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Dreifußkessel und der Stoff der Gaben

Plädoyer für einen materiellen Kulturbegriff

von Beate Wagner-Hasel

1. Der Dreifuß – signum einer epoche?

Zehntausend Dinge hat heute durchschnittlich jeder Haushalt; 180 Dinge waren es 
vor hundert Jahren.1 Vor mehr als zweitausendfünfhundert Jahren, im Zeitalter Ho-
mers, bestanden die gegenstände, die einen Haushalt schmückten, nur aus ein paar 
Dreifüßen, meinte der Kulturhistoriker Yves goguet Mitte des 18.  Jahrhunderts.2 
nach Karl otfried Müller, der 1820 eine erste wissenschaftliche Abhandlung über 
den delphischen Dreifuß schrieb, waren Vorhöfe und säle im frühen griechenland 
mit Dreifußkesseln vollgestellt.3 Der Dreifuß, das signum einer epoche?

es gibt viele gründe dies zu glauben. Auch wenn der Dreifuß (gr. trípous) sich 
als universelle gebrauchsform erweist, die in vielen Kulturen zu finden ist,4 so er-
scheint er doch auf besondere Weise mit der antiken Kultur der griechen verknüpft. 
in griechischen Museen stößt der Besucher allenthalben auf Dreifußkessel, sei es auf 
tönerne Miniaturformen, die an dreibeinige Kochtöpfe erinnern, sei es auf meterhohe 
Bronzekessel mit angenieteten Beinen, die eher repräsentative Zwecke besessen ha-
ben müssen, wie dies goguet und Müller annahmen. sie wurden in gräbern, ab dem 
9. Jahrhundert v. chr. auch in Heiligtümern gefunden und stammen aus nahezu allen 
epochen, aus der mykenischen, geometrischen, archaischen und klassischen Zeit.5 

 1 Stefan Kern, Wieviel ist genug? rhein-neckar-Zeitung nr. 96 vom 26./27. 4. 2014.
 2 Antoine Yves Goguet, untersuchungen über den ursprung der gesetze, Künste und Wissen-
schaften wie auch ihrem Wachsthum bei den alten Völkern. Aus dem Franz. übersetzt von georg 
christoph Hemberger, ersther theil, lemgo 1760 (= De l’origine des lois, des arts et des sciences et 
de leur progrès chez les anciennes peuples, paris 1758), 337.
 3 Karl Otfried Müller, Über die tripoden, in: Amalthea 3 (1825), 31–34.
 4 Dreifußkessel wurden auch auf der italienschen Halbinsel gefunden. Vgl. nur Luciana Aigner 
Foresti, Vorgeschichtliche Beziehungen zwischen italien und Zentraleuropa, in: Die etrusker und 
europa. Ausstellungskatalog Altes Museum Berlin 28.2. – 31. 5. 1993. gesamtkonzeption von Mas-
simo pallottino, paris – Mailand 1992, 158–166, Kat. 267. Verwiesen sei zudem auf das nepalesische 
Königsritual, in dessen Verlauf aus bronzenen Dreifußkesseln das Wasser für die initiation des neuen 
Königs geschöpft wird. Auskunft K. Boppre. Bei den schäfern Kurdistans haben Journalisten in 
den 1980er Jahren den gebrauch eines Dreifußes für die Joghurtherstellung beobachtet. Alexander 
Foggensteiner/Hannes Reichmann, Kurdistan: ein vergessener Krieg, in: Die Zeit nr. 22, vom 
22. Mai 1987, Dossier, 13–17, hier: 16.
 5 Aus dem 12. Jh. v. chr. stammt ein bronzener stabdreifuß, der in tiryns gefunden wurde und 
vermutlich zeremonielle Zwecke besaß (s. Abb. 1), so Joseph Maran, ceremonial Feasting equip-
ment, social space and interculturality in post-palatial tiryns, in: ders./philipp W. stockhammer 
(Hg.), Materiality and social practice. transformative capacities of intercultural encounters, ox-

412-50174_01_HA_3-15 (FINAL).indd   336 05.11.15   14:02

Bereitgestellt von | Technische Informationsbibliothek Hannover
Angemeldet

Heruntergeladen am | 13.04.18 10:12



337Dreifußkessel und der stoff der gaben

Bereits in den inventarlisten der mykenischen paläste aus dem 13. Jahrhundert v. chr. 
tauchen Dreifußkessel auf.6 in den mündlich überlieferten epen Homers, die ihre 
schriftliche Form in der Zeit zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert v. chr. erhielten, 
begegnen uns bronzene Dreifußkessel im Kontext des gastfreundschaftsrituals und 
im totenkult, als Badekessel und als siegespreis für erfolgreiche Athleten (Abb. 2).7 
in Delphi hingegen fungierte der Dreifuß als mantisches symbol. „Aus dem Dreifuß 
sprechen“ war eine gebräuchliche Formel zur umschreibung der tätigkeit der orakel-
priesterin in Delphi, der pythia.8 ein berühmtes Vasenbild aus Vulci in unteritalien, 
das aus dem 6. Jahrhundert v. chr. stammt, zeigt die göttin themis auf dem Dreifuß 
sitzend in der rolle der orakelpriesterin (Abb. 3).9

ford – oakville 2012, 121–136, 122. Zu Dreifußfunden vgl. ansonsten die in Anm. 7, 8, 12 und 60 
angegebene literatur.
 6 Michael Ventris/John Chadwick, Documents in Mycenaean greek, cambridge 1973, 336 f. u. 
498 (tafel pY ta 641).
 7 Vgl. zuletzt Nassos Papalexandrou, the Visual poetics of power. Warriors, Youth, and tripods 
in early greece, lanham et al. 2005, insb. Kap. 1.
 8 Athenaios, gelehrtenmahl (Deipnosophistai) 2,37 f. Weitere Belege bei Karl Schwendemann, 
Der Dreifuß. ein formen- und religionsgeschichtlicher Versuch, in: Jahrbuch des Archäologischen 
instituts 36 (1921), 98–185, hier: 178 f.
 9 Michael Maass, Das antike Delphi. orakel, schätze und Monumente, Darmstadt 1993, 5, Abb. 2.

Abb. 1: Dreifußgestell aus tiryns, 12. Jh. v. chr.; aus: Joseph Maran, ceremonial Feasting  
equipment, social space and interculturality in post-palatial tiryns, in: ders./philipp W.  

stockhammer (Hg.), Materiality and social practice. transformative capacities of  
intercultural encounters, oxford – oakville 2012, 121–136, Abb. 11/1.
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338 Beate Wagner-Hasel

Auch in der Malerei und Architektur ist der Dreifuß prominent vertreten.10 so hat 
unlängst Mark Wilson Jones die these aufgestellt, dass sich ein Merkmal des dori-
schen tempelbaus, die triglyphen, auf die struktur des dreibeinigen Kessels bezieht, 
und nicht – wie bislang angenommen – auf die eigenart der älteren Holzbauweise zu-
rückzuführen ist.11

Die erforschung des Dreifußes reicht bis ins frühe 19. Jahrhundert zurück und hat 
vor allem Archäologen beschäftigt.12 ging es ihnen zunächst um die Aufstellung einer 
stilistischen chronologie oder um die Klärung solcher praktischen Fragen, warum 
die pythia und auch Apollon auf dem Dreifußkessel sitzend dargestellt wurden,13 so 
hat sich im Zuge der Hinwendung zu kulturhistorischen Fragestellungen, die in den 
1980er Jahren erfolgte, das interesse zunehmend auf die soziale symbolik von Drei-
fußkesseln gerichtet. Diese wurden nun als gegenstände eines aristokratischen pres-
tigegütertausches interpretiert. in seiner untersuchung zu „gift and commodity in 
Archaic greece“ von 1986 deutet ian Morris den Dreifuß als symbol einer aristokra-
tischen Wettbewerbsethik.14 Die Konzentration dieser dreibeinigen ‚prestigegüter‘ in 
Heiligtümern, die seit dem 9./8. Jahrhundert v. chr. gilt, hat susan langdon mit dem 
polisbildungsprozess in Verbindung gebracht, mit dem land zur einzigen signifikan-
ten Form von reichtum geworden sei. indem man gegenstände des aristokratischen 
prestigegütertauschs den göttern geweiht habe, sei ein gegenseitigkeitsverhältnis 
zwischen Menschen und göttern geschaffen worden. Für ihre Dreifußweihungen habe 
die elite als gegengabe von den göttern die legitimation ihrer Ansprüche auf land 
erwartet. 15 catherine Morgan, die sich speziell mit dem Aufstieg von überregiona-

 10 in der Vasenmalerei finden wir nicht nur Bilder von Dreifüßen als mantisches symbol oder 
siegespreis; neben palmetten bildet hier der Dreifuß auch ein bildgestalterisches element. Vgl. Anja 
Sakowski, Darstellungen von Dreifußkesseln in der griechischen Kunst bis zum Beginn der Klassi-
schen Zeit, Frankfurt a. M. 1997.
 11 Mark Wilson Jones, tripods, triglyphs, and the origin of the Doric Frieze, in: American Jour-
nal of Archaeology 106 (2002), 353–390.
 12 Vgl. auswahlweise Müller, Über die tripoden; R. Reisch, Dreifuss, in: realencyclopädie der 
classischen Altertumswissenschaften 5/2, 1905, 1669–1696; Schwendemann, Dreifuß, 98–185; Gor-
ham P. Stevens, the poros tripods of the Acropolis of Athens, in: george Mylonas (Hg.), studies 
presented to David M. robinson, Bd. 1, st. louis 1951, 331–335; Martha Weber, Die geometrischen 
Dreifusskessel. Fragen zur chronologie der gattungen und deren Herstellungszentren, in: Mittei-
lungen des Deutschen Archäologischen instituts, Athenische Abteilung 86 (1971), 13–30; Sakowski, 
Darstellungen von Dreifußkesseln in der griechischen Kunst.
 13 Hans-Volkmar Herrmann, Zur Bedeutung des Delphischen Dreifußes, in: Boreas 5 (1982), 
54–66.
 14 Da dieser Wettbewerb immer ruinöser geworden sei, seien Dreifüße nicht mehr – wie zuvor – 
ins grab gegeben, sondern im tempel aufgestellt worden. Vgl. Ian Morris, gift and commodity in 
Archaic greece, in: Man, 21 (1986), 1–17.
 15 Susan Langdon, gift exchange in the geometric sanctuaries, in: tullia linders/gullög nor-
dquist (Hg.), gifts to the gods. proceedings of the uppsala symposium 1985, uppsala 1987 (= 
Boreas 15), 107–113: „What these men of wealth received in turn was status, legitimacy, and proof 
of class and claims of land“ (113). langdon unterstellt mit dieser Deutung einen Wandel von der 
pastoralen zur bäuerlichen gesellschaft, der sich in nachhomerischer, d. h. archaischer Zeit voll-
zogen haben soll. ebd., 110. Ähnlich Tullia Linders, gods, gifts, society, in: dies./nordquist, gifts 
to the gods. 1987, 115–122. Als Weihungen größerer gruppen, deren ökonomische leistungsfähig-
keit mit den Dreifußweihungen zum Ausdruck gebracht worden sei, deutet sie Christoph Ulf, Über-
legungen zur Funktion überregionaler Feste im archaischen griechenland, in: Walter eder/Karl-
Joachim Hölkeskamp (Hg.), Volk und Verfassung im vorhellenistischen griechenland. Beiträge auf 
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339Dreifußkessel und der stoff der gaben

len Heiligtümern wie olympia und Delphi beschäftigt hat, interpretiert den Dreifuß 
als symbol von gastfreundschaftsbeziehungen, xenia, das mit der polisbildung für 
zwischenstaatliche Zwecke in Anspruch genommen worden sei.16 Die überregionale 
Bedeutung betont auch François de polignac, für den Dreifüße prestigegüter darstel-
len, die an orten von überregionaler, intraregionaler Bedeutung wie olympia oder 
ithaka, am isthmos und im argivischen Heraion als erinnerungszeichen (mnêma) des 
stifters oder der Allianzen überregionaler eliten fungierten.17 Die territoriale sym-
bolik wird auch in einer neueren studie von nassos papalexandrou zu „Visual poetics 
of power. Warriors, Youth, and tripods in early greece“ betont, auch wenn für ihn die 
Verbindung zur Wissenssymbolik essentiell ist.18 Für den kalifornischen Archäologen 
und Kunsthistoriker stellen die Dreifußkessel „symbols of truthful discourse“ dar. in 
der Fähigkeit, geschichten zu erzählen, vermutet er eine wesentliche legitimations-
grundlage für Machtpositionen im frühen griechenland.19 

Bemerkenswert ist, dass gerade die kulturgeschichtlichen Deutungen ohne re-
flexion der äußeren Form und des Materials des Dreifußes auskommen.20 in ihren 
erklärungen beziehen sich die meisten auf die frühgriechische Dichtung, vor allem 
auf die Homerischen epen. Als interpretatorischer rahmen dient das Konzept des 
gabentausches (gift giving / gift exchange), das seit den Forschungen von Moses i. 
Finley das Bild von der epischen gesellschaft maßgeblich beeinflusst hat.21 nur hier 
schien die Verkehrsform noch greifbar zu sein, die man im späten 19. Jahrhundert 
„gabentausch“ oder „geschenktausch“ zu nennen pflegte und als gegenmodell zum 
egoistisch konnotierten tausch verstand, weil in ihr der Altruismus der schenkung 
(schenkung zielt im modernen recht auf Bereicherung des Beschenkten) und der 
egoismus des tausches (tausch dient im Verständnis der liberalen theorie von Adam 
smith dem eigeninteresse) zugunsten der gegenseitigkeit aufgehoben schienen.22 in-
zwischen ist nicht nur die Zahl der publikationen zur sache gestiegen. es hat auch 
eine erweiterung des untersuchungsfeldes von der frühgriechischen Welt zur klassi-
schen poliskultur bis hin zur römischen Kaiserzeit stattgefunden.23 Auch wird die De-

dem symposium zu ehren von Karl-Wilhelm Welwei in Bochum, 1. –2. März 1996, stuttgart 1997, 
37–61, 42.
 16 Catherine Morgan, Athletes and oracles. the transformation of olympia und Delphi in the 
eighth century B. c., cambridge 1990, 218.
 17 François de Polignac, offrandes, mémoire et compétition ritualisée dans les sanctuaires grecs à 
l’époque géometrique, in: pontus Hellström (Hg.), religion and power in the Ancient greek World, 
uppsala 1996 (= Boreas 24), 59–66, 63.
 18 Papalexandrou, the Visual poetics of power.
 19 Ebd., 19: “…nothing less than the indispensable tokens of the legitimate right to leadership.”
 20 eine Ausnahme bildet papalexandrou, der den figürlichen schmuck auf dem Kesselrand, die 
Kesselprotome, in seine Analyse einbezieht und einen Bezug zu Apollonbildnissen herstellt.
 21 Moses I. Finley, the World of odysseus, london 1954 [Dt.: Die Welt des odysseus. Aus dem 
engl. v. Anna-elisabeth Berve-glaunig, Darmstadt 1968]. Zitiert wird nach der taschenbuchausgabe 
München 1979, die auf der zweiten Auflage des englischen originals von 1978 basiert. ein nach-
druck dieser Ausgabe, ergänzt um ein nachwort, erfolgte 2005 im campus Verlag. 
 22 Zur genese des Konzeptes vgl. Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, 29–38.
 23 Leslie G. Mitchell, greeks Bearing gifts. the public use of private relationship in the greek 
World 435–323 B. c., cambridge 1997; Christopher Gill, Norman Postlethwaite, Richard Seaford 
(Hg.), reciprocity in Ancient greece, oxford 1998; Deborah Lyons, Dangerous gifts. gender and 
exchange in Ancient greece, Austin 2012; Egon Flaig, Mit Kapitalismus keine stadtkultur, in: 
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340 Beate Wagner-Hasel

batte inzwischen einer historiographischen Betrachtung unterzogen, mit der zugleich 
eine Abkehr von der idee eines kohärenten systems der gabe stattfindet, wie es einst 
Marcel Mauss mit seinem Essai sur le don populär gemacht hat.24

ich möchte deshalb noch einmal auf meine untersuchungen zu praktiken des 
schenkens und tauschens im antiken griechenland aus dem Jahre 2000 zurückkom-
men,25 in denen ich einer konsequent materiellen sicht auf die Dinge gefolgt bin, 
wie sie mir ethnologisch vergleichende untersuchungen zu praktiken des schenkens 
in anderen Kulturen nahe gelegt haben, und eine alternative Deutung der symbolik 
des Dreifußes vorschlagen. in die Materialität der Dinge – so die Anthropologin An-
nette B. Weiner – ist eine Botschaft über den Zweck der Handlung eingeschrieben.26 
Die amerikanische Anthropologin hat dies am Beispiel von geflochtenen Matten vor-
geführt, die in Melanesien und polynesien in rituellen Kontexten getauscht werden 
und darüber den reproduktionskreislauf der gesellschaft steuern. Die getauschten 
gegenstände fungieren nicht nur im konkreten Kontext als träger von Bedeutungen, 
sondern dienen darüber hinaus als indikatoren gesellschaftlicher Wertmaßstäbe und 
Konfliktpotentiale. Dabei ist der erzählkontext zu berücksichtigen, in dem die Be-
schreibung der geschenkten oder getauschten gegenstände steht. Denn die epen Ho-
mers geben nicht so sehr die alltägliche praxis wieder als vielmehr die Konflikte, 
die aus der nichtbeachtung der gesellschaftlichen normen resultieren. Vielfach findet 
auf der erzählebene eine Vermischung von unterschiedlichen praktiken, von gast-
geschenken mit Beutegut und Abgaben, statt – eine Vermischung, die zu wenig be-
achtet worden ist, weil nicht gegenstände, sondern Handlungen im Vordergrund der 
Betrachtung stehen. Wie eine solche sicht auf die Materialität der gegenstände über-
kommene Deutungen verändern kann, möchte ich zunächst anhand der erzählung 
vom Waffentausch zwischen glaukos und Diomedes vorführen. sie wird gerne als 
paradigmatisch für die bindende Kraft von geschenken angeführt, vermittelt aber aus 
einer gegenständlichen sicht das gegenteil. erst dann werde ich die vielfältigen Funk-
tionen des homerischen Dreifußes diskutieren und einen Weg aufzeigen, wie man sich 
die entstehung des Dreifußes als mantisches symbol vorstellen kann.

Wolfgang reinhard/Justin stagl (Hg.), Menschen und Märkte. studien zur historischen Wirtschafts-
anthropologie, Köln et. al. 2007, 133–157; Michael L. Satlow (Hg.), the gift in Antiquity, oxford 
2013; Filippo Carlà/Maja Gori (Hg.), gift giving and the ‚embedded‘ economy in the Ancient 
World, Heidelberg 2014.
 24 Zur historiographischen Betrachtung vgl. Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, Kap. i (Der 
umlauf der Dinge und die theorie der gabe. ein Diskurs über ökonomie und Moral), insb. 27–76; 
dies., Karl Bücher and the Birth of the theory of gift-giving, in: carlà/gori (Hg.), gift giving, 
51–69. Vgl. neuerdings Vinzent Azoulay, Du paradigme du don à une anthropologie pragmatique de 
la valeur, in: pascal payen/evelyne scheid-tissinier (Hg), Anthropologie de l’Antiquité. Anciens 
objects, nouvelles approches, turnhout 2012, 17–42.
 25 Vgl. Wagner-Hasel, Der stoff der gaben.
 26 Annette B. Weiner, Women of Value, Men of renown: new perspectives in trobriand ex-
change, Austin 1976; dies., „reproduction“: A replacement for reciprocity, in: American ethnol-
ogist 7/1 (1980), 71–85; dies., Why cloth? Wealth, gender, and power on oceania, in: dies./Jane 
schneider (Hg.), cloth and Human experience, Washington 1989, 33–72 [dt.: stoffe: reichtum, 
geschlecht und Macht in ozeanien, in: ilse lenz/ute luig (Hg.), Frauenmacht ohne Herrschaft. Aus 
dem Amerik. v. eleonore Wiedenroth, Berlin 1990, 306–348].
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341Dreifußkessel und der stoff der gaben

2. Der homerische Dreifuß

2.1.  Die symbolik des Materialwertes von Dingen:  
goldene gegen bronzene Waffen

im 6. gesang der ilias schildert der Homerische Dichter die Begegnung des lykiers 
glaukos und des Argivers Diomedes auf dem schlachtfeld vor troja. Beim Zuruf 
von schmähungen entdecken sie, dass ihre großväter gastfreunde waren und be-
schließen diese Bande über den Austausch von Waffen zu erneuern, „goldene gegen 
eherne (chrýsea chalkeíôn), hundert rinder gegen neun rinder“.27 Der Kommentar 
des Dichters ist ungewöhnlich und hat schon in der Antike zu allerlei spekulationen 
angeregt. so verwendet platon im Symposion die Wendung chrýsea chalkeíôn als 
Metapher des Übervorteilens.28 umgekehrt argumentiert Aristoteles in seiner Niko-
machischen Ethik, wenn er behauptet, dass glaukos durch die Wertungleichheit kein 
unrecht erlitten habe, da das schenken bei ihm gelegen habe.29 Alexandrinische 
Kommentatoren wiederum meinten, dass Diomedes das ritual der gastfreundschaft 
nur vorgetäuscht habe, um glaukos zu übervorteilen.30 An dieser Frage entspann 
sich unter römischen Juristen eine Debatte über die unterschiedliche rechtskraft 
von Kauf und tausch.31 Auch die moderne Forschung ist sich in der Bewertung 
nicht einig. Während Moses i. Finley meinte, der Dichter hätte keine dramatischere 
probe auf das Zusammenhalten des netzwerkes von persönlichen, über gastfreund-
schaften geschmiedeten Verbindungen geben können, als einen solchen kritischen 
Augenblick,32 nehmen seine nachfolger die Bemerkung über die ungleichheit als 
Hinweis auf den anachronistisch gewordenen charakter des gabentauschs, der ur-
sprünglich – ähnlich wie die Zeremonie des potlatsch – einen überbietenden cha-
rakter gehabt habe.33

Die Berücksichtigung des erzählkontextes und des Materialwerts führt auf eine an-
dere spur: eine philologische lektüre erinnert daran, dass gerade die Dichtung nicht 
die alltägliche Funktionsweise abbildet, sondern Konflikte in der Anwendung von 
normen vor Augen stellt. Über viele Verse hat der Dichter die Aristie des Diomedes 
vorgeführt: Der argivische Held ist überhaus kampfesstark; er siegt immer. Zeichen 
des sieges bilden die Waffen; sie künden vom kýdos, vom ruhm des Kriegers. Der 
Dichter zeigt nun, dass Diomedes auch mit Hilfe der list, mêtis, zu siegen versteht, in-
dem er an die gastfreundschaftsbeziehung anknüpft. eben in diesem Kontext kommt 
dem Materialwert der Waffen eine symbolische Bedeutung zu. goldene Waffen zei-
gen die nähe zu den göttern an; sie sind es, auf deren Wirken der sieg zurückgeführt 

 27 Homer, ilias 6, 236.
 28 Platon, symposion 219 a. 
 29 Aristoteles, nikomachische ethik 1136 b. 
 30 Belege bei Marta Maftei, Antike Diskussionen über die episode von glaukos und Diomedes im 
Vi. Buch der ilias, Meisenheim am glan 1976, 52.
 31 Okko Behrends, Der ungleiche tausch zwischen glaukos und Diomedes und die Kauf-tausch-
Kontroverse der römischen rechtsschule, in: Historische Anthropologie 10/2 (2002), 245–266.
 32 Finley, Welt des odysseus 1979, 66 u. 125.
 33 William M. Calder iii, gold for Bronze: iliad 6, 232–236, in: studies presented to sterling Dow 
on his eightieth Birthday, Durham n. c. 1984, 31–35. 
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342 Beate Wagner-Hasel

wird.34 in der regel besteht ein Zusammenhang zwischen genealogischem status und 
kriegerischer leistung; ranghöhere tragen goldene Waffen, statusniedrige bronzene 
Waffen. in diesem Fall wäre glaukos aufgrund seiner Abkunft von Zeus der status-
höhere, dem der sieg gebührt. er verliert jedoch seine goldenen Waffen an den status-
niedrigeren Diomedes. Deshalb wird vom Dichter Zeus ins spiel gebracht, der dem 
glaukos die sinne verwirrt und damit dem ranghöheren die goldenen Waffen vor-
enthält, die diesem eigentlich gebühren. Der Dichter muss sich der Verkehrung des 
prinzips bewusst gewesen sein, sonst hätte er den Vorgang nicht kommentiert.35

Auch wenn von gastfreundschaft die rede ist, ist nicht gesagt, dass der Zweck der 
Handlung sich darin erschöpft. Hans van Wees spricht in seiner Analyse der homeri-
schen Kriegergesellschaft aus dem Jahre 1992 auch vom „hospitality racket“, von vor-
getäuschter gastfreundschaft.36 Wir werden sehen, dass auch in den Fällen, in denen 
Dreifußkessel verschenkt werden, eine andere logik als die der gastfreundschaft greift.

2.2. Der Dreifuß: Abgabe statt gastgeschenk

es kommt nicht von ungefähr, dass die gaben, die das Band der gastfreundschaft 
zwischen den großvätern begründet haben sollen, eben keine Waffen sind, sondern 
gegenstände der geselligkeit der Krieger: ein goldener Becher, der auf die tisch-
gemeinschaft beziehungsweise auf das symposion verweist, und ein purpurfarbener 
gürtel, der auf das Bindungsverhältnis des paares zielt.37 Das wird deutlich, wenn 
man die anderen gastfreundschaftsszenen heranzieht, die in der Odyssee eine pro-
minente rolle einnehmen. eben solche gaben, wie sie die Vorfahren, Bellerophon 
und oineus, tauschten, tauchen in paradigmatischen szenen der gastfreundschaft im-
mer wieder auf, so z. B. beim Besuch des telemachos in sparta und beim Aufenthalt 
des odysseus bei den gastfreundlichen phäaken. ein goldener Becher gilt in sparta 
als erinnerungszeichen an die hergestellte nahbeziehung; der gast solle sich seiner 
immer erinnern, wenn er den Weihguß an die götter vollziehe, fordert Menelaos den 
jungen telemachos auf. in den Kontext des trinkgelages gehört auch der kratêr, ein 
Weinmischgefäß, den telemachos außerdem erhält. ein weiteres geschenk, ein ge-
mustertes gewand aus den Händen der gastgeberin Helena, ist für die zukünftige 
Braut bestimmt und besitzt ebenfalls Memorialfunktion.38 Zwei zentrale Bindungs-

 34 ich folge hier Jesper Svenbro, la parole et le marbre. Aux origines de la poétique grecque, lund 
1976, 124 ff. u. 135 ff. er kommt zu dieser Auffassung aufgrund einer genauen Analyse der theo-
machie und der Zweikampfszenen in der ilias. Christoph Ulf (Homerische gesellschaft, München 
1990, 110 ff.) hingegen verneint einen Zusammenhang von status und leistung. Zur symbolik der 
Metalle vgl. Barbara Patzek, Homer und Mykene. Mündliche Dichtung und geschichtsschreibung, 
München 1992, 188–193.
 35 Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, 91–104. Vgl. auch Sitta von Reden, exchange in Ancient 
greece, london 1995, 26, die von einer Verwandlung von gaben in Beute spricht. 
 36 Hans van Wees, status Warriors, War, Violence and society in Homer and History, Amsterdam 
1992, 281–310.
 37 Zum Folgenden vgl. Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, 104–130, insb. 108.
 38 Homer, odyssee 4, 590–592 (goldener Becher für den Weihguß an die götter) u. 15, 107–108 
(péplos für die Hochzeit).
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343Dreifußkessel und der stoff der gaben

verhältnisse sind in diesen gegenständen symbolisiert: Die tischgemeinschaft der 
Krieger und das Bindungsverhältnis des paares, das durch das symbol der gemein-
samen Decke visualisiert wird.39 Auch odysseus erhält von den gastlichen phäaken 
derartige gaben, nämlich einen goldenen Becher und Kleidung.40 Allerdings erfolgt 
in seinem Fall eine Vervielfältigung der gegenstände; die gaben werden ihrer ge-
genständlichkeit entledigt und stellenweise nur nach ihrem Materialwert benannt: 
goldenes, Bronzenes, gewobenes.41 Das spricht für einen herrschaftlichen Kontext 
und gegen eine ausschließliche Deutung als gastgeschenk. Denn gegenstände, die 
dem gast als erinnerungsgabe übergeben werden, werden stets differenziert und in 
Bezug zu ritualen beschrieben, in denen sie zum einsatz kommen.

Zwei Begriffe für gaben tauchen in dem oben beschriebenen Kontext auf: 
xeín(e)ion – das gastgeschenk, wörtlich das, was dem Fremden gebührt, und dôron, 
die gabe, von dídômi – ich gebe. ein dritter Begriff, dôtínê, ebenfalls eine Ablei-
tung von dídômi, ist im Zusammenhang mit der Vergabe von Dreifüßen relevant. Der 
Begriff bezeichnet eine spezifische gabe, die von Kollektiven geleistet wird und als 
verpflichtende, kontraktuelle gabe gedeutet worden ist,42 meiner Meinung nach aber 
schlicht die Abgabe meint.

in beiden erzählungen wird als eine weitere gabe der Dreifuß erwähnt.43 sowohl 
telemachos als auch odysseus werden Dreifüße angeboten, aber nur odysseus ak-
zeptiert diese gaben, die hier von den Mitkönigen (basilêes) stammen, die im Hause 
des gastgebers tafeln. es handelt sich nicht um ein typisches gastgeschenk. Während 
Kleidung, Becher und Mischgefäße aus dem Haushalt des gastgebers stammen, wer-
den Dreifußkessel in beiden Fällen im Volk rekrutiert. Die gaben der Mitkönige wer-
den mit eben diesem Begriff dôtínê bezeichnet, zu denen auch bronzene Dreifußkessel 
gehören. Für die so bezeichnete gabe können sie Kompensation im Volk verlangen.44 
Auch in der Ilias tauchen solche gaben auf. Agamemnon stellt sie dem zornigen 
Achilleus in Aussicht, falls dieser eine seiner töchter heirate: reiche Herdenbesitzer 
würden ihn dann mit dôtínai und thémistes ehren. Mit den Begriffen sind zwei gaben-
typen, Metalle wie gewebe, angesprochen, die auch in den gastfreundschaftsszenen 

 39 Webkundige Frauen werden mit Brautgüterleistungen in gestalt von Vieh und schmuck ge-
worben. Wagner-Hasel, geschlecht und gabe. Zum Brautgütersystem bei Homer, in: Zeitschrift der 
savigny-stiftung für rechtsgeschichte, rom. Abt. 105 (1988), 32–73; dies., Der stoff der gaben, 
141–163.
 40 Homer, odyssee 8, 388–393 (Kleidung und gold); 8,430–432 (goldener Becher).
 41 Homer, odyssee 13, 217.
 42 Emile Benveniste, Don et échange dans le vocabulaire indoeuropéenne, in: l’Année sociolo-
gique 3.sér. 2, (1951), 7–20, Wiederabdruck in: ders., problèmes de linguistique génerale i, paris 
1966, 313–326 [dt.: gabe und tausch im indoeuropäischen Wortschatz, in: ders.: probleme der all-
gemeinen sprachwissenschaft. Aus dem Franz. v. Wilhelm Bolle, Frankfurt a. M. 1977, 350–363]; 
Emile Benveniste, le vocabulaire des institutions indo-européennes i: economie, parenté, société, 
paris 1969, 65–101 [dt.: indoeuropäische institutionen. Wortschatz, geschichte, Funktionen. Aus 
dem Franz. v. Wolfgang Bayer, Dieter Hornig, Katharina Menke, Frankfurt a. M. – new York 1991]. 
Zu den Begriffen vgl. Evelyne Scheid-Tissinier, les usages du don chez Homère. Vocabulaire et 
pratiques, nancy 1994 sowie neuerdings Lucio Betelli, the ratio of gift-giving in Homeric poems, 
in: Carlà/Gori (Hg.), gift giving, 103–134, der ebenfalls die Begriffe diskutiert, aber weder die 
neuere französischsprachige noch die deutschsprachige Forschung zur Kenntnis nimmt.
 43 Homer, odyssee 13, 10–15.
 44 Homer, odyssee 11, 352.
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344 Beate Wagner-Hasel

in der Odyssee auftauchen und die einen unterschiedlichen symbolwert haben.45 Be-
trachtet man den Kontext der erzählung, so hat gerade die gabe des Dreifußes die 
Funktion, die Wiedereinsetzung des odysseus in seine rolle als Basileus nach der 
rückkehr nach ithaka anzuvisieren. er bekommt mehr als dem gast zusteht, nämlich 
auch das, was dem Basileus gebührt.46 Deshalb nimmt telemachos, dem ebenfalls 
Dreifußkessel aus dem Volk angeboten werden, diese gegenstände nicht an.47

Diesen herrschaftlichen Kontext der Darbietung von Dreifußkesseln hat auch nas-
sos papalexandrou gesehen. Deshalb bringt er den Dreifuß in Verbindung mit politi-
scher Führerschaft. seine Argumentation: odysseus habe mit den erzählungen von 
seinen Abenteuern den phäaken seine rednerischen Kompetenzen bewiesen und zu-
dem im Wettbewerb mit diesen seine athletischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. 
Beide leistungen bilden papalexandrou zufolge die Voraussetzungen zur erlangung 
von Führungspositionen.48 in der tat stellen rednerische und kriegerische Kompeten-
zen – das geht auch aus den leichenreden in der Ilias hervor – wesentliche Qualitäten 
eines politischen Führers, eines Basileus, dar. Aber nur die athletische Kompetenz ist 
mit dem Dreifuß verbunden; in der Hierarchie der siegespreise steht er an oberster 
stelle. Für die rednerische Kompetenz stehen andere gegenstände, nämlich das szep-
ter, das das signal zum reden gibt, und die thémistes, die göttlichen normen, deren 
Kenntnis einen Anführer, einen Basileus, zur rechtsprechung befähigen. Für diese 
Aufgabe kann ein Basileus gegengaben in gestalt von bronzenen Dreifußkesseln, 
gold oder geweben erwarten. und diese thémistes – das war meine ursprüngliche 
these – waren in Bildgeweben visualisiert, von denen die geometrische Vasenmalerei 
eine Vorstellung liefert, da sie sich an gewebemustern orientiert.49 inzwischen haben 
neue Forschungen zur Buntweberei in der griechischen Antike die existenz solcher 
autoritativen gewebe plausibel gemacht, von denen nicht mehr nur die geometrischen 
Vasenbilder, sondern auch die Bilder der schwarz- und rotfigurigen Vasenmalerei 
Zeugnis ablegen.50

2.3.  Der symbolwert des homerischen Dreifußes: Konkurrenz und Mobilität

Wie ist nun der homerische Dreifuß zu deuten? Als Zeichen der gastfreundschaft, als 
aristokratisches prestigegut oder gar als symbol der politischen Führerschaft? Wie 
hängt seine materielle gestalt mit den ihm zugeschriebenen Funktionen zusammen?

nach meinen Beobachtungen fungiert der Dreifuß im epos nur vordergründig 
als gastliche gabe. im Kontext der gastfreundschaft erfüllt er zwar seine praktische 
Funktion; er dient als Kessel für das erwärmen des Badewassers. Waschung, neu-

 45 Homer, ilias 9, 144–156. Zur Deutung vgl. Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, 179–181.
 46 Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, 107. Vgl auch van Wees, status Warriors.
 47 Homer, odyssee 15, 206.
 48 Papalexandrou, the Visual poetics of power, 13–23.
 49 Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, 189.
 50 Ellen Harlizius-Klück, textile technology, in: georgia l. irby (Hg.), A companion to science, 
technology, and Medicine in Ancient greece and rome, oxford (im Druck); dies./Giovanni Fan-
fani, (B)orders in Ancient Weaving and Archaic greek poetry (im Druck).
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345Dreifußkessel und der stoff der gaben

einkleidung und Verköstigung bilden die Kernelemente des gastfreundschaftsrituals, 
das auf die Überführung des Fremden (xeínos) in einen Zugehörigen (phílos) zielt. in 
gewisser Weise hat er eine transformatorische Bedeutung, die er mit Kleidung teilt, die 
dem Fremden dargeboten wird.51 eigentlich aber stellt der Dreifuß eine Abgabe aus 
dem Volk an einen politischen Führer dar, an einen Basileus. Als Abgabe markiert der 
Dreifuß den status des empfängers, die politische Führerschaft eines Basileus, die in 
dem Anrecht auf rekrutierung solcher gaben manifest wurde. Da das zur Herstellung 
von Bronzekesseln notwendige Kupfer und Zinn in griechenland nicht verfügbar war 
und zum teil über weite strecken herbeigeschafft werden musste, ist der Dreifußkes-
sel zugleich symbol eines weiträumigen netzes von Austauschbeziehungen.52

prestige haben Dreifußkessel vor allem im Kontext der leichenspiele. Als sieges-
preis ist der Dreifuß das Zeichen der leistungshierarchie der Krieger. Dreifußkessel 
gehören neben webkundigen Frauen zu den wertvollsten siegespreisen, die die Krie-
gergemeinschaft bei den leichenspielen zu vergeben hat. Über ihn wird der nach-
ruhm des Verstorbenen, sein kléos, weitergetragen. Auch in diesem Kontext erfül-
len Dreifußkessel ihre praktische Funktion, weil sie zum erwärmen des Wassers für 

 51 Belege bei Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, 114 f.
 52 Kupfer wurde auf Zypern abgebaut; bereits die Mykener hatten dort siedlungen, die dem 
interesse an Kupferabbau geschuldet waren. Zinnvorkommen gab es in Afghanistan und auf den 
britischen inseln. Vgl. Michail Yu. Treister, the role of Metals in Ancient greek History, leiden 
1996.

Abb. 2: siegesgöttin nike mit Dreifuß. Attisch-rotfigurige lekythos, um 480. chr. München,  
Antikensammlung 7516. Aus: raimund Wünsche, Florian Knauß (Hg.), lockender lorbeer.  

sport und spiel in der Antike. staatliche Antikensammlung München 2004, Abb. 34, 8.
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346 Beate Wagner-Hasel

die totenwaschung benutzt werden. Waschen, salben und Ausstattung des toten mit 
einem leichentuch, das bildet den Kern des totenrituals, das der Überführung des 
Verstorbenen in die unsterblichkeit, d. h. seiner Verankerung im gedächtnis der le-
benden und damit der transformation von lebenszeit in ewige Zeit dient.53 Aber diese 
Funktion erfüllt nicht nur der Dreifuß. nachruhm transportieren darüber hinaus auch 
die Kleider, die zu ehren des toten verbrannt werden.54 Zugriff auf Kleidung aber 
haben die Helden anders als im Fall des Dreifußes nicht auf direktem Wege; es bedarf 
des Zugangs zu webkundigen Frauen, der über Heirat und Krieg erfolgt. Webkundige 
Frauen werden mit Brautgütern geworben55 oder gelangen als Beutegut in den Haus-
halt eines Basileus, wo sie unter der Ägide einer Basíleia der Arbeit an Webstuhl und 
spindel nachgehen.56 Die produkte dieser weiblichen Arbeitsgruppen wiederum spei-
sen im epos das netz der weiträumigen gastfreundschaftsbeziehungen, über das der 
erwerb von Metallen erfolgt.57 Beiden gegenstandstypen, textilien und bronzenen 
Kesseln, ist die Verfügung über fremde ressourcen und Arbeitskräfte eingeschrieben. 
nur ist die soziale Zielrichtung eine jeweils unterschiedliche, die mit der unterschied-
lichen gebrauchsfunktion korrespondiert. Mobilität ist dem Dreifuß über seine ge-
brauchsform, Konkurrenz über seine Funktion als siegespreis eingeschrieben, nicht 
etwa Kooperation und Bindung, wie dies vor allem textilien symbolisieren.

3. Der Dreifuß als Weihgabe und Wissenssymbol

Wie nun konnte der Dreifuß zum Wissenssymbol werden? Vom Weg des Dreifußes 
in die sphäre der götter handelt die erzählung von den sieben Weisen. in seiner 
Biographie solons erzählt der kaiserzeitliche Biograph plutarch die geschichte vom 
goldenen Dreifuß der sieben Weisen, die diese wertvolle gabe in „rühmlicher Be-
scheidenheit“ einander weiterreichen.58 ursprünglich im Besitz der Helena wird er – 
einem orakelspruch folgend – nach ihrer rückkehr aus troia im Meer versenkt. Fi-
scher von Kos bergen ihn, und da sie ihren Fang bereits vor der Ausfahrt Fremden 
aus Milet verkauft hatten, entsteht ein streit um das Anrecht auf den Dreifuß. Dieser 

 53 Belege bei Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, 214.
 54 so die Kleider des Hektor. Homer, ilias 22, 513–515. Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, 
159–163; 213–218.
 55 Vgl. zuletzt Lyons, Dangerous gifts, die zwar die Bedeutung von weiblichen gaben heraus-
streicht, es aber nach den Befunden des epos und der tragödie für ausgeschlossen hält, dass zwi-
schen (ehe-)Männern und (ehe-)Frauen wirkliche reziprozität möglich gewesen sei. Vgl. auch 
Anm. 39.
 56 Zu den weiblichen Arbeitsgruppen und zur gegenseitigkeitsstruktur zwischen den geschlech-
tern vgl. Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, Kap. iii (gegenseitigkeitsstruktur und die produktion 
der Zeichen: charis und die Chariten), 141–163. Wissen über neue Webmuster konnte in einer 
mündlichen Kultur wie die der griechen nur über personen weitergegeben werden, die diese tech-
niken beherrschten. Dies erklärt die Bedeutung, die webkundige Frauen in der Wertehierarchie der 
homerischen Helden zugeschrieben wird. Zur technischen Dimension vgl. Harlizius-Klück, textile 
technology.
 57 Belege bei Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, Kap. ii,3,b (Das ritual der gastfreundschaft: 
das Bad, der Weihguß und die neueinkleidung), insb. 112–117.
 58 Plutarch, solon 4.
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347Dreifußkessel und der stoff der gaben

Konflikt mündet in einen Krieg zwischen Kos und Milet, der mittels eines orakel-
spruchs aus Delphi beendet wird. Die orakelpriesterin bestimmt, dass der goldene 
Dreifuß dem weisesten Manne gegeben werden solle. thales von Milet, der ihn als 
erster erhält, schickt ihn weiter an Bias von priene, den er als weiser erachtet. Auch 
Bias kennt einen weiseren Mann, und so kommt es zu einem umlauf des Dreifußes 
unter den Weisen, der schließlich ein ende findet, als der Dreifuß wieder bei thales 
beziehungsweise einer anderen, plutarch bekannten, Version zufolge bei Bias an-
kommt. sie entscheiden, den Dreifuß nunmehr dem Apollon Hismenios von theben 
beziehungsweise dem delphischen Apollon zu weihen.

Das eingehen in die sakrale sphäre des Apollon geschieht nicht nur auf der ebene 
des Mythos, der sich nicht weiter als bis ins 5. Jahrhundert v. chr. zurückverfolgen 
lässt.59 Aus dem 9. beziehungsweise 8. Jahrhundert stammen die bronzenen Dreifuß-
kessel, die man in zentralen Heiligtümern wie Delphi und olympia gefunden hat.60 in-
schriftliche und literarische Zeugnisse späterer Jahrhunderte weisen diese als Weihe-
gaben aus. „Das alte Heiligtum war mit bronzenen Weihegaben geschmückt, nicht mit 
statuen, sondern mit Becken (lébêtes) und Dreifüßen (trípodes), die aus Bronze gefer-
tigt waren“, zitiert Athenaios in seiner Aufzählung der delphischen schätze aus dem 
Werk des theopompos aus chios, der im 4. Jahrhundert v. chr. zeitweise am Hofe des 
ptolemaios i. wirkte.61 gestiftet wurden die Dreifußkessel von den teilnehmern ath-
letischer und musischer Wettkämpfe, die ihn zuvor als siegespreis erhalten hatten – 
eine praxis, die im Homerischen epos beschrieben wird.62 Aus dem Heiligtum des 
Apollon ismenios im boiotischen theben zitiert Herodot die inschrift einer Dreifuß-
weihung des Faustkämpfers skaios, der das schöne Weihgeschenk dem treffer Apol-
lon geweiht habe.63 Hesiod will beim sängerwettstreit anlässlich der leichenspiele 
zu ehren des Amphidamas im euboiischen chalkis einen Dreifuß gewonnen und den 
Musen vom Helikon, den töchtern des Apollon, geweiht haben.64 Auf zahlreichen 
Vasenbildern ist die siegesgöttin nike mit einem Dreifußkessel abgebildet.65 Diesen 

 59 Detlev Fehling, Die sieben Weisen und die frühgriechische chronologie. eine traditions-
geschichtliche studie, Bern – Frankfurt a. M. – new York 1985, 23 ff.; Wolfgang Rösler, Die sieben 
Weisen, in: Aleida Assmann (Hg.), Weisheit. Archäologie der literarischen Kommunikation iii, 
München 1991, 357–365.
 60 Zu olympia: Franz Willemsen, Dreifußkessel von olympia, Berlin 1957; Hans-Volker Herr-
mann, Die Kessel der orientalisierenden Zeit 2: Kesselprotome und stabdreifüße, Berlin 1979 (= 
olympische Forschungen 6); Michael Maass, Die geometrischen Dreifüße von olympia, Berlin 
1978 (= olympische Forschungen 10); zu Delphi: Franz Willemsen, Der delphische Dreifuß, in: 
Jahrbuch des Deutschen Archäologischen instituts 70 (1955), 85–104; Claude Rolley, les trépieds à 
cuve clouée, paris 1977 (= Fouilles de Delphes V/3), 105 ff.; E. Magou/S. Philippakis/Claude Rolley, 
trépieds géometriques de bronze, in: Bulletin de correspondance Hellénique 110 (1986), 121–136; 
zu ithaka: Sylvia Benton, excavations in ithaca iii, in: Annual of the British of school at Athens 35 
(1934–35), 45–73; dies., the evolution of the tripod-lebes, in: ebd., 74–130.
 61 Theopomp bei Athenaios, gelehrtenmahl (Deipnosophistai) 6, 231 f.
 62 John Nicholas Coldstream, geometric greece, london 21979, 332 ff.; Anthony M. Snodgrass, 
the economics of Dedication, in: Bartolini (Hg.), Anathema, 287–294; Morgan, Athletes and ora-
cles, 139 ff.; de Polignac, offrandes, 59–66.
 63 Herodot, 6, 59–61.
 64 Hesiod, erga 654–659. Vgl. auch Plutarch, Moralia 152 D.
 65 Vgl. z. B. Sakowski, Darstellungen von Dreifußkesseln in der griechischen Kunst, Abb. 23, Kat. 
nr. sp-76.
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Weg vom siegespreis (aéthlion) zur Weihegabe (anáthêma), den die Dreifüße neh-
men, ging nach Aussagen des phainias auch der Dreifuß, den im homerischen epos 
Diomedes bei den leichenspielen zu ehren des patroklos gewann. ein Dreifußkessel 
in Delphi soll im 5. Jahrhundert v. chr. die Aufschrift getragen haben: „Dreifuß aus 
Bronze bin ich, in pytho steh ich als gabe./Für patroklos setzte aus mich der schnelle 
Achilleus./ Diomedes weiht’ mich, der stimmgewaltige tydide,/ Als er am Hellespont, 
dem breiten, gesiegt mit den rossen.“66 im 5. Jahrhundert v. chr. finden wir unter den 
stiftern von Dreifußkesseln auch siegreiche städte beziehungsweise städtebünde. Be-
rühmt ist der goldene Dreifuß, der von den verbündeten griechen nach der schlacht 
von plataiai aus der perserbeute dem delphischen Apollon geweiht wurde und dessen 
unterbau – eine gewundene schlangensäule – heute noch auf dem Atmeidan in istan-
bul bewundert werden kann.67

Aus der Funktion des Dreifußes als siegespreis lässt sich seine platzierung in über-
regionalen Heiligtümern erklären. Auch in panhellenischen Heiligtümern, in Delphi 
und in olympia, wurden spiele abgehalten; hier fungierte der Dreifuß als siegespreis 
von athletischen und musischen Wettkämpfen, bevor er von Kränzen abgelöst wurde. 
Von diesem rituellen gebrauch als siegespreis her zu urteilen geht es auf der sym-
bolischen ebene beim Dreifuß um ein Zeichen der überregionalen Kommunikation, 
wie dies auch de polignac angenommen hat, nicht aber um ein legitimierendes sym-
bol von Ansprüchen auf landbesitz. Wenn der Dreifuß tatsächlich mit land in Ver-
bindung gebracht werden kann, dann mit land, das überregional genutzt wird und mit 
Konkurrenz und Mobilität zu tun hat. Das ist vor allem Weideland, um das in vielen 
Kriegen gestritten wurde.68

Betrachtet man die erzählungen über die entstehung von Delphi als überregionales 
Heiligtum, so fällt die prominente rolle des Dreifußes auf. Apollon findet ihn vor, als 
er zum Herrn der orakelstätte wird. so berichtet es ein homerischer Hymnos aus dem 
frühen 6. Jahrhundert. um den Dreifuß streiten sich Herakles und Apollon, beides 
gottheiten, die enge Bezüge zur Weidewirtschaft aufweisen. Am giebel des schatz-
hauses der siphnier, das im 6. Jahrhundert in Delphi errichtet wurde, ist der Konflikt 
zwischen Apollon und Herakles bildmächtig in szene gesetzt.69 sowohl Apollon als 
auch Herakles treten in der Überlieferung als gedungene Hirten auf; im Hermeshym-
nus und im Delphischen stiftungshymnus ist Apollon als Herdenbesitzer dargestellt. 
Die erzählung vom Dreifußraub, die im Bild und Mythos ab dem 6. Jahrhundert greif-
bar ist, handelt von der inbesitznahme der orakelstätte Delphi durch die umwohnen-

 66 Phainias bei Athenaios, gelehrtenmahl (Deipnosophistai) 6, 232 a (Athenaios von naukratis, 
Das gelehrtenmahl. Aus dem griechischen von ursula und Kurt treu, leipzig 1985).
 67 Maass, Das antike Delphi, Abb. 15; Matthias Steinhart, Bemerkungen zur rekonstruktion, iko-
nographie und inschrift des platäischen Weihgeschenkes, in: Bulletin de correspondance Hellénique 
121 (1997), 3–69.
 68 in der Odyssee geht es vor allem um Konflikte um Vieh, das in fremden gebieten geweidet 
wird. Belege bei Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, 226–234 (Die suche nach einer Viehschuld 
und die praxis der ergänzungsweide: prexis, chreios und amoibe) u. 277.
 69 Belege bei Wagner-Hasel, Kommunikationswege und die entstehung überregionaler Heilig-
tümer: Das Fallbeispiel Delphi, in: eckart olshausen/Holger sonnabend (Hg.), Zu Wasser und zu 
land. Verkehrswege in der antiken Welt. 7. Kolloquium zur Historischen geographie des Altertums, 
stuttgart 2002, 160–180.
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349Dreifußkessel und der stoff der gaben

den ethnien, durch die Amphiktyonen. Mit ihrer Herrschaft beginnt die Verwandlung 
der ebene unterhalb Delphis in eine Viehweide. Der Amphiktyonenschwur sieht ein 
Bebauungsverbot der ebene vor, die – nach neuzeitlichen praktiken zu urteilen – als 
Winterweidegebiet genutzt wurde.70 Das parnassmassiv mit seinen 2000 Meter ho-
hen gipfeln ist ein überregional genutztes sommerweidegebiet. eine solche nutzung 
bedarf der gegenseitigen Absprachen, eben diese Funktion erfüllte u. a. das Amphik-
tyonenbündnis. im Dreifußstreit wird die örtliche Macht – verkörpert durch Hera-
kles – in eine abhängige rolle gezwungen. Der Dreifuß gebührt dem Herdenbesitzer, 
Apollon, dem Vertreter der Amphiktyonen.71

Der Dreifuß ist insofern das symbol der Macht der neuen Herren von Delphi, aber 
auch eines überregionalen Ausgleiches in Form der Durchführung von überregiona-
len spielen und in Form des orakels. Vor allem über das orakel fungierte Delphi als 
Zentrum der überregionalen Konfliktregulierung über das Bündnis der Amphiktyonen 
hinaus. und in eben diesem Zusammenhang bekommt der Dreifuß eine neue Funktion 
als Wissenssymbol.

gerade an einem ort, an dem Absprachen über die nutzung von räumen getroffen 
werden, muss geographisches Wissen verfügbar gewesen sein. Dies wird nicht nur im 
Wissen über Weidewege bestanden haben, sondern auch Kenntnisse von seefahrts-
wegen und Handelswegen umfasst haben, zumal Delphi über einen Hafen verfügte 
und dort eine der wichtigen Metallrouten aus dem norden endete.72 Von dieser geo-
graphischen Wissensdimension handeln auch die nachhomerischen erzählungen vom 
Dreifuß. Die ersten seefahrer der griechen, die Argonauten, erfahren das notwendige 
navigatorische Wissen, so erzählt es Herodot, als gegengabe für die stiftung von Drei-
fußkesseln.73 Die Weisungsfunktion, die das delphische orakel in politischen Kon-
flikten erhielt, lässt sich aus dieser praxis ableiten. in Delphi konzentrierte sich das 
Wissen um Wege in einem konkret räumlichen und auch in einem übertragenen politi-
schen sinne. Anders aber als nassos papalexandrou behauptet, leitet sich diese Funk-
tion nicht von der Bedeutung des Dreifußes als symbol der rednerischen Kompetenz 
ab. Denn als symbol der politischen Führerschaft fungieren eben nicht Dreifußkessel, 
sondern szepter und thémistes, denen ich eine stoffliche Qualität zuschreiben möch-
te.74 sie begegnen uns nun in Delphi in gestalt ihrer göttlichen repräsentantin, der auf 
dem Dreifuß sitzenden göttin themis.

es sind im grunde zwei Formen der Konfliktregulierung, die in Delphi zusammen-
kommen: die agonale Form, die ich in der Funktion des Dreifußes als siegespreis ath-
letischer und musischer Agone begründet sehe, die in Delphi seit dem 6. Jahrhundert 
durchgeführt wurden,75 sowie die verbale Form der Konfliktregulierung, die ich an-

 70 Zum weidewirtschaftlichen Hintergrund vgl. meine Argumentation in Wagner-Hasel, Der stoff 
der gaben; 264–282. Vgl. jetzt auch Timothy Howe, pastoralism, the Delphic Amphictiony and the 
First sacred War: the creation of Apollo’s sacred pastures, in: Historia 52/2 (2003), 129–146.
 71 Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, 282–295.
 72 Morgan, Athletes and oracles.
 73 Vgl. Papalexandrou, the poetics of Visual power, 42, der die “convertability of the tripod into 
navigational information” betont.
 74 Belege bei Pavlina Karanastassi, themis, in: lexicon iconographicum Mythologiae classicae 
Viii/1, Zürich – Düsseldorf 1997, 1199–1205.
 75 Die Forschungen zur Funktion der spiele haben deutlich gemacht, dass in ihnen eine gegen-
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350 Beate Wagner-Hasel

ders als nassos papalexandrou nicht mit dem Dreifuß, sondern mit textilien verbun-
den sehe, die das überlieferte göttliche normenwissen, die thémistes, transportierten. 
Deshalb nimmt in Delphi die göttin themis beziehungsweise ihre menschliche stell-
vertreterin, die pythia, auf dem Dreifuß sitzend platz. sie steht für die verbale Form 
der Konfliktregelung, die der Memorialzeichen in Form von bebilderten geweben 
bedurfte. Themisteúein beschreibt die tätigkeit der orakelpriesterin. Zu ihren Attri-
buten gehört denn auch das szepter, das im Homerischen epos im rat das recht zu 
reden signalisiert.

Beide Formen der regulierung von Konflikten werden im Bild der auf dem Dreifuß 
sitzenden themis als zusammengehörig vorgeführt. Der Dreifuß entstammt dem Be-
reich der agonalen Konfliktregulierung, die Mobilität und Wanderschaft impliziert, 
und mit dem Aufstieg der panhellenischen Heiligtümer nun einen festen ort erhält, 
indem er als siegespreis den göttern geweiht und öffentlich als Weihgabe ausgestellt 
wird.76 in dem Augenblick, in dem er als mantisches symbol des delphischen gottes 
in erscheinung tritt, wird er der rein agonalen Konfliktritualisierung entzogen und 

welt zur Kriegstätigkeit aufgebaut wird, wenngleich das sportliche training zweifellos Bezüge zur 
kriegerischen praxis hat. Vgl. Raimund Wünsche/Florian Knauß (Hg.), lockender lorbeer. sport 
und spiel in der Antike. staatliche Antikensammlung München, München 2004.
 76 Bei musischen Wettbewerben galt der Dreifuß auch in klassischer Zeit als siegespreis, so bei 
den athenischen thargelien zu ehren des Dionysos. Auch diese erhielten statuarische gestalt und 
wurden auf steinernen podesten öffentlich aufgestellt. Belege bei Reisch, Dreifuss, 1685 ff., 1694.

Abb. 3: themis auf dem Dreifuß. trinkschale aus Vulci, 440/30 v. chr. Berlin, Antikenmuseum, 
aus: Michael Maass (Hg.), Delphi. orakel am nabel der Welt, sigmaringen 1996, s. 11, Abb. 1.
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351Dreifußkessel und der stoff der gaben

einer verbalen Form der Konfliktregelung zugeführt, für die bei Homer das szepter 
und die thémistes stehen.

4. semiotischer oder materieller Kulturbegriff?

Der Dreifuß, das signum einer epoche? An der Kulturbedeutsamkeit des Dreifu-
ßes für die griechische Antike kann kein Zweifel bestehen. Aber allein kann der 
Dreifuß als signum einer epoche nicht gelten. Zu bedeutend sind andere gegen-
stände für die Ausdeutung des Dreifußes. Zu vielfältig sind seine gebrauchsformen, 
Funktionen und symboliken, als dass sich diese auf einen nenner bringen ließen. 
sein praktischer gebrauch bezieht sich nach den literarischen Quellen auf das gast-
freundschafts- und totenritual. sobald er in die Zirkulationssphäre eingeht, tritt der 
materielle Wert in den Vordergrund. Mit der Machtsphäre ist er über seine Funktion 
als Abgabe, Weihgabe und mantisches symbol verbunden. Aber er ist nutzbar als 
Brennglas, über das sich eine epoche erschließen lässt.

lange vor dem material turn, in den 1950er Jahren, hat der Vorgeschichtsforscher 
und Archäologe Vere gordon childe eine Kultur als den beständigen materiellen Aus-
druck einer funktionellen Anpassung an eine umwelt, „der menschlichen ebenso wie 
der landschaftlich gegebenen“, definiert, „durch die sich eine gesellschaft am leben 
erhält und entwickelt“.77 Dieser funktionale Kulturbegriff hat mich veranlasst, die auf 
Mobilität basierende ökonomie der transhumanz in eine Analyse der praktiken des 
schenkens und tauschens einzubeziehen und die sinnzuschreibungen, die mit der 
Konjunktur des semiotischen Kulturbegriffs seit den 1980er Jahren in den Vorder-
grund der Betrachtungen traten, in Beziehung zu eben dieser ökonomischen praxis zu 
setzen.78 Denn von seiner gebrauchsform her ist der Dreifuß das gegebene symbol 
einer mobilen ökonomie, weil er an keinen festen standort gebunden ist und auch 
im unebenen gelände sicher steht. Mit der perspektivenverschiebung von der Wahr-
nehmungsweise der Handelnden zu den gegenständen als Agenten, die den material 
turn der letzten Jahre kennzeichnet, steht eben diese Frage nach der interaktion der 
Menschen mit der materiellen Welt erneut im raum, die gordon childe stellte, nur 
diesmal aus einer umgekehrten perspektive. es geht nämlich nicht um die Frage, was 
Dinge über eine gesellschaft aussagen, sondern um die Frage, wie sich Menschen 
über Dinge in Beziehung zur Welt setzen.79 Damit ist das Augenmerk auf den umgang 
mit Dingen, auf ihren einsatz in ritualen und auf ihren Weg durch verschiedene Hän-
de und soziale räume gerichtet. im Kontext des Homerischen epos führte mich die 
Betrachtung der Biographie der Dinge, das heißt, die Beobachtung ihrer Zirkulations-

 77 V. Gordon Childe, soziale evolution. Aus dem englischen von Hans Werner saß, Frankfurt 
a. M. 1975 [london 1951], 27.
 78 Zusammenfassend Wagner-Hasel, Der stoff der gaben, 308–310.
 79 Vgl. etwa Hans P. Hahn, Words and things: reflections on people’s interaction with the Mate-
rial World, in: Maran/stockhammer, Materiality, 4–12, der in Anlehnung an Daniel Miller argumen-
tiert, dass objekte nicht nur symbole von Handlungen sind, sondern auch als Agenten des Handelns 
zu verstehen seien. Vgl. auch ders., Materielle Kultur. eine einführung, Berlin 2005. Vgl. ansonsten 
den Beitrag von Marian Füssel in diesem Heft.
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352 Beate Wagner-Hasel

wege, zum totenritual, das der reproduktion der Bindungsverhältnisse dient und das 
die symbolische Bedeutung der Dinge manifest werden lässt. Wo das totenritual den 
reproduktionskreislauf steuert, kommt es trotz der indienstnahme der Dinge zur Ver-
sinnbildlichung von dauerhaftem nachruhm eher zu einer umverteilung der Dinge 
als zu einer dauerhaften Aneignung. eine erneuerung der gesellschaftlichen Bezie-
hungen über götterfeste, wie sie in der erzählung über den umlauf des goldenen 
Dreifußes unter den sieben Weisen thematisiert wird, verweist auf eine wesentlich 
stärkere stratifizierung der gesellschaft und eine Verfestigung von Machtfunktionen. 
Aber sie handelt eben auch vom rechten Verhalten, nämlich von der Freigebigkeit des 
einzelnen gegenüber dem gemeinwesen, oder anders ausgedrückt: von der unterord-
nung des eigeninteresses unter das gemeininteresse, für das die götter stehen. Dafür 
spricht auch der Materialwert des Dreifußes, das gold, das ihn im Denken der grie-
chen als der göttlichen sphäre zugehörig ausweist. Dazu auffordern kann gerade ein 
gegenstand, der in seiner gestalt und seinen vielfältigen Funktionsweisen Mobilität 
und Zirkulation ‚veräußert‘.
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