
DAS ASKLEPIOS-HEILIGTUM VON EPIDAUROS 

Die Lage 

Die heilige epidaurische Erde, auf der jetzt nur noch die Ruinen von den 
berühmten Bauwerken des Heiligtums des Asklepios übriggeblieben sind, befindet 
sich in einer Ebene der Argolis mit üppiger Vegetation. Sie ist von Bergen umgeben, 
die sie umarmen, ohne sie zu erdrücken. Fern im Norden erhebtsich dasArachnaion. 
Sein Gipfel beherrscht die ganze Halbinsel der Argolis bis weit ins Meer hinein. Dort 
oben hatten Zeus und Hera eine ihrer Wohnstätten. Näher im Norden vom Heiligtum 
stuft der Berg Titthion seine sanften Abhänge bis zum Flachland ab. Die Epidaurier 
glaubten, daß Asklepios auf diesem Berge geboren wurde. Heute nennen die 
Einheimischen den Berg Theokauston und Belanidia (Velanidia). Gegenüber im 
Südosten endet die Ebene und beginnt der Berg, der als das antike Kynortion 
identifiziert wurde. An einem seiner Abhänge befindet sich das Heiligtum des Gottes 
Apollon. Weiter vom Kynortion erkennt man südlicher am Horizont den Berg_ 
Koryphaion. Durch seine Wälder streifte die Göttin Artemis. ln der Ebene hatte der 
Gott Asklepios sein Heiligtum. 

Die Epidaurier waren nicht die einzigen, die an seine therapeutischen Fähigkeiten 
glaubten. Sein Ruf drang durch das ganze Griechentum der Antike. Später erreichte 
er auch die Römer. Eine Menge Gläubiger machte von seinem Asklepieion (wie das 
ganze Heiligtum des Asklepios genannt wurde, das im alten Hellas geschaffen wurde) 
Gebrauch, um ihre Rettung zu erbitten. Und selbstverständlich häuften sich im 
Heiligtum reichlich Gelder von ihren Spenden an. Dieser Reichtum ermöglichte, die 
ganze Größe des antiken Schönheitsgefühls in der Kunst zu offenbaren, und Tempel 
und öffentliche Gebäude herzustellen, die wegen ihrer architektonischen und 
dekorativen Schönheit bewundert wurden, jedoch nicht nur im Altertum, sondern 
auch heute. 

Die alten Griechen verstanden es, für die Sitze ihrer Götter die geeignetsten 
Stätten ihres Bodens auszuwählen. Der Zauber, den die heitere Ebene von Epidauros 
auch auf den heutigen Besucher ausstrahlt, war vielleicht einer der Gründe, weshalb 
das Heiligtum dort ins Leben gerufen wurde. Das Klima ist milde. Die friedliche 
Pflanzenwelt wird auch damals dem kranken Pilger Erholung und Ruhe beschert . 
haben. Dieses Heiligtum wurde .auch Heiliger Hain genannt. Das reichliche · 
Quellwasser war ein zusätzlicher Grund dieser Wahl, obwohl es keine 
erwähnenswerte heilkräftige Eigenschaft hat. Das war es nicht, was der Heilkraft des 
Gottes diente. Es war der blinde Glaube an sein menschenfreundliches und 
wundertätiges Werk. Kranke, die bei Asklepios Zuflucht suchten, hatten jede 
Hoffnung auf Heilung aufgegeben. Sie verließen ihre Häuser und zogen ihren Weg 
zum Heiligtum: Blinde, Lahme, Paralysierte, Stumme, Kriegsversehrte, unfruchtbare 
Frauen, sein Wunder erhoffend. 

Die antike Stadt Epidauros 

Das Heiligtum gehörte zur Seestadt Epidauros, die seit der homerischen Zeit 
bewohnt war. Homer erwähnt sie mit dem Eigenschaftswort "ampeloessa", was 
heißt, daß ihre Ebene voller Weinfelder war. Ihre Bewohner, von denen die meisten 
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3. Rekonstruktion des Asklepios-H eilig tums von Epidauros, wie es in seiner Bliitezeit war. 
(A. D efrasse). 

von Beruf Seeleute waren, rühmten sich , daß ihr Land den Namen von dem Heroen 
Epidauros, Sohn des Apollon, erhalten habe. Der Schriftsteller Strabon (65 v. Chr. - 23 
n. Chr.) unterrichtet uns, daß die ersten Bewohner dieser Gegend die Karier waren . 
Als die Dorier herunterkamen, lebten sie mit den Ioniern zusammen, die schon vorher 
dort waren. Die Stadt war oben auf einer kleinen felsigen Landzunge, der " Insel " , in 
den Wassern des Saronischen Golfes erbaut. Systematische Ausgrabungen fanden 
nicht statt. Man kann jedoch oben auf dem Felsen Reste der antiken Mauer erkennen. 
Außerhalb der Stadt fand man in der Nähe des Hafens sieben mykenische 
Kuppelgräber, und in den letzten Jahren wurde ein kleines, gut gebautes Theater 
ausgegraben. Das heutige Nachbardorf, Pidaura, wie es die Einheimischen nennen, 
offiziell Alt-Epidauros, entstand etwa um 1821. Etwas höher gelegen führt ein kleines 
Dörfchen denselben Namen. Das ist das Pano Pidaura. 

Im Norden, am Abhang des Berges, in einer Entfernung von 8 km vom Saronischen 
Golf gelegen, nennt sich ein großes Dorf offiziell Neu-Epidauros (Nea Epidauros). Die 
Einheimischen nennen es Piada. Hier in Piada trafen sich 1822 die Bevollmächtigten 
der sich erhobenen Nation zur ersten Nationalversammlung, die die Unabhängigkeit 
Griechenlands verkündete und seine erste Verfassung bestimmte. Die Bewohner 
pflegen mit Stolz die alte Platane, deren Schatten die angesehenen Persönlichkeiten 
der Versammlung schützte. 

So nennen sich heute drei weitere Dörfer mit demselben Namen der antiken Stadt: 
Alt-Epidauros (Palaia Epidauros), das Obere Pidaura (Pano Pidaura) und 
Neu-Epidauros (Nea Epidauros). 

Die Ausgrabungen 

Die Griechische Archäologische Gesellschaft (die 1837 gegründet wurde) 
unternahm ihre erste große Ausgrabung im Asklepieion von Epidauros. Mit der 
Leitung der Arbeiten beauftragte sie den großen Archäologen P. Kavvadias. Die 
Arbeiten begannen 1881, und bis 1928 wurden alle Gebäude des Heiligtums, die der 
Besucher heute sieht, ans Licht gebracht. Der Beitrag, den die Ausgrabung geleistet 
hatte, hatte in der archäologischen Wissenschaft einen weltweiten Widerhall . Damit 
wurde eine neue archäologische Stätte geschaffen, die der Geschichte der Kunst 
viele Anhaltspunkte vermittelte. Durch die lr~schriften, die gefunden wurden , wurde 
ein Gebiet des antiken Kultes beleuchtet und die altgriechische Philologie bereichert. 



Im Jahre 1948 durchforschte der Archäologe I. Papademetriou das Heiligtum des 
Apollon Maleatas vollkommen. 

DiE:{ Geschichte des Kultes 

ln uralter Zeit, als es sich nur um ein Landleben handelte, und es noch keine Städte 
gab, erschien es den Menschen selbstverständlich , die Naturkräfte und die Elemente 
der Natur, die mit den Bedürfnissen des Lebens zusammenhingen, als Götter zu 
betrachten. ln der Gegend von Epidauros verehrten die Bewohner weit früher als zur 
ersten mykenischen Zeit (16. Jhdt. v. Chr.) eine Gottheit mit dem Namen Maleatas. 
Außer den anderen Gaben hatte er auch Heilkräfte. Sein Heiligtum hatte man noch 
höher als die Quelle, die man heute die Quelle der Hf. Anna nennt, hoch oben aufdem 
Berg Kynortion, errichtet. Als sich im Laufe der Zeit Städte entwickelten und sich die 
Art des Denkensund Lebens wandelte, ergab sich .auch eine neue Religion, und zwar 
diese, die allmählich die Gestalt der Olympischen Götter annahm. Der alte Glaube 
überlebte in einem Durcheinander der alten Gottheiten mit den Olympischen Göttern. 
Dem verdanken wir die Vielzahl der Epitheta der Götter, die nicht nur einfach eine 
Dekoration darstellen, sondern eine besondere kultische Bedeutung haben. 

Dies ist auch der Fall bei der Gottheit Maleatas. ln der Gegend von Epidauros 
wurde sein Kult durch den Kult des Apollon abgelöst, und die Erinnerung an ihn 
überlebte als Epitheton des Apollon . Zusammen damit erbte er auch ,die 
therapeutischen Kräfte. Oben auf dem Kynortion, dort wo sich das Heiligtum des 1 

Maleatas befand, wurde der Kult des Apollon Maleatas fortgesetzt. Bei einer 
Ausgrabung im Jahre 1948 entdeckte man reiche Spuren von Opfern aus dem 7. Jhdt. 
v. Chr. , die auf dem Altar des Apollon dargebracht worden sind. Etwas südlicher sind 
die Ruinen seines dorischen Tempels erhalten, der im 4. Jhdt. v. Chr. erbaut wurde. 
Auf einem Gebäude römischer Zeit lassen die Inschriften, die auf den Pfeilern 
eingetragen gefunden wurden , erkennen, daß der Kult des Apollon Maleatas auch 
während der römischen Zeit fortbestand. 

Jedoch nahm der Gott Asklepios vom 5. Jhdt. v. Chr. bis zum 4. Jhdt. n. Chr. im 
rel igiösen Leben der Epidaurier den ersten Platz ein. Wann sein Kult zuerst in 
Epidauros begann, und wann sein Heiligtum an der Stelle gegründet wurde, an der 
sich heute die Ruinen befinden, ließen weder die Ausgrabungen erkennen, noch 
geben die schriftlichen Quellen darüber Auskunft. Immerhin ranken rund um die 
Geburt Asklepios ' viele Mythen. 
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Es scheint, daß z. Zt. Homers Asklepios noch nicht als Gottverstanden wurde, weil 
ihn Homer als einen Sterblichen erwähnt, der in Thessalien lebte und z. Zt. des 
Trojanischen Krieges König war. Bei Homer hatte Asklepios unfehlbare ärztliche 
Kenntnisse, die er seinen beiden Söhnen vermittelte, dem Machaon und dem 
Podaleirios. Im Trojanischen Feldzug waren die beiden Söhne die Anführer des 
Thessalischen Heeres und gleichzeitig Ärzte. Als Menelaos von einem feindlichen 
Pfeil verwundet wurde, rief er nach Machaon, ihn zu behandeln. 

Die späteren Mythen erwähnen Asklepios als Halbgott, der von einer sterblichen 
1Mutter geboren und dem Gotte Apollon gezeugt worden war, was im Volksglauben 
die 'Beziehung zur Nachfolge der Gottheiten ausdrückt. Später rückte Asklepios 
hierarchisch auf und wurde aus dem tiefen Glauben an seine wundertätigen, 
ärztlichen Kenntnisse statt Halbgott als Gott verehrt. 

ln bezugauf seine Geburtsstätte weichen die Mythen voneinander ab. Es scheint 
immerhin, daß die antike thessalische Stadt Trikka, das heutige Trikala, die größeren 
Rechte hat. Hier will auch die Überlieferung sein erstes Heiligtum wissen. Die 
Verbreitung des Kultes vom Norden gen Süden steht vielleicht mit der 
Völkerwanderung in Beziehung. Einen Mythos über seine Geburt in Thessalien 
enthält das epische Gedicht, Die E o i es, das möglicherweise von Hesiod (um 80 v. 
Chr.) geschrieben wurde. Mit einer kleinen Abwandlung findet sich derselbe Mythos 
auch bei dem Odendichter Pindar (522-448 v.Chr.) 

Um ihrem Heiligtum mehr Glanz zu verleihen, veränderten die Epidaurier den 
Mythos und verlegten die Geburt Asklepios' in ihre Gegend. ln einer Hymne, die der 
epidaurische Dichter lsyllos (3. Jhdt. v. Chr.) dem Asklepios gewidmet hat, erwähnter, 
daß er auf epidaurischem Boden geboren sei . Diesen Hymnus fand man auf einer 
Tafel stehen, und sie wurde im Museum ausgestellt. 

Pausanias (2. Jhdt. n. Chr.) , der Epidauros besucht hatte, beschreibt den Mythos, 
wie er ihm von den Einheimischen erzählt wurde : "Als Phlegias auf die Peloponnes 
herunterkam, um das Land auszuspionieren, begleitete ihn seine Tochter Koronis. 
Der Vater wußte nicht, daß sie von Apollon schwanger war. Als sie geboren hatte, 
setzte sie den Knaben oben auf dem Berg Titthion aus. Eine Ziege stillte ihn, und ein 
Hund bewachte ihn. Ein dort vorbeigehender Hirte sah das Kind. Um den Knaben 
erstrahlte ein göttlicher Schein. Darum ehrte ihn der Hirte. Das Kind wurde gerettet 
und folgte dem göttlichen Schicksal. Alle Überlieferungen stimmen darin überein, 
daß Asklepios in seinen jungen Jahren in der Nähe des weisen Lehrers jener Zeit, von 
dem Kentauren Cheiron belehrt wurde, der in Thessalien lebte. Cheiron lehrte dem 
Asklepios die Medizin und wie die Heilkräuter, die auf dem Pelion wachsen, 
voneinander zu unterscheiden sind. Asklepios überflügelte seinen Lehrer und wurde 
von ganz Griechenland anerkannt. Im übrigen war aber auch sein VaterApollonein 
Arzt. Eine weitere Gabe, die er geerbt hatte, war die Wahrsagekunst ln Verbindung 
mit seiner Weissagekunst stand auch das Wissen um den Tod. Darum wurde er auch 
für einen chthonischen Dämon gehalten. Eines seiner Symbole war die prophetische 
Schlange. Sobald sie aus ihren Erdspalten hervorkam und wieder in ihnen 
verschwand, wußte er alle ihre Geheimnisse. Die Schlange übertrug und erklärte dem 
Asklepios die unterirdischen Geheimnisse, die die Erde birgt: den Tod und das 
Leben. Die Epidaurier betrachteten die Schlangen ihrer Gegend als heilig, alseine 
dämonische Kraft. Sie waren klein, von gelblicher Farbe und zahm. Ein sicherer 
Überrest der vorhellenischen Religion. 

Entsprechend der Mythen wird Asklepios beim Sterben seiner Mutter geboren. 
Daher lernte er auch das Geheimnis des Todes kennen und hatte die Kraft, Tote 
aufzuerwecken. Jedoch bringt die Aufhebung des Todes die Naturgesetze, die die 
Erde regieren, ins Wanken. Zeus, der große Gott und Schutzherr der kosmischen 
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Harmonie, duldete diese Umwandlung nicht. Die Sterblichen aber wurden 
unsterblich. Er entsendet seinen Blitz und tötet Asklepios, der die Gesetze, die die 
großen Götter bestimmt hatten, erschüttern wollte. ln den Mythen ereilt den Gott 
Asklepios dieser Tod. Wegen dieses, den Sterblichen gemeinsamen Schicksals 
fühlten ihn die Menschen in ihrer Nähe und erbaten von ihm, sie von den Krankheiten 
zu befreien, die ihren Körper quälten. Viele Asklepieia wurden im alten Hellas 
gegründet, jedoch anerkannten alle den Ruhm des Gottes im Asklepieion von 
Epidauros. 

Das Ritual des Kultes und die Heilmethode 

Das Asklepios-Heiligtum gehörte, wie bereits oben erwähnt, zur Stadt Epidauros. 
Der Staat ernannte den höchsten Beamten, den Asklepios-Priester, für ein Jahr. Seine 
Pflichten waren religiöser und administrativer Art. Seiner Sorge oblag, die Regeln des 
Kultes zu befolgen, die Verwahrung der Weihgaben, die Kasse und die Verwaltung 
der Wirtschaft. Bei seiner Aufgabe half ihm das Hierateion, das aus Priestern mit 
besonderen Pflichten für jeden einzelnen bestand. Es waren der Fackelträger, der 
Tempelwärter, die Tempelaufseher, die Opferpriester u.a.m. Die Regeln des Kultes 
stammten aus alten Überlieferungen, und die Kranken mußten sie gläubig einhalten, 
um die Therapie durch den Gott zu erfahren. 

Die Pilger mußten, wenn sie die Propyläen des Heiligtums erreic~t hatten, wissen, 
wie sie das heilige Gelände betreten mußten, um die Seele und auch den Leib der 
Gnade des Gottes zu übergeben. Ein altes Gesetz verbot den Frauen im Heiligtum zu 
gebären. Und die Totgeweihten mußten aus dem Heiligtum entfernt werden. 

Sobald man die Propyläen durchschritten hatte, sah man die ersten Anweisungen 
für den Gläubigen auf einer Steintafel aufgeschrieben: 

"Wenn Du in das Gotteshaus eintrittst, 
dem vom Weihrauch duftenden, 
mußt Du rein sein, 
und der Gedanke muß rein sein, 
wenn Du mit Ehrfurcht denkst. " 

Von den Propyläen folgte der Pilger der Heiligen Straße, die zum Asklepios-Tempel 
führte. Mitten in dem großartigen Tempel befand sich die Statue des Gottes. 
Goldelfenbeinern, achtunggebietend, mit dem Ausdruck der Ruhe und Güte im 
Antlitz hörte er die Bitten des Gläubigen an. Nach dem Tempelbesuch mußte der 
Pilger bei der Heiligen Quelle stehen. IhrWasserwurde zur Reinigung benutzt, die die 
Regeln forderten. lrgendwo in der Nähe befand sich der Altar. Hauptpflicht pes 
Pilgers war die Darbringung eines Opfers für "Apollon und Asklepios" , wie es die 1 

Regeln ausdrücklich besagten. Für Apollon überlebte der Ruhm, jedoch schrieb man 
das Wunder dem Asklepios zu. Als reichstes Opfer galt der Ochse. Jedoch waren auch 
Hahnenopfer dem Gotte willkommen. Die Armen konnten auch unblutige Opfer 
darbringen, wie Früchte, Süßigkeiten, oder auch andere bescheidene Gaben. · 
Diejenigen, die von weither kamen, hatten die Erlaubnis, nur Geld zu spenden. Die 
Opfergaben mußten immer direkt auf dem Gelände des Heiligtums verzehrt werden . . 

Nach den Gebeten, den Reinigungen und den Opfern mußte der Kranke religiöse 
Prüfungen bestehen, um seinen Glauben und seine Seele zu stärken, um bereit zu 
sein, sich dem Gotte zu nähern. Wie und wo diese heiligen Handlungen stattfanden, 
wird nirgends erwähnt, vielleicht, weil sie geheim bleiben mußten. Einer Meinung 
nach war die Thymele (Opferstätte, die Tholos), der Rundbau, der sich in der Nähe des 
Tempels befindet, dafür bestimmt, daher auch das rätselhafte Labyrinth , das sich 
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7. Innenansicht des M useums von Epidauros, in dem die Funde der A usgrabungen von 
dem Asklepios-H eilig tum au5gestellt sind. 

unter dem Boden des Sekos befindet. 
Die Priester, die die Gläubigen unterwiesen, mußten in ihnen eine starke 

Autosuggestion und religiöse Verzückung hervorrufen, damit ihnen der Gott im 
Traum erscheint, und sie das Wunder empfangen. Die Andacht wurde auch noch 
durch Hymnen betont, die von besonderen Sängern, den Pa i an ist e n psalmodiert 
wurden . 

Nach den psychischen Prüfungen kam die Stunde der "Enkoimeses" (des 
Daraufschlafens). Die Priester geleiteten den Kranken zum Abaton (oder Adyton, oder 
Enkoimeterion). Es war das Gebäude, in dem er die Nacht der großen Hoffnungen 
verbrachte. ln den heiligen Hallen, die zu Beginn miteinem trüben, mysteriösen Licht 
beleuchtet waren , das die heiligen Öllampen verbreiteten, übergab der Kranke, 
beherrscht von religiöser Ergriffenheit, mit angeregter Phantasie und der Agonie 
nach dem Ausgang seinen Körper dem Schlaf. Die Priester entfernten sich , die Säle in 
Dunkelheit zurücklassend. Der Gott nahte im Traum und vollbrachte das Wunder. Am 
Morgen erwachte der Kranke geheilt. 

Wenn der Gläubige seine Heilung erfahren hatte, mußte er, bevor er das Heiligtum 
verließ, dem Gotte danken, " seinen Dank für die Heilung abstatten". Oft bestimmte 
der Gott selbst die Opfergabe, andernfalls die Priester. Die Opfergaben entsprachen 
den wirtschaftlichen Möglichkeiten des Gläubigen. Außer Geld mußte auch eine 
Opfergabe in Naturalien dargebracht werden . Es war alles zulässig: Tonvasen, 
Bronzegerätschaften, Weihinschriften, Statuen, Denkmäler, Altäre, Brunnen und 
ganze Gebäude. Die besten Auskünfte über die Wunder des Asklepios vermitteln uns 
die Pinakes (Stelen) , .. d.h. die Weihinschriften, auf denen die Genesenen den Vorgang 
ihrer Heilung schildern . Etwa 70 schriftlich erfaßte Wunder sind bis heute erhalten 
geblieben. Die Naivität des Berichtes ist beeindruckend : " Ein kleines, stummes Kind kam 
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in das Heiligtum, um den Gott aarum ZU bitten, daß er ihm die Stimme gebe. Nachdem er alle 
einleitenden Opfer und heiligen Handlungen vollbracht hatte, wandte sich der Pyrphoros, der 
Tempeldiener, an den Vater des Kindes und fragte ihn: " Versprichst Du, die Heilung innerhalb 
eines Jahres zu bezahlen, wenn Dein Sohn geheilt wird?" - ''Ich verspreche es'', antwortete das 
Kind spontan". 

" Pandaros, der Thessalier, hatte auf seiner Stirn Male. Als er im Abaton schlief, hatte er eine 
Vision. Der Gott umwandt seine Stirn mit einem Bande. Er beauftragte ihn, aus dem Abaton 
herauszutreten, das Band zu lösen und es im Tempel zu weihen. Als der Morgen dämmerte, 
stand er aus seinem Bett auf und machte das Band ab. Seine Stirn war vollkommen rein . Die 
Male klebten an dem Bande. Darauf weihte er es im Tempel."- " Irgendeine Frau aus Messene 
mit dem Namen Nikoboule (Nikovuli) wollte gern ein Kind gebären. Sie schlief im Abaton und 
sah in ihrem Traum, daß ihr der Gott eine große Schlange haltend erschienen war. DieSchlange 
schlief mit ihr. Innerhalb eines Jahres gebar die Frau zwei Söhne". 

ln den ersten Jahrhunderten des Bestehans des Heiligtums wird in keiner 
schriftlichen Quelle ein ärztlicher Eingriff durch die Priester erwähnt. Die Heilung 
erfolgte nur durch die Erscheinung des Gottes. Im Laufe der Jahrhunderte begann 
jedoch die Entwicklung der Heilkunst den Glauben an den göttlichen Eingriff zu 
erschüttern, und das Heiligtum von Epidauros, wie auch alle anderen Asklepieia, lief 
Gefahr, seine Patienten zu verlieren. Zwangsläufig mußten daher die Heilverfahren 
modernisiert werden. Das ganze Zeremoniell des Kultes wurde beibehalten, aber die 
Priester verlangten von dem Kranken, vor dem Schlaf seine Leiden zu erzählen und 
gaben ihm die ersten Ratschläge. ln der Nacht erschien Asklepios wieder, jedoch 
übertrug der Kranke mehr träumend die Ratschläge des Priesters auf die 
Empfehlungen des Gottes. Am Morgen berichtete er den Traum, und die Priester 
erklärten die Ratschläge des Gottes für die Art der Therapie, wobei sie von ihren 
medizinischen Kenntnissen Gebrauch machten. Sie verlangten jedoch, daß der 
Kranke im Heiligtum verbleibe. Eine charakteristische Schilderung der Veränderung 
beinhaltet eine Votivtafel, die Apellas im 2. Jhdt. n. Chr. geweiht hatte. Er litt an 
Schwermut und schrecklichen Verdauungsstörungen: " Als ich zum Heiligtum reiste, und 
mich Ägina niiherte, erschien der Gott und trug mir auf, nicht so viel zu zürnen. Als ich das 
Heiligtum erreicht hatte, trug er mir auf, den Kopf zu bedecken, sofern es regne, Brot zu essen, 
Käse, Sellerie, Salat, zu baden ohne Hilfe des Dieners, mi9h im Gymnasterion zu üben, Saft von 
Zedrat zu trinken, Spaziergänge zu machen ...... Schließlich trug mir der Gott auf, dies alles auf 
einem Stein niederzuschreiben. Gesund verließ ich das Heiligtum, dankend dem Gotte." 

So blieb das Heiligtum nicht nurein Kurzentrum, sondern entwickelte sich zu einer 
Krankenpflegeanstalt, aber auch zu einer profanen Stätte mit der friedlichen und 
angenehmen Umgebung, den warmen und kalten Bädern, den Gästehäusern, den 
Gymnasterien, den Wettkämpfen und den Theateraufführungen. Durch diese 
fortschrittliche Linie, der das Heiligtum folgte, kam es nicht nur zu keiriem Verfall, 

1 

sondern erreichte im 2. Jhdt. n. Chr. eine zweite Blüte. Und als auch noch der Glaube 
an die Olympischen Götter endgültig erschüttert war, und die Seele und der Verstand 
vor dem Sieg des Christentums im Dunkeln tappten, war Asklepios der einzige Gott, 
der noch bis zum Schluß dem leidenden Menschen nahe blieb. Das4. Jhdt. n. Chr. war 
erreicht, und noch immer gingen Pilger mit der Hoffnung auf Heilung in das Abaton 
schlafen. 

Am Ende des Jahrhunderts (395 n. Chr.) verwüstete derfeindliche Einfall der Goten 
das Heiligtum, und nach wenigen Jahren (426 n. Chr.) schließen die Propyläen auf 
Befehl von Theodosius II. ihren Eingang. Der Phanatismus der neuen Religion 
schätzte dagegen die antike Kunst. Die Katastrophe vollendeten im 6. Jhdt. zwei 
große Erdbeben, die die bedeutenden Bauwerke niederrissen, sie zu Ruinen 
verwandelnd, die die Ausgrabungen entdeckten. 
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FÜHRUNG DURCH DAS GELÄNDE DES HEILIGTUMS 

Wie bereits oben erwähnt, ist die Zeit seiner Gründung unbekannt. Die 
Schriftsteller des 5. Jhdts. erwähnen es als ein bereits berühmtes Heil igtum. Die 
ältesten schriftlichen Funde, die bei den Ausgrabungen gefunden wurden , sind die 

' Inschriften, die im 4. Jhdt. auf den Marmor geschrieben wurden. Sie befinden sich im 
Museum und werden in einem besonderen Kapitel ausführlich behandelt. 

Die Ruinen der Bauwerke, die auf dem Gelände des Heiligtums erhalten sind, 
beginnen im 4. Jhdt.v.Chr., dem Jahrhundert seiner Blüte. Gewöhnlich fängt der 
Besuch des Geländes des Heiligtums umgekehrt an, als es im Altertum war, und das 
deshalb, weil man zuerst das Museum besucht, und von dort mit dem Gelände 
beginnt. Jedoch war sein Eingang, die Propyläen, genau am entgegengesetzten 
Ende, im Norden. Der Besucher, der eine richtige Vorstellung von der Funktion des 
Heiligtums erhalten möchte, muß seinen Rundgang bei den Propyläen beginnen. 
Sobald er das Gästehaus erreicht hat, sollte er das Museum besuchen. Das Theater 
muß zum Schluß bleiben. 

Die Propyläen (1)* 

Zwei breite Wege führten zum Heiligtum. Einer begann bei Alt-Epidauros und 
verlief zwischen den Bergen Titthion und Kynortion. Die Entfernung betrug drei 
Stunden Weg. Der andere begann bei Argos, und kurz außerhalb des Heiligtums 
führten beide Wege zusammen, und bald befand sich der Pilger vor den großartigen 
Propyläen. Ihre Rolle war symbolisch, und nur um Eindruck zu machen, weil sie 
keinen praktischen Wert hatten, zu mal das Heiligtum nicht ummauert war, sondern 
seine Gegend nur durch Berge abgegrenzt wurde. Wagen konnten die Tore nicht 
passieren. 

Die Propyläen wurden Mitte des 4. Jhdts.v.Chr. erbaut. Das ganze Bauwerk erhob 
sich auf einer hohen K re p i s (Stufenunterbau). Außer der Sima (Traufleiste), dem 
Dach und den Bodenplatten, die aus Marmor waren , bestand das Bauwerk aus 
Porosstein . Zu den Propyläen erhob sich der Pilger über eine Rampe (schräger 
Aufstieg) anstelle von Stufen. Ähnliche befanden sich auch an der Südseite am 
Ausgang. Ihre beiden Fronten, die nördliche und die südliche, bildeten zwei Stoen mit 
sechs Säulen ionischer Ordnung. Im lnnern formten 14 Säulen korinthischen Stils 
eine vierseitige Stoa. Den Fries schmückten plastische Ochsenschädel und Rosetten. 
Die Traufleiste hatte plastischen Blumenschmuck und Löwenköpfe. Den teilweisen 
Aufbau der Propyläen kann man im Museum sehen. Bevor der Besucher das Zentrum 
des Heiligtums erreicht hat, sieht er zu seiner Rechten und Linken die Ruinen von 
Bauwerken aus der Römerzeit 

Die Basilika (2) 

Im Osten befand sich ein Bauwerk in der Form einer Basilika mit fünf Schiffen und 

Die in Klammern stehenden Zahlen verweisen auf den topographischen Plan auf 8.17 
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8. Topographischer Plan des Asklepios-H eiligtums von Epidauros (nach P. Kavvadias, 
G. Roux und Ph. Martin). 
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9 

9. Grundriß der Propyläen des Asklepios
Heiligtums (G. Roux). 

10. Die Ruinen der Propyläen des Heiligtums. 

11. Grundriß der Basilika von Epidauros 
(G. Soteriou). 

12. Das ionische Säulengebälk und ein Teil der 
Säulen der Propyläen des Asklepios
Heiligtums, wie sie im Museum von Epidauros 
wiederhergestellt wurden. 
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einem Mosaikboden. Vielleicht wurde sie als Markt oder Gericht benutzt. Durch die 
Vorherrschaft des Christentums wurde ein kleiner Teil der Ostecke des Gebäudes als 
Kirche des Heiligen Johannes ausgestaltet. 

Das Peristyl-Gebäude (3) 

Im Westen befinden sich die Ruinen eines Peristylbaus römischer Zeit mit 
Mosaikboden. Seine Bestimmung ist nicht bekannt. 

Die Thermen (4) 

Westlich von Nr. 3 befinden sich die Thermen. Auch dieses Gebäude mit der 
Einrichtung warmer Bäder stammt aus römischer Zeit. 

Das Aphroditeion (5) 

Gen Süden weitergehend befindet sich westlich wieder ein kleiner Naiskos. Er 
wurde als Aphrodite~ Tempel. identifiziert und ist aus Po rosstein erbaut. Es war ein 
Prostylos-Tempel mit einer sechssäuligen Stoa. Er wurde im 4. Jhdt.v.Chr. erbaut. 
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Die Zisterne (6) 

Westlicher befindet sich eine große Zisterne, die dem Heiligtum zum praktischen 
Gebrauch diente. 

Der Hallenbau (7) 

Links im Osten von Nr. 5 befinden sich die Ruinen eines großen Gebäudes, dessen 
lange Südseite eine Stoa bildet. Die Hallenbauten fehlten in den antiken Städten und 
Heiligtümern nie, weil sich dort die Menschen zu ihren alltäglichen Begegnungen 
einfanden. Außerdem schützten sie im Winter vor dem Regen und im Sommer vor der 
starken Sonne. · 

Die Bäder (8) 

An der Ostseite der Stoa (Nr. 7) errichtete man in römischer Zeit Bäder. A k o a i, wie 
sie eine Inschrift nennt, die bei den Ausgrabungen gefunden wurde. Diese · 
Benennung ist aus dem lateinischen Wort A qua e entstanden, das Wasser heißt. Wie 
die Teile des Mosaiks und was von dem aufrechten Marmor erbalten geblieben ist, 
wie auch die Anlage des Wassers und das Ventilationssystem der Warmluft, das sich 
innerhalb der Wände befand, erkennen lassen, war es luxuriös erbaut. Dort in der 
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13 

13. Die Römischen Bäder im Asklepios-Heiligtum von Epida uros. 

14. Die Ruinen des Asklepios-Tempels in Epidauros. 

15. Grundriß des Asklepios-Tempels in Epidauros (G. Roux). 

Nähe begegnet der Besucher einer Quelle und weiter unten einem Brunnen. 

Wohnstätte aus römischer Zeit (9) 

Der Tempel des Apollon und des ägyptisc~hen Asklepios (10) 

Die Ruinen befinden sich anschließend an Nr. 9. Der Tempel wurde im 2. 
Jhdt.n.Chr. auf Kosten des römischen Senators Antoninus erbaut. ln der römischen 
Zeit ließ man die ägyptischen Götter in Hellas gelten, und oft hatte man sie mit den 
einheimischen gleichgestellt. 

Um den Rundgang fortzusetzen , muß der Besucher den Hauptweg des Heiligtums 
wieder beschreiten, der durch die unzähligen Basen von Weihgaben, der halbrunden 
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Exedra und die Sitzgelegenheiten innen enger wird. Das sind die Opfergaben der 
geheilten Pilger. 

Das Bad (11) 

Seine Wände, die in reichlicher Höhe erhalten sind, sind aus unbearbeiteten 
Steinen errichtet und daher datiert es auch mit Sicherheit aus römischer Zeit. 
Vielleicht kann man es als das "Bad des Asklepios" betrachten, das Pausanias 
anführt, das im 2. Jhdt.n.Chr. von dem römischen Senator Antoninus erbaut wurde. 
Der Heiligen Straße folgend, erreicht der Besucher das Herz von dem Gelände des 
Heiligtums, wo sich die Ruinen des Asklepios-Tempels befinden. 

Der Asklepios-Tempel (12) 

Wegen seines prächtigen Schmuckwerks gilt er als einer dererwähnenswertesten 
Tempel des Altertums. Aus dem teilweisen Wiederaufbau, der direkt im Museum des 
Heiligtums stattfand, kann der Besucher etwa seine Größe erfühlen. Sein Aufbau 
dauerte fünf Jahre von 380-375 v. Chr. Sein Architekt und Aufseher des Werkes war 
Theodotos. 

Es war ein dorischer Peripteros, d.h. er war von sechs Säulen an seinen 
Schmalseiten und von elf Säulen an seinen Langseiten umgeben. Seine Maße waren 
24,50x13,20 m. Sein Bau material bestand aus Porosstei n, und weißer Stuck bedeckte 
die Wandflächen. Der Boden war mit weißen und schwarzen Platten bedeckt. Die 
Ziegel waren aus Ton, die Traufleiste war aus pentelischem Marmor und in 
hervorragender Kunst voll verziert. 

Der Tempel wurde durch einen Stufenunterbau (die Krepis, das einzige, was 
erhalten geblieben ist) vom umliegenden Boden erhöht errichtet, und der Aufstieg 
erfolgte über eine Rampe, eine schräge Erhöhung anstelle von Stufen, die an seiner 
östlichen Schmalseite lag und bis zum Peristylion führte. Die Innenfrontdes Tempels 
wurde durch die beiden Säulen des Propylons geschmückt, das zum -Eingang des 
Hauptteils des Tempels, dem Sekos, führte. Die Tür des Tempels, das "Mega 
Thyroma", bestand aus Holz mit Verzierungen aus Elfenbein, die mit goldenen 
Nägeln am Holz befestigt waren. Thrasymedes, der aus Paros stammte, war der 
Künstler. Sein Werk war auch die Holzdecke aus Fichten und Zypressen. Das 
bewundernswerteste Wer.k von Thrasymedes war die Statue des Gottes, die im lnnern 
des Sekos aufgestellt war. Sie war in Übergröße aus Gold und Elfenbein hergestellt 
mit dem Ausdruck der Güte und trug einen langen Bart. Sitzend auf einem Thron hielt : 
sie in der einen Hand den Stab, indes sich die andere auf den Kopf der heiligen 
Schlange stützte. Neben dem Thron ruhte sich liegend sein anderes Symbol aus, der 
heilige Hund. Diese Beschreibung Pausanias ' konnte durch die Darstellung der 
Statue auf den Münzen der Stadt Epidauros wie durch zwei Reliefs, die bei den 
Ausgrabungen gefunden wurden, bestätigt werden. Das ganze Innere des Tempels 
war voll mit geschnitzten und gemalten Dekorationen verziert. Die äußere Pracht des 
Tempels ergänzten die wunderbaren Statuen auf den Spitzen der Giebel, die 
sogenannten "Akrotere". 

Auf den Giebeln befanden sich vollplastische Statuen von hervorragender Kunst, 
die auf dem westlichen die Amazonomachie und auf dem östlichen eine Episodevon 
der Einnahme Trojas darstellt~n. Viele dieser Kunstwerke des Tempels wurden bei 
den Ausgrabungen gefunden und man kann sie sowohl im Museum des Heiligtums 
als auch im Nationalmuseum von Athen sehen. Außer Thrasymedes werden noch 
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16. Rekonstmktion der Seitenfront des 
Asklepios-Tempels (A. Defrasse). 

17. Rekonstruktion der Vorderfront des 
Asklepios-Tempels (A. Defrasse). 

18. Schnitt durch den Asklepios-Tempel 
und Anblick der Kultstatue des Gottes 
(A . Defrasse). 
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19. Die Ruinen der Tholos, des Rundbaues des Asklepios-Heilig tums (G. Roux) . 

. ; 

zwei weitere Bildhauer angeführt, die den Tempel geschmückt haben: Ektorides und 
Timotheos. 

Der Tempel des Asklepios war, wie alle antiken Tempel nur als Wohnstätte für die 
Statue des Gottes bestimmt. Die Kulthandlungen der Gläubigen fanden außerhalb 
des Tempels an dem Altar statt. 

Der Brunnen (13) 

Vorn am Asklepios-Tempel führte hinter der Rampe ein kleiner Fliesenweg zum 
Heiligen Brunnen, dessen Wasser für die Reinigungen benutzt wurde. Es ist nur noch 
die Basis erhalten, auf der sich irgendeine Statue erhob. 



20. Grundriß der Tholos des Asklepios-Heiligtums (f. Gami). 

Die Altäre (14, 15) 

Gegenüber dem Tempeleingang gehörte vielleicht eine längliche, steinerne Krepis 
zu dem jüngeren Altar, auf dem die Kranken opferten, damit ihnen der Gott helfe. Im 
Südosten des Tempels befand sich auf einem viereckigen Fliesenboden der ältere 
Altar (Nr. 15). Dort fand man Aschenspuren und Opferreste aus dem 6. Jhdt.v.Chr. 

Die Sakralbauten (16, 17) 

Das Gebäude 16 datiert aus dem 6. Jhdt.v.Chr. und war vielleicht das ältere Abaton , 
bevor das neuere (Nr. 19) errichtet wurde. ln seinerNW-Ecke gehörte vielleicht ein 
kleiner rechteckiger Raum zu dem älteren Asklepios-Tempel, bevor sein großer 
Tempel entstand. 

29 

20 



I 

l 

21 

Die Thymele (Tholos) (18) 

Westlich und etwas südlicher vom Tempel gelegen, befindet sich das 
hervorragendste und das rätselhafteste Gebäude des Heiligtums. ln den alten 
Schriften wird es Thymele genannt, und Pausanias führt es als Tholos an. Die runde 
Form des Gebäudes ist aüch jetzt noch zu erkennen, wenn auch nicht mehr als drei 
runde Gürtel (Zonen) aus Porosstein von dem Fundament übriggeblieben sind. Von 
den tausenden von Bruchstücken, die bei den Ausgrabungen gesammelt wurden, 
hatte der Archäologe Kavvadias Teile der Tholos wieder aufgebaut, und so kann sich 
der Besucher eine kleine Vorstellung von diesem großen Werk machen. 

Auf dem Ruinengelände der Tholos sind außer den drei kreisförmigen Gürteln, die 

1
_ die Krepis des Gebäudes ergeben, in der Mitte tiefer gelegen drei guterhaltene Ringe 

geblieben, deren Stärke aus einem Porossteinblock gebildet wird. Diese drei 
mittleren Steinringe ergeben eine Konstruktion, die vielleicht älter ist als das 
Gebäude und vielleicht aus dem 6. Jhdt.v.Chr. datiert. Der Weg von einem Ring zum 
anderen erinnert an das Labyrinth, weil die tiefen Türen, die sich von den Gürteln zur 
Verbindung von dem einen Rundgang zu dem anderen öffnen, daneben 
Zwischenwände haben, die in der Art angebracht sind, daß man, wenn man von dem 
Außenweg die Mitte erreichen will oder umgekehrt, notgedrungen jedesmal den 
ganzen Rundgang machen muß. Daher ist auch der Sinn dieser Konstruktion 
problematisch. Eine Menge erfindungsreicher Annahmen wurden vorgebracht. Die 
wahrscheinlichste Erklärung über den Zweck dieses Gebäudes, die auf den 
archäologischen Gegebenheit~n. der alten Religion und den analogen Fällen basiert, 
ist, daß man glaubt, daß sich dort das Grab des Gottes Asklepios befand, und diese 
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21. Schnitt und Ansicht der Tholos des 
Asklepios-Heiligtums von Innen. 

22. Rekonstruktion eines Teiles der 
Tholos des Asklepios-Heilig tums 
(A . D efrasse). 

23. Das äußere dorische Säulengebälk 
der Tholos des Asklepios-Heiligtwns, 
wie es im Muse um von Epidauros 
ausgestellt ist. 
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komplizierte Konstruktion den Sinn hatte, das Grab an einer sakralen Stätte fern von 
profanen Augen geheim zu halten. Die Tholos enthielt diese Krypta unterdem Boden 
des runden Sekos. Ein runder weißer Steinblock bedeckte in der Mitte des Sekos das 
Labyrinth. Er war zu bewegen und erlaubte den Abstieg in den unterirdischen, 
heiligen Raum. 

Die Tholos wurde im 4. Jhdt.v.Chr. z.Zt. der großen Entwicklung des Heiligtums 
erbaut. Es wurden dreißig Jahre gebraucht, um dieses wunderbare Kunstwerk zu 
beenden (360-330 v.Chr.). Der Architekt war Polykleitos, Neffe des bekannten 
argivischen Bildhauers. Dieser Rundbau war außen von 26 dorischen Säulen 
umgeben. Die Metopen des Gebäudes waren mit großen plastischen Rosetten 
dekoriert. ln der Mitte der dorischen Säulen erhob sich die Wand des runden Sekos, 
der auf einer überhöhten Krepis lag. Die Tür (östlich) bestand aus pentel ischem 
Marmor mit Reliefverzierungen. Die Wand des Sekos war von innen wie von außen mit 
weißem und schwarzen Marmor sowie mit plastischen Anthemien (Blüten mustern), 
Rundstäben und Kymatia verziert. Eine bewundernswerte Bemalung von dem 
Künstler Pausia ergänzte das Schmuckwerk der lnnenwand. Im Sekos bildeten 14 
korinthische Säulen einen umfassenden Kreis. Die Kapitelle gehören zu den 
schönsten Mustern dieses Stils. Eine entsprechende Harmonie und Plastizität haben 
das Epistyl (Gebälk) und der Fries. Sehr schön war auch der Boden des Sekos. 
Außerhalb der korinthischen Säulen bestand er aus weißen Marmorplatten. Die 
Säulen erhoben sich auf schwarzem Marmor. Die Mittelfläche war mit weißen und 
schwarzen Platten in Rhombenform bedeckt. Den weißen Stein , der das Labyrinth 
bedeckte, umschlossen schwarze, breite Platten. 

Alle Decken der Tholos bestanden aus Marmor; eine Errungenschaft des 
Schmuckwerks in der Glyptik. Aus Marmor bestand auch das ganze Dach, wie auch 
die Traufleiste mit Akanthus und Löwenköpfen voller Bildhauerarbeit war. 

Das Abaton (19) 

Die ganze Nordseite des Tempels und der Tholos schließt ein langgestrecktes 
Gebäude aus Porosstein (9,45x75m.) ab : das Abaton, oder Enkoimeterion, oder 
Adyton, wie es eine Inschrift benennt, der Ort, in dem die Kranken die Nacht 
verbringen mußten, um gesund zu werden. Die ganze südliche Langseite öffnete sich 
zu eiher Stoa mit einer Doppelreihe von ionischen Säulen. Der Ostteil wurde im 4. 
Jhdt.v.Chr. errichtet. Später, im 3. Jhdt.v.Chr. fand westlich ein Anbau mit zwei 
Stockwerken statt. Eine breite Treppe verband mit dem neuen Abschnitt. Am Ende 
der Südstoa bestand ein tiefer Brunnen. Vielleicht galt sein Wasser als heilig, weil das 
Wasser eine bedeutende Rolle bei der psychischen Läuterung spielte. 

Der Artemis-Tempel (20) 

Südlich des alten Abaton (Nr. 16) befindet sich der Tempel der Artemis, der 
zweitgrößte Tempel des Heiligtums. Artemis hatte sicher ihren P'latz gleich neben 
dem Gotte Asklepios. 

Sie war die Schwester von seinem Vater, dem Apollon . Die Maße des Tempels 
waren 13,50x9,60 m. Er entstand Mitte des 4. Jhdts.v.Chr. Seine Vorderfront sah gen 
Osten mit sechs Säulen dorischen Stils, die den Pronaos (Vorraum) abschlossen, und 
je eine stand seitwärts. Im lnnern des Sekos umstanden 12 Säulen ionischer Ordnung 
seine drei Seiten. Das Baumaterial bestand aus Porosstein . Die Traufleiste und die 
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27. Grundriß des Artemis-Tempels des Asklepios-Heiligtums (E. Ham en). 

Ziegel waren aus Marmor. Im Museum kann der Besucher die wiederaufgebaute 
NO-Ecke des Tempels sehen und außerdem drei vollplastische marmorne Niken, die 
"Akroteria" der Giebel. 

Das Epidoteion (21) 

Die Fundamente im NW des Artemis-Tempels gehörten möglicherweise zum 
E p i d o t e i o n, einem Heiligtum von Göttern, die zur Familie des Asklepios gehörten. 
Alle Personen der Familie hatten symbolische Namen, die dem Heilprozeß dienl i'ch r 

waren: Hypnos (der Schlaf), Oneiros (der Traum}, Hygieia (die Gesundheit) 
u.a.m. ln den Quellen wurde erwähnt, daß dieses Gebäude, wenn es wirklich der 
Tempel des Epidotos war, im 2. Jhdt.n.Chr. von dem Senator Antoninus erbaut wurde. 

Östlich des Artemis-Tempels befand sich der Tempel dorischer Ordnung der 
Göttin Themis, der dem Artemis-Tempel etwa ähnlich war. Die Heilung galt als eine 
gerechte Rückerstattung der Götter an ihre gequälten Kranken . Alle diese bisher 
beschriebenen sakralen Bauten ergaben das Zentrum des Heiligtums. So wie sich 
sein Ruf verbreitete, so vermehrte sich auch der Reichtum. Daher wurden auch 
großartige Gebäude für die Bedürfnisse des Lebens errichtet. 

Die Palaistra (22) 

Im Süden des Artemis-Tempels befindet sich die Palaistra, ein großes Gebäude, 
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28. Die Ruinen der Palästra oder der Stoa des Kotys im Asklepios-Heilig tum. 

dessen Gebrauch sein Name erklärt. Der ältere Teil war die Stoa, die sich Kotys-Halle 
nannte, vielleicht durch den Namen des Gründers. Im 2. Jhdt.n.Chr. wurde das 
Gebäude restauriert, vielleicht auch mit dem Gelde des Senators Antoninus erweitert. 

Das Gymnasion (23) 

Südlich der Palaistra liegt ein sehr großes Gebäude in den Maßen 75,57x69,53 m: 
das Gymnasion. Es wurde zur Vorbereitung der Sportler benutzt, als in den jüngeren 
Jahrhunderten des Bestehens des Heiligtums für die Abwechselung der Kranken 
Wettkämpfe veranstaltet wurden. Im Gymnasterion (Turnhalle) übten sich auch unter 
der Aufsicht besonderer Turnlehrer diejenigen Kranken, für die der Gott die tägliche 
Leibesübung bestimmt hatte. 

ln das Gymnasion trat man durch ein großartiges, dorisches, vielsäuliges Propylon 
ein, das sich an seiner Nordseite erhob. Das Innere des Gymnasions war in viele 
Räume, große Säle, Stoen, Bäder und Atrien aufgeteilt. Es wurde Ende des 4. Jhdts. 
oder zu Beginn des 3. Jhdts.v.Chr. erbaut. 

Das römische Odeion (24) 

Es scheint, daß das Gymnasion in römischer Zeit aufgegeben und zerstört wurde. 
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2.9. Die Rllinen des Cymnasions von Epida !lros. 

ln seinem Innenhof wurde frühestens am Ende des 3. Jhdts.n.Chr. ein kleines 
römisches Odeion erbaut, d.h. ein kleines Theater mit einem Backsteinmauerwerk, 
das jedoch mit Marmorplatten verkleidet war und ein Mosaik auf dem Fußboden 
hatte. 

Griechische Badeanlagen (25) 

Südlicher von der Palaistra befindet sich die griechische Badeanlage, das 
Ba I an e i o n, wie die Badeanstalt auf altgriechisch genannt wurde. Es muß biszum 3. 
Jhdt.n.Chr. erbaut worden sein. ln der Mitte der Ostseite kann man die Wasserleitung 
sehen und auch in einigen der Zimmer steinerne Badewannen. 

Das Stadion (26) 

Die Palaistra, das Gymnasion, die Bäder und das Stadion ergaben einen 
vollkommenen Sportkomplex. Das Stadion, im Westen des Komplexes, das im 4. 
Jhdt.v.Ch r. vielleicht auf ein älteres Gebäudedraufgebaut wurde, wurde vollkommen 
ausgegraben. Es ist jedoch reichlich zerstört. Man kann aber interessante Merkmale 
sehen. ln der Form eines rechtwinkeligen Parallelogramms betrug seine Länge 
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181 ,08 m, d.h. etwa die Länge eines antiken Stadions (184,98 m.). Überhöhte 
steinerne Sitze gab es auf beiden Langseiten , und wie die wenigen erhalten 
gebliebenen zeigen, waren sie gutbearbeitet 

Entsprechend der Länge der Südseite der Kampfbahn ist noch die steinerne 
Wasserleitung mit den Becken dazwischen erhalten , um das Regenwasser abzuleiten 
und den " Dromos" (die Bahn) zu reinigen . Diese Leitung lief um drei Seiten des 
Kampfplatzes. An der Nordseite ist der unterirdische Durchgang erhalten , durch den 
die Athleten zu den Hilfsgebäuden in der Nähe des Stadions Zugang hatten , oder der 
generell als Eingang zu dem Sportgelände diente. Die Zuschauer traten durch die 
südliche Schmalseite ein. An einer der Schmalseiten kann man die Ablaufschranke 
erkennen, d.h. die Stelle, wo die Läufer stehen, um zu starten. Kleine Säulen 
begrenzen die Stelle für jeden Läufer. 

Die Wettkämpfe von Epidauros, die alle vier Jahre stattfanden, die Großen 
Asklepieia (480 v.Chr. z.Zt. Platons gestiftet) , gehörten nicht zu den großen 
panhellenischen Agonen . Sie hatten jedoch einen ziemlichen Ruf, und Pindar 
(522-448 v.Chr.) widmete seinen Siegern einige Hymnen. 

Das Hippodrom (27) 

Westlicher vom Stad ion fand man reichl ich Grenzsteine (Grenzmale, Mar
kierungen) , die darauf schl ießen lassen, daß dort ein Hippodrom bestand. 

Das Gästehaus oder das Katagogion (28) 

Außerhalb des eigentlichen Heiligtums und unabhängig von dem Sportkomplex 
befindet sich das Katagogion (oder Klisia Megala, wie es in den Inschriften genannt 
wird) , d.h. das Gästehaus. Es ist ein gewaltiges, viereckiges Bauwerk von 76 m. an 
jeder Seite. Vielleicht war es zweistöckig . Es war in vier gleiche viereckige Gebäude 
aufgeteilt und ein jedes hatte seinen viereckigen Hof mit umlaufenden Hallen und 
dorischen Säulen. Zu jeder Stoa öffneten 20 Räume ihre Türen, folgl ich hatte es 160 
Zimmer. Auffallend sind die großen , monolithen Türschwellen . in diesem großen 
Gästehaus fanden die Besucher des Heiligtums Unterkunft, selbstverständlich nicht 
die Kranken . 

Das Theater (29) 

Bis hierher konnte der Besucher die meisten und wichtigsten Ruinen der 
Bauwerke des Heiligtums sehen. Es bleibt der Besuch des Theaters. Während des 
ganzen Altertums galt es wegen seiner Schönheit, seiner harmonischen 
Proportionen und der Akustik als das bestgebaute Theater. Der Besucher muß den 
Pfaden folgen, die er bereits vorher betreten hatte, um das Heiligtum zu sehen, um an 
dem Museum vorbeizukommen, und um sich darauf vorzubereiten, diese 
Errungenschaft von Polykleitos, dem Architekten des 4. Jhdts. zu bewundern. 
Nachdem man die Parodoi (-Tore) , die großartigen Propyläen gleichen, 
durchschritten hat, muß man zuerst inmitten der Orchestra stehenbleiben 
(Durchmesser 20m.); so nennt man die kreisrunde Fläche, die von dem Koilon , d.h. 
von den Sitzreihen umgeben ist. in der Mitte befand sich der Altar. Selbst eine 
flüsternde Stimme kann man bis zur obersten Reihe hören. Die Akustik stellt die 
schwierigste Technik dar, und dies besonders unter freiem Himmel. 

Der Besucher muß sich bis zur höchsten Sitzreihe erheben, um die 
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34. Grundriß des Theaters von Epidauros, erbau t im 4. Jhdt. v. Chr. von dem Architekten 
Polyklei tos. 

Vollkommenheit der Rundung des Koilon zu erfühlen. Von keiner Stelle wird der 
Zuschauer gestört, allem, was sich auf der Orchestra und der Skene 
(Bühnengebäude) abspielt, ungestört zu folgen. Von den oberen Keilen (Kerkides) 
breitet sich ein herrlicher Anblick aus. Der Zuschauer begegnet der epidaurischen 
Ebene mit ihren heiligen Bauten, ohne daß die Sonne seine Augen blendet. 

Das Theater von Epidauros hatte nie die Veränderung erfahren, wie man sie den 
anderen antiken Theatern in römischer Zeit zugefügt hatte. Weil sich in diesen 
späteren Jahren die Art des Dramas und die Weise der Darstellung geändert hatten, 
wurde das Bühnengebäude näher an die Zuschauer herangeführt und notgedrun
generweise der Kreis der Orchestra Abgeschnitten . Daher bildet das Theater von 
Epidauros das glänzendste Beispiel eines antiken Theaters. An die Frontseite des 
Proskenion (Vorbau) lehnten sich 18 ionische Säulen, und die Flächen dazwischen 
waren mit Malereien geschmückt. An den Seiten des Proskenion waren zwei 
Vorsprünge, an die sich die seitlichen Bühnenausstattungen stützten. Oben auf dem 
Proskenion - dem Logeion - traten die Schauspieler auf, auf der Orchestra der 
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35. Das Th eater von Epidauros, wie es von weitem sichtbar ist. 

Chor. Hinter dem Logeion erhoben sich die Proskenia. Das Koilon wurde in das obere 
Diazoma und das untere Diazoma durch einen gepflasterten Gang getrennt. Das 
untere hatte 21 Sitzreihen und das obere 34. Die Zuschauer erreichten die unteren 
Reihen durch die beiden seitlichen Parodoi, und von dort fanden sie über 
strahlenförmig angelegte Treppen ihre Plätze. Zu den oberen Reihen erhob man sich 
direkt von außen her. Die zuständigen Forscher behaupten, daß dieser obere Teil am 
Ende der hellenistischen Zeit eine zusätzliche Erweiterung ergab, die die 
Zuschauerplätze von 6200 auf 12300 vermehrte. 

ln unseren Tagen wurde das Theater von Epidauros weltberühmt. Seit 1954 finden 
dort jeden Sommer die " Festspiele von Epidauros" statt, bei denen vom 
Nationaltheater von Athen antike Tragöd ien und Komödien aufgeführt werden. ln 
Scharen strömen die Menschen aus ganz Griechenland und dem Ausland herbei, um 
in einer festlichen Stimmung den Aufführungen zu folgen und zugleich den Zauber 
des heiligen Bodens von Epidauros zu genießen. 
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