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von Yannos Kourayos, Martin Lambertz,  
Aenne Ohnesorg und Katarina Papajanni

B is 1996 trampelten tagtäglich Hunderte  
von Ziegenhufen über einige an der Ober

fläche liegende Marmorbauteile im Nordos
ten der Kykladeninsel Despotiko und schlif
fen sie ganz glatt. Wer hätte erwartet, dass 
unter dem Stall («Mandra»), der für die ein
zigen «Bewohner» der Insel über den Resten 
des Hauptbaus errichtet wurde, ein bedeu
tendes kykladisches Heiligtum liegt, das vom 

9. Jh. v. Chr. bis mindestens zur Zeitenwende 
in Betrieb war (Abb. 1)?

Die ca. 7,65 km2 große Insel Despotiko 
liegt gegenüber Antiparos (Abb. 2). Die er
wähnten Bauteile sind seit ca. 1960 durch 
Nikolaos Zapheiropoulos bekannt; aus  ihnen 
konnte Manfred Schuller 1985 eine spät
archaische dorische Säulenordnung rekonst
ruieren. Dass diese Kolonnade zum Haupt
bau eines ausgedehnten Heiligtums gehört, 
wurde erst durch die 1997 begonnenen Gra
bungen deutlich. Sie stehen unter der Leitung 

Abb. 1 
Das Heiligtum von Des-
potiko von Südwesten; im 
Hintergrund Antiparos.

Apollon unterm Ziegenstall 
Das neugefundene Heiligtum auf Despotiko

Die archäologischen Funde auf den Kykladeninseln vermitteln uns 
im Vergleich zu den Denkmälern auf dem griechischen Festland ein 
unkanonisches Bild der Antike. Auf Despotiko trat ein bedeutendes 
Heiligtum zutage, dass über acht Jahrhunderte lang in Betrieb und 
vermutlich dem Gott Apollon geweiht war. Die ungewöhnliche  
Architekturordnung und dessen Erschließung gehören zu den erklär-
ten Forschungszielen.
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von Yannos Kourayos vom griechischen An
tikendienst. Die Bearbeitung der Architek
tur dieses Heiligtums übernahmen seit 2008 
Mitglieder des Lehrstuhls für Baugeschichte 
der TU München, der seit 1968 die antike Ar
chitektur der Kykladen erforscht. Die Finan
zierung der deutschen Seite erfolgt durch die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Gesamte Anlage
Das Heiligtum liegt nahe dem Isthmos zwi
schen Despotiko und Antiparos. Es besteht 
aus einem nördlichen und einem südlichen 
Komplex (Temenos), die jeweils von einer 
Mauer (Peribolos) grob rechtwinklig einge
fasst sind (Abb. 3).

Das NordTemenos ist das ältere. Es ist 
über einen Torbau (Propylon) von Norden 
her zugänglich. Im Zentrum bildete mögli
cherweise eine halbkreisförmige, altarartige 
Struktur das Kultzentrum. An die westliche 
Peribolosmauer lehnt sich das Gebäude A, an 
die drei übrigen Mauerzüge sind Hallenanla
gen angefügt. Dazu kommt im Nordwesten 
ein tempelartiger Bau (Δ), der die Peribolos
mauer überlagert. An die Nordostecke ist ein 
weiterer Bau (E) angesetzt.

Das SüdTemenos liegt südwestlich des 
NordTemenos. Dessen Ostteil (Θ) besteht 
aus einem etwa quadratischen Bau und dane
ben einem Raum mit einer Rinne im wohl
erhaltenen Boden. Eine Mauer umgibt die 
Strukturen im Westteil (I), die schlecht erhal
ten und noch nicht gedeutet sind.

Teile des Nord und SüdTemenos sind 
von späteren Mauern überlagert.

Nord-Temenos, Gebäude A,  
sog. Nordteil I

Der offenbar wichtigste Bau im NordTeme
nos ist das Gebäude A an der Westseite. Es 
ist in einen älteren Nordteil, der später «mo
dernisiert» wurde (Räume A 1 und A 2), und 
einen jüngeren Südteil (Räume A 3 bis A 5) 
zu scheiden (Abb. 4). Beide haben Vorhallen. 
Aus Raum A 1 wurde ein reichhaltiges Votiv
depot geborgen.

Die zwei Räume des zuerst errichteten 
sog. Nordteils I haben Türen nach Osten 
(vgl. Abb. 4, blau). Die Mauern der Türwand 
und der nördlichen und südlichen Seiten
wände der Vorhalle (Anten) sind über einer 
Euthynterie aus Gneis aus fein bearbeiteten 
Marmorquadern aufgeschichtet (Abb. 5). Auf 

Abb. 2 
Karte der Ägäis mit Despo-

tiko und Umgebung.
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die Türen verweisen nur mehr die Öffnungen 
und die Auflagerblöcke der Türschwellen. Die 
Seitenwände reichten bis zum westlichen der 
beiden Mauerzüge, welche die Vorhalle im 
Osten begrenzen. Diese sog. Ostmauer I be
steht aus Marmor und war mindestens 30 cm 
hoch. Darauf stand entweder eine geschlos
sene Mauer, die mit Türen versehen war 
oder – wahrscheinlicher – eine Kolonnade. 
Einige Fragmente lakonischer TonDachzie
gel könnten ein Satteldach belegen, das die
sen ersten Bau bedeckte.

Der Nordteil I ist von der Bautechnik 
her – noch kein Zahneisen! – um die Mitte 
des 6. Jhs. v. Chr. zu datieren. Dazu passt der 
Inhalt des reichen Votivdepots, das nach der 
Errichtung der Fundamente in die Nordoste
cke des Raums A 1 eingebracht wurde. Die 
Funde reichen vom 9. Jh. bis nach der Mitte 
des 6. Jhs. v. Chr.

Nord-Temenos, Gebäude A, Südteil
Der Südteil des Gebäudes A (Räume A 3, 
A 4, und A 5) wurde an den Nordteil ange

Abb. 3 
Despotiko, Lageplan des 
Heiligtums mit Nord- und 
Süd-Temenos (mit den 
Gebäuden A, Δ und E bzw. 
Θ und I) sowie den Gebäu-
den B bis K außerhalb.
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baut (vgl. Abb. 4, rot). Der mittlere der drei 
Räume ist etwas schmaler als die seitlichen. 
Alle drei hatten je eine Tür an der West und 
an der Ostseite, waren also gleichsam Durch
gangsräume. Die Türschwellen sind sehr un
terschiedlich, z. T. offenbar zweiverwendet 
(Abb. 6). Ihre Falze weisen darauf hin, dass 
sich die Türflügel nach außen in die Vorhalle 
bzw. in das westliche Vorgelände des Temenos 
öffneten. In den Räumen A 3 und A 4 befin
den sich Reste unterschiedlicher Böden und 
in allen drei Räumen des Südteils offenbar se

kundäre sog. Substruktionsblöcke aus Poros 
oder Marmor entlang der Wände (Abb. 7). 
Sie sind ungeeignet für Klinen, könnten aber 
als Auflager für Regale, wie sie gelegentlich 
in Räumen von Heiligtümern nachgewiesen 
sind, gedient haben oder der Befestigung ei
ner hölzernen Wandverkleidung. 

Die Türwand des Südteils erstreckt sich 
zwischen der Südwand des Nordteils und der 
südlichen Peribolosmauer. Ihre Front besteht 
aus feinen Marmorquadern über einer Gneis
euthynterie. Die Vorhalle des Südteils wird 

Abb. 4 
Gebäude A, Bauphasen.

Abb. 5 
Gebäude A, Nordteil, 

Vorhalle von Süden (links 
die Türschwelle A 2, rechts 

sog. Ostmauer I und Ost-
mauer II und Elemente der 

Säulenordnung).



Apollon unterm Ziegenstall – Das neugefundene Heiligtum auf Despotiko

5/11 ANTIKE WELT 5

Abb. 6 
Gebäude A von Südwesten 
mit den drei erhaltenen 
Westschwellen im Südteil.

Abb. 7 
Die Räume A 3, A 4 und 
A 5 mit erhaltenen und 
ergänzten sog. Subst-
ruktionsblöcken vor den 
Wänden.



Apollon unterm Ziegenstall – Das neugefundene Heiligtum auf Despotiko

ANTIKE WELT 5/116

im Osten durch eine Säulenstellung begrenzt. 
Fünf der bis zu 2,40 m langen Gneisplatten 
des Stylobats liegen noch über ihrem Unter
bau in situ (Abb. 8). In die bossierte Ober
fläche des Gneisstylobats sind quadratische 
Glättungen eingearbeitet, innerhalb derer die 
runden Standspuren der Säulen (Durchmesser 
ca. 40 cm) leicht erhaben liegen; Zirkellöcher 
sind erhalten, die das Achsmaß des Jochs mit 
1,88 m angeben. Daraus lassen sich über die 
gesamte Stylobatbreite acht Säulen bzw. neun 
Joche, mit etwas schmaleren Eckjochen re
konstruieren. Die Türen zu A 3 bis A 5 liegen 
dabei mittig in den Interkolumnien (Abb. 9).

Bauglieder der zugehörigen, aus Marmor 
bestehenden kleinen Ordnung des Südteils ka
men erst in der jüngsten Grabung zutage: bisher 
nur ein einziges Fragment einer glatten Säulen
trommel, aber fünf dorische Kapitelle, die den 
oberen Säulendurchmesser von 30 cm liefern 
(Abb. 9–10). Charakteristisch ist der weit aus
ladende Echinus. Anuli und Kanneluransätze 
fehlen. Das Unterlager ist u. a. mit dem Zahnei
sen bearbeitet – ein Datierungsanhalt.

Die Säulenhöhe lässt sich aus dem vorhande
nen Material nicht ermitteln. Als Analogie besit
zen wir für diese Zeit als einzige gesicherte Säu
lenhöhe die des «MinoiaBrunnens» auf Delos 
aus der 2. Hälfte 6. Jhs. v. Chr., mit 6,2 unteren 
Durchmessern.

Hier können zwei obere Säulenschäfte auf 
der südlich benachbarten Insel Strongylo bei 

einer Ruine an der Felsküste weiterhelfen, die  
offenbar Spolien aus dem Heiligtum sind 
(Abb. 2. 11). Trotz ihrer starken Verwitterung 
ist die Verjüngung von ca. 3,5 % messbar. Die 
Säulen waren anscheinend nicht kanneliert. 
Mit den schon bekannten unteren und oberen 
Durchmessern käme man auf eine Säulen
höhe von ca. 2,85 m. Dieses Maß liegt nahe 
bei 2.80 m oder 7 unteren Durchmessern un
serer vorläufigen Rekonstruktion (vgl. Abb. 9).

In spätere Mauern verbaut, wurden, wie 
die meisten Kapitelle, drei lange Platten, 
offenbar Architrave (Balken). Ihre Längen 
(1.89 / 1.90 m) entsprechen ziemlich genau 
dem am Stylobat gemessenen Joch. Ihre glat
ten Vorderseiten zeigen keine Taenia, Regulae 
und Guttae, die gängigen Schmuckelemente 
dorischer Architrave. In der vorläufigen Re
konstruktion (Abb. 9–10. 12) nehmen wir 
analog zur großen Ordnung des Nordteils 
(s. u.) die Taenia als separat gearbeitete Zwi
schenschicht an. Von einem wohl dorischen 
Fries in der Zone darüber hat sich bisher 
nichts gefunden. Schließlich tauchten noch 
einige ionische HohlkehlenGeisa (Gesimse) 
auf, die das Gebälk abschlossen. Eine der
artige Vermischung dorischer und ionischer 
Bauformen ist im inseldorischen Bereich 
keine Seltenheit: «ionische Formen ersetzen 
also dorische» hatte M. Schuller über dieses 
Phänomen geschrieben. Es gibt nur wenige 
Hinweise auf die Dachform und Deckung des 

Abb. 8 
Gebäude A, Südteil, Vor-
halle von Norden (rechts 

Türwand mit Schwelle A 5, 
in der Mitte der Gneis-

stylobat, links die Reihe der 
erhaltenen Kapitelle, links 

vorne ein Architravbalken).
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Südteils. Ein Satteldach, mit First parallel zur 
Säulenfront, ist die wahrscheinlichste Lösung 
(vgl. Abb. 12).

Die Datierung des in einem Zug errich
teten Südteils von Gebäude A kann von den 
Bauformen und vom archäologischen Befund 
ausgehen. Die Sondagen unter den Böden 
brachten Material zutage, das spätestens ins 
3. Viertel des 6. Jhs. v. Chr. datiert. Von den 
Bauteilen sind die Kapitelle am besten zu 
vergleichen. Ihre einfache Ausführung und 
ihr EchinusProfil ähneln kykladischen und 
delphischen Kapitellen der Zeit um 540/530 
v. Chr., woraus eine entsprechende Datierung 
resultiert. Auch die Spuren des Zahneisens an 
verschiedenen Bauteiloberflächen sprechen 
für diese Datierung, da dieses Werkzeug in 
der Architektur erst seit der Mitte des 6. Jhs. 
v. Chr. angewendet wird.

In einer späteren Bauphase wurde der 
Nordteil des Gebäudes A verändert (Nord
teil II, vgl. Abb. 4 gelb). Dabei wurden die 
Umfassungswände der Räume A 1 und A 2 
beibehalten, jedoch die Böden höher gelegt 
und neue, sorgfältig bearbeitete Marmor
Türschwellen in die dafür verbreiterten Öff
nungen versetzt (vgl. Abb. 5).

Deutlichstes Indiz für den Umbau ist die 
sog. Ostmauer II vor der Vorhalle, die un
mittelbar neben der sog. Ostmauer I errichtet 
wurde. Sie ist aus Gneisblöcken aufgeschich
tet, die mit länglichen Marmorquadern wech
seln, welche die Säulenstandorte bezeichnen. 
Stemmlöcher bezeugen, dass unmittelbar über  
dieser Schicht Stylobatblöcke wohl aus Mar
mor auflagen, die jeweils in der Säulenachse 
gestoßen waren. Das Achsmaß beträgt ca. 
2,09 m und entspricht damit ungefähr dem 

rekonstruierten Achsmaß der zugehörigen 
großen Ordnung (s. u.). Die Gebäudebreite 
lässt sich damit gut in acht Joche einteilen. 
Der Nordteil II hatte also sieben Säulen in 

antis. Die beiden Türen, die von dieser Vor
halle aus in die Räume A 1 und A 2 führen, 
lagen dabei jeweils mittig hinter einer Säule 
(vgl. Abb. 9).

Die große Ordnung des Nordteils II war 
durch einige Fragmente bereits bekannt; ihre 
Rekonstruktion lässt sich durch Neufunde 
aus den Grabungen der letzten Jahre präzi
sieren. Die Säulentrommeln sind unkanne
liert und verdübelt. Die Kapitellfragmente 
liefern einen oberen Säulendurchmesser von 
ca. 40 cm. Mit dem bisher größten unteren 
Durchmesser von etwa 53,3 cm sowie der an 
den Trommeln gemessenen Verjüngung von 
ca. 3,5 % würde die Säulenhöhe etwa 3,80 m 

Abb. 9 
Gebäude A, Rekonstrukti-
onsskizze der Front (ohne 
Dach).

Abb. 10 
Die große und die kleine 
Säulenordnung von 
Nordteil II und Südteil, 
rekonstruierter Schnitt.
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betragen. Das sind etwas mehr als 7 untere 
Durchmesser.

Der Architrav besitzt einen Lförmigen 
Querschnitt. An seiner Vorderseite sind in 
unkanonischer Weise nur die Regulae an
gearbeitet. Die Taenia lag als separate Platte 
über dem Architrav. Auf ihrer Oberseite 
zeichnen sich als Verwitterungsrelief deutlich 
die Triglyphen und Metopen des dorischen 
Frieses ab. Triglyphen und Metopen selbst 
bildeten nur eine dünne Außenschale, wie die 
erhaltenen Stücke zeigen, und müssen daher 
hintermauert gewesen sein (vgl. Abb. 10). Aus 
einem vollständig erhaltenen dorischen Gei
sonblock lässt sich ein Jochmaß von 2,05 m 
rekonstruieren.

Auch der Nordteil II des Gebäudes A war  
wahrscheinlich mit einem Satteldach aus
gestattet. Über dem Gebälk der Vorhalle lag  
ein Giebel, wie durch die insgesamt drei Frag
mente von Volutenakroteren (Giebelschmuck)  
belegt ist, die zu Eck und Mittelakroteren re
konstruiert werden können.

Für die dem Nordteil des Gebäudes A an
gefügte Vorhalle gibt es keinen archäologi
schen Befund. Folglich muss die Datierung 
anhand der Kapitelle erfolgen, die M. Schuller 
«um oder kurz nach 500 v. Chr.» ansetzte.Die 
reichen Funde aus dem Votivdepot umfassen 
bedeutende korinthische Tongefäße meist aus 
dem 6. Jh. v. Chr. sowie ostgriechische Kera

mik, menschen und tiergestaltige Gefäße, 
weibliche Terrakottafiguren, auch Protomen, 
ägyptische FayenceFiguren, Siegel und Per
len, Glas und Goldobjekte, kleine Bernstein
köpfe, Fibeln und andere Schmuckteile aus 
Bronze und Elfenbein, eiserne Sicheln und 
Doppelaxtköpfe, Speerspitzen und Klingen. 
Das spektakulärste Objekt ist der obere Teil 
einer Terrakottastatuette mit gut erhaltener 
Bemalung, die um 660 v. Chr. zu datieren ist.

Süd-Temenos
Am besten erhalten im SüdTemenos ist der 
Bau mit der Rinne (sog. Loutron / Bad?) 
in der Gebäudegruppe Θ (Abb. 3. 13). Er 
ist südlich an den offenbar spätarchaischen 
sog. Quadratbau angefügt und misst knapp 
4 x 7 m. Das Gebäude wird mittig in Ost
westrichtung von einer Entwässerungsrinne 
mit einem Gefälle nach Westen durchquert. 
Die Rinne beginnt östlich der (einzigen) Tür, 
läuft unter deren Schwelle und im Westen 
unter der Außenmauer hindurch, vor der die 
Reste eines Beckens zu sehen sind. Von dort 
aus läuft eine Rinne nach Norden entlang der 
Westfassade des Baus bis sie von einer späte
ren Mauer gekappt wird.

Der Fußboden des Baus mit der Rinne 
besteht aus großen Gneisplatten. Südlich der 
Rinne sind fünf regelmäßige Plattenreihen 
erhalten, deren südlichste von einem 62 cm 

Abb. 11 
Strongylo südlich von  
Despotiko, Ruine mit 

Säulen schäften.
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breiten (Stütz?)Mäuerchen überdeckt wird. 
Knapp davor befinden sich drei Ringe aus 
Kalksandstein, vermutlich Standringe für 
Gefäße. Sie haben eine runde mittlere Öff
nung und einen unteren Ablauf nach Süden.

Vor den Ringen stehen drei Gneisplatten 
hochkant in situ und weisen jeweils in der 
Mitte einen Durchlass auf. Vielleicht nahm 
diese Abtrennung die ganze Raumbreite ein. 
Im Hauptraum existieren Reste eines grob
körnigen, geglätteten Wandputzes, während 
hinter der Abtrennung keine Mörtelreste er
kennbar sind.

Im nördlichen Teil des Baus ist der Fuß
boden weniger sorgfältig verlegt. In der Nord
westecke wurde ein Becken in den Boden 
eingetieft und nachträglich die Nordwand 
aufgebrochen, um eine Feuerstelle einzu
bauen. In der Nordostecke steht eine ovale 
Wanne aus Marmor. Schließlich ist noch der 
ins 5. oder 4. Jh. v. Chr. zu datierende, einge
lassene Pithos (Vorratsgefäß) östlich der Süd
ostecke zu erwähnen.

Der Bau mit der Rinne hat sicher mit 
der Verwendung von Flüssigkeit, wohl Was
ser zu tun. Ob er ein Brunnenhaus oder gar 
eine  Badeanlage war, hängt auch von der 
Zuleitung ab, die bisher noch nicht gefunden 
wurde. Der «Brunnen» bei der Nordwestecke 
des SüdTemenos (vgl. Abb. 3) kommt für 
die Wasserversorgung schon deshalb nicht in 

Frage, weil er zu tief liegt. Die Datierung des 
Baus mit der Rinne kann nur typologisch er
folgen, da bei der geringen Verschüttung kein 
Schichtbefund möglich war; momentan ver
treten wir eine Entstehung in klassischer Zeit.

Eindeutig nachträglich und folglich eben
falls in der Klassik wurde an den spätarcha
ischen sog. Quadratbau die nördliche Peri
bolosmauer des SüdTemenos angefügt. Auch  
zwischen der gerundeten Südwestecke des 
Baus mit der Rinne und der südlich an
schließenden Peribolosmauer liegt eine Fuge. 
Westlich dieser Mauer traten drei ungefähr 
in Flucht liegende Basen mit Einarbeitungen 

Abb. 12 
Rekonstruktionsversuch 
des Gebäudes A.

Abb. 13 
Der sog. Bau mit der Rinne 
von Südosten (im Südteil 
das Mäuerchen, die Poros-
ringe und die hochkant 
stehenden Gneisplatten).
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zutage, die anscheinend für Türangeln und ein 
mittleres Riegelloch gedacht sind; zwei davon 
stellten sich beim weiteren Freilegen als abgear
beitete Teile von archaischen Jünglingsstatuen 
(Kouroi) heraus (Abb. 14). Weiter westlich im 
SüdTemenos wurde eine auf den Kopf gestellte 
Kourosbüste ähnlich wiederverwendet. Sie 
gehören zu einer Gruppe archaischer Kouros
fragmente, die im ganzen Heiligtum von Des

potiko gefunden wurden: drei Köpfe (und der 
einer Kore) und fünf Fragmente von Füßen, 
wohl teilweise aus parischen, teilweise aus 
auswärtigen Werkstätten. Dazu konnte eine  
Anzahl von Basen unterschiedlichster Form 
identifiziert werden.

Neben plastischen Werken wurden auch 
allerorten Fragmente unterschiedlichster 
Kleinkunst geborgen, teilweise in baulichem 
Zusammenhang, dort dann aussagekräftig für 
die Chronologie der entsprechenden Mauer 
bzw. des Baus. Von Bedeutung sind insbeson
dere auch Gefäßscherben (sog. Ostraka) u. a. 
aus der Nähe des Gebäudes Δ, in die Buch
staben des Namens Apollon eingeritzt sind. 
Sie weisen darauf hin, welches die Hauptgott
heit des Heiligtums war.

In Despotiko wurde ein wichtiges Heilig
tum aufgedeckt, dessen Anlage ungewöhnlich 
ist. Das ist auf den Kykladen, wo ohnehin vie
les unkanonisch ist, nicht weiter erstaunlich. 
Am Hauptbau A ist die inseldorische Ord
nung verwendet. Er repräsentiert damit eine 
architektonische Strömung, die ab der Mitte 
des 6. Jhs. v. Chr. neben der auf den Kykladen 
vorherrschenden inselionischen  Ordnung auf
tritt. Die zahlreichen und vielfältigen Funde  
bezeugen den Kontakt zu verschiedenen 
Kunstzentren der damaligen Welt und wei
sen damit auf die überregionale Bedeutung des 
Heiligtums hin.
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Abb. 14 
Die südlich des sog. Baus 

mit der Rinne wieder-
verwendeten halbierten 

Kouroi von Südwesten.


