
Parthenon und Böcklin 

Griechisch-Schüler auf Museumsbesuch in Basel 

 

Johannes Ruhstorfer, Klasse 10b, berichtet von der Exkursion des Griechisch-Kurses Klasse 10b nach 

Basel in die Skulpturenhalle und ins Kunstmuseum unter Leitung von Herrn Muthesius. 

Die Skulpturenhalle Basel bietet in einer Hinsicht etwas Welteinmaliges: Nirgendwo anders als hier ist aller 

Skulpturenschmuck des Parthenon-Tempels in Originalgröße als Abguss oder zumindest als Styropor-

Nachbildung an einem Ort versammelt. Deshalb kann man hier gut das von Perikles veranlasste Bau- und 

Skulpurenprogramm des Pheidias studieren und einiges auch über die politischen Verhältnisse des 

klassischen Athens erfahren. 

Die Exkursion am ersten Profiltag wurde dankenswerterweise von der Stiftung Humanismus Heute 

großzügig unterstützt. 

 

Nach der Ankunft am Bahnhof war das erste Museum, das wir besuchten, die Skulpturenhalle Basel: 

Jeweils zwei von uns Schülern hatten zu einem speziellen Teil der Ausstellung zum Parthenon – zu den 

Metopen, den Giebeln, dem Fries und der große Athena-Statue des Phidias – einen Text durchgelesen und 

informierten die Mitschüler darüber, so dass sich am Ende jeder ein Grundwissen über den Parthenon 

angeeignet hatte und sich anhand des Modells und der kompletten replizierten Bauplastik alles auch sehr 

gut vorstellen konnte. 

Anschließend schauten wir uns den Rest der Ausstellung an und erfuhren so auch manches zu den vielen 

römischen und griechischen Statuen. 

Nach einer kleinen Pause gingen wir weiter zum Kunstmuseum Basel, wo wir uns vor allem Bilder von 

Arnold Böcklin anschauten und sie besprachen bzw. interpretierten, und zwar „Die Toteninsel“, „Kampf der 

Kentauren“, „Odysseus und Kalypso“ u. a., die durch ihren Bezug zur Antike auch eine gewisse Relevanz für 

den Unterricht hatten. Danach besichtigten wir auch den Rest der Gemälde und Exponate, was sehr 

interessant war, da es es auch einige sehr moderne Exponate gab, die einen sehr zum Nachdenken 

brachten, zum Teil, weil sie auch einen aktuellen Bezug haben. 

Ich habe an diesem Tag viel über den Parthenon gelernt und einiges über Arnold Böcklin und ein paar seiner 

Werke erfahren. 

 

Weitere Stimmen von Kursmitgliedern: 

„Ich fand es sehr interessant, dass der Fries eine zusammenhängende Geschichte bildet und keine 

einzelnen Schlachten oder heroischen Taten darstellt.“ Justin Stahl 

 

„Es war ein sehr schöner Tag, und es hat eine Menge Spaß gemacht, Kunst auch mal nicht nur im 

Griechischbuch zu sehen.“ Tobias Bock 

 

„Mich hat vor allem fasziniert, dass man in der Ausstellungen die Nachbildungen alle auf einmal sehen kann 

und sich gut vorstellen kann, wie der Tempel damals ausgesehen hat. Auch die anderen Statuen waren toll, 

da ich mir vorher nicht so im Klaren darüber war, dass die antiken Künstler derartig genaue und naturgetreue 

Werke schaffen konnten. 

Daneben habe ich einen Eindruck davon bekommen, wie riesig und imposant der Tempel war. Mir stellte sich 



natürlich sofort die Frage, wie man damals so etwas Gigantisches bauen konnte. Ich habe mich später auch 

gefragt, warum es heutzutage keine solche realistischen Statuen mehr gibt; vielleicht, weil man die Antike 

nicht nachmachen will. Aber das ist nicht das Thema der Ausstellung.“ Clarissa Merz 


