücksfall für die Forschung. Diese Datierung sichert die Erbauung des Gebäu
des in der späten Bronzezeit, und in Kombination mit der allgemeinen Kulturabfolge auf der Ober
burg kann eine Einengung auf das 12. Jh. v. Chr. vorgenommen werden. Ferner geht aus den Ergeb
nissen der 14C-Datierung hervor, daß der Umbau, bei dem der Abstand der Innenstützen des Anten
baus verändert wurde, wahrscheinlich schon kurz nach der Erbauung erfolgte. Verantwortlich hier
für könnte eines der durch die Grabungen in der Unterburg nachgewiesenen Erdbeben innerhalb 
der Phase SH III C gewesen sein. 

Durch diese Datierung werden die Ansichten von BIegen und Kilian vollends bestätigt, läßt sich 
doch nun feststellen, daß das bislang von der Forschung mehrheitlich als Tempel angesprochene 
Gebäude in Wahrheit ein letztes mykenisches Megaron war, das wahrscheinlich schon kurz nach 
der Zerstörung des Großen Megarons um 1200 v. Chr. in die Ruinen hineingebaut wurde. Die Be
fundabfolge von Tiryns findet, wie wir seit wenigen Jahren wissen, eine Analogie in Midea, wo ein 

31 P. Gercke - G. Hiesel in: U. Jantzen (Hrsg.), Tiryns 

V (1971) IOff. Taf. 15f.; P. Gercke - W. Gercke -
G. Hiesel in: U. Jantzen (Hrsg.), Tiryns VIII (1975) 

8 f.; G. Hiesel, Späthelladische Hausarchitektur. Stu

dien zur Architekturgeschichte des griechischen Fest-

landes in der späten Bronzezeit (1990) 6 3  ff. 
32 Dieses Datierungsdilemma zeigte sich schon an dem 

fehlgeschlagenen Versuch von K. Müller, durch De

montage eines Mauerteils des Antenbaus datierendes 

Scherbenmaterial zu gewinnen: Tiryns III (19 30) 214. 
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megaronartiges Gebäude des 1 3. Jh. v. Chr. mit zentraler Herdstelle nach einer Zerstörung umge
baut und - unter Aufgabe der Herdstelle - in ein zweischiffiges Gebäude mit einer Reihe von 
Stützen entlang der Mittelachse verwandelt wurde33. Es war die Ausgräberin dieses Befundes, 
G. Walberg, die unter Verweis auf Megaron W von Tiryns und andere zeitgleiche Bauten der Phase 
SH III C die zweischiffigen Megaronbauten als typisch für ein nachpalatiales Baukonzept er
kannte34. Wie wir jetzt sagen können, reiht sich auch der Antenbau der Oberburg in den Kreis 
dieser Gebäude ein und war einer der eindrucksvollsten Gebäude dieser Art. 

Die spätbronzezeitliche Datierung des Antenbaus erklärt viele Aspekte, die mit der Annahme 
einer Erbauung erst im 8. oder 7. Jh. v. Chr. schon immer schwer zu vereinbaren waren. Da wäre 
zunächst die Feststellung Dörpfelds, daß bei den Ausgrabungen 1884 im Schutt des Antenbaus nur 
mykenische Funde angetroffen wurden. Dörpfe1d leitete hieraus ein wesentlich höheres Nutzungsni
veau dieses Gebäudes ab, was sich freilich weder mittels Funden noch Befunden belegen ließ. Durch 
die mykenische Datierung entfällt die Notwendigkeit zu der Argumentation Dörpfelds, die ohnehin 
einzig und allein auf der vermeintlich eisenzeitlichen Datierung des Antenbaus beruhte. Darüber 
hinaus zeigen die Höhenniveaus der Steinplatten A und B, daß Frickenhaus recht hatte, von einem 
Nutzungsniveau ungefähr in Höhe des Stuckestrichs auszugehen. Ob tatsächlich dieser Stuckestrich 
im Antenbau wiederverwendet oder nicht doch zusätzlich ein dünner Lehmboden eingezogen wurde, 
läßt sich heute nicht mehr klären. 

Des weiteren finden die weitgehenden Übereinstimmungen zwischen dem Großen lV1egaron und 
dem Antenbau eine einfache Erklärung. Die Feststellung von Frickenhaus nämlich, daß die Erbauer 
des Antenbaus das Große Megaron gekannt haben müssen und dieses Bauwerk sogar nachahmten, 
wirkt weiterhin schlüssig. Dies manifestiert sich an einer ganzen Reihe von Merkmalen: 

l .  Obwohl die Fundamente der Wände des Antenbaus auf dem Stuckestrich (W- und N-Wand) 
bzw. den Mauern des Großen Megarons (0- und Querwand) gründen, stören sie diese Teile des 
Vorgängergebäudes doch an keiner Stelle. Besonders auffällig ist dies im Falle des Stuckestrichs, der 
durch die Anlage der W- und N-Wand nicht im geringsten beschädigt wurde. Zum Zeitpunkt unmit
telbar vor Errichtung des Antenbaus muß sich im Innern des Großen Megarons der Brandschutt 
der Katastrophe noch aufgetürmt haben, wobei der Neubau in den Schutt des Vorgängergebäudes 
hineingesetzt und dabei der Schutt nur selektiv abgetragen wurde. Dieser Sachverhalt ist noch heute 
an der sehr unregelmäßigen Außenseite der W-Wand des Antenbaus zu erkennen, die sichtlich gegen 
Erde/Schutt gesetzt wurde. Daß trotz des sich auftürmenden Schuttes der Stuckestrich des Vorgän
gergebäudes bei der Errichtung des neuen Megarons nicht einmal angekratzt wurde, beweist aber, 
daß die für den Bau Verantwortlichen das Große Megaron noch gut in Erinnerung hatten und 
aufgrund dieses Wissens bei der Abtragung des Schuttes gezielt nach dem Stuckestrich suchen konn
ten. Wäre der Antenbau erst 400-500 Jahre später erbaut worden, wäre dieses Wissen nicht mehr 
vorhanden und ein solches Vorgehen unmöglich gewesen. 

Die enge Verwandtschaft zwischen Großem Megaron und Antenbau manifestiert sich ferner in 
der Art, wie organisch die Wände des Neubaus die Mauerstümpfe des Vorgängers als Auflager 
einbeziehen (Abb. 1). Nicht nur wurden die O-Wand und die Querwand des Antenbaus exakt ent
lang der Kanten der wesentlich breiteren Fundamente des Großen Megarons gegründet, sondern 
man scheint von einer Eigenheit des Vorgängergebäudes gewußt zu haben. Damit meine ich den 
wohl für den »Kyanosfries« vorgesehenen bank artigen Rücksprung in der O-Wand der Vorhalle des 
Großen Megarons. Erst nach Wiederfreilegung dieser Stelle im Jahr 1998 wurde klar, wie geschickt 
die Erbauer des Antenbaus den Rücksprung als Auflager für die in diesem Bereich leider schon von 
Schliemann und Dörpfeld abgebaute O-Wand des Antenbaus genutzt haben müssen (Abb. 10). So 
erklärt sich auch, warum Dörpfeld und Schliemann Reste des »Kyanosfrieses« nur an der W-Seite 
der Vorhalle des Gr,Oßen Megarons antrafen. An der O-Seite nämlich waren die durch den Brand 
unansehnlich gewordenen Reste bei der Erbauung des späteren Gebäudes abgenommen worden. 

33 G. Walberg, Aegean Archaeology 2 ,  1995, 87ff. 34 Eben da 89 ff. 
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Abb. 1 0 .  Tiryns 199 8 ,  Oberburg. Großes Megaron, Raum V, 
östlicher Teil. Fundament der O- Wand des Großen Megarons mit 

bankartigem Rücksprung, Fundament der ö stlichen Querwand 
des Vorgängermegarons und Pflaster einer vormegaroiden früh

mykenischen Bebauung 

Bezeichnend ist ferner, daß die Stirnseite der Anten des Neubaus exakt mit der Kante der oberen 
der beiden Stufen des Großen Megarons abschlossen (Abb. 1)35. Dies zeigt, daß die Stufen sichtbar 
waren und im Antenbau wiederverwendet wurden36. 

2. Das Bestreben zur Nachahmung des Großen Megarons wird ebenfalls im Bereich der Vorhalle 
am deutlichsten. Die eigentümliche Verstärkung der 0- und W-Wand des Antenbaus durch innen 
vorgesetzte Mauern, die leider bei den alten Grabungen abgetragen wurden, ist nämlich, wie schon 
Frickenhaus vermutet hatte, am ehesten als Imitation der bankartigen Rücksprünge in der Vorhalle 
des Großen Megarons zu interpretieren 37. Trifft dies zu, so muß in Erwägung gezogen werden, daß 
auch in der Vorhalle des Antenbaus an dieser Stelle eine, wie auch immer geartete, Ausschmückung 
angebracht war. Weitere Hinweise auf die Nachahmung des Großen Megarons ergeben sich aus 
der Einbeziehung bestimmter Bauglieder des Vorgängergebäudes. Dies betrifft nicht nur die beiden 
steinernen Säulenbasen und die Kalksteinstufen, sondern vor allem den Thronplatz. Angesichts der 
mykenischen Datierung des Antenbaus eröffnen sich auch hierfür neue Deutungsperspektiven. Bei 
dem nun anzunehmenden kurzen zeitlichen Abstand zwischen den bei den Gebäuden ist davon aus
zugehen, daß die Bedeutung der steinernen Einfassung bekannt war und dieser Platz ganz bewußt 
in den neu geschaffenen Hauptraum einbezogen wurde (Abb. l .  5). Ich teile deshalb die Auffassung 
von Kilian 38, daß bei der Konzeption des Antenbaus der Wiederverwendung des Thronplatzes an 
der neuen O-Wand die höchste Priorität eingeräumt wurde und �aß genau aus diesem Grunde der 

35 Dies ist aus Schliemann a. o. (s. o. Anm. I )  Plan I I  
deutlich zu ersehen. Demgegenüber ist der in Tiryns 
III a. O. Taf. I .  5 wiedergegebene Verlauf der Anten
m auern bereits verfälscht (danach auch: U. J antzen 
[Hrsg. ] ,  Führer durch Tiryns [19 75 ]  Abb. 24 ; dagegen 
richtig: Frickenhaus a. O. Abb. I ) . Als H. Sulze 19 27 

den Plan der Oberburg aufnahm, waren die vorderen 

Teile der Antenmauern bereits abgebaut worden. Irr
tümlich ließ er diese in der Ergänzung sich mit der 
oberen Stufe des Großen Megarons ü berschneiden. 

3 6 S o  schon Frickenhaus a. O. 33. 
37 Ebenda 38. Hierzu ferner Drerup a. O. (s. o. Anm. 2) 

1 7; A lin a. O. (s. o. Anm. 1 3) 32. 

38 AA 19 81 , 1 60. 
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Neubau in den östlichen Teil des Großen Megarons hineingesetzt wurde. Allerdings mußte insofern 
eine gravierende Veränderung gegenüber dem Großen Megaron in Kauf genommen werden, als die 
große runde Herdstelle als Mittelpunkt des Raumes entfiel. Leider wird sich nie mehr entscheiden 
lassen, wie dieses Problem gelöst wurde, doch könnte es sein, daß die Steinplatte A im Hauptraum 
als Unterlage für einen tragbaren Herd oder eine andere Art von Herdvorrichtung gedient hat. 
Aufschlußreich ist wiederum der Befund in dem etwa gleichzeitigen Megaron W im Stadtgebiet, 
denn dort befand sich die Herdstelle in einer vergleichbaren Position, auf der Mittelachse des Gebäu
des zwischen zwei Säulenbasen. Die leider unzureichend dokumentierte Herdstelle dieses Gebäudes 
war mit Scherben und Steinplatten gepflastert. Unmittelbar unter der eigentlichen Herdpflasterung 
wurden zwei nebeneinanderliegende Lehmziegel festgestellt 39. Sofern die Steinplatte A mit dem Herd 
in Zusammenhang steht, hätte sich dieser, wie im Großen Megaron, vor dem Thronplatz befunden. 

Die kulturhistorisch bedeutendste Konsequenz aus der Umdatierung des Antenbaus ist zweifels
ohne die, daß es offenbar im Zentrum der mykenischen Macht auf der Oberburg eine die Zeit vor 
und nach der Katastrophe verbindende Kontinuitätslinie gab. Die erneute Inanspruchnahme des 
Grundstücks des Großen Megarons und die Bezugnahme auf dieses Gebäude deuten darauf hin, 
daß ein Segment der Gesellschaft versuchte, einen Teil der alten gesellschaftlichen Ordnung zu re
staurieren. Entweder ging die Initiative von Mitgliedern der ehemaligen Oberschicht oder aber von 
' Emporkömmlingen ', die sich die Katastrophe zunutze machten, aus. Gewiß, der Neubau konnte 
sich nicht mit der Monumentalität und Pracht des Palastes des 13. Jhs. v. Chr. messen. Vielmehr 
versinnbildlicht die wesentlich bescheidenere Ausführung des Antenbaus und die Räumung nur ganz 
bestimmter Teile der Oberburg von dem Brandschutt, daß die Oberschicht der Nachpalastzeit längst 
nicht mehr über die Macht und die ökonomischen Mittel verfügte, ein ehrgeiziges Bauprogramm in 
die Tat umzusetzen. Dennoch muß der Neubau, gemessen an den architektonischen Möglichkeiten 
der Nachpalastzeit, mit seinem 90 m2 großen Hauptraum ein respekteinflößendes, repräsentatives 
Gebäude gewesen sein. Dies und die offenkundige Bezugnahme des Neubaus auf seinen Vorgänger 
nährt den schon von Kilian geäußerten Verdacht, daß der Bruch zwischen Palastzeit und Nachpa
lastzeit auch im soziopolitischen Sektor nicht so tief war, wie oft angenommen. 

Es ist vor allem der Sachverhalt des Aufgreifens offizieller Symbole der Palastzeit, die meines 
Erachtens die These, daß nennenswerte Reste der politischen und religiösen Ideologie des mykeni
schen Königtums die Katastrophe überdauert haben, unterstützt40. Am deutlichsten wird dies an 
dem Thronplatz, dessen Einbeziehung in den Hauptraum des Antenbaus das Fortdauern der Zuspit
zung gesellschaftlicher Hierarchie auf eine Person nahelegt. Des weiteren verdient der im Hof auf 
der Hauptachse des Großen Megarons gelegene palastzeitliche Altar Beachtung, dessen Umbau von 
einem Rundaltar zu einem Altar mit rechteckiger Einfassung gewöhnlich der Zeit des Antenbaus 
zugeschrieben wird. Die Richtigkeit dieser Deutung vorausgesetzt, hätten wir ein Fortbestehen offi
zieller Kulthandlungen im großen Hof zu konstatieren. Sollte die Steinplatte A schließlich mit einer 
Herdstelle in Verbindung stehen, wäre zusätzlich der symbolträchtige Dualismus Thron/Herd beibe
halten worden, wenngleich es sich auf keinen Fall um eine ähnlich eindrucksvolle Herdstelle wie in 
den palastzeitlichen Megara Südgriechenlands gehandelt haben kann. Deshalb hat Walberg wohl 
recht, wenn sie feststellt, daß die mit dem Zentralherd verbundenen Bedeutungsaspekte in der reprä
sentativen Architektur der Phase SH Irr C in den Hintergrund getreten sein müssen4 1 .  

Unabhängig davon, bis zu  welchem Grad die Rückbesinnung der nachpalastzeitlichen Elite auf 
den Glanz der Zeit vor der Katastrophe mit einer Restauration des Königtums einherging, steht 
fest, daß in dieser Elite die Trägerin der in Tiryns und auch an anderen Orten der Argolis zu beob
achtenden Nachblüte mykenischer Kultur in der Mitte von SH Irr C zu sehen ist. Was war aber das 
weitere Schicksal dieser Oberschicht und des Antenbaus? Diese Frage stellt sich vor allem im Lichte 

39 Gercke -Hiesel a. O. 1l. 

40 Vgl. S. Deger -Jal kotzy i n : R. La ffineur - W. -D. Nie 

meier (Hrsg.) ,  Poli teia. S ocie ty a nd S ta te i n  the Ae

gea n Br onze Age. Pr oceedi ngs of the Fi fth Inter na ti o-

nal Aegea n Confere nce ,  Heidelberg 1 994 , Aegaeum 1 2  

( 1 995) 376. 
41 Wa lberg a. O. 89 ff. 
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der These von Mazarakis-Ainian einer sowohl die spätestmykenische als auch die Eisenzeit umspan
nenden Nutzung des Antenbaus. Diese These scheint attraktiv, da sie eine Art Komprorniß zwischen 
den Argumenten zugunsten der mykenischen und der eisenzeitlichen Datierung des Gebäudes her
stellt. Dennoch halte ich sie nicht für überzeugend. Ein wichtiges Gegenargument bildet das Fehlen 
nachbronzezeitlicher Funde bei den Ausgrabungen von Dörpfeld und Schliemann im Bereich des 
Großen Megarons. Hätte der Antenbau über 400 Jahre bestanden, hätten sich hierfür, aber auch 
für die Verwendung als geometrisches Kultgebäude, bei den Ausgrabungen unübersehbare Belege 
finden müssen. Hinzu kommt, daß das Gebäude bei einer derart langen Benutzungszeit mehrfach 
umgebaut worden wäre, was schließlich zu einem heterogenen Erscheinungsbild des Gesamtbe
fundes geführt hätte. Das Gegenteil ist der Fall, denn die Überreste des Gebäudes wirken von der 
Mauertechnik und -stärke einheitlich. Auch die beiden 1 998 festgestellten Pfostengruben mykeni
scher Zeit stellung deuten eher auf eine verhältnismäßig kurze Verwendungszeit des Gebäudes hin, 
da es sehr unwahrscheinlich ist, daß Stützen in der mykenischen Zeit in schnellem Abstand erneuert 
wurden, wogegen in den 300 -400 Jahren danach nicht ein einziger neuer Pfosten eingetieft wurde. 

Bei Betrachtung der kulturellen Gesamtentwicklung am Übergang von der Spätbronzezeit zur 
Eisenzeit in Tiryns, aber auch allgemein in Südgriechenland, verliert die These einer Kontinuität des 
Antenbaus ins 1. J1. v. Chr. vollends ihre Überzeugungskraft. Genauso wie die Ausgrabungen von 
Kilian in der Unterburg gezeigt haben, daß sich bis zur Mitte der Phase SH III C das Gemeinwesen 
auf einem gegenüber der Palastzeit niedrigeren Niveau gefestigt hatte, wurde auch klar, daß es im 
späten SH III C zu Verfallserscheinungen kam, die schließlich die Aufgabe der flächendeckenden 
Besiedlung auf der Unterburg zur Folge hatten. Die Gründe für diesen schweren Rückschlag, der 
das Schicksal der mykenischen Kultur endgültig besiegelte, sind noch unbekannt, doch halte ich es 
für unwahrscheinlich, daß nur der Antenbau diese Ereignisse unbeschadet überdauert hat. Vielmehr 
dürften die Nachblüte der mykenischen Kultur und mit ihr die restaurativen Bestrebungen lediglich 
ein Zwischenspiel gewesen sein, dem der Umbruch im späten SH III  C ein Ende bereitete. Der 
Antenbau und die anzunehmende zeitgleiche Bebauung der Oberburg wurden in dieser Zeit wahr
scheinlich ebenso aufgegeben wie die Unterburg. Wenn es ein geometrisches bis archaisches großes 
Kultgebäude in Tiryns gegeben hat, so lag es jedenfalls nicht im Bereich des Großen Megarons. Die 
Annahme eines in Rückbesinnung auf das mykenische Zeitalter errichteten eisenzeitlichen Tempels 
ist somit, wie schon E.-L. Schwandner festgestellt hat42, in jedem Fall zurückzuweisen. Dennoch 
bleibt das in der Vergangenheit als »Tempel« bezeichnete letzte mykenische Megaron der Oberburg 
für die Baugeschichte der Eisenzeit bedeutsam, da die unleugbare Ähnlichkeit zu den späteren Kult
bauten vor Augen führt, daß schon kurz nach der Zerstörung der mykenischen Paläste eine architek
tonische Formensprache geprägt wurde, die in der Folgezeit bestimmend werden sollte. 

A n s c h r i ft: Prof Dr. Joseph Maran. Institut für Ur- und Frühgeschichte, Universität Heide/berg, Marstallhof 4. D-6911 7 

Heide/berg, e-mail: m1 7@ix. urz. uni-heidelberg. de 

42 AA 19 88, 284. 
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