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In archaischer Zeit stifteten reiche Griechen stei-
nerne Statuen nackter Männer, sogenannte Kou-
roi, die entlang der Heiligen Straße im nordöstli-
chen Bereich des Heraions von Samos aufgestellt 
wurden. Einige dieser Männer waren riesig, vier 
bis fünf Meter hoch ragten sie in den Himmel. 
Das Heraion war eines der bedeutendsten Heilig-
tümer antiker Zeit, denn die künftige Gemahlin 
von Zeus soll im Bereich des Tempels zur Welt 
gekommen sein. Zweifellos wurden die Kouroi 
hier zu Ehren von Hera aufgestellt. Man hat in-
des keine Ahnung, wen oder was sie repräsentie-
ren. Ihre Bedeutung dürfte sich dem antiken Be-
sucher der heiligen Stätte auch ohne Erklärung 
erschlossen haben – für uns heute hat sich ihr 
Sinn verloren. Wir wissen also nicht, was wir da 
bewundern.
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Wir sehen aber, dass sich diese Männer schönge-
macht haben. Sie haben ihre Haare zu eleganten 
Locken gebuckelt und sich auch den Pubes dra-
piert. Andererseits wirken sie, als wäre ihnen der 
Strom ausgegangen. Selig lächelnd blicken sie 
stur geradeaus, halten ihre Arme wie gefrorene 
Lammkeulen am Körper, und ihre Schultern sind 
so gleichmäßig, dass man den Raum mit ihnen 
vermessen könnte. Nur ihre Füße täuschen eine 
Schrittbewegung vor. Dass sie sich wirklich vom 
Fleck rühren könnten, glaubt man zwar kaum, 
und doch sind sie nur wegen ihrer Füße von die-
ser Welt. Während der Großteil des Kouros völlig 
stumm ist in seiner makellosen Schönheit, kom-
men einem die Füße vor als deuteten sie etwas an, 
als spüre man in ihnen so etwas wie den Wunsch 
nach einer Geste. Würde der Kouros zu sprechen 
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beginnen, dann auf jeden Fall zuerst mit den Fü-
ßen. Käme doch etwas Leben in diese bleierne Per-
fektion, dann stiege es auf jeden Fall von den Fü-
ßen her in den Stein auf. Und könnte die absolute 
Abwesenheit, die der Kouros ausstrahlt, irgendeine 
Relativierung erfahren, dann müsste auch sie von 
den Füßen ausgehen.

Denn der Kouros verzichtet auf jede Inter-
aktion mit seiner Umgebung, er will nur wahr-
genommen werden – ohne selbst einen Blick auf 
etwas zu werfen, und auch ohne zu prüfen, ob er 
wirklich gesehen wird. Er ist frei, frei von seiner 

Umwelt, frei von uns – seine Füße sind das einzi-
ge, das uns entgegenkommt. Auch in mir steckt 
ein Kouros, oder zumindest der Wunsch nach ei-
nem schieren Dasein ohne Verbindungen, ohne 
Abhängigkeiten. Aber auch ich kann meine Füße 
nicht längerfristig von der Erde nehmen – und 
also erinnern gerade sie mich immer wieder da-
ran, dass ich auf dieser Welt doch etwas bin und 
auch bedeute.
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Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, November 2019, 
S. 20. Die Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/365223738
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