
Als das kurze und heftige Reich Alex-
anders des Großen zusammengebrochen
war, da wurde die griechische Kunst
pompös und pathetisch. Besonders monu-
mental trieb es die neu aufgestiegene
Herrscherdynastie in Pergamon, unweit
der Westküste der heutigen Türkei. Die-
se Könige, Attaliden genannt, türmten
Steinmassen auf den Burgberg von Perga-
mon, als ginge es darum, mit der größten
Marmortorte der Welt ins Guinness-
Buch der Rekorde zu kommen. Ein Teil je-
ner Materialschlacht war der berühmte
und in der Überlieferung einzigartige
große Altar mit dem Gigantenkampf.

Als Pergamon im 19. Jahrhundert,
kurz vor der deutschen Reichsgründung,
von Berlin aus wieder ausgegraben wur-
de und die Skulpturen und Architektur-
teile auf die Berliner Museumsinsel ge-
schafft wurden – auf legaler vertragli-
cher Basis übrigens –, da traf die bewegte
Leibesfülle der hellenistischen Kunst
aus Pergamon wieder einmal den Zeitge-
schmack. Denn dem Wilhelminismus ge-
fielen ja ausladende Bauten und neobaro-
cker Dekor; da war es schön zu erleben,
dass die griechische Antike nicht immer
nur klassizistisch, karg und dezent ausge-
sehen hatte, sondern auch saftig und
machtstrotzend. Seitdem ist der virtuose
Pergamonaltar, durch die verschiedenen
Museumsbauten und politischen Syste-
me hindurch, ein Publikumsrenner. Heu-
te zieht es mehr als eine Million Besucher
im Jahr zu dem Altar, welcher nach jüngs-
ten Thesen des Museumsdirektors Andre-
as Scholl dem Palast des Göttervaters
Zeus auf dem Olymp nachgebildet sein
soll.

Aber dem Pergamonmuseum geht es
wie den besiegten Giganten auf dem
Fries: Es kann nicht mehr. Das Haus, das
seit den letzten Jahren der Weimarer Re-
publik in Gebrauch ist, wird als nächster
großer Brocken auf der Museumsinsel
vom 2. Januar 2013 an generalsaniert, be-
ginnend mit dem Nordflügel. Bevor es je-
doch gegenüber von Angela Merkels Pri-
vatwohnung am Kupfergraben wieder
laut und staubig wird, wird jetzt noch ein

Jahr lang eine große Sonderausstellung
gezeigt: zum einen als Schluss-Tusch
und Summe der bisherigen Erforschung,
zum anderen als Brücke in die zukünfti-
ge Präsentation, mit digitalen Modellen
und zugänglicher Inszenierung. Die
Schau will das antike Pergamon erleb-
bar machen und damit die Fixierung auf
das eine Highlight, eben den Pergamonal-
tar, zugunsten einer urbanen Gesamtan-
sicht überwinden.

Und tatsächlich ist es die erste Ausstel-
lung dieses Ausmaßes über die Geschich-
te der Stadt Pergamon überhaupt. Allein
300 000 Euro wurden für die Restaurie-
rung eigener Stücke aus dem Magazin
der Berliner Sammlung aufgewendet,
von denen viele zum ersten Mal öffent-
lich zu sehen sind. Mit diesem langfristi-
gen Nutzen des Projekts, zu dem auch die
Standardwerk-Qualität des Katalogs ge-
hört, lässt sich der Eindruck ausräumen,
es handele sich hier bloß um ein verpuf-
fendes Event.

Denn ein Event, das neben der neben-
an laufenden „Gesichter der Renais-
sance“-Ausstellung für weitere Besucher-
schlangenbildung sorgen kann, das gibt
es hier auch, und nicht zu knapp: Man
hat den Architekten und Illusionskünst-
ler Yadegar Asisi eine riesige Stahlrotun-
de in den u-förmigen Ehrenhof vor dem
Eingang des Pergamonmuseums bauen
lassen. Wer in dieses gasometer-artige
Gebilde hinein- und auf zusammenge-
schweißten Containern daselbst hinauf-
kraxelt, der gewinnt in einem gewaltigen
360-Grad-Panorama die beste denkbare
Aussicht auf die rekonstruierte Stadt Per-
gamon in ihrer umliegenden Landschaft,
zusammengesetzt aus unzähligen Digital-
fotos vom Originalschauplatz, welche
mit der vervollständigten antiken Bebau-
ung und mit Statisten übermalt wurden.

Nachempfunden ist hier für alle Schwin-
delfreien ein Tag im Jahr 129 nach Chris-
tus, als Pergamon von den römischen Kai-
sern zu neuer Blüte geführt war.

Das gemalte Pergamon-Panorama,
das im Jahr 1886 nach damaliger Mode
die Berliner Bildungsbürger entzückte,
ist hier mit allen heutigen technischen
Mitteln ins Monumentale gesteigert: mit
wechselnder Licht-
regie, Volksgemur-
mel oder Opferge-
schrei aus Richt-
lautsprechern und
mit Musik eines
Filmkomponisten.

Das runde Pano-
rama wird von der
Firma Asisi rein
privat finanziert,
es soll mehrere Mil-
lionen Euro gekos-
tet haben; mit dem
separat zu zahlen-
den Eintrittsgeld
und allerlei Mer-
chandising soll
das Geld wieder
reinkommen. Die
Bedingung für die-
ses Spektakel war,
dass die Archäolo-
gen des Museums
zu kontrollieren
hatten, ob die im
Bild rekonstruier-
ten Bauten so weit
wie möglich wis-
senschaftlich kor-
rekt dargestellt
wurden. So ist aus dem Dialog mit den
Fachleuten, bei allem zirkusmäßigen
Tamtam, eine imposante Annäherung an
das Aussehen der antiken Metropole ent-
standen, die ja ihrerseits, wie gesagt,
auch schon zum Monumentalen und The-
atralischen neigte. Und wenn es voller
wird in der neuen Berliner Panorama-Ro-
tunde ohne Klimaanlage, dann sind so-
gar die Temperaturen original pergame-
nisch.

Diese Stadt, die man dann bei der An-
sicht der Einzelfunde in der eigentlichen
Ausstellung noch auf der Netzhaut ha-
ben soll, diese Stadt Pergamon hatte ihr
goldenes Jahrhundert in hellenistischer
Zeit zwischen dem Regierungsantritt des
Königs Attalos I. im Jahr 241 v. Chr. und
dem Jahr 133 v. Chr., als der letzte Attali-
de das pergamenische Reich per Testa-
ment an die neue Weltmacht aus dem
Westen vererbte – an die Römer. Schon
von Anfang an hat Pergamon klugerwei-
se auf die Römer gesetzt und so seine
Macht in Kleinasien stabilisiert.

Dazu trugen auch die Siege über die
seit 278 v. Chr. einfallenden Keltenstäm-
me bei, auch Gallier oder Galater ge-
nannt. Nicht nur die von den olympi-
schen Göttern bezwungenen Giganten
auf dem Altarfries dienten der Überhö-
hung der militärischen Schlagkraft Per-
gamons – und der Anknüpfung an den
athenischen Sieg über die Perser. Es wur-
den auch die geschlagenen Gallier selbst
in stupender Sorgfalt und Qualität in ei-
gene Denkmäler gegossen. So ist es ein be-
sonderes Ereignis, wenn jetzt die soge-
nannten „kleinen Gallier“ aus Neapel als
Leihgabe ins Pergamonmuseum gekom-
men sind. Und die Kapitolinischen Muse-
en in Rom haben zugesagt, den noch be-
rühmteren „Sterbenden Gallier“ mit
dem Schnurrbart im kommenden Früh-
jahr für einige Zeit nach Berlin reisen zu
lassen; erst einmal ist er als Gipskopie
aufgebaut. Letzteres gilt auch für zwei
wichtige Pergamon-Statuen aus der Tür-
kei, den Hermaphroditen und den „Zeus
Ammon“ – dass sie trotz enger Kontakte
zwischen deutschen und türkischen Ar-
chäologen und Institutionen nicht ausge-
liehen wurden, das kann nur mit dem neu-
en Großmacht-Gehabe der Türkei er-
klärt werden.

Eine richtige Großmacht wurde Perga-
mon auf heute türkischem Boden zwar
nicht, aber doch eine regionale Ordnungs-
macht mit großer Ausstrahlung. Perga-
mon trat als Wohltäter anderer griechi-
scher Städte und Heiligtümer auf. Man
wollte das neue Athen sein, eine Kultur-

hauptstadt mit Tempeln, Gymnasium,
Festspielen und der größten Bibliothek
nach der von Alexandria – Pergamon gab
dem „Pergament“ den Namen. Der Ge-
lehrte Krates von Mallos soll in Perga-
mon den ersten Erdglobus gebaut haben,
um die Irrfahrten des Odysseus zu illus-
trieren. Überregional attraktiv war auch
der Kurbetrieb der Pilger rund um den
Kult des Heilgottes Asklepios.

Als Pergamon sich mit seiner Marmor-
pracht an die Römer anschloss, bestand
das kriegerische Rom noch aus Lehm
und Terrakotta. Die Kunst aus Perga-
mon setzte Qualitätsmaßstäbe, auch
wenn die These eines spezifischen perga-
menischen Lokalstils, der nach Rom ge-
wandert sei, keinen Konsens gefunden
hat. Die gut gegliederte neue Ausstellung
breitet jedenfalls eine Fülle der Aus-
schmückung der antiken Stadt aus, von
der hochentwickelten Bildhauerei über
die Inschriften bis zum Münzkabinett.
Dabei hat nicht nur das Herrscherhaus
seinen Auftritt, etwa mit einer Rekons-
truktion seines „königlichen Museums“,
wie es preußisch augenzwinkernd heißt.
Auch die hervorragende Wasserversor-
gung und die Alltagskultur in den einfa-
cheren Häusern sind dargestellt – womit
auch jene unterdrückten Proletarier zu
ihrem Recht kommen, die in Peter Weiss’
„Ästhetik des Widerstands“ in den unter-
legenen Giganten auf dem Fries des Per-
gamonaltars erkannt wurden. Ein Raum
zur Rezeptions- und Forschungsgeschich-
te rundet am Ende ab, was sehr rund be-
gonnen hatte. JOHAN SCHLOEMANN

„Pergamon. Panorama der antiken Me-
tropole“, Pergamonmuseum, Berlin, bis
30. September 2012. Info: www.perga-
mon-panorama.de. Der Katalog (Imhof
Verlag) kostet 39,90 Euro.

„Braut! Mord! Galotti!“ Wie Pfauen-
schreie schmettern die zwei schuhwichs-
schwarz angemalten Schufte, neu-
deutsch: Auftragskiller, die drei Worte in
den Raum. Immer wieder. Die Perücken
wackeln. Der Pianist haut beherzt in die
Tasten. Die Hysterie ist perfekt.

Herbert Fritsch ist zurück in Oberhau-
sen. Der neue Regiedarling der Szene in-
szeniert wieder – mittlerweile zum fünf-
ten Mal – an dem Ort, wo er seinen Sieges-
zug durch die Stadttheater begann. Zu-
letzt euphorisierte vor allem seine Ober-
hausener Grusel-„Nora“ beim Theater-
treffen in Berlin das Publikum. Seitdem
surft der fröhliche Herr Fritsch auf einer
Welle des Erfolgs, man könnte auch sa-
gen: der Überproduktion. Eine Inszenie-
rung jagt die nächste, das ist auf
konstant hohem Niveau kaum zu schaf-
fen. Verschleißerscheinungen sind bei
dieser „Emilia Galotti“ nun schon un-
übersehbar.

Dabei kommt dieses bürgerlichste al-
ler Trauerspiele Fritschs Hang zur stili-
sierten Übertreibung entgegen. Die höfi-
sche Etikette, die pudrige Rokoko-Manie-
riertheit, die Verlogenheit, die Lessing in
funkelnder Bosheit ausstellt – sie trifft
sich wunderbar mit Fritschs comicarti-
ger Affektiertheit, diesmal mit veneziani-
schen Weißmasken und Farbkombinatio-
nen wie aus dem Kaugummiautomat.

Mehr aber noch als das intrigante Per-
sonal zu Hofe, das zum Amüsement des
Prinzen Gonzaga die junge Braut Emilia
entführen und ihren Gatten morden
lässt, interessierten Lessing die kleinen
Bürger, die aus überkommenen Moral-
vorstellungen am Ende lieber noch sich
oder andere töten, als in der Welt oder
vor Gott wegen einer Liebesaffäre als un-
sittlich zu gelten. Wer so denkt, muss bei
Fritsch wie Angela Falkenhans Emilia
ein rotstupsnäsiges Hascherl mit Pieps-
stimme sein. So weit, so eindeutig.

Interessanter sind da die Eltern: Karin
Kettling jauchzt die geltungssüchtige
Mutter, die im Zweifel nichts gegen eine
Liaison der Tochter mit dem Prinzen hät-
te, in exaltierte Höhen, nur um sich dann
selbst verschmitzt zu tadeln. Torsten
Bauer karikiert den väterlichen Moral-
apostel, nur um später umso unbeteilig-
ter die Tochter Emilia zu erdolchen – von
wegen Moral. Hier blitzen hinter
Fritschs Typen vitale Charaktere und ein
paar Thesen zum Menschenbild auf.

Das gelingt längst nicht bei allen Figu-
ren – was beweist, dass auch die Methode
Fritsch auf gute Schauspieler angewie-
sen ist. Fritsch selber drückt bei aller Auf-
geregtheit ab und zu die Pausetaste – für
Szenen in opernpathetischer Zeitlupe.
Das bringt die Veranstaltung allerdings
aus dem Takt. Sie pendelt zwischen Buf-
fa-Parodie mit Mozart-Schubidu, fiesen
Fratzen, einem Schuss Sex – wenn Emi-
lia vor dem Prinzen („zu Ihren Füßen,
gnädiger Herr“) zu Boden sinkt, macht
ihr Kopf auf Genitalhöhe eine spürbare
Verzögerung – und ernster Rührung; so
unentschieden, wie die Truppe den Flü-
gel des Pianisten immer wieder neu im
Raum verschiebt.

Wo soll dieser Lessing denn hin?
Fritsch hat keinen rechten Plan – was
bleibt, ist Routine. Die ist dann immer
noch gut, wenn Jürgen Sarkiss einen er-
wartbar wurm-windigen Marinelli gibt.
Aber wie schillernd Fritschs Theater ei-
gentlich Dinge zur Kenntlichkeit entstel-
len kann, zeigt sich im kurzen, großen
Auftritt von Nora Buzalka als Mätresse
Orsina. Kalkuliert kussmündig gibt sie
das dumme „Ding“, das Männer so lie-
ben – bis in die heutige Daniela-Katzen-
berger-Zeit. Aber hinter der pink-blon-
den Verkleidung steckt eine aufgeklärte
„Denkerin“, die die Kerle vorführt.

Da grüßt dann Fritschs emanzipierte
„Nora“ freundlich von fern – bleibt aber
unerreicht. VASCO BOENISCH

Illusionskunst zur Rekonstruktion des Altertums: Ausschnitt aus dem 360-Grad-Panorama, das jetzt als große Stahlrotunde für ein Jahr vor dem Eingang des Berliner Pergamonmuseums steht. Foto: dpa

Elegant: „Tänze-
rin“, ca. 150 v. Chr.,
aus dem Herrscher-
palast. Foto: SMB

Götter, Gallier und Giganten
Mit einem riesigen Panorama und einer glänzenden Ausstellung wird in Berlin die antike Metropole Pergamon zum Leben gebracht
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Zu ihren Füßen,
gnädiger Herr

„Emilia Galotti“ in Oberhausen,
hysterisiert von Herbert Fritsch

Hinter Fritschs Comic-Typen
blitzen vitale Charaktere

auf – und ein paar Thesen

Hier ist die Antike nicht
dezent und klassizistisch, sondern

ausladend und monumental

Auch die Krieger der besiegten
Keltenstämme wurden in

kostbare Denkmäler gegossen

Was kommt heute unter den Hammer und zu welchem Preis?

Nerven bewahren und sparen – so funktioniert die große Rück-
wärtsauktion. Je länger Sie warten, desto günstiger wird der Preis.
Aber warten Sie nicht zu lange, sonst schlägt ein Anderer zu. 
Der Kaufdown mit täglich wechselnden Angeboten.
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Strahlend schöne Augen 
mit Permanent Make-Up
Wählen Sie zwischen einer Betonung Ihrer 
Augenbrauen oder einem dezenten Lidstrich, 
powered by Contour Esthétique.


