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Nicht jede Frage verdient eine Ant-
wort. Auch dann nicht, wenn 

man sie als Museumsführer von einem 
Besucher gestellt bekommt. „Wo kriegt 
man denn heute noch Hetären her?“ 
Das will ein älterer Herr von Ralph 
Makowski wissen. Die Frage ist nicht 
ernst gemeint, und der Student könnte 
darauf  eingehen. Dann aber würde er 
sich womöglich schnell in einer pein-
lichen Situation finden, und das mitten 
in einer Gruppe von 30 Männern und 
Frauen, die er durchs Martin-von-Wag-
ner-Museum der Universität führt.
Ralph Makowski umschifft diese Situ-
ation sehr elegant: „Gibt es denn noch 
Fragen?“ Er blickt in die Runde. „Ab-
gesehen von Ihrem Anliegen natürlich.“ 
Das sagt er lächelnd zu dem wissbegie-
rigen Herrn, um sich dann sofort wieder 
der Gruppe zuzuwenden. Damit ist die 
Frage nach der heutigen Verfügbarkeit 
von Hetären eindeutig beantwortet.
Hetären waren die einzigen Frauen, 
die im antiken Griechenland zu den 
Trinkgelagen der Männer zugelassen 
waren, zu den so genannten Sympo-
sien. Die Damen waren gebildet 
und sorgten bei den Festen 
für Tanz, Gesang und 
Geselligkeit. Gegen 
Bezahlung boten sie 
allerdings auch Lie-
besdienste an. „Sie 
gehörten darum 
zwar nicht zu den 
ehrbaren Frau-
en, waren aber 
gesellschaftlich 
anerkannt“, er-
klärt Ralph Ma-
kowski. Seinen 
Zuhörern zeigt 
er in diesem Zu-
sammenhang eine 
antike griechische 
Vase. Darauf  sind Sze-
nen eines Symposions 
zu sehen; Paare, die sich in 
diversen Stellungen ineinander 

verhakt haben. Zur Sexualität hatte 
man in der Antike ein unbefangenes 
Verhältnis. Die Variationen des Ge-
schlechtsverkehrs detailreich auf  einen 
Gebrauchsgegenstand zu malen – das 
war seinerzeit durchaus üblich.

„Nicht alle 
Frauen 

waren zu den 
Trinkgelagen 
zugelassen“

Ralph Makowski, Student

Ralph Makowski studiert Archäologie 
und Alte Geschichte. Als Mitglied der 
studentischen Museumsinitiative gelei-
tet er eine Besuchergruppe durch die 

Antikenabteilung des Martin-von-Wag-
ner-Museums. Bei seiner Führung geht 
es nicht vorrangig um Hetären, son-
dern um die Symposien der Griechen. 
„Aristokraten beim Gelage“, so hat der 
Würzburger Student seine Führung be-
titelt. Denn die Symposien waren nichts 
anderes als ein geselliges Trinken unter 
Männern aus höheren Kreisen.
„Es handelte sich dabei nicht um Grup-
penbesäufnisse“, erklärt Makowski, 
„vielmehr folgten die Symposien einem 
geordneten Ablauf  nach festen Re-
geln.“ So hatte jedes dieser Feste einen 
Leiter. Der legte unter anderem fest, 
welche Lieder vorgetragen und welche 
Tänze aufgeführt werden sollten. Und 
er bestimmte das Mischungsverhältnis, 
in dem der Wein im Lauf  des Abends 
zu genießen war – denn ein ungere-
geltes Trinken widersprach den Idea-
len des Symposions. Wein nahmen die 
antiken Griechen stets gewürzt, warm 
und grundsätzlich mit Wasser gemischt 
zu sich. Wer ihn unverdünnt trank, galt 
als Säufer.
Die Führung von Ralph Makowski ist 
unterhaltsam. Er verliert sich nicht in 

historischen Daten, lässt technische 
Details zur Herstellung der Vasen 

außen vor. Stattdessen erzählt 
er viel über das Leben im 

Griechenland der Antike. 
Das sei doch viel interes-
santer als Jahreszahlen, 
meint er. Und der Er-
folg gibt ihm Recht, am 
Ende bekommt er sat-
ten Applaus.
Redegewandt und rou-
tiniert hat der Student 
seine Museumsfüh-

rung über die Bühne 
gebracht. Ein alter Hase 

in diesem Geschäft ist er 
aber keineswegs: „Das war 

heute meine allererste öffent-
liche Führung“, sagt er – was 

man ihm kaum glauben mag.
Sein sicheres Auftreten verdankt er wo-

Von Säufern und Hetären
Studierende führen durchs Martin-von-Wagner-Museum

Eine Hetäre stützt einen jungen Mann, der bei einem Symposion zu viel Wein genossen hat und sich übergeben muss. Dieses Bild 
ziert die so genannte Brygos-Schale des Martin-von-Wagner-Museums.                                                                                  (Foto Museum)
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möglich der Tatsache, dass er kein ganz 
junger Student ist: Nach dem Abitur 
hat Ralph Makowski in seiner Heimat-
stadt Hamburg zuerst Jura studiert und 
war im Anschluss dort auch als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Univer-
sität beschäftigt. Zum Wintersemester 
2007 fing er dann in Würzburg mit Ar-
chäologie und Geschichte an – mit Fä-

chern, denen seine Leidenschaft schon 
seit vielen Jahren gehört. Bereits im 
Jurastudium hatte er den Schwerpunkt 
Rechtsgeschichte gewählt; vor allem für 
die Völkerrechtsgeschichte der Antike 
interessiert er sich.
Auf  die studentische Museumsinitia-
tive wurde der heute 34-Jährige gleich 
im ersten Semester in Würzburg auf-
merksam. Diese offene Gruppe be-
steht derzeit aus rund 70 Mitgliedern; 
ihr gehören Vertreter von Archäologie, 
Ägyptologie, Kunstgeschichte sowie 
Vor- und Frühgeschichte an. Die jun-
gen Leute bieten das ganze Jahr hin-
durch Führungen im Martin-von-Wag-
ner-Museum an.
An originellen Themen mangelt es da-
bei nicht: Reisen und Tourismus in der 
Antike – Picasso und die Frauen – Als 
die Pharaonen Griechisch sprachen, 
das sind nur einige Beispiele. Die Ideen 
stammen von den Studierenden selbst, 
entsprechend motiviert arbeiten sie ihre 
Führungen aus.
Warum die Museumsinitiative sich der-
art engagiert? Sie will die Sammlungen 

Zum Mischen von Wein und Wasser wurden im antiken Griechenland große, bemalte Tongefäße verwendet, so genannte Kratere. 
Unter anderem darüber sprach Student Ralph Makowski bei seiner Führung im Martin-von-Wagner-Museum der Universität.
                                                                                                                                                                                                    (Foto Robert Emmerich)

DIE MUSEUMSINITIATIVE

Führungen im Martin-von-Wag-
ner-Museum der Universität im 
Südflügel der Residenz bietet 
die studentische Museumsini-
tiative sonntags um 11 Uhr an. 
Der Eintritt kostet zwei Euro, das 
Programm ist auf der Homepage 
des Museums zu finden:
www.museum.uni-wuerzburg.de
Kontakt zur Museumsinitiative 
über die E-Mail-Adresse
museumsinitiative@mail.uni-
wuerzburg.de

des Museums einem größeren Publi-
kum bekannt machen, den Bekannt-
heitsgrad des Hauses in der Öffentlich-
keit steigern: Mit diesem Ziel wurde die 
Initiative im Jahr 1991 gegründet.

Einblick in ein potenzielles 
Berufsfeld von Archäologen
Natürlich profitieren auch die Studie-
renden selbst von ihren Aktivitäten: Bei 
den Führungen können sie ohne Angst 
vor Fachkritik und Benotung vor einem 
Publikum sprechen, das andere Erwar-
tungen hat als die Kommilitonen und 
Dozenten im Seminarraum.
„So bekommt man auch Einblick in 
Berufsfelder von Archäologen, in die 
Museums- und die Öffentlichkeitsar-
beit“, sagt Ralph Makowski. „Dass man 
später als Ausgräber arbeitet, ist doch 
eher die Ausnahme.“ Ob er schon ein 
Thema für seine nächste Führung im 
Blick hat? „Noch nicht. Aber in der 
kommenden Zeit werde ich häufiger 
durch die Sammlung streifen, und dabei 
ergeben sich bestimmt neue Ideen.“

Robert Emmerich


