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Zum Kerameikos in Athen kommen jährlich über 60.000 Besucher aus aller Welt.
Die archäologische Stätte des berühmten Friedhofs gehört zu den herausragenden
Plätzen antiker Kultur und liefert mit seinen Grabterrassen und Grabreliefs ein Bild
dafür, wie die Menschen Athens in klassischer Zeit an diesem Ort ihrer Verstorbenen
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über 100 Jahren anvertraut.

Fax: +49 228 30 22 70

Die öffentlichen Bauten auf Athens berühmter Nekropole zu erforschen und zu
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pflegen, ist bis heute eine Herausforderung, die aber in enger Zusammenarbeit
zwischen deutschen und griechischen Archäologen, Architekten und Restauratoren
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erfolgreich gemeistert wird, wie die anhaltend steigenden Besucherzahlen zeigen.

Deutsche Bank AG, Essen

Für diese Gäste muss Informationsmaterial in mehreren Sprachen zur Verfügung

IBAN DE20 3607 0050 0247 1944 00
BIC DEUTDEDEXXX

stehen.
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titelThema

(Deutsch, Englisch und Griechisch) wurde durch eine Spende von Dr. Jürgen Trumpf
und Dr. Maria Trumpf-Lyritzaki über die Gesellschaft der Freunde des Deutschen
Archäologischen Instituts – Theodor Wiegand Gesellschaft – e. V. ermöglicht.
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D i g i ta l C l a s s i c i s t S e m i n a r B e r l i n
Die Seminarreihe des Deutschen Archäologischen Instituts und des Exzellenzclusters Topoi befasst sich mit innovativen Anwendungen
moderner digitaler Methoden, Ressourcen und Techniken in den Altertumswissenschaften. Themen sind digitale Texte, sprachwissenschaftliche Technologien, Bildverarbeitung und Visualisierung, Linked Data und Semantic Web, Open Access, Raum- und NetzwerkAnalyse und andere digitale oder statistische Methoden. Besonderes Augenmerk gilt der überfachlichen Zusammenarbeit und der
Entwicklung neuer Ansätze durch die Anwendung digitaler Methoden.
Die Seminare finden vierzehntägig dienstags ab 17 Uhr statt.
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Da s T ite l b i l d
Der große Relieffries aus dem Taltempel
der Knickpyramide in Dahschur (Ausschnitt). Die Gabenbringerinnen sind Personifikationen von Landgütern, die dem
König Opfergaben bringen. Die Prozession
ist geographisch geordnet und zeigt die
Organisation Ägyptens in Domänen und
Gaue. Die auf dem Fries dargestellten Gaben sind Fleisch, Früchte, Getreide und
Spezereien, Opfer für die Versorgung des
verstorbenen Königs.

Foto: Ahmed Amin, DAI Kairo
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For FU/HU-students

The Seminar Series are also included in the academic
programs of the Freie Universität and the HumboldtUniversität for the winter semester 2015/16 (Seminar
attendance + final poster presentation = 5 ECTS).
Check with your institution for terms of applicability.

Time

Every second Tuesday 17:00-19:00

Venue

TOPOI-Haus Dahlem: Hittorfstr. 18, 14195 Berlin
DAI: Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin

de.digitalclassicist.org/berlin/
#digiclass #de
Each seminar will be followed
by wine and refreshments.

Editorial

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

Prof. Dr. Dr. h. c. Friederike Fless
Präsidentin des Deutschen
Archäologischen Instituts
Foto: Kuckertz

Wir haben in diesen Tagen viel Anlass, uns
zu fragen, was wir – als Angehörige einer
Weltgemeinschaft – einander zu verdanken haben. Die Archäologie geht die Wege
der Gaben in die Jahrtausende zurück, um
zu erkennen, dass keine Kultur ohne die
Geschenke einer anderen oder vieler
anderer zu eigener Blüte hätte gelangen
können. Dies gilt für den Austausch auf
gemeinsamer zeitlicher Ebene, aber auch
für ein Erbe, das über lange Zeiträume teils
kaum verändert, teils in Form zahlloser
Anpassungen und Modifikationen auf uns
gekommen ist. Selbst Techniken und Verfahren, die mehr nach Science Fiction klingen als nach ‚einfacher’ Innovation und die
uns scheinbar sogar der jüngsten Vergangenheit entheben, wären ohne die Kulturtechniken, die vor Jahrtausenden in der
Alten Welt entwickelt wurden, nie entstanden. Ohne Schrift und Zahl wären wir
nicht die, die wir sind. Doch oft genug vergessen wir, dass wir selbst diese Geschenke
nicht erfunden haben.
Schrift und Zahl sind nicht die einzigen
alten Kulturtechniken, denen wir die Art
unserer Existenz und unserer Zivilisation
zu verdanken haben. Als die Menschen im
Alten Vorderen Orient vor Jahrtausenden
Ackerbau und Viehzucht entwickelten,
legten sie damit das Fundament auch für
unsere Kultur. Viele der faszinierenden
antiken Kunstwerke, die häufig die wechselseitigen Einflüsse eines lebhaften kulturellen Austauschs in sich tragen, stehen
heute als Erbe der Menschheit unter
besonderem Schutz – als Gaben, die uns

daran erinnern, woher wir kommen und
was wir einander zu verdanken haben.
Vielleicht mehr als heute war das Bewusstsein, dass man einander etwas schuldete,
in der Antike weit verbreitet. Der Austausch von Geschenken und Gaben war
von großer Bedeutung, sei es auf internationaler Ebene oder innerhalb der eigenen
Gemeinschaft. Gaben an die Götter sollten
die Stabilität des Universums gewährleisten sowie Schutz und Wohlwollen erwirken. Sie konnten aber auch dem eigenen
Prestige dienen oder als eine Art Steuern
eine Regierung in die Lage verstetzen,
staatlich zu handeln.
Für die Archäologie sind Gaben, Geschenke
und der Austausch zwischen Menschen
und Menschen, zwischen Menschen und
Göttern, zwischen Staaten und ganzen
Kulturräumen in der ganzen Bandbreite
ihrer Funktionen und Bedeutungen seit
jeher ein großes Thema.
Deshalb widmet sich der Schwerpunkt
dieser Ausgabe von „Archäologie Weltweit“ der Gabe in allen ihren Aspekten. Die
Rubrik „Alltag Archäologie“ zeigt, wie seit
Jahren gemeinsames irakisch-deutsches
Lernen und Arbeiten entwickelt wird, „Cultural Heritage“ öffnet iranische Archive,
und „Landschaft“ führt uns für dieses Mal
in große Höhen.
Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht
Ihnen
Ihre

Prof. Dr. Dr. h. c. Friederike Fless
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Nachrichten

nachrichten

Weltraum-

archäologie
Übliche Arbeitsplätze der Archäologen
sind schon lange nicht mehr „nur“ Grabungsschnitt, Museum oder Bibliothek.
Längst ist das Labor dazugekommen – und
seit einiger Zeit in gewisser Weise auch der
Weltraum. In der modernen Archäologie
sind Fernerkundungsdaten unerlässliche
Werkzeuge zur Auffindung, Dokumentation und Analyse archäologischer Fundstellen im Gelände.
Im Juli 2015 besuchte die Arbeitsgemeinschaft „Landschaftsarchäologie am Deutschen Archäologischen Institut“ (LAAD)
das Earth Observation Center (EOC) des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen. Zweck der
Reise war es, sich bei den Fernerkundungsexperten über das Potential der unterschiedlichen Formen der Erdbeobachtung
für die Archäologie zu informieren und
ihnen umgekehrt die Nutzung von Fernerkundungsdaten im archäologischen Tagesgeschäft zu demonstrieren.

Der Blick von oben ermöglicht oft vollkommen neue Erkenntnisse.
Hier bei Strakov in der Tschechischen Republik
Foto: Gojda, Universität Pilsen

4 _ archäologie weltweit

„Die Fernerkundungsspezialisten zeigten
ein erhebliches Interesse daran, wie ihre
Kenntnisse und Methoden in einem
schein
bar weit entfernten Fach wie der
Archäologie zur Anwendung kommen
können“, sagt Axel Posluschny von der
Römisch-Germanischen Kommission (RGK)
des DAI und einer der Sprecher von LAAD,

der das Treffen mit Gunter Schreier, dem
stellvertretenden Direktor des Fernerkundungszentrums verabredet hatte. Archäologen aus Istanbul, Berlin, Rom und Frankfurt gaben den DLR-Spezialisten anhand
verschiedener Projekte Einsicht in ihre
Arbeit und die verwendeten Anwendungsgebiete von Fernerkundungsdaten. Im
Gegenzug zeigten die EOC-Experten den
Stand der Forschungen im Bereich der
satellitengestützten Fernerkundung.
In der Landschaftsarchäologie, die in
wechselnden Perspektiven die Interaktion
des Menschen mit seiner Umgebung studiert, ist der Blick von ganz oben unersetzbares Arbeitsmittel. Darüber hinaus sind
Denkmäler durch Siedlungsdruck, Ressour
cenausbeutung, Naturkatastrophen oder
Umwelteinflüsse von Zerstörung bedroht.
Mit Hilfe von Satellitendaten können solche Gefahren frühzeitig erkannt, dokumentiert und analysiert werden.
Ein besonderer aktueller Schwerpunkt der
gemeinsamen Überlegungen sind Doku
mentation und Monitoring von Kulturerbe
stätten in Krisengebieten. „Das moderne
Instrumentarium satellitengestützter Auf
nah
men ist unverzichtbar, um das un-
schätzbare Erbe der Menschheit zu dokumentieren und letztlich zu bewahren“,
betont auch DAI-Präsidentin Friederike
Fless.
|

Treffen der Spezialisten
in Oberpfaffenhofen
Foto: Posluschny, RGK
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Nachrichten

Sensationeller Neufund
– Das Orakel
vom Kerameikos
Der Kerameikos von Athen
Foto: Stroszeck, DAI Athen

Der Kerameikos ist ein Stadtteil von Athen nordwestlich der Akropolis. Der Name geht auf Töpferwerkstätten in der Antike zurück.
Der antike Friedhof gleichen Namens ist eine der bedeutendsten
Begräbnisstätten des antiken Griechenland. Vor 100 Jahren, im Juli
1913, wurde dem Deutschen Archäologischen Institut nach bereits
40-jähriger Zusammenarbeit die Grabungslizenz für Arbeiten auf
diesem berühmten Athener Friedhof verliehen. Dennoch gibt es
immer noch Überraschungen, wie der jüngste Fund beweist. Er
wird als so sensationell eingestuft, dass sogar der griechische
Minister für Kultur, Nikos Xydakis, zusammen mit einer Gruppe
hochrangiger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Kulturministeriums die Ausgrabungsstätte besuchte.
Die Grabungsleiterin Dr. Stroszeck (links im Bild) führte eine

Südlich der berühmten Gräberstraße in der Nähe des Museums
liegt das Heiligtum der Artemis Soteira. Unter der Leitung von
Dr. Jutta Stroszeck wurden hier seit 2012 zwei Forschungsprojekte
zu Kulteinrichtungen und Heiligtümern im Kerameikos sowie zum
Wassermanagement im antiken Athen am Beispiel des Kerameikos
areals durchgeführt. Im Rahmen dieser Vorhaben erforschten die
Archäologen einen innerhalb des Heiligtums gelegenen Kultstein.
Er verschloss einen ca. neun Meter tiefen Brunnen, der aus Ton
zylindern erbaut ist. Zwanzig gleichlautende Inschriften führten
die Archäologen zu dem Schluss, dass es sich bei dem Brunnen um
einen heiligen Brunnen des Apollon Paian, „des Helfers“ handelt,
der vor allem bei Krankheiten angerufen wurde. Es ist die einzige
bekannte Orakelstätte in Athen.
Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Präsentation des Fundes
im Gelände wie auch eine Aufstellung der Marmor-Originale im
Museum.
|

hochrangige Gruppe von Besuchern über den Kerameikos: der
Minister für Kultur, Nikos Xydakis, Katharina Schaake von der
Deutschen Botschaft in Athen, Dr. Maria Andreadaki-Vlazaki vom
griechischen Kulturministerium, Dr. Eleni Banou, Leiterin der
Ephorie Athens, Leonidas Bounias, Mitarbeiter der Ephorie Athens
Foto: Spiegelhalter, DAI Athen

Ein kleines Dorf im Süden.
Ein stiller Zufluchtsort
für Reisende.
So will es scheinen.
Der Omphalos vor der Öffnung des Brunnens
Foto: Stroszeck, DAI Athen
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Einladung

Abb.: Denkinger, DAI Zentrale

200 Jahre Karl Friedrich Schinkels Memorandum zur Denkmalpflege
1815-2015

Nachrichten

Schinkel 2.0
Dramatische Zerstörungen von Welterbestätten wie in Syrien, Irak
und Mali beherrschen die aktuelle Berichterstattung. Die eher
alltägliche, schleichende Zerstörung kulturellen Erbes, die uns
vielerorts begegnet, tritt dahinter zurück. Bereits vor 200 Jahren
hat Karl Friedrich Schinkel einen Maßnahmenkatalog erstellt, wie
man dem Verlust von „Denkmälern und Alterthümern“ begegnen
kann. Wie aktuell seine Ideen sind, wie sie auch in Form der Welterbelisten nachwirken, welche Perspektiven digitale Denkmalregister
und globale Datenvernetzung eröffnen, und was wir von Schinkel
zum Schutz von Denkmälern in aktuellen Krisenregionen lernen
können, sollen die Vorträge beleuchten.

+++Denkmalregister+++bedrohtes Kulturerbe+++Kulturgüterschutz++
200 Jahre Karl Friedrich Schinkels Heritage Networ
+Welterbeliste+++Denkmalpflege+++Archaeological
Memorandum zur Denkmalpflege
k+++UNESCO+++Bauakademie+++Cultural
Heritage+++internationale
1815-2015
Zusammenarbeit+++Wissensspeicher+++digitale Denkmalregister+++
Datenvernetzung+++Rote Liste+++Denkmalregister+++bedrohtes Kult
Deutsches Archäologisches Institut / www.dainst.org

Es war kein neuer Gedanke, zu erfassen
und niederzuschreiben, was man hat und
somit Übersicht walten zu lassen. Schon
seit der Antike ist die Bestandsaufnahme
eine geläufige Figur. Die Römischen Katasterpläne von Orange sind eines der
berühmten Beispiele, zeitlich näher und
hierzulande geläufiger ist der Name Friedrich Schinkel, der – nachhaltig erschüttert
vom ruinösen Zustand des Kölner Doms,
für den er mehrere Gutachten anfertigte –
dafür plädierte, Verfall und Abriss historischer Bauwerke aufzuhalten.
1815 verfasste Schinkel das Memorandum, in dem er zum Kampf gegen den
Verfall aufrief. Eines der Instrumente sollten Denkmalregister sein. Damit beginnt
die Dokumentation von Denkmälern in
Registern und Listen, die sich bis in die
heutigen Listen des UNESCO-Welterbes
fortsetzt. Seither entwickelten sie sich
zum Kerninstrument der deutschen Denkmalpflege.
Heute liegen die Denkmalregister in den
meisten Bundesländern in digitaler Form
vor – anders als in vielen Ländern der Erde
mit bedeutenden Welterbestätten. Viele
unschätzbare Antiken sind kaum hinreichend erfasst. Was Schinkel in seinem
Memorandum die Errichtung von „SchutzDeputationen“ für Altertümer nannte, ist
heute eine internationale Aufgabe, die

gemeinsam von Institutionen und Wissenschaftlern weltweit geleistet werden muss,
um das Erbe der Menschheit zu retten.
Schinkels Ordnung für die Register des Kulturgutes und die zugrundeliegende Wertung der Kultur für Deutschland ist heute
selbstverständlich. Dennoch ergibt sich
eine Reihe von Fragen: Welche Auswirkungen hat die Kanonbildung schutzwürdiger
Denkmäler und die damit verbundene Vorgabe der Unveränderbarkeit? Ist sie unproblematisch und zeitgemäß? Sind Denkmalregister zum Schutz des kulturellen Erbes
geeignet? Sind die historisch gewachsene
Verteilung von Informationen und die entstandenen Ordnungssysteme des Wissens
in einer vernetzten und globalisierten Welt
den komplexen Anforderungen anzupassen? Kann die Überführung des fragmentierten Wissens in eine digitale Welt hier
neue Wege aufzeigen oder bildet diese
wiederum nur die europäische Sicht ab?
Diese Fragen waren Gegenstand einer
Vortragsveranstaltung des Deutschen Archäologischen Instituts mit dem Auswär
tigen Amt und der Deutschen UNESCOKommission e. V. in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am
27. Oktober 2015.
|

Friedrich Schinkel.
Zeichnung von Wilhelm Hensel
Public Domain

Doch trit t man einen Schrit t zurück

Formen

und verlässt das „Dorf“, erblickt man eines der berühmtesten Bauwerke der Welt. Die Akropolis, „Oberstadt von
Athen“,
wurde
zwischentief
467sind
v. Chr.
und 406diev. nach
Chr auf einem flachen, 156 Meter hohen Felsen erbaut. Der Burgberg
Nur wenige
Zentimeter
die Linien,
im
der Stadterkennen
ist der Göttin
derdem
Beschützerin der Stadt, geweiht.
undHerzen
nach Konturen
lassen,Athene,
sich aber
Auch
Hadrian
(76entziehen.
bis 138) reiste viel. Ihm zu Ehren wurde das nach ihm benannte Tor erbaut
Blick der
aus römische
zu großerKaiser
Nähe immer
noch
und bei seinem Besuch in Athen im Jahr 132 eingeweiht.
Die bestechend scharfe Aufnahme stammt aus dem Jahr 1870. Das Glasplattennegativ gehört zum bedeutenden Inventar der Fotothek in der Abteilung Rom des DAI. Es war ein Geschenk des Barons Paul des Granges, der die Aufnahme
gemacht hat. Die Fototheken und Archive des DAI sind ein wichtiges Instrument zum Schutz des kulturellen Erbes der
Menschheit. Um sie international zugänglich zu machen, werden sie derzeit vollständig digitalisiert.
Ein großformatiger Abzug des Bildes wird 2016 in einer Ausstellung in Rom zu sehen sein. In ihr präsentieren sich die
großen Fotoarchive der Stadt. (Weitere Informationen folgen.)
Foto: Paul des Granges, Fotothek DAI Rom
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Fokus

Verantwortung

Zivilgesellschaftliches Engagement
für die Arbeit des Deutschen Archäologischen Instituts

Fokus

G r u n d l a g en
Ihre Spende in der damals astronomischen Höhe von 20.000 Mark
ging ans römische Institut des DAI, dessen Bibliothek heute Weltruf genießt und zu den größten ihrer Art weltweit gehört. Die
Grundlage dieser Bibliothek waren im Wesentlichen Schenkungen
von Verlagen und Buchhändlern, von Königen und Industriellen,
darunter Werke von großer Seltenheit. Ähnlich spektakulär ist die
Sammlung der Glasnegative der Abteilung Rom mit unschätzbaren Momentaufnahmen antiker Plätze, die zum Teil so heute nicht
mer existieren.
Auch Gebäude und technische Hilfsmittel gehören zur Grundausstattung wissenschaftlicher Arbeit. So half die Theodor Wiegand
Gesellschaft bei der Einrichtung des Lepsiushauses, in dem das
DAI seine Gäste unterbringt. Die Villa, in der die Orient-Abteilung
des DAI arbeitet, konnte mit Unterstützung der VolkswagenStiftung erworben werden, das Auswärtige Amt wiederum ließ in
Oinoanda in Phrygien ein Grabungshaus errichten.
Vor Ort gleichen archäologische Plätze oft eher Großbaustellen als
wissenschaftlichen Unternehmungen, besonders dann, wenn zur
Arbeit der Archäologen die Errichtung von Schutzbauten oder der
Aufbau einer touristischen Infrastruktur gehört. Schweres Gerät
spielt daher auf jeder Grabung eine wichtige Rolle. Doch diese
notwendigen Maschinen anzuschaffen, ist in der Regel ein kostspieliges Unterfangen. Hier springen Freundeskreise bei, die die
Anschaffung übernehmen, sehr häufig aber auch die Hersteller
der Kräne, Gabelstapler oder LKW, die auf einer archäologischen
Grabung oder bei Wiederaufbau- und Restaurierungsarbeiten
schlicht unverzichtbar sind.

Ein Geschenk der Firma Daimler-Benz – der graue LKW – in den
frühen 70er-Jahren für die Pergamongrabung. Hier bei Arbeiten an
der Roten Halle.

Foto: Pirson, DAI Istanbul

Bild aus der Schenkung des Granges. Die Sammlung zeigt bedeutende, heute nicht mehr erhaltene oder stark veränderte Monumente und
Landschaften.                                        Foto: des Granges, Fotothek DAI Rom

Das Villino Amelung, überlassen von Walter Amelung.
Foto: DAI Rom
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Der Euerget trägt in seinem Namen das gute Werk, das er als Privatperson für seine Stadt und sein Gemeinwesen tat. Er errichtete
auf eigene Kosten öffentliche Bauten, bezahlte Feste und Spiele
und setzte sich für seine Stadt ein. Der Euerget tat dies jedoch
nicht uneigennützig. Euergetismus war ein fester Bestandteil im
Wettbewerb der Eliten der Städte. Es ging um Prestige, aber auch
ganz unmittelbar um politische und ökonomische Interessen. In
der Antike ging mit vielen öffentlichen Ämtern die Verpflichtung
zur öffentlichen Wohltat einher. Prestige und Macht musste man
sich etwas kosten lassen.
Auch das Deutsche Archäologische Institut kam als Geschenk in
die Welt. Privatgelehrte, Diplomaten, Künstler und Antikenbegeisterte aus zahlreichen Ländern kamen in Rom zusammen, um die
Denkmäler der Antike zu erforschen. Die Grundlage der Arbeit des
Instituts schufen Gönner, darunter Industrielle und gekrönte
Häupter, aber auch Kaufleute, deren Stiftungen eher an den anderen Typus der Förderung erinnern.
Die Kunstförderung des Gaius Maecenas erscheint uneigennützig,
war sie doch nicht in erster Linie mit politischen und wirtschaftlichen Zielen verbunden. Maecenas förderte junge Dichter – Horaz
schenkte er ein ganzes Landgut – nachdem er selbst als Dichter
nicht reüssierte. Immerhin dankten die Geförderten es ihm hier
und da mit einer Ode. Der Euerget ist uns auch heute als Typus
wohl vertraut, wenn auch unter verschiedenen anderen Namen.
Der „Mäzen“ hat seinen Namen behalten und auch seine Eigenschaften. Direkte Gegenleistung wird nicht verlangt. Und so mancher Mäzen will nicht einmal seinen Namen genannt wissen. Dies
gilt auch für einige Förderer des DAI. Zu den allerersten Unterstützern gehört schon im Jahr 1880 eine „kunstsinnige Dame“, deren
Name bis heute nicht bekannt ist.

1

2

3

1 Arbeiten in Olympia. 2015 schenkte die Firma
Jungheinrich dem DAI Athen einen Gabelstapler für
Transportarbeiten im archäologischen Gelände.
Foto: DAI Athen
2 Archäologische Arbeiten in Tayma. Die TheodorWiegand Gesellschaft finanzierte einen Portalkran
für schwere Arbeiten.
Foto: Wagner, DAI Orient-Abteilung
3 Grabung in Aizanoi. Die Theodor Wiegand Gesellschaft
kaufte einen Traktor mit mehreren Aufbauten.
Foto: Rheidt, BTU Cottbus
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Ein erheblicher Teil der Unterstützung, die das DAI erfährt, ist
naturgemäß die Förderung der Forschung in all den zahlreichen
Aspekten, die archäologische Arbeit ausmacht. Sie reicht von der
Grundlagenforschung über die Einzelgrabung oder die breit angelegte Regionalstudie bis zu Projekten im Bereich des Kulturerhalts
und der Datensicherung.
Die Fragen der Archäologie und Altertumswissenschaften richten
sich auf technische Innovationen, die Entstehung und Veränderungen von Siedlungsräumen, politische Kontexte, heilige Orte,
Alltag und Fest, Handel und Transportwege und schließlich
menschliche Ursachen klimatischer Veränderungen und deren
Auswirkungen. Die Einführung von Ackerbau und Viehzucht, die
Entstehung von Städten und komplexen Gesellschaftssystemen
und die Herausbildung symbolischer Ordnungen erfordern
umfangreiche und komplexe Studien, die sich häufig über Jahre
oder sogar Jahrzehnte hinziehen. Aus der Fülle zahlloser Einzelbefunde formen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des
DAI ein mögliches Ganzes, suchen nach den Zusammenhängen,
um zu verstehen, wie Menschen ihre natürliche Umwelt in Kulturlandschaften verwandelten, welche sozialen, kulturellen und politischen Veränderungen damit einhergingen und wie umgekehrt
die Umwelt Einfluss hatte auf die menschlichen Entwicklungen.
Rund 200 Projekte in allen Teilen der Welt werden vom DAI derzeit
durchgeführt, fast alle von ihnen sind Kooperationsprojekte mit
Einrichtungen der jeweiligen Gastländer. Die meisten der aufwendigen Vorhaben erfahren großzügige Förderung und Unterstützung durch private Geldgeber, seien es Einzelpersonen oder Unter
nehmensstiftungen, die beispielsweise Forscherstellen finanzieren,
seien es Firmen, die Restaurierungsarbeiten durchführen, seien es
Unternehmen in Deutschland und in den Gastländern, die Gerät
und Manpower zur Verfügung stellen, seien es die Freundes- und
Fördervereine des DAI, die die Arbeit der Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler substanziell unterstützen.
Bei vielen der komplexen Vorhaben des DAI tun sich mehrere Stifter, Förderer und Spender zusammen. Wesentliche Akteure der
Forschungsförderung sind aber vor allem auch die Förderer der
öffentlichen Hand wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG), die zahlreiche, vor allem langfristig angelegte, Projekte des
DAI unterstützt wie auch der Deutsche Bundestag über das Bundesministerium für Forschung und Bildung (BMBF), vor allem aber
das Auswärtige Amt, in dessen Geschäftsbereich das DAI angesiedelt ist, mit mehreren Programmen.

Fokus

Facetten der
Forschungsförderung

Grabung und Survey
Fritz Thyssen Stiftung für Wissenschaftsförderung
Die Arbeit moderner Archäologie umfasst heute ebenfalls umfangreiche Surveys und breit interdisziplinär angelegte Regionalstudien.
Große Gebiete zu „scannen“ ist aufwendig und kostspielig. Der
Siedlungshügel von Buto (heute: Tell el-Fara'in) in der Schwemmebene
des nordwestlichen Nildeltas ist einer der größten Fundorte im
westlichen Nildelta. Um seine bis in prädynastische Zeiten zurück
reichende Geschichte rekonstruieren zu können, wird seit 2010 ein
Survey durchgeführt, der von der Fritz Thyssen Stiftung gefördert wird.
Die Schwemmebene von Buto
Foto: Schiestl, DAI Kairo

Deutsche Forschungsgemeinschaft
Apollonia ist eine der bedeutenden antiken Stätten in Albanien.
Hier ein Teil des Buleuterions.  
Foto: Pudelek, CC BY SA 4.0

Auswärtiges Amt
Nicht nur Siedlungsreste sind Gegenstand

Plan des Theaters
Zeichnung: Stefan Franz, Valentina Hinz,
DAI ROM

Regula Pestalozzi Stiftung
Bayerische Akademie der Wissenschaften

Die Grabung ist nach wie vor eine der herausragenden Methoden der Archäologie, wenngleich viele andere
Untersuchungsmethoden dazugekommen sind. Eine „klassische“ Grabung sind die Arbeiten im Theater von Apollonia im heutigen Albanien. Gleichwohl stellen sie das Gebäude in den größeren Kontext der Stadtstruktur und
des antiken Straßenrasters. Das Theater im Zentrum Apollonias wurde im 3. Jahrhundert v. Chr. errichtet und bis in
die späte römische Kaiserzeit hinein genutzt. Für die Förderung dieses besonderen Zeugnisses hellenistischer
Kultur in Albanien haben sich mehrere Förderer zusammengetan, insbesodere auch, da umfangreiche Restaurierungsarbeiten unternommen werden mussten.

der Landschaftsarchäologie und Ziel von
Surveys. Auch dezidiert ökonomische
Themen spielen in der Archäologie eine
große Rolle. Die Untersuchung der antiken

Gerda Henkel Stiftung,

Industrielandschaften Mittelasiens ist ein

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Unterfangen, das komplexe Forschungen im

Das Orchon-Tal im Herzen der Mongolei, rund 300 Kilometer westlich der

Spannungsfeld von Ressourcennutzung,

Hauptstadt Ulaanbaatar gelegen, ist die Wiege spätnomadischer Stadtkul-

Handel, Kultur und Umwelt erfordert.

tur und die bedeutendste spätnomadische Stadtlandschaft im nördlichen

Durchgeführt vom DAI seit 2013, wird das

Zentralasien. Hier gründete Dschingis Khan 1220 Karakorum, die Haupt-

Vorhaben, das auch die weitläufigen interna-

stadt des Mongolischen Reiches, Kutlug Bilge Khan 744/45 die uigurische

tionalen Handelsnetze der Zeit untersucht,

Hauptstadt Karabalgasun. Wie im Falle von Karakorum stand auch die Grün-

vom Bundestag und vom Auswärtigen Amt

dung von Karabalgasun im Zeichen von Herrschafts- und Staatsbildung.

gefördert.

Das DAI untersucht hier seit 2007 in einem von der Gerda Henkel Stiftung
und der DFG geförderten Projekt die Funktion der Stadt als Zentralort,

Kupfer

wichtig für die territoriale Herrschaftsbildung. Die Kulturlandschaft Orchon-

Foto: DAI Eurasien-Abteilung

Tal gehört mit ihren zahlreichen historischen Stätten zum UNESCO-Welterbe.

Archäologische Arbeiten in Karabalgasun
Foto: Franken, KAAK
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Zeit

Fokus

Restaurierung
Rekonstruktion

Touristische Erschließung

Bei vielen Vorhaben der Archäologie ist Zeit der entscheidende
Faktor. Große Vorhaben, an denen zum Teil seit mehr als 100 Jahren gearbeitet wird, brauchen einen langen Atem nicht nur der
Wissenschaftler, sondern auch der Förderer. Einige der Plätze
gehören zum Welterbe der UNESCO, was immer auch mit einer
Verpflichtung einhergeht.
Manche dieser Vorhaben sind so bedeutend, aber auch so komplex in den jeweiligen Anforderung an die Arbeit, dass sich zu ihrer
Förderung wahre Konsortien von Unterstützern, Förderern und
Spendern zusammentun. Es sind darunter Grabungsplätze, die
auch bei Nicht-Archäologen Teil des kollektiven Gedächtnisses
sind, weil sie weit über ihre archäologische Bedeutung hinausweisen. An vielen dieser Plätze werden Anstrengungen unternommen, sie für die Nachwelt zumindest in Teilen zu erhalten, in einigen Bereichen zu rekonstruieren und mittels ihrer touristischen
Erschließung heutigen Generationen Kenntnisse über die Kulturen der Antike zu vermitteln.

Auch die Pergamongrabung des DAI ist eines der großen Vorhaben, das nicht nur viele Forschergenerationen erlebt hat, sondern
auch viele Generationen von Förderern. Auch hier tun sich bis
heute zahlreiche Stifter und Förderer zusammen, um die archäologischen Arbeiten zu unterstützen, zu denen nicht nur Grabungen
gehören, sondern auch Restaurierung, Kulturerhalt und die Entwicklung touristischer Konzepte. Heute ist der Standort der antiken Attalidenmetropole eine kleine Stadt mit dem Namen Bergama. Eines der herausragenden Gebäude ist ein riesiger
Vielgöttertempel aus römischer Zeit. Bauherr war Kaiser Hadrian.
Viele Teile des Tempels mussten aufwendig restauriert werden.
Eines der Ziele dieses Vorhabens war auch, die antiken Bauten in
ein Tourismuskonzept für die Stadt zu integrieren.

Der Zeustempel von Olympia
Foto: DAI Athen

Olympia war nicht „nur“ eine Wettkampfstätte, sondern in erster
Linie ein weitläufiges Heiligtum mit bedeutenden Bauten und
Denkmälern, die im Laufe der Jahrtausende Spuren davontrugen
und daher oft aufwendig gesichert, restauriert oder auch einfach
wieder aufgestellt werden mussten. Geförderte Einzelvorhaben
sind die Wiedererrichtung von Säulen, der Bau und die Unterhaltung von Schutzbauten, die Restaurierung antiker Bauteile wie
auch die Aufbringung eines Betonbodens für deren Lagerung.
Geräte wie Hochdruckreiniger oder Gabelstapler sind häufig Spenden der Firmen, die sie produzieren. Zahlreiche kleine und große
Stiftungen, Einzelpersonen und Firmen in Griechenland und
Deutschland förderten die Arbeiten in Olympia kontinuierlich.

Ansicht von Bergama
Foto: Bachmann, DAI Istanbul

1 Die Rekonstruktion der monumentalen

1

2

löwenköpfigen ägyptischen Göttin
Sachmet, einer Stützfigur im südlichen
Seitenhof der Roten Halle, war ein
besonders aufwendiges Projekt.
2 Die vom Bundestag bewilligten Kultur
erhaltmittel des Auswärtigen Amtes
ermöglichten die Errichtung der neuen
Bleiabdeckung des südlichen Turms der
Roten Halle, weitere Unterstützung leisteten

1 Mit Unterstützung der Theodor Wiegand

die Ernst Reuter Initiative und die Kultur

Gesellschaft, der Stiftung A.G. Leventis und der

stiftung der deutsch-türkischen Wirtschaft.

Regula Pestalozzi Stiftung konnte die Ringhal-

Fotos: Bachmann, DAI Istanbul

lensäule wieder aufgestellt werden.
Foto: DAI Athen
2 Restaurierung und Aufstellung der Nordsäule
des Ptolemäer-Weihgeschenks, finanziert
1
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2

von der Regula Pestalozzi Stiftung. (in Arbeit)
Foto: DAI Athen
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Publikation, Vermittlung
und Museum

li.: Aus der Sammlung des Kunsthistorikers Prof. Dr. Serafin Moralejo, die er der Bibliothek der Abteilung Madrid
Die Unterstützung von Publikationen und des Zugangs zu Wissen gehört auch

hinterließ.  

zu den Förderzielen des Freundeskreises der Römisch-Germanischen Kommis-

re.: Publikation, die aus einer Förderung der Volkswa-

sion des DAI „Freunde der Archäologie in Europa e. V.“.

genStiftung hervorging.

Foto: RGK

Foto: Patterson, DAI Madrid
Foto: DAI Architekturreferat

Baalbek ist bis heute von monumentalen römischen Ruinen geprägt. Viele Funde des 10.000 Jahre alten Siedlungsplatzes müssen noch publiziert
werden. In gemeinsamer Förderung von DAI und American University of Beirut können viele Funde jetzt publiziert werden. Foto: Rheidt, BTU Cottbus

Ein Gemeinschaftsprojekt der Kultur- und Tourismusverwaltung

Wenn Grabungsarbeiten beendet sind, gehen die Funde häufig
zunächst in ein Magazin. Es ist aufwendig und langwierig, sie zu
publizieren, was aber eine der entscheidenden Komponenten wissenschaftlicher Arbeit ist. So sind auch zahlreiche Funde der Arbeiten in Baalbek noch nicht publiziert. In gemeinsamer Förderung
mit der American University of Beirut führt die Orient-Abteilung
ein umfangreiches Projekt zur Dokumentation noch unpublizierter Befunde durch.

Ohne Publikation keine Wissenschaft, ohne Vermittlung kein Verständnis von und für Wissenschaft auf breiter Ebene. Umfassende
und anspruchsvolle Publikationen herzustellen, ist aufwendig und
kostspielig. Publikationen zu unterstützen, gehört zu den klassischen Arten der Förderung wissenschaftlicher Arbeit. Zur Vermittlungsarbeit für das breite Publikum gehört häufig auch die Übersetzung in diverse andere Sprachen. So kommen beispielsweise
jährlich über 60.000 Besucher aus aller Welt zum Kerameikos in
Athen, für die Informationsmaterial über die Arbeiten des DAI zur
Verfügung gestellt werden soll. Über die Jahre halfen zahlreiche
Spender bei der Übersetzung des Kerameikosführers. Die Förderung von Druckkosten und Übersetzungsarbeiten ist auch ein
„klassisches“ Fördergebiet der Freundeskreise des DAI, die alle in
diesem Gebiet sehr engagiert sind, um die Arbeit des Instituts
weithin zur Kenntnis zu geben. Es sind auch die Freundeskreise
des DAI, die für ihre Mitglieder Votragsreihen sowie Exkursionen
und Reisen organisieren, um einem interessierten Publikum die
Ergebnisse der Forschung des DAI näherzubringen. Diese Reisen
werden stets von Wissenschaftlern des DAI begleitet, die über die

Arbeiten an Grabungsplätzen oder in
bestimmten Projekten berichten.
Die wohl anschaulichste Art, wissenschaftliche Ergebnisse zu vermitteln, ist das
Museum. Das Museum auf der Nilinsel
Elephantine zeigt Waffen, Keramik, verschiedene Utensilien des alltäglichen und
religiösen Lebens im alten Abu (Yebu), alt
ägyptische Mumien und Pläne der Stadtentwicklung Assuans im Laufe der Jahrhunderte.

Tigrays (TCTB), der Berliner Gesellschaft zur Förderung von Museen
in Äthiopien e. V. (GFMÄ) und der Stadtverwaltung von Wuqro ist
das im Oktober 2015 eröffnete Museum in der Kreisstadt Wuqro im
äthiopischen Bundesstaates Tigray. Es präsentiert bedeutende
Funde äthiopisch-deutscher Ausgrabungen. Kernstücke und Glanzlichter der Ausstellung sind die Funde äthiopischer und deutscher
Archäologen in einem der ältesten Baudenkmäler Äthiopiens,
einem Heiligtum des sabäischen Mondgottes Almaqah aus dem
8. bis 6. Jahrhundert vor Chr. in Meqaber Ga‘ewa unweit von Wuqro.
förderer
Berliner Gesellschaft zur Förderung von Museen in Äthiopien e. V.
(GFMÄ)
Libationsaltar des Almaqah-Tempels von Meqaber Ga'ewa
Foto: Pawel Wolf, DAI Orient-Abteilung

Deutscher Bundestag
Auswärtiges Amt
Theodor Wiegand Gesellschaft
Im Rahmen der Initiative Transformationspartnerschaft des Auswärtigen
Amtes wurden auch Projekte gefördert, die der Erhaltung und Erschließung
des kulturellen Erbes dienen, vom Site Management archäologischer Plätze
bis hin zur Entwicklung touristischer Besuchskonzepte für einige der
großen Denkmälerstätten. Die Renovierung und der Ausbau des Museums
auf der Nilinsel Elephantine gehörten auch dazu.
Materialtransport für das Museum auf der Nilinsel Elephantine.

Reisen und Exkursionen gehören zur Vermittlung wissenschaftlicher Arbeit durch die Freundeskreise des DAI. Mitglieder der TWG
in Marokko.
Foto: Wittersheim, KAAK
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Die Restaurierung des Museums ist eines der Projekte, die im Rahmen
der Transformationspartnerschaft zwischen Ägypten und Deutschland
gefördert wurden.
Foto: DAI Kairo
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Qatar-Sudan Archaeological Project

Kulturerhalt

Die Digitalisierung analoger Archivbestände ist heute das Mittel der Wahl, einerseits
unschätzbares Wissen vor dem möglichen Zerfall zu schützen, andererseits dieses Wissen
international zugänglich zu machen und so das kulturelle Gedächtnis zu bewahren. Das
Deutsche Archäologische Institut und das Qatar Sudan Archaeological Project starteten
2014 eine Kooperation zur Digitalisierung des Archivs des Bauforschers Friedrich W. Hinkel, der seit 1960 grundlegende Arbeiten zur Architektur und Kultur des Mittleren Niltals
leistete. Er starb 2007 und hinterließ das weltweit umfangreichste Archiv zur Archäologie
und Baugeschichte des antiken Sudan. Mit der Digitalisierung des Sudanarchivs entsteht
eine virtuelle Forschungsumgebung, die sich an zwei Orten, in Berlin und in Karthoum,
mit entsprechenden Arbeitsumgebungen konkretisieren wird und im Sudan zur wichtigen Grundlage für den Ausbau der digitalen Erfassung des kulturellen Erbes werden wird
– Grundlage für einen umfassenden Schutz des kulturellen Erbes und ein unverzichtbares
Werkzeug jeder Denkmalbehörde.

Notizbuch von Friedrich W. Hinkel.
Fotos: Wolf, DAI Zentrale

Fokus

Das kulturelle Gedächtnis

Transformationspartnerschaft des Auswärtigen Amtes
Deutsche Forschungsgemeinschaft

Howard Carter hatte es nicht getan, und auch Generationen nach
ihm nicht. Seit 1922 die Goldbleche aus dem Grab des Tutanchamun gefunden worden waren, wurden sie weder restauriert, noch
wissenschaftlich aufgearbeitet. Jetzt werden die Goldbleche aus
Mitteln der Transformationspartnerschaft des Auswärtigen Amtes
und mit DFG-Förderung archäologisch, technologisch und archäometrisch analysiert. Die Bleche waren möglicherweise Wagenoder Köcherbeschläge; eine präzise Rekonstruktion ihrer ehemaligen Sachzusammenhänge und ihrer Funktion steht aber noch aus.
Ausschnitt aus einem Goldblech
Foto: Eckmann, RGZM, CC-BY-NC-ND

Deutscher Bundestag über Bundesministerium für Forschung und Bildung (BMBF)
Fritz Thyssen Stiftung für
Wissenschaftsförderung
Eine besondere Art des Kulturerhalts ist die Restaurierung und Rekonstruktion jahrtausendealter Kleidungsstücke, die nur in wenigen Weltgegenden solch
lange Zeiträume überdauern. In Westchina ist das
Klima so trocken, dass bei archäologischen Freilegungen von Gräbern Hosen, Röcke und Kaftane, Stiefel
und Ledermäntel häufig vollständig geborgen
werden können.
Im 1. Jahrtausend v. Chr. entwickelte sich ein ausgedehntes Kommunikationsnetzwerk in Ostzentralasien.
Das Vordringen der Griechen nach Osten, der Chinesen nach Westen und das Aufblühen von Handel
brachte viele eurasische Völker miteinander in Kontakt.
An ihrer Kleidung kann man gegenseitige Einflüsse
ablesen. Ziel des Projekts ist die Rekonstruktion von
Technik- und Körperwissen, Sozialstrukturen, Ressourcenverfügbarkeit und Handelsnetzen in Ostzentralasien ca. 1200 v. Chr. bis 300 n. Chr.
Die älteste Hose der Welt gehörte einem Reiter aus
Meroë war die Hauptstadt das alten Königreichs von Kusch, das zwischen dem 8. Jahrhundert v. Chr. und dem 4. Jahrhundert n. Chr. eine
bedeutende internationale Macht war. Heute muss die Welterbestätte vor dem Zerfall gerettet werden. Grundlage der Arbeiten ist auch
das Archiv des Archäologen und Bauforschers Friedrich W. Hinkel, das derzeit am DAI digitalisiert wird.
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der Gegend von Turfan im westlichsten Teil von China.
Foto: Hosner, DAI Peking
Die Lederstiefel eines Reiters aus Hami. Foto: Joy Zhou
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Fokus

Stipendien und Auszeichnungen

Wer stiftet ?

Freunde

Die Förderung einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Stipendien und
Preisen ist seit jeher eine bewährte Art, ihre Arbeit direkt zu unterstützen. Ein hauseigenes Stipendium des DAI ist das mittlerweile legendäre Reisestipendium, andere Stipendien wiederum kann das DAI durch Stiftungen privater Personen oder Institutionen verleihen. Eines davon ist das Jacobi-Stipendium an der Kommission für Alte Geschichte
und Epigraphik, das herausragende Nachwuchswissenschaftler auf den Arbeitsgebieten der Kommission fördert. Auf einer Stiftung beruht auch das Wülfing-Stipendium,
das jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen achtmonatigen Aufenthalt in den „klassischen Ländern“ der Archäologie, in Ägypten und dem Vorderen Orient
ermöglicht. Auch Wissenschaftspreise zählen zu den bewährten Instrumenten der Forschungsförderung. Einer der best dotierten und höchst angesehenen Preise für Wissenschaft in Deutschland ist der Gerda-Henkel-Preis, der alle zwei Jahre verliehen wird und
mit 100.000 Euro dotiert ist.
2014 ging der Preis an Stephan Seidlmayer, den Direktor der Abteilung Kairo des Deutschen Archäologischen Instituts.

Die Liste derjenigen, die die Arbeit des DAI zum Teil über Jahrzehnte unterstützt haben, ist eindrucksvoll. Es sind große und
kleine Stiftungen, private und öffentliche Geldgeber, Gesellschaften von Freunden und Förderern, Vereine oder Universitäten.
Als Beispiel für einen ganz anderen Stiftertyp mag hier Hildegard
Johanna Bühmann genannt sein, die dem DAI eine erhebliche
Summe Geldes vermachte, von der derzeit Arbeiten auf dem
Göbekli Tepe und in Yeha finanziert werden. Viele andere haben
sich „ihr“ Projekt ausgesucht, das sie mit einmaligen oder kontinuierlichen Zuwendungen unterstützen. Auch kleine Spenden sind
für die Realisierung eines Projektes wichtig und willkommen.

Der älteste unter den Freundeskreisen des DAI ist die Theodor Wiegand Gesellschaft. Sie gründete sich bereits 1929 zum hundertjährigen Bestehen des DAI. Die „Freunde der Archäologie in Europa
e. V.“ fördern seit 2004 die Arbeit der Römisch-Germanischen Kommission des DAI.
Seit 2007 engagieren sich die „American Friends of the German
Archaeological Institute“ unter anderem für die Vertiefung der
deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit in den Altertumswissenschaften.
Die jüngste der Vereinigungen ist die „Asociación de Amigos del
Instituto Arqueológico Alemán de Madrid“, die 2008 gegründet
wurde.

Gerda-Henkel-Preisträger 2014

Und wer sich dazu entschließt, Mitglied in einem der Fördervereine oder Freundeskreise des DAI zu werden, wird zudem regelmäenn w
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Das Deutsche Archäologische Institut forscht seit 1962 in Didyma. Zuvor hatte Theodor Wiegand Anfang des 20. Jahrhunderts im Auftrag der Preußischen Museen Berlin
in mehreren groß angelegten Kampagnen den Tempel des Apollon freigelegt.
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Aspekte der Arbeit des DAI. Es reicht vom Ankauf von Fotosammlungen, wissenschaftlichen Nachlässen und Bibliotheken sowie
Fotoausstattungen, Labor- und Bibliothekseinrichtungen über die
Errichtung und Ausstattung von Grabungshäusern, Magazinen
und Museen, Sicherungsarbeiten und Restaurierungen an archäologischen Stätten, bis zum Kauf von Arbeitsgeräten und Fahrzeugen für den Einsatz bei Ausgrabungen. Die Unterstützung von
Publikationen und Übersetzungen gehört ebenso zum Förderspektrum wie die Förderung archäologischer Kongresse, Symposien und die Vermittlung wissenschaftlicher Arbeit durch Vortragsreihen, Reisen und Exkursionen zu archäologischen Stätten.
|

TRIB

UTE

LAN
DSC
HAF
Der
T
we
Fern ite Ho
er
Arch kundunrizont
äolog
g in
der
ie

Spe

world h
Sc ien ce

An d BA

e r ita g e

Sic re Se

Ar ch

+++++
ction
++
itage Lirist
u sm +n+tion +++ Prote
World gHer
To
+
+
+
+
+
+
al
b
n
Glo acity Buildin eritage Co ve
+
+
+
ce
Scien
++ Capue+++ World H
ation ++++++ UNESCO++D
ialog
Preserv
Culture
operat+io+nEducation ++
Co
++++ rn
al
n
io
+
+ Inte Coatmmon Goods
++++

„Archäologie Weltweit“ erscheint zwei Mal im Jahr. Es berichtet über
die Arbeit des Instituts in verschiedenen Ländern der Erde.
Die Sonderausgaben zeigen archäologische Arbeit im weltweiten
politischen und kulturellen Kontext.
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Geschichte der Architektur Irans

523 | Taxt-e Solaimān,
Gesamtplan der Ausgrabungen bis 1976 mit dem sasanidischen, ilkhanidischen und
jüngeren Baubestand

524 | Taxt-e Solaimān, ilkhanidische Siedlungsreste
im Südwesten (unten) und im Norden (oben) des TaxtPlateaus

sen in der für orientalische Altstädte typischen
Form (Abb. 527), wobei der Residenzbereich mit
eigener Ummauerung innerhalb der Stadt mit eigenem Zugang von außen liegt.

Takht-i Suleiman, Gesamtplan der Ausgrabungen bis 1976 mit dem

So reihen sich die Räume des Xāne-je Šarifijān in

um einen Gartenhof mit zwei gegenüberliesasanidischen, ilkhanidischen und jüngerenKāšān
Baubestand.

genden Iwanen und lassen das Prinzip der drei
Achsen im Grundriss und Aufriss erkennen: Drei
Achsen einer Hofseite, durch zwei Treppen und
Korridore getrennt – ein Planschema, wie es bei
palastartigen Bauten durch die iranische Architektur hindurch zu erkennen ist, hier als Beispiel aus
qadjarischer Zeit (Abb. 529; nach Ganğ Nameh).

In Ardebil hat sich im 19. Jh. auf engem Grundstück folgender Haustyp entwickelt: Die Straßenfront mit dem Eingang in der Mitte wird durch Läden gebildet, die den Hof mit Wasserbecken und
Begrünung vom Straßenverkehr abschirmen. Die
Wohnräume trennen den Hof mit Wasserbecken
und Bepflanzung vom Wirtschaftshof, der von
den Wirtschaftsräumen abgeschlossen wird
(Abb. 528).

Zeichnung von Wolfram Kleiss

in: Geschichte der Architektur Irans

Grundriss: W. Kleiss, Geschichte der Architektur Irans (Berlin 2015)
143 Abb. 351 b

Die Hoffassaden sind durch Arkaden aufgelockert
und Innenwände durch Nischen gegliedert
(Abb. 530). In den südlichen Wüstengebieten
des Iran werden zur Frischluftzuführung in den
Wohnhäusern Bādgire (Lüftungsschächte) über
den Hauptwohnräumen angeordnet (Abb. 530,
unten).

Über eine Loggia gelangt man in das Wohnhaus,
dessen Mitte eine große Halle einnimmt, die von
zwei das Haus durchquerenden Fluren von je
zwei kleineren Räumen getrennt wird.

Iranische Archive

Die gehobene Stadtwohnung ist bei den verwinkelten Grundstücksgegebenheiten unregelmäßig
begrenzt, folgt aber dem Schema des Hofhauses.

Zur Hausarchitektur gehören auch sieben Gehöfte aus dem 19. Jh., die in Lehmarchitektur in ei-
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Der Takht-i Suleiman, der Thron des Salomo, ist viel mehr als „nur“
ein Thron. Die weitläufige Anlage besteht aus einem Palast, einem
Tempel und Befestigungsanlagen. Sie stammt aus der späten
Sasanidenzeit (etwa 420–640 n. Chr.) und liegt in der iranischen
Provinz West-Aserbaidschan. Das Sasanidenreich war das zweite
persische Großreich des Altertums, eine bedeutende Macht und
Rivale des römischen und später oströmischen Reichs. Seit 1959
forscht das Deutsche Archäologische Institut an dieser bedeutenden Stätte. Die erste Kampagne dauerte bis 1966, die zweite von
1968 bis 1975. Die Forschungsdokumentation ist außerordentlich
umfangreich. Sie enthält Fotos, Grabungsberichte, Korrespondenzen und eine große Menge Zeichnungen.

Bedeutende Ausgrabungsstätten des DAI im Iran: Im Vordergrund der
Takht-i Suleiman, hinten der Zendan-i Suleiman, aufgenommen
im Jahr 1976.

22 _ archäologie weltweit

Foto: Kleiss, DAI Teheran
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Am 25. Juli 2015 wurde in Teheran ein Memorandum of Understanding zwischen dem Deutschen Archäologischen Institut und
der Forschungsabteilung der iranischen Kulturbehörde unterzeichnet. Dabei wurde unter anderem verabredet, das Archiv der
Außenstelle Teheran des DAI zu sichten und mit den Archiven der
iranischen Institutionen abzugleichen. Das langfristige Ziel ist die
umfassende digitale Archivierung, Überführung und Zusammenführung aller Archivalien in Teheran.
Die langjährigen Ausgrabungen des DAI an zentralen Plätzen wie
Takht-i Suleiman, Zendan-i Suleiman, Bastam, Bisotun und Firuzabad sind von großer archäologischer und historischer Bedeutung
und wirken weit über die Region hinaus. Sie hatten nachhaltige
Wirkung auf das heutige Bild der urartäischen bis sasanidischen
Zeit.
De r We r t d e r A r c h i v e
Archive scheinen mitunter die Stiefkinder der Forschung zu sein,
dem Vergessen anheim gegebene staubige Altbestände und nur
noch aus Pietät oder Sentimentalität aufbewahrt. Archive, bestehend aus alten Fotos, Briefen, Abklatschen, Zeichnungen, Verträgen, Zeitungsausschnitten, Schriften über Zusammenkünfte,
Tagebüchern und Reiseaufzeichnungen oder auch Forschungsberichten, gut verwahrt in Kästen und Regalen, fristen scheinbar
ein Dasein am Rande der Forschungswirklichkeit.
Doch mehr und mehr wird der Wert der Archive erkannt. Alte Wissenssammlungen bieten häufig das Fundament für neue Fragen,
herbeigeführt durch neue Situationen. Sie bieten Fotos und
Zeichnungen, die Momentaufnahmen sind von Bauten, Landschaften oder Gegenständen, die heute so nicht mehr existieren.
Sie bieten historischen Kontext, unerlässlich im modernen Kulturgüterschutz.
Die Archivalien der Außenstelle Teheran – bis 1996 Abteilung
Teheran – umfassen eine umfangreiche Fachbibliothek und eine
facettenreiche Fotothek. Ein besonderes Archiv entstand in der
Zeit, als Wolfram Kleiss Direktor der Abteilung Teheran war.
A u f z e i c h n u n g en e i ne s F o r s c h e r l e b en s
Ebenfalls im Jahr 2015 erschien in Berlin ein Buch, das im Iran
geradezu euphorisch aufgenommen wurde, wie die neue Leiterin
der Außenstelle Teheran, Judith Thomalsky versichert. Das Buch ist
eine „Geschichte der Architektur Irans“, erschienen im Reimer Verlag und schon jetzt für die Übersetzung in Farsi vorgesehen. Der
Autor ist Wolfram Kleiss, von 1971 bis 1986 Direktor der Abteilung
Teheran. Das Buch gilt bereits als unersetzliches Handbuch zur
Architekturgeschichte Irans. „Das Werk fasst Wolfram Kleiss’ Arbeit
seit 1960 zusammen“, sagt Judith Thomalsky. „Und in diesem Sinne
ist es auch ein Archiv.“ Es enthält nahezu 800 Zeichnungen von
Kleiss selbst, aber auch von vielen seiner Kollegen und Mitarbeiter,
darunter zahlreiche Zeichnungen von Dietrich Huff, der viele Jahre
an der Abteilung Teheran arbeitete und mit Wolfram Kleiss die ersten Arbeiten vonseiten des DAI im Iran durchführte.
Fels-Architektur und Sakralbauten, Basare und Paläste, aber auch
moderne öffentliche Gebäude hat Wolfram Kleiss in seiner Forschungslaufbahn aufgenommen – insgesamt 6000 Jahre iranische Architektur. Bauten aus vorgeschichtlicher Zeit haben hier
ebenso ihren Platz gefunden wie diejenigen aus der Frühgeschichte (Uartu), aus medischer, achämenidischer, parthischer
und sasanidischer Zeit. Kleiss widmet sich auch der Architektur
der islamischen Zeit bis in die Gegenwart.
Mit einem Reisestipendium des DAI war der Architekt Kleiss erstmals 1959 in den Iran gekommen – und blieb. Nach einer kurzen
beruflichen Station am DAI in Istanbul wurde er 1962 nach Teheran
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Korrespondenz zur Gründung der Abteilung Teheran, später
Außenstelle der Eurasien-Abteilung.
Foto: DAI Teheran

Ein Bild des Fotografen Kleiss: Inselfestung bei Sefirud im Rudbar unterhalb des Staudammes.
Foto: W. Kleiss, Geschichte der Architektur Irans (Berlin 2015) 326 Abb. F81 b

1

2

3

1 Wolfram Kleiss’ Reisetagebücher und
gezeichnete Pläne im Archiv der
Außenstelle Teheran.
Fotos: DAI Teheran
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Wolfram Kleiss griff auch zu Pinsel und Farbe, um die Architektur
Friedrich Krefter in Persepolis.

Irans zu dokumentieren. Hier ein Aquarell von Persepolis.

Foto: DAI Teheran

Foto: DAI Teheran

versetzt, noch im selben Jahr Zweiter und 1971 Erster Direktor der
Abteilung. Mit seiner Pensionierung 1995 wurde die Abteilung als
Außenstelle der neugegründeten Eurasien-Abteilung zugeordnet.
Ge m e i n s a m e A r b e i t en
Die Arbeiten am Takht-i Suleiman gehen inzwischen weiter. Es gilt
nun, die Keramiken zu publizieren. Der „Thron des Salomo“ gehört
seit 2003 ebenso wie der Grabungsplatz Bisotun (seit 2006) zum
Weltkulturerbe der UNESCO. Der Iran beabsichtigt, weitere
Anträge einzureichen, zum Beispiel für das sasanidische Firuzabad, eine vom DAI Teheran betreute Kulturstätte, die nun in
Kooperation iranischer und deutscher Forscher für eine mögliche

Nominierung vorbereitet werden soll. Ein weiteres großes Ziel der
gemeinsamen Aktivitäten ist die Zusammenführung der unterschiedlichen Dokumentationen, archäologischen und kulturhistorischen Unternehmungen. Im DAI Teheran werden die Archive
gesichtet, das Iranische Nationalmuseum wiederum arbeitet an
seinen Archiven und ist aktuell mit den archäologischen Unternehmungen vor und nach 1979 beschäftigt. Das Ergebnis wird
eine wichtige Basis für den Aufbau des iranischen Kulturgüterregisters, und es wird wichtige Daten für den Bestandsschutz und
die Maßnahmenkataloge für den langfristigen Erhalt der Kulturstätten bereitstellen.

Wolfram Kleiss war von 1971 bis 1986
Erster Direktor der Abteilung Teheran
des DAI.

Foto: DAI Teheran

Der Bauforscher Dietrich Huff,
von 1995 bis 1999 Zweiter Direktor der Abteilung Teheran, nahm an den ersten Kampagnen
der neuen DAI-Abteilung im Iran teil.
Foto: DAI Teheran

Dr. Judith Thomalsky, die neue
Leiterein der Außenstelle Teheran

Geschichte der Architektur Irans

Einzigartige Dokumentation
der iranischen Architektur
1 Minarette
Zeichnung: Wolfram Kleiss
2 Aus dem Skizzenbuch Friedrich Krefters. Rekonstruktion des Palasttors von Persepolis
3 Soltanijeh, Stadtgrundriss mit Spuren der Palastbefestigung
Zeichnung: Wolfram Kleiss
in: Geschichte der Architektur Irans
526 | Soltānijeh, Stadtgrundriss mit Spuren der
Palastbefestigung

252

26 _ archäologie weltweit

AIT Kleiss

–

07_Kap_6

–

Seite 252

– 17. 7. 15

archäologie weltweit _ 27

Cultural Heritage

L a n g e L i n i en
Im selben Jahr, in dem Wolfram Kleiss zum ersten Mal im Iran war, wurde 1959 an der
Universität Teheran das Archäologische Institut gegründet. Die archäologische Forschung erlebte einen großen Aufschwung im Land. In internationaler Kooperation
wurden Grabungen durchgeführt, und so war bald die Zeit reif auch für die Gründung
der Abteilung Teheran des Deutschen Archäologischen Instituts, die 1961 erfolgte.
Gründungsdirektor wurde der Klassische Archäologe Heinz Luschey. Doch das war
nicht der Anfang deutscher Forschung im Iran.
Als am 1. Dezember 2011 im Berliner Museum für Islamische Kunst in einem Festakt
die Ausstellung „Tehran50“ eröffnet wurde, war der Name, der am häufigsten genannt
wurde, derjenige Ernst Herzfelds. Herzfeld, obgleich kein DAI-Mitglied, war der Erste,
der die Idee hatte, das DAI solle die archäologische Arbeit im Iran institutionalisieren.
Sein Grabungsassistent in dieser Zeit war Friedrich Krefter, dessen Zeichnungen und
Modelle unschätzbar wertvolles Material für Forschergenerationen nach ihm wurden.
Kuratorinnen der Ausstellung waren Barbara Helwing, zu der Zeit Leiterin der Außenstelle Teheran und Patricia Rahemipour, damals wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Eurasien-Abteilung des DAI.
Die Ausstellung zur Zusammenarbeit iranischer und deutscher Archäologen über
lange Zeit wird demnächst in Teheran erneut zu sehen sein, erweitert um bisher
ungesehene Stücke und Dokumente. „So können wir gleichzeitig die gemeinsame
Vergangenheit aufarbeiten – dazu gehört auch die Zusammenführung der Archive –
und unsere Arbeit mit dem notwendigen Abstand betrachten“, sagt Judith Thomalsky.
„So lassen sich neue Perspektiven einnehmen, die wiederum neue Akzente in der Forschung setzen. Darauf freue ich mich am meisten.“
|

Standpunkt

Kultur als Menschenrecht

Standpunkt

Prof. Dr. Dr. h.c. Friederike Fless
Präsidentin des Deutschen
Archäologischen Instituts
Foto: Kuckertz
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Unser heutiges Leben ist ohne die Fülle
der Gaben der frühen Kulturen der Alten
Welt nicht denkbar. Schon vor mehr als
10.000 Jahren wurden in den frühen Hochkulturen Wildtiere domestiziert. Im Bereich
des fruchtbaren Halbmondes entwickelten antike Gemeinschaften den Anbau
von Getreide – der Grundstein für unsere
heutige Agrarwirtschaft. Unsere wichtigsten Kulturtechniken entstanden in den
frühen Großstädten des Alten Vorderen
Orients und Ägyptens. Vor mehr als 5000
Jahren wurden hier Zahl und Schrift entwickelt, ohne die und deren Weiterentwicklungen und Modifikationen unser
heutiges Leben mit digitaler globaler
Kommunikation nicht denkbar wäre. Es
wäre aber auch nicht möglich, in diesem
Magazin über die Arbeit des Deutschen
Archäologischen Instituts zu berichten.
Die frühen Kulturen der Menschheits
geschichte haben uns nicht nur zentrale
Kulturtechniken als Gabe mit auf den Weg
gegeben. Sie haben uns auch unschätzbare
Kunstwerke geschenkt, deren Kunstfertigkeit und Ausdruckskraft wir bewundern
und die uns begeistern. Fast von Anfang
an sind es nicht allein die existenzsichernden Tätigkeiten, welche die Geschichte
der Menschheit prägen. Noch als Jäger
und Sammler errichteten Menschen auf
dem Göbekli Tepe am nördlichen Rand
des fruchtbaren Halbmondes riesige Stein
kreise, deren reliefierte Pfeiler von der
Welt der Menschen dieser Zeit berichten.
Kunst, Bildung, Religion und Kultur sind
damit sehr früh zentrale Bausteine mensch
licher Gesellschaften.
Die frühen Hochkulturen fassten diesen
Gedanken auch schriftlich: „Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein“, wie es die in der
Bibel überlieferte Wendung bezeugt.

Das letzte Konzert der Berliner Philharmoniker in Kriegszeiten fand am 16. April
1945 im Beethovensaal statt. Schon
wenige Tage nach der Stunde Null tritt das
Orchester am 26. Mai 1945 im Steglitzer
Titania-Palast wieder auf. Kultur spielte in
Deutschland selbst in den dunkelsten
Stunden seiner Geschichte eine zentrale
Rolle. Musik, Kunst und Literatur sind sehr
offensichtlich Gaben, die ein menschliches Grundbedürfnis und in ihrer Freiheit
Grundrecht sind. Gerade in Krisensituationen erlangen sie neben der humanitären
Hilfe unmittelbar Bedeutung. Sie sind im
wahrsten Sinne des Wortes Teile der
Menschlichkeit, der Humanität.
Das Erleben des zweiten Weltkrieges und
der Zeit nach der Stunde Null sind in
Deutschland fester Bestandteil des kollektiven Gedächtnisses. Und so verwundert
es nicht, dass die aktuelle politische Situation, die den Vorderen Orient und uns
in dramatischer Form wieder miteinander
verbindet, die Erinnerungen an die letzten
Monate des zweiten Weltkriegs ins Ge
dächtnis rückt. Natürlich geht es zunächst
um die Sicherung der grundlegenden
Be
dürfnisse für die Menschen, die aus
ihrer Heimat zunächst in die Anrainerstaaten der Krisenregionen fliehen mussten
und nun nach mehr als vier Jahren Krieg
und Unsicherheit nach Europa fliehen. Es
geht um Unterkunft, Kleidung und Ernährung. Es ist humanitäre Hilfe, die wir leisten müssen und die die meisten Menschen in Deutschland gerne geben. Viele
erinnern sich an die Zeit, da wir selbst Hilfe
brauchten.
Doch es geht noch um sehr viel mehr. Es
geht auch um Bildung und Ausbildung,
um Perspektiven für eine Zukunft auch in

Syrien, im Irak und in Afghanistan. Es geht
um Kultur als Menschenrecht. Und auch
diese gilt es zu geben.
Genau hier setzt die Arbeit des Deutschen
Archäologischen Instituts an.
In der Archäologie besteht eine sehr lange
bis in das 19. Jahrhundert zurückreichende
Tradition der gemeinsamen Erforschung
der Vergangenheit im Vorderen Orient.
Dabei ist archäologische Arbeit eine sehr
konkrete Arbeit, die von der gemeinsamen Ausgrabung bis zur Publikation über
die Aus- und Weiterbildung von Nachwuchswissenschaftlern bis hin zur Ausbildung von Handwerkern reicht. Über Jahre
und Jahrzehnte hat diese Zusammenarbeit stabile Netzwerke hervorgebracht.
Au s b i l d u n g u n d B i l d u n g
f ü r d i e Z u k u nf t
Ein Wunsch wird immer wieder an uns herangetragen, nämlich an die Ausbildung
des Nachwuchses zu denken. (s. a. „Lerneffekte“, S. 74) Denn nur ein ausgezeichnet
qualifizierter Nachwuchs kann eine
Zu
kunft für Krisenregionen garantieren.
Wenn dies (vorerst) nicht durch den Aufbau von Studiengängen im Land möglich
ist, muss dies eben an anderen Orten
erfolgen. Zahlreiche Initiativen des DAAD
eröffnen hier ungeahnte Möglichkeiten.
Die Deutsch-Jordanische Universität in
Amman, aber auch die gemeinsamen Studienprogramme deutscher und ägyptischer Universitäten sind Beispiele hierfür.
Diese Programme sind seit Jahren etabliert, arbeiten höchst wirkungsvoll und
bieten darüber hinaus in der aktuellen
Situation auch Flüchtlingen die Möglichkeit der Aus- und Weiterbildung in der
Region selbst, die sie qualifiziert, eine
Zukunft für ihre Heimat zu entwickeln. Die
Internationalisierung der Universitätsland

schaft in Deutschland erlaubt es aber auch
deutschen Universitäten und Fachhochschulen, Flüchtlinge in ihre Studienangebote zu integrieren – was sie mit großem
Engagement und enormer Flexibilität tun.
Um Kolleginnen und Kollegen, die als
Flüchtlinge nach Deutschland gekommen
und hier zunächst einmal zur Untätigkeit
verurteilt sind, zu unterstützen, führt das
Deutsche Archäologische Institut zusammen mit dem Cultural Heritage Centre der
BTU Cottbus-Senftenberg ein Projekt
durch, das zum Ziel hat, syrische Kollegen
in einem Projekt zusammenzubringen, in
dessen Rahmen sie selbst eine Zukunft für
ihr Heimatland planen.

und die durch unsere Erfahrung gewachsenen Werte verständlich machen.
Um all dies zu erreichen, ist Unterstützung
notwendig. Die Gerda Henkel Stiftung fördert ein Projekt in Jordanien, der Deutsche
Bundestag hat durch das Kulturerhaltprogramm des Auswärtigen Amtes bereits in
diesem Jahr für den Libanon und für Jordanien eindeutige Akzente gesetzt. Weitere Euergeten, Mäzene und Förderer werden dringend gebraucht.
|

Vor genau 70 Jahren standen die Einwohner deutscher Städte – darunter viele
Flüchtlinge – vor den Trümmern ihrer Häuser, aber auch ehemals bedeutender
Kirchen, Paläste oder Museen. Diese Erfahrungen haben unser kollektives Gedächt
nis in Deutschland geprägt. Wir mussten
lernen, welche Entscheidungen zu treffen
sind und wie man logistisch in einer völlig
zerstörten Stadt den Wiederaufbau organisiert. Darüber hinaus waren ethische
Entscheidungen darüber zu treffen, welche Denkmäler als Ruine stehen bleiben
sollen, welche rekonstruiert werden und
welche vielleicht nie wieder aufgebaut
würden. Es mag dieser Hintergrund deutscher Geschichte sein, der syrische Studierende in Cottbus dazu veranlasste, ein Projekt zu eben diesen ethischen Fragen zu
starten. Kultur kann etwas für Flüchtlinge
tun. Wir können etwas tun, indem wir weitere solche Projekte entwickeln und unterstützen, die in gemeinsamer Arbeit Lösungen für die Zukunft der Heimatländer der
Flüchtlinge erarbeiten. Wir können dabei
auch unsere eigene Geschichte vermitteln
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Landschaft als Raum und Phänomen, als
Sehnsuchtsort und Forschungsgegenstand.
Umland um Montalcino in Italien,
die schottische Insel Arran,

Fotos: Posluschny, RGK

Der weite Horizont

Fernerkundung in der Archäologie

„Landschaft“ ist ein altes Wort, das ursprünglich
eine politische Einheit bezeichnete. Das moderne
Phänomen mit seinen unendlich vielen Klängen
und Facetten ist jünger, aufgeladener als der
„geschaute Naturausschnitt“ des 15. Jahrhunderts.
In der Renaissance entsteht die Landschafts
malerei, die fortan die Sehgewohnheiten prägen
wird. O Täler weit, o Höhen, o schöner, grüner
Wald … in Eichendorffs Gedicht klingt die
romantische Überhöhung der Landschaft und
weist im Titel zugleich auf ein Distanzphänomen.
Eichendorffs Gedicht heißt „Abschied“. In Zeiten
der Frühindustrialisierung erscheint die Landschaft dem Bürgertum als Sehnsuchts- und
Zufluchtsort. Auch der geographische Landschaftsbegriff ist eher neu und hat viele Deutungs- und Abgrenzungsmöglichkeiten.
Wie wichtig „Landschaft“ als Raum und Phänomen heute ist, zeigt die „Florenz-Konvention“,
die im Jahr 2000 verabschiedet wurde. Sie ist ein
Übereinkommen des Europarats, das sich
der Förderung, dem Schutz, der Pflege und der
Gestaltung der europäischen Landschaften
verschreibt.
„’Landscape’ means an area, as perceived by
people, whose character is the result of the action
and interaction of natural and/or human factors“,
lautet die handlungsleitende Definition.
Bereits 1994 hatte die UNESCO mit Verabschiedung der „Globalen Strategie“ das Verständnis des
Begriffs „Kulturerbe“ erweitert, indem die Kate
gorie der „Kulturlandschaft“ als Untergliederung
der „Kulturstätte“ eingeführt wurde.
In diesem Sinne ist „Landschaft“ Begriff und
Forschungsgegenstand der modernen
Archäologie.
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Landschaft

Burg Münzenburg in der Wetterau.

Foto: ”Palimpsest of Street Posters –
Granada – Spain“ by Adam Jones,
CC-BY-SA 3.0

Un s i c h t b a r t e s s i c h t b a r m a c h en
Schon vor ca. 100 Jahren kam man auf die Idee, sich mittels Blick
von oben Überblick zu verschaffen über Fundstätten im Kontext
der Landschaft oder über natürliche Gegebenheiten, die man
anders als aus der Vogelperspektive nur schwer ausmachen kann.
Historische Luftbildaufnahmen sind wertvolles Material bei der
Rekonstruktion von Landschaften, die stark verändert oder zerstört sind. Aber sie allein können das Unsichtbare nicht sichtbar
machen.
Seit einiger Zeit müssen die vertrauten Bilder der bekannten
Landschaften ebenso revidiert werden wie die Listen archäologischer Fundstätten. Hochpräzises Luftbild und LIDAR haben das
Methodenspektrum der Archäologie bereichert. Neue Methoden
bringen neue Befunde, die vieles auf den Kopf stellen, was man
vorher zu wissen glaubte. „In vielen Teilen Europas hat die Luftbildarchäologie mehr zuvor unbekannte Kulturerbestätten ans
Licht gebracht als irgendeine andere Methode“, sagt Posluschny.

Landschaft

Landschaften sind Palimpseste.

„Landschaften sind Palimpseste“, sagt Axel Posluschny von der
Römisch-Germanischen Kommission (RGK) des Deutschen
Archäologischen Instituts. „Sie sind wie Manuskripte, die wieder
und wieder verändert, überschrieben, neu angelegt und neu
beschrieben werden. Mit bloßem Auge sieht man immer nur die
neuesten Schichten.“ Die ‚traditionelle’ Archäologie kann tiefere
Schichten freilegen, doch immer nur Stück für Stück, bis sich
schließlich – häufig in Zusammenarbeit mit den Geowissenschaften – ein größeres Bild ergibt. Ein aufwendiges, langwieriges und
am Ende teures Verfahren, wenn es um die Erforschung antiker
Kulturlandschaften in ihrer Ganzheit geht.

Als 1996 der „Keltenfürst“ vom Glauberg gefunden wurde,
schien dies ein abschließender Fund gewesen zu sein.
Doch das mittels LiDAR produzierte Geländemodell brachte
einige Überraschungen zutage und zeigte noch weitere,
bislang unerforschte Grabhügel im Umfeld des Glaubergs.
Abb.: Posluschny, Datengrundlage RGK

Wenn die Landschaft zum Forschungs
gegenstand wird, wird sie vermessen.
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Fotos oben: Posluschny, RGK

Der 1996 ausgegrabene sogenannte Fürstengrabhügel am Fuße des Glaubergs (hier seine heute sichtbare Rekonstruktion) war nicht der einzige

Foto unten: Beusing, RGK

Bestattungsplatz der keltischen Bevölkerung vom Glauberg. Foto: Posluschny, RGK
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Landschaft
LiDAR-Datendarstellung der keltischen Höhenbefestigung
auf dem Glauberg. Markiert wurden die Spuren einer Wall-/
Grabenanlage, die den Berg einstmals großflächig umgab.
Abb.: Posluschny, Datengrundlage RGK

Die Pyramiden von Gizeh – Radardaten für die Archäologie
und für Strukturen unter dem Sand.
Bild: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V.

LiDAR-Datendarstellung der keltischen Höhenbefestigung auf
dem Vladař in Böhmen. Auf dem rechten Bild wurde die links
deutlich erkennbare Bewaldung herausgerechnet.
Abb.: Gojda, Universität Pilsen

So funktioniert LiDAR
Ein Strahl trifft die Erde, Sensoren registrieren
die Reflexion. Aus der Laufzeit der Signale
und der Lichtgeschwindigkeit wird die Entfernung zum Objekt berechnet. Das Verfahren
heißt „Light detection and ranging“ – LiDAR,
auch Airborne Laserscanning genannt. Es ist
etwas Ähnliches wie Radar. Statt der Funkwelle
werden aber Laserpulse verwendet.
Mittels Laserscanner kann man die Strukturen
von Landschaften vermessen und
schließlich digitale Geländemodelle herstellen.
Ein guter Scanner kann dabei sowohl die
Baumkronen wie auch den Boden erfassen.
Durch das nachträgliche Herausfiltern der

Landschaft ist zu einem etablierten Begriff moderner Archäologie
geworden. Nicht mehr nur das einzelne Objekt, nicht mehr das
einzelne Gebäude, auch nicht mehr „nur“ die antike Stadt werden
isoliert betrachtet, sondern häufig im Kontext der sie umgebenden Landschaft. So wird auch in der Arbeit des DAI die Landschaftsarchäologie eine feste Größe. 2014 gründete sich der
Arbeitskreis „Landschaftsarchäologie am DAI“ (LAAD), der die Vernetzung und Zusammenarbeit im Bereich landschaftsarchäologischer Fragen intensivieren und auf eine breitere Basis stellen will.
Immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Instituts arbeiten mit Begriffen und Methoden der Landschaftsarchäologie – insbesondere, wenn es um den Schutz des kulturellen
Erbes in vielen Ländern der Erde geht. Hierbei spielen Methoden
der Fernerkundung eine entscheidende Rolle.

Bewaldung ergibt sich dann ein hochgenaues,
dreidimensionales Abbild des Terrains sowie
der darin verborgenen archäologischen Relikte
wie Gräben, Wälle oder Grabhügel.
Abb.: Landesamt für Denkmalpflege
Baden-Württemberg, Esslingen
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Me h r a l s Knöpfe d r ü c k en
Die Vorteile des Blicks von oben zusammen mit dem Blick unter
die sichtbare Oberfläche liegen auf der Hand. Die Methoden
arbeiten zerstörungsfrei („Graben ist zerstören.“), ergänzen einander, sind überaus präzise, können weite Areale scannen, sind
schnell, sehr viel preiswerter als Ausgrabungen, können „Unsichtbares“ entdecken – und sie sind ideal, wenn es darum geht,
(potentielle) Kulturerbestätten zu finden, zu überwachen und zu
schützen.
Doch alle diese Techniken verlangen ein hohes Maß an Expertenwissen und Erfahrung, damit man sie erfolgreich implementieren
kann. „Methoden wie Fernerkundung anzuwenden, heißt nicht
einfach ‚Knöpfe drücken’, und den Rest macht der Computer“,
warnt Posluschny. Auch die Interpretation gewonnener Daten
ist nicht so leicht, wie es scheinen mag. Technisch orientierte
Experten in Organisationen und Unternehmen, die Luftbilder
liefern, haben in der Regel keinen Blick für archäologische oder

Dr. Axel Posluschny (RGK) leitet und koordiniert
das EU-Projekt ‚ArchaeoLandscapes Europe’
und ist einer der Sprecher des Arbeitskreises
„Landschaftsarchäologie am DAI“ (LAAD)
Foto: Barton, Landscape & Geophysical Services,
Claremorris/Irland
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Landschaft
Foto: Posluschny, RGK

kulturwissenschaftliche Fragen. Umgekehrt ist die Luftbildanalyse für Archäologen in vielen Ländern gelegentlich noch unvertrautes Terrain.
„Schon innerhalb Europas sind diese Kenntnisse ungleich verteilt“, sagt Posluschny. Die Überwindung dieser Ungleichheit ist
das Ziel von ‚ArchaeoLandscapes Europe’ (ArcLand), eines Netzwerkprojekts archäologischer Institute und Organisationen, die
sich mit Verfahren der Fernerkundung, insbesondere mit der Luftbildarchäologie und mit geophysikalischen Prospektionsmethoden, aber auch mit terrestrischem Laserscanning, LiDAR und
anderen Fernerkundungsmethoden beschäftigen.

Broch of Gurness
auf Orkney Mainland
(Schottland)
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A u s ta u s c h u n d D e b at t e
„Gerade die Vogelperspektive zeigt aber auch, dass von Europa
und von der Archäologie Europas im Grunde so viele Bilder existieren, wie es Forschungsnationen gibt“, sagt Axel Posluschny, der
das EU-Projekt leitet und koordiniert. Der Reichtum der Forschungstraditionen ist Hindernis und horizonterweiternde
Chance zugleich. „Wenn wir unser gemeinsames kulturelles Erbe
erforschen und erhalten wollen, ist die internationale Vernetzung
unabdingbar“, weiß Posluschny. Diese Vernetzung weiter voranzubringen, ist eines der Ziele von ArcLand, dem 77 Institutionen
aus 31 europäischen Ländern sowie den USA und Australien
angeschlossen sind. „Es geht vor allem auch darum, die immer
noch existierenden Ungleichheiten beim Umgang mit verschiedenen Fernerkundungsmethoden und beim Zugang auf die
Ergebnisse auszugleichen“, sagt Posluschny.
Das alles kann aber nicht den tragfähigen Rückhalt haben, den so
ein Unterfangen braucht, wenn man den Elfenbeinturm bloß von
der Erde in den Himmel verlegt. „Der Dialog mit verschiedenen
Zielgruppen in der EU ist von ausschlaggebender Wichtigkeit“,
betont Axel Posluschny. Die Mittel der Wahl sind unter anderem

webbasierte und gedruckte Publikationen, die sowohl die Profis
in der Denkmalpflege auf dem neuesten Stand der Dinge halten
wie auch die breite Öffentlichkeit angemessen informieren.
In diesem Punkt lohnt der Blick nach Großbritannien und Irland,
findet Posluschny. Dort gilt die Kommunikation mit der Öffentlichkeit als hohe Tugend, und die „Community Archaeology“
spielt auf den Britischen Inseln seit jeher eine große Rolle. Die
„offizielle“ Archäologie ist durchaus offen gegenüber der Hilfe
interessierter Laien, die sich zum Beispiel in der Denkmalpflege
engagieren.
Moderne Fernerkundungstechnologien wie Luftbildfotografie
oder LIDAR mit ihrer Verbindung von Hightech und Altertum sind
durchaus geeignet, auch diejenigen, die sich sonst nicht für die
Vergangenheit interessieren würden, hinter dem sprichwörtlichen Ofen hervorzulocken. „Anwendung und Ergebnisse der
neuen Methoden hatten bislang immer eine dramatische Wirkung, wenn es darum ging, der Öffentlichkeit die Bedeutung des
Kulturerbes in seiner ganzen Bandbreite – archäologische Stätte
und Landschaft – vor Augen zu führen“, weiß Posluschny. Horizonterweiterung im wahrsten Sinne des Wortes.
„Ein Modell der Zusammenarbeit wie in ‘ArchaeoLandscapes
Europe’ kann auch für andere Länder / Regionen außerhalb Europas hervorragend funktionieren“, ist Axel Posluschny überzeugt.
Projekte wie dieses ermutigen den interkulturellen Dialog in
einem professionellen Rahmen der Forschung zu Kultur und Kulturerbe.
Und was auf europäischer Ebene vielleicht nicht das erste der Probleme im Kulturgüterschutz ist, bedeutet für Länder, die sich mit
der zum Teil flächendeckenden Zerstörung ihres kulturellen Erbes
konfrontiert sehen, unschätzbare Hilfe bei der Rettung der Zeugnisse ihrer eigenen Geschichte.
|
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Von den insgesamt sieben Fragmenten dieser Bronzestatue
waren zwei Hälften des Gesichts bereits nach ihrer Auffindung als
zusammengehörig erkannt und in den 1960er-Jahren für ihre Präsentation im Museum zusammengesetzt worden. Weil die fünf
übrigen Bruchstücke zu unterschiedlichen Zeitpunkten entdeckt
und nach Teheran überführt wurden, lagen sie in verschiedenen
Bereichen des Museums. Dass sie zu derselben Statue gehören,
wurde im August 2015 erkannt, als die Skulpturenfragmente erstmals nebeneinander betrachtet wurden. Und es gelang sogar
eine Teilrekonstruktion, denn drei Fragmente ließen sich zu einem
erhobenen linken Arm zusammenfügen. Dadurch ergibt sich das
Standmotiv: die unbekleidete Figur stützte sich mit der Linken auf
einen Speer – eine für hellenistische Herrscher typische Darstel-

lungsweise, wie Statuetten und andere Darstellungen in der
Kleinkunst belegen. Jedoch sind originale in Bronze gefertigte
Herrscherstatuen hellenistischer Zeit äußerst selten. Insofern
erbrachten die Forschungen im Iranischen Nationalmuseum eine
kleine archäologische Sensation.
Die in der Antike zugefügten massiven Beschädigungen des
Gesichts erlauben bislang keine Identifizierung des Porträts, doch
kann davon ausgegangen werden, dass ein König aus der Dynastie der Seleukiden dargestellt war. Denn diese hatten die Nachfolge Alexanders des Großen im Osten angetreten und herrschten
von 310 bis 141 v. Chr. in Persien, bevor ihr Reich von dem iranischen Reitervolk der Parther erobert wurde.
Um die originalen Gesichtszüge zu rekonstruieren – und den dargestellten Seleukiden zu identifizieren – ist nun in einem fotogrammetrischen Verfahren ein digitales 3D-Modell erstellt worden. In einem folgenden Schritt sollen die Formen der besser
erhaltenen rechten Gesichtshälfte gespiegelt und mit der Textur
der linken Gesichtshälfte versehen werden. Aufgebogene und
gerissene Bereiche des Gesichtes werden am Modell wieder
zurückgebogen und geschlossen. Zum Abschluss des Projektes
kann dem Nationalmuseum Irans ein 3D-Polymerdruck des rekonstruierten Kopfes übergeben werden.

Die Bronzeskulptur gelangte wahrscheinlich in parthischer Zeit
in den Boden, als das gesamte Heiligtum durch ein Erdbeben
oder eine ähnliche Katastrophe betroffen war. Doch die Figur
war bereits vorher absichtlich und brutal zerstört worden. Dies
zeigt beispielsweise ein linker Unterschenkel, von dem sich ein
fast 30 cm langes Fragment erhalten hat, das im unteren
Bereich stark aufgebogen ist. Offenbar wurde die ehemals fest
auf ihrem Sockel stehende, hohl gegossene Figur mehrfach
nach vorne und hinten gezogen, bevor das Metall oberhalb der
Füße aufbog, brach und die Statue stürzte. Dass es den antiken
Bilderstürmern nicht allein darum ging, die Bronze in handliche
Stücke zu zerteilen, um das wertvolle Metall zu recyceln, lässt
sich am Kopf ablesen. Das Gesicht wurde mit einem Meißel von
der Stirn über den Nasenrücken bis zum Kinn aufgetrennt –
womit man einen für die Zerstörung eigentlich ungeeigneten
Bereich wählte, in dem die Bronze relativ stark war. Nach der
Zerteilung wurde die eine Hälfte des Gesichtes gewaltsam verbogen und die andere Hälfte mit einem Hammer malträtiert,
wovon eine tiefe Beule in der Wange zeugt. Die Spuren
dieser Zerstörungswut weisen darauf hin, dass man
den Dargestellten vernichten wollte, indem
man seine Gesichtszüge entstellte. Es handelt
sich also um eine damnatio memoriae, eine

demonstrative Tilgung des Andenkens an den Dargestellten.
Die üble Behandlung des hellenistischen Herrschers wird besonders im Kontrast mit dem sogenannten Partherfürsten deutlich,
der von demselben Fundort stammt. Diese ebenfalls überlebensgroße, parthisch gewandete Bronzestatue ist nahezu intakt
erhalten, ihre wenigen Beschädigungen lassen sich mit einem
Sturz erklären. Auch die übrigen Skulpturenfunde aus dem Heiligtum zeigen, dass man sich bei den Statuen im parthischen
Stil auf eine einfache Zerteilung beschränkte – während der
hellenistische Herrscher mit erheblicher und roher Gewalt
behandelt wurde. Dies könnte durch eine Abscheu für den griechischen Stil der Figur hervorgerufen worden sein oder sogar
auf Hassgefühle gegenüber dem dargestellten Herrscher hindeuten. Ein solches Szenario ließe sich gut mit der politischen
Situation in der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr. verbinden, als
die (Fremd)herrschaft der Seleukiden über Persien zu Ende ging
und
mit den parthischen Arsakiden
eine iranische Dynastie die
Macht übernahm.
|
Gunvor Lindström

Bildersturm
Der Kopf eines seleukidischen Herrsches im Nationalmuseum von Teheran

Kopf rechts
Herrscherporträt im Iranischen Nationalmuseum
Teheran. Im heutigen, restaurierten Zustand
sind die beschriebenen Meißelspuren durch ein
Epoxidharz verdeckt.
Foto: Lindström, DAI Eurasien-Abteilung
Hintergrund
Kal-e Chendar liegt auf 1100 m Höhe am
nördlichen Ende des Shami-Tals. Die SkulpturenDr. Gunvor Lindström von der Eurasien-Abteilung des DAI hat sich als

funde kamen 1935 im Zuge von Bauarbeiten

Klassische Archäologin auf die Kulturen des hellenistischen Orients speziali-
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kurze Nachuntersuchung des Geländes. Eine
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Foto: Iranian-Italian Joint Expedition in

durchgeführt.

Khuzestan
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Das Objekt

Eine leicht überlebensgroße Bronzestatue im Nationalmuseum in
Teheran ist das prominenteste Zeugnis für die hellenistische Periode im Iran. Allerdings sind von der Statue nur einzelne Teile des
Kopfes und der Gliedmaßen erhalten. Sie wurden 1935/36 in
Kal-e Chendar in der südwestiranischen Provinz Chuzestan gefunden und lagen zusammen mit anderen Bruchstücken von Skulpturen in den Trümmern eines antiken Heiligtums, das nach Ausweis der Funde ehemals zu den bedeutendsten Kultorten der
Region gehörte.
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Die Gabe
Geschenke, Opfer und Tribute

Die Provinzen bringen Pharao ihre Tribute
Foto: Ahmed Amin, DAI Kairo
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So wie es heute der Fall ist, waren auch in der Antike zwischenstaatliche Beziehungen komplex. Der Tausch von Gaben, überbracht von hochgestellten Gesandtschaften, spielte dabei eine
bedeutende Rolle. Die Heiligen Drei Könige sind wohl die bekannteste Delegation der Antike. Sie bringen Geschenke als Tribut, so
wie in allen Zeiten den Herrschern Tribute gezollt wurden. In der
Bilderwelt der Antike gehört der Gabenbringer zum festen Repertoire. Den umgekehrten Fall schildern zahllose Geschichten in
Homers Odyssee, Geschichten von Geschenken – Speisen und
Getränken, Kleidung und Zierrat – des Gastgebers an die Gäste.
Sie galten als so selbstverständlich, dass sie regelrecht eingefordert wurden.
„Unzerstörbare Bande“ wünschten sich Menschen aber nicht nur
untereinander, sondern auch mit ihren Göttern, denen sie darum
Gaben aller Art und Größenordnungen darbrachten – natürlich
nicht immer ohne ein Kalkül ganz irdischer Art. Die höheren
Mächte auf seiner Seite zu wissen, war das eine. Weltliches Prestige zu gewinnen durch die Stiftung eines Tempels, einer besonders schönen Statue oder eines Festes, das andere.
In unserem Titelthema treten die Bosporanischen Könige der
Krim auf, die in Athen mit Weihen, Geschenken und Ehrungen
überhäuft wurden. Man musste sie freundlich stimmen, denn sie
waren die Hauptlieferanten für Getreide der antiken Welt.
Meter oder Kybele, die „Große Mutter“ ist die Hauptfigur im Stück
über die Felsheiligtümer in Pergamon, die ein ganz neues Bild der
Sakraltopographie der Attalidenstadt mit ihren prächtigen Tempeln zeichnen.

„Wem galten die Gaben?“ ist eine der Fragen angesichts der zahlreichen Bilder in den römischen Katakomben, auf denen Totenmahle zu sehen sind. Sind es himmlische Mahle oder doch Darstellungen munterer Gelage?
In griechischen Heiligtümern wurde es mitunter voll vor lauter
Gaben und Bildnissen, so voll, das sie ausgeräumt, umgewidmet
oder anderweitig neu verwendet wurden. Wie überall bewegen
sie sich im Spannungsfeld von Dank, Wunsch und Prestigelust der
Gebenden.
In Ägypten sind wir zu Gast bei Snofru, dem Bauherrn der Knickpyramide, des noch nicht ganz gelungenen Prototyps aller MegaPyramiden. Verewigt auf einem Fries im Tempel der Pyramide
empfängt er die Tribute der ägyptischen Provinzen, die zusammenströmen mit ihren Gaben zum weltlichen und religiösen Kristallisationspunkt eines sich formierenden Staatsgebildes.
Der Euerget schließlich ist eine Person, die uns auch heute noch
begegnet, wenn auch unter anderen Namen. Es mögen wohlhabende Einzelpersonen sein, die den Wunsch haben, der Gesellschaft zurückzugeben, was sie ihnen ermöglicht hat. Das Motiv
kann aber auch eine Selbstfeier sein, von der indessen auch
andere profitieren. Es mögen Stiftungen und Verbände sein, die
sich dem Gemeinwohl verpflichtet sehen, seien es Privatinitiativen oder Unternehmen, die das Gebot der Corporate Social Responsibility ernst nehmen.
Die wiederum haben einen Auftritt in unserer Sonderausgabe
von Archäologie Weltweit zum Thema „Stiften“.
|
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„Was liegt in der gegebenen Sache für eine Kraft, die bewirkt, dass
der Empfänger sie erwidert?“ Diese Frage stellt der französische
Soziologe Marcel Mauss im wohl berühmtesten Buch zum Thema:
„Die Gabe. Form und Funktion des Austauschs in archaischen
Gesellschaften“.
Mauss beschreibt die „uneigennützige und zugleich obligatorische Form“ des Gabentauschs, die nicht nur auf materieller, sondern auch auf „mythische, imaginäre und, wenn man will, symbolische und kollektive Weise zum Ausdruck“ kommt. Gaben sind
nie ganz losgelöst von denen, die sie tauschen und daher, erklärt
uns Mauss, sind die Verbindungen, die auf diese Art entstehen,
„fast unzerstörbar.“
Die ökonomischen Standardtheorien der Moderne haben trotz
der herausragend ökonomischen Bezüge des Themas auf die
Befassung mit dem komplizierten Phänomen der Gabe weit
gehend verzichtet. Auch die moderne Soziologie hat sich des
Themas lange kaum angenommen. Das Schenken galt als über
kommene Form des Austauschs sogenannter primitiver Gesellschaften, Folklore mithin. Erst mit dem „cultural turn“ in den Geistes- und Sozialwissenschaften rückte das Thema ein wenig mehr
ins Blickfeld nicht-ethnologischer Forschung.
Für die Archäologie sind Gaben, Geschenke und der Austausch
zwischen Menschen und Menschen, zwischen Menschen und
Göttern, zwischen Staaten und ganzen Kulturräumen in der ganzen Bandbreite ihrer Funktionen und Bedeutungen seit jeher ein
großes Thema.
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Der große Relieffries aus dem Taltempel der Knickpyramide. Die weiblichen Gabenbringerinnen sind Personifikationen von Landgütern, die dem
König Opfergaben bringen. Die Prozession ist geographisch geordnet und zeigt die Organisation Ägyptens in Domänen und Gaue. Die im Fries
dargestellten Domänen tragen in ihrem Namen alle den Königsnamen Snofru, woraus man schließen kann, dass es sich um Neugründungen in
seiner Regierungszeit handelt. Die personifizierten Güter bringen die Opfer auf einer Platte in Form der Hieroglyphe hetep „Opfer“. Über dem Fries
befanden sich großformatige Darstellungen des Königs im Umgang mit Göttern.
Foto: Ahmed Amin, DAI Kairo

Knickpyramide und Taltempel in Dahschur.

Foto: Härtrich, DAI Kairo

Tribute für Pharao

Die Konzentration der Ressourcen für den Aufbau des Staates

D a s z en t r a l e S ta at s p r o j e k t
„Der Bau der Mega-Pyramiden ist untrennbar verbunden mit der Durchstrukturierung des Reiches in Gaue und Domänen“,
sagt Nicole Alexanian, Wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der Abteilung Kairo des
DAI. „Es galt, eine Verwaltungsstruktur für
ganz Ägypten zu implementieren, die
einerseits das Land administrierbar
machte, andererseits ermöglichte, ein derart gigantisches Vorhaben zu realisieren.“
Als Snofru im Jahr 2600 v. Chr. die Herrschaft antrat, lag die Staatsgründung
bereits 400 Jahre zurück. Aber vor Snofrus
Herrschaft waren die Pyramiden noch kleiner und hatten Stufen. Doch je „staatlicher“ der Staat wurde, umso größer wurden die Pyramiden.

1

„Die Pyramide ist das zentrale Staatsprojekt“, erklärt Alexanian. „Sie zeigt die Größe
des Königs, die Größe des Staates und
seine furchteinflößende Macht, Symbol
einer Herrschaft, die sich zugleich mit dem
Göttlichen verband.“ Noch aus 40 Kilometern Entfernung sah ein Bauer im Fruchtland, wohin die Tribute der Provinzen an
den König gegangen waren. Dennoch:
„Für die Bevölkerung mussten die Steuerund Arbeitslast und das extreme soziale
Gefälle verstehbar sein“, sagt Nicole Alexanian.
Die Zustimmung der Bevölkerung schließlich galt der neu geschaffenen Infrastruktur, den neuen Waren durch verstärkten
Handel, der materiellen Versorgung und
dem Schutz vor äußeren Feinden. In der

2

Pyramidenzeit war der König ein Gott und
so das Bindeglied zwischen Göttern und
Menschen. „Der Einzelne sicherte sich
durch seinen Beitrag sowohl die materielle
Versorgung wie auch die Liebe der Götter“,
erklärt Alexanian. Vor diesem ökonomischen und symbolischen Hintergrund
konnte man den steten Fluss von Ressourcen aus den Provinzen in die Residenz
gedanklich einhegen.
Nicole Alexanian leitet ein Projekt zur Restaurierung und Dokumentation der Reliefs
und Funde aus dem Taltempel der Knickpyramide, dem ältesten bildlich ausgeschmückten Pyramidentempel Ägyptens.
Er war in den 1950er-Jahren von dem
bedeutenden ägyptischen Archäologen

1 Piet Collet zeichnet den großen Relieffries
auf Folie im Maßstab 1:1.

Tief in der Wüste liegen die Pyramiden des Königs Snofru, die Rote
Pyramide und die Knickpyramide. Ausgedehnte Friedhöfe hoher
Beamter befinden sich in der Nähe, am Wüstenrand die Siedlungen und der Taltempel. Dahschur wurde von König Snofru in der
4. Dynastie (um 2600 v. Chr.) inauguriert und fungierte in seiner
Regierungszeit als Residenznekropole. Durch das gesamte Alte
Reich (über 400 Jahre bis 2200 v. Chr.) hindurch führten Priester
den Kult an seinen Pyramiden durch. Sie bewohnten die Pyramidenstädte am Fruchtlandrand und wurden in Dahschur begraben. Im Mittleren Reich (12. und 13. Dynastie, um 1900 bis 1700
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v. Chr.) wurde Dahschur wieder ein königlicher Begräbnisplatz
und auch der Kult am Tempel der Knickpyramide wurde wieder
aufgenommen. Knickpyramide und Rote Pyramide gehören zu
den pharaonischen Pilotprojekten, als im Alten Reich das Konzept
Mega-Pyramide mitsamt der umliegenden Infrastruktur erfunden
wurde. In Dahschur wurden insgesamt 3,5 Millionen Kubikmeter
Baumaterial transportiert und verbaut. Die erste der Mega-Pyramiden war Sinnbild und Kristallisationspunkt des Staates, der zu
dieser Zeit in Ägypten in großem Stil Ressourcen in der Residenz
konzentrierte.

Foto: Müller, DAI Kairo
2 Der Restaurator Erico Peintner entfernt
die Versalzung und reinigt die Reliefoberfläche.
Foto: Alexanian, DAI Kairo
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Dahschur
Dahschur wurde von König Snofru in der 4. Dynastie (um 2600 v. Chr.)
pole mit zwei Pyramiden des Snofru selbst und zahlreichen Mastaba-

Kooperationen

gräbern seiner Familienangehörigen und Höflinge. Im Mittleren Reich

Ägyptisches Antikenministerium

(12. und 13. Dynastie, um 1900 bis 1700 v. Chr.) diente Dahschur erneut

Förderung

als königlicher Begräbnisplatz. Trotz der langen Forschungsgeschichte

Auswärtiges Amt (Kulturerhalt

sind in Dahschur noch nicht alle großen Denkmäler erforscht. Mitarbei-

und Transformationspartnerschaft)

ter der Abteilung Kairo des DAI arbeiten daher mit höchster Priorität an

Deutsche Botschaft Kairo

der Primärdokumentation der Pyramidenanlagen mit ihren Tempeln
und Aufwegen sowie der Friedhöfe königlicher Familienangehöriger,
Beamter und Priester. Auch die Arbeitersiedlungen und Werkstätten
und die am Rande des Fruchtlandes gelegenen Taltempel und Pyramidenstädte müssen erfasst und untersucht werden, um ein Gesamtbild
des einstigen pharaonischen Pilotprojekts zu zeichnen.

Fragment eines Reliefs mit besonders gut erhaltener Bemalung, das

Das deutsch-ägyptische Team vor einem Magazin in Gizeh.

König Snofru und die löwenköpfige Göttin Sachmet zeigt.

Foto: Müller, DAI Kairo

Foto: Windszus, DAI Kairo

1

Funde aus dem Taltempel
1 Hand einer lebensgroßen Statue König

Ahmed Fakhry gefunden worden, der zu dieser Zeit im Auftrag
des ägyptischen Antikendienstes Ausgrabungen an den Pyramiden von Dahschur durchführte. Fakhry entdeckte mehrere größere und kleinere Statuen, Statuenfragmente, Altäre und Stelen
sowie Schmuck, Siegel und Keramik. Das Ziel des Projekts ist es,
die Funde nach modernen wissenschaftlichen Standards zu dokumentieren, die Stücke restauratorisch zu betreuen und sachgemäß zu lagern, so dass ihr Erhalt gesichert ist. Im Rahmen des
Projekts werden ägyptische Mitarbeiter ausgebildet.

Snofrus, die im hinteren Teil des Tempels
aufgestellt war.
2 Ebenholzstatuette eines Priesters im
Verehrungsgestus. Sie wurde möglicherweise an ihrem originalen Aufstellungsort
im Taltempel gefunden, zusammen mit
einer kleinen Schale, in der Opfer abgelegt
3

werden sollten.
3 Statue eines hohen Beamten in Verehrungshaltung. Noch über 700 Jahre nach
dem Tod des Königs Snofru stellten Gläubige
zahlreiche Statuen im Tempel auf, um am
Kult des verstorbenen Königs teilzuhaben.
Foto: Ahmed Amin, DAI Kairo
4 Sitzstatue eines Priesters in
Verehrungshaltung
5 Kopf der Granitstatue eines Priesters.

Fotos: Windszus, DAI Kairo

2

Ahmed Fakhry (1905 bis 1973) war einer der großen Archäologen
Ägyptens, Direktor der Sektion „Desert Researches“ des Ägypti4

5

schen Museums in Kairo und zwischen 1950 und 1955 Leiter der
Ausgrabungen in Dahschur. Bei seinen Arbeiten entdeckte er eine
große Zahl von Funden und Relieffragmenten von der Dekoration
des Tempels der Knickpyramide des Königs Snofru. Dieser Tempel
ist der älteste, bildlich ausgeschmückte Pyramidentempel des Alten

D i e P r o z e s s i o n d e r G a b en
Das Herzstück der Tempeldekoration ist ein über fünf Meter langer Relieffries, der zeigt, wie der Fluss der Ressourcen aus den Provinzen in die Residenz organisiert war. In einer Prozession bringen
weibliche Gestalten – Personifizierungen der Landgüter – dem
König Opfergaben dar. „Die Domänen sind geographisch geordnet“, erklärt Nicole Alexanian die Anordung der Figuren auf dem
Fries. „Die oberägyptischen Güter befanden sich von Norden nach
Süden aufgereiht auf den westlichen, die unterägyptischen
Domänen auf den östlichen Tempelwänden.“ Der Fries erlaubt
also wichtige Rückschlüsse auf die Einteilung Ägyptens in Gaue
und Domänen in einer Zeit, als die geographische Strukturierung
des Landes noch nicht ganz abgeschlossen war.
Die Gaben, die auf dem Fries dargestellt sind – Fleisch, Früchte,
Getreide und Spezereien –, sind Opfer für die Versorgung des verstorbenen Königs. Schließlich ist die Pyramide ein Grabmal. Die
sakrale Überhöhung legitimiert die weltliche Wirklichkeit. Über
dem Sockel mit der Prozession der Gabenbringerinnen befanden
sich ehemals großformatige Darstellungen des Königs in Kontakt
mit den Göttern. Auf diese Weise wurde in der Vorstellung der
Ägypter die Welt im Gleichgewicht gehalten.

Ägypten. Bei den Funden handelt sich um Statuen des Alten und
Mittleren Reichs, Keramik, Siegel, Perlen und Werkzeuge vom Alten
Reich bis in die griechische Zeit.
Foto: DAI Kairo
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Wenn Nicole Alexanian und ihre Kollegen und Mitarbeiter das
Bildprogramm des ganzen Tempels rekonstruiert haben, werden
der Fries und die anderen Funde im Ägyptischen Museum in Kairo
zu sehen sein.
|
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inauguriert und fungierte in seiner Regierungszeit als Residenznekro-
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Der Heratempel in Olympia
Foto: DAI Athen

Die Fülle der Gaben

Marmorstatue einer Priesterin (sog. Poppaea

Fundsituation von Statuen im Vorraum und

Sabina) aus dem Heraion von Olympia.

partiell der Cella im Heraion von Olympia.

Foto: Hege, DAI Athen

Abb.: G. Treu, Die Bildwerke von Olympia in Stein
und Thon, Olympia III (Berlin 1897) 254 Abb. 290

Opfer und Weihgeschenke in griechischen Heiligtümern

Gemessen an der Fülle der Gaben in ihren
Heiligtümern, pflegten die Griechen offenbar lebhafte Beziehungen zur Welt der
Götter. „Antike Heiligtümer waren Horte
von Objekten und Weihgeschenken“, sagt
Katja Sporn, Erste Direktorin der Abteilung
Athen des DAI. „Bereits vor den Heiligtumsbezirken standen Statuen, außen wie
innen in der Nähe des Eingangs, in den
Hallen und in den Schatzhäusern. Dicht vor
der Eingangsseite der Tempel waren Statuen besonders gedrängt, denn dieser
Bereich zählte zu den vielbeschworenen
herausragenden Plätzen, an denen eine
Statue als besondere Ehrenauszeichnung
aufgestellt werden konnte und sollte.“
Es waren darunter vergängliche Gaben wie

48 _ archäologie weltweit

Kuchen oder Getreide und auch deren
Abbilder oder andere kleine Geschenke
wie Figuren aus Elfenbein, Bronze, Holz
oder Ton. Deren Bildinhalte waren vom 6.
bis in das 4. vorchristliche Jahrhundert
häufig mit dem Kult im Heiligtum verknüpft – entweder durch Abbilder des Gottes, ihm geläufiger Attribute oder typische
Gaben an die Gottheit. Es gab die nicht vergänglichen und auf Permanenz abzielenden Gaben wie kunstvolle Statuen und
manchmal auch ganze Gebäude, die in
sehr irdischer Hinsicht das Prestige des
Gebenden mehren sollten. Manche Gaben
dienten nicht nur den Göttern und dem
eigenen Prestige, sondern machten – zum
Beispiel durch die Ausgestaltung des Plat-

zes – Anbetung und Verehrung auch für
alle anderen Gläubigen angenehmer.
Merkwürdigkeiten gab es auch, darunter
Tierstatuen, Schmuck, Möbel, Teppiche,
einzelne Vasen oder Steine. Geschenke
und Abbilder des Gottes, die dem Gott persönlich zugeeignet waren, waren ein häufiges Geschenk, und ein großer Teil der
zahllosen Statuen, die das Heiligtum
bevölkerten, waren Abbilder derjenigen,
die die Statue als „Gabe“ darbrachten – Privatbildnisse.
V o n An g e s i c h t z u An g e s i c h t
Katja Sporn hat das Phänomen der Privatbildnisse als Gabe an eine Gottheit untersucht. „Der Tempel als Haus des Gottes

sollte ja eigentlich, so würde man annehmen, zunächst dem Gott selbst vorbehalten sein“, erklärt die Archäologin. „Aber wie
Heiligtümer waren auch antike Tempel
selbst voller Objekte, die lose oder in
Schränken standen oder sogar von der
Decke herabhingen.“
Wer sind diese Leute, die sich selbst auf
diese Weise in die Nähe der höheren
Mächte bringen? „In der ersten Phase dieser Entwicklung, die von ca. 600 bis 350
v. Chr. reicht, finden wir eine größere Vielzahl verschiedener Personengruppen“,
sagt Sporn, „vor allem öffentliche Leistungsträger wie politische Würdenträger,
Sportler und Dichter sowie Personen mit
persönlichem Bezug zum Kult, seien es

Kultbild-Bildhauer, Stifter oder Priester.“
Doch mit der Zeit verdrängen die zunehmend dominierenden Herrscher und ihre
Familien die Privatpersonen aus den Tempeln. In dieser zweiten Phase (ca. 350 bis
100 v. Chr.) tauchen nun auch Priester auf
sowie erstmals auch Frauen und Kinder zur
Ehre der Familie des Herrschers. Nur noch
in Lokalheiligtümern finden sich Stifterbildnisse und Bildnisse der Bildhauer. „Mit
dem Vordringen der Römer und Gewährung von bislang den hellenistischen Herrschern vorbehaltenen Ehren auch für
lokale Eliten und Wohltäter sowie römische
Magistrate in der dritten Phase (ca. 100 bis
27 v. Chr.) macht sich eine Auflösung der
alten Sitten bemerkbar“, erklärt Sporn. Bis
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Heiligtümer
Die Abteilung Athen des DAI führt seit ihrer Entstehung Feldforschungen (Ausgrabungen, topographische und baugeschichtliche Untersuchungen) in fast allen Landschaften Griechenlands durch. Viele der
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größten und berühmtesten Vorhaben der Abteilung finden an den
zahlreichen Heiligtümern des antiken Griechenland statt, seien es
Olympia, das Hera-Heiligtum von Samos oder Kalapodi. Zuletzt wurden

Prof. Dr. Katja Sporn ist Erste Direktorin

auch Heiligtümer im Kerameikos, dem Athener Friedhof, untersucht.

der Abteilung Athen des DAI.

1

3

schließlich in der vierten Phase (27 v. Chr. bis 3. Jahrhundert n. Chr.)
die römischen Kaiser so gut wie keine Konkurrenz mehr dulden.
Nur hier und da werden Bildnisse politischer Würdenträger als
besondere Auszeichnung im Umfeld der Bilder des Kaisers aufgestellt.
Wenn die Tempel vor lauter Gaben und Bildnissen so überfüllt
waren, dass man das Kultbild nicht mehr sah, musste die Überfülle
in die Stoen ausgelagert werden. Wichtig war nur, dass die Gaben
im Heiligtum blieben.
Kretischer Purismus
In einer Region der griechischen Welt verlief die Geschichte ein
wenig anders. „Auf Kreta wurden Bewahrung und Erhalt des Alten
im sakralen Raum großgeschrieben“, sagt Sporn. Dies gilt sowohl
für die Bauten als auch für die Statuen.“ Dem Personenkult waren

2

sie offenbar abgeneigt. Wenn sie überhaupt Statuen in Heiligtümer stifteten, dann allenfalls solche, welche die Götter selbst oder
ihre Attribute darstellten. Dies hielten sie so bis in hellenistische
Zeit und sogar bis in die Kaiserzeit hinein. Statuen hellenistischer
Könige und römischer Magistrate und Kaiser waren im Ganzen –
nicht nur im sakralen, sondern im gesamten öffentlichen Raum –
eher die Ausnahmen. In hellenistischer Zeit wurden eher kleinformatige Figuren aus Ton geweiht, erst in der Kaiserzeit gibt es eine
deutliche Zunahme. „Aber insgesamt wirkte die geringe Zahl großformatiger Statuen einer Überfüllung des heiligen Raumes entgegen“, sagt Katja Sporn. „Zustände von Überfüllung wie in den großen internationalen Heiligtümern Griechenlands wie zum Beispiel
Delphi oder Olympia gab es hier nicht.“ Einer der wohltuenden
Effekte dieser Art des Traditionalismus war also mehr Freiheit für|
das Kultbild der Gottheit selbst.

1 Bronzestatuette eines blitzschleudernden
Zeus aus dem Heiligtum von Olympia.
Foto: Hellner, DAI Athen
2 Weibliche Votivfigur aus Holz aus dem
Hera-Heiligtum von Samos.
Foto: Hellner, DAI Athen
3 Marmorstatue der Baebia aus Magnesia am
Mäander.
Foto: DAI Athen

Kaiserzeit. Ehreninschrift der Polis Abai an Septimius Severus,
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ursprünglicher Aufstellungsort im Heiligtumsareal von Kalapodi

Kreta. Tonfigurine des Hermes aus dem Heiligtum des Hermes und

unbekannt.

der Aphrodite von Symi Viannou.

Foto: Niemeier, DAI Athen

Foto: Iliades, Symi-Projekt
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Das Bosporanische Reich war eine der Kornkammern der Antike
Foto: „MeschedeKlauseGetreidefeld.jpg“ by Nize (Nicolai Schäfer), CC-BY-SA 3.0

Ehre für Brot
Bosporanische Könige als athenische Würdenträger
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Barbaren griechischer Sprache mit wilden Bärten und fremdartigem Gebaren – so wurden sie angesehen –, Gestalten von den
Rändern der griechischen Welt waren sie, ganz anders also, als ein
kultivierter Athener sich selbst gern sah. Und doch waren sie hoch
geehrt und mit herrschaftlichen Titeln versehen. Die „Barbaren“,
von denen hier die Rede ist, lebten auf der östlichen Krim und der
Halbinsel Taman am Schwarzen Meer.
Etwa hundert Jahre nach Beginn der griechischen Kolonisation
löste der missglückte Feldzug des Perserkönigs Dareios I. im späten
6. Jahrhundert v. Chr. Bewegungen unter den Völkern am Kaukasus
und in der Steppe aus. Wohl als Reaktion auf diese Bedrohung formierten sich im Verlauf des 5. Jahrhunderts v. Chr. die freien griechischen Gemeinden am Kimmerischen Bosporus zu einem für die
griechische Welt damals noch ungewöhnlichen Staatsgebilde,
dem ‚Bosporanischen Reich’. Dieser erfolgreiche Zusammenschluss
griechischer Poleis hatte sein politisches Zentrum in Pantikapaion
auf der Krim; mit Phanagoreia auf der Halbinsel Taman auf der
anderen Seite des Kimmerischen Bosporus gab es eine zweite führende Stadt auf den Inseln. Mit der Zeit dehnte sich das Bosporanische Reich rund um das Asowsche Meer aus und blieb bis weit in
die Spätantike hinein bestehen. In seiner Blütezeit im 4. Jahrhundert v. Chr. fasste es etwa dreißig griechische Poleis und Siedlungen mit dem von autochthonen Gruppen bewohnten Hinterland
zu einer politischen Einheit zusammen.
Die Bosporanischen Könige wussten um ihre Randlage in der griechischen Welt, war doch ihr Territorium fast der östlichste Außenposten der Oikumene, der im Zuge der Großen Griechischen Kolonisation entstanden war. Daher waren sie außerordentlich
interessiert an guten Beziehungen zu Athen, das auch aus ihrer
Sicht das Zentrum der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen
Welt war – wohin man auch gern die Söhne zum Studieren schickte.
Athen seinerseits gab sich große Mühe, die Herrscher aus dem
Osten gewogen zu stimmen. Denn im 4. und 3. Jahrhundert v. Chr.
war das Bospranische Reich der wichtigste Getreideexporteur der
antiken Welt.

Attisches Urkundenrelief des Jahres 347/46 v. Chr.
Die Söhne Leukons I. sitzen mit dem griechischen Himation
bekleidet in Thronsesseln. Laut Inschriftentext wurden sie mit
goldene Kränzen und Ehrenstatuen auf der Agora von Athen
beschenkt, und man verlieh ihnen das attische Bürgerrecht. Der
Text der Urkunde nennt zu den Namen keine Titel, sondern
behandelt die Söhne Leukons formal wie griechische Bürger einer
Polis. Lediglich ihre Haar- und Barttracht macht deutlich, dass keine
Athener dargestellt waren.
Abb.: Athen, Nationalmuseum 1471, Inschrift IG II
Foto: DAI Athen
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Diese Ehrungen wurden auch urkundlich festgehalten, wie ein in
Athen gefundenes Urkundenrelief von 347/46 zeigt. Für die Söhne
Leukons hatte sich die Reise sich offenbar gelohnt. Denn man verlieh ihnen nicht nur Würden, sondern sogar das attische Bürgerrecht. Im Theater wies man ihnen Ehrenplätze zu. Doch damit nicht
genug der Ehrbezeugungen. Auf der Agora von Athen, dem politischen und sakralen Zentrum, wurden zu ihrem Ruhm sogar bronzene Statuen errichtet. So rückten die zottelhaarigen Herrscher
vom Rand der Welt ins politische Zentrum Athens.
Im Gegenzug erreichte die beste in Athen hergestellte Keramik das
Bosporanische Reich und wurde zum festen Bestandteil der überreichen Grabausstattungen der Bosporanischen Könige.
|
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V o m R a n d i n s Zen t r u m
König Leukon aus der Dynastie der Spartokiden, benannt nach
deren Gründer Spartokos, konnte während seiner Herrschaft das
Bosporanische Reich erheblich erweitern. Er pflegte exzellente
Beziehungen zu Athen und erhielt wegen seiner Verdienste um die
Getreideversorgung des Mutterlandes sogar das attische Bürgerrecht, eine höchst seltene Ehre. Als er im Jahr 349 v. Chr. starb,
schickten seine Söhne Gesandtschaften nach Athen mit der Bitte,
die guten Beziehungen in allen Punkten aufrechtzuerhalten. Athen
garantierte ihnen alle Priviliegien, die schon ihrem Vater Leukon
zugestanden worden waren. Denn in spätklassischer Zeit war es
vor allem Athen, das auf die Getreideimporte aus dem Bosporanischen Reich angewiesen war. Um die guten Handelsbeziehungen
zu festigen und die Lieferungen zu gewährleisten, verlieh man den
bosporanischen Königen hohe Ehrungen.

Asowsches Meer
Kimmerischer Bosporus
Straße von Kertsch

Mündungsdelta
des Kuban

Schwarzes Meer
Thrakischer Bosporus

Die GroSSe Griechische Kolonisation, das Bosporanische Reich und
die Handelsbeziehungen
Im 8. Jahrhundert v. Chr. beginnt – nach kleineren Unternehmungen in früherer Zeit – die sogenannte
„Große Griechische Kolonisation“, die keine zentral geplante Aktion war. Vielmehr machten sich

weitere?
einzelne Gruppen waffenfähiger Männer auf den Weg, um Handelsinteressen zu verfolgen,
vielleicht
auch, um Landmangel oder Bevölkerungsdruck zu entkommen.
Wichtig für die Ortswahl der Koloniegründung war insbesondere eine verkehrsgünstige Lage. Man

ja, unbedingt! ;-))

bevorzugte leicht zu verteidigende Landzungen, gute Häfen, Anbindungen an das Hinterland

über Flüsse und fruchtbares Umland. Hatten die Kolonisten ihre Stellung gesichert, konnten sie hier
und da ihren Machtbereich ins Hinterland ausdehnen.
Eine dieser verkehrsgünstigen Lagen war das spätere Bosporanische Reich, benannt nach dem
‚Kimmerischen Bosporus’, der Meerenge zwischen Schwarzem und Asowschem Meer (im Unterschied
zum bekannteren ‚Thrakischen Bosporus’). Dieser Bosporus trennt die Halbinsel Krim im Westen von
der Taman-Halbinsel, ist rund 40 Kilometer lang und an seiner schmalsten Stelle vier Kilometer breit.
Er ermöglichte denjenigen Griechen, die Land suchten und Handel treiben wollten, die Passage zur
fischreichen und fruchtbaren Donmündung. DAI-Archäologen untersuchen die Phasen der Landnahme, die Art der Kontakte zur ansässigen Bevölkerung und nicht zuletzt die klimatische Situation
sowie Bodenverhältnisse und Vegetation in der Region, die der größte Getreideexporteur der Antike
werden sollte.

Der Zarskij Kurgan, ein gewaltiger Grabhügel auf der Krim aus dem 4. Jh. v. Chr. ist eine bedeutende Grabstätte bosporanischer Könige.
Foto: Fless, DAI Zentrale
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Die Pergamongrabung des DAI
Seit fast 140 Jahren arbeiten deutsche Archäologen in der hellenistischen Residenzstadt und
römischen Metropole an der Westküste der Türkei. Neben der Erforschung des urbanen Gesamtler im Mittelpunkt der Aktivitäten des Deutschen Archäologischen Instituts.
Im Jahr 1878 wurde mit systematischen Ausgrabungen durch die Berliner Museen begonnen,
seit 1900 liegen die Arbeiten in der Hand des DAI. Nach der kriegsbedingten Unterbrechung
erfolgte die Neuaufnahme der Grabungen im Jahr 1957. In der Folge wurden auch das Heiligtum
des Asklepios und die Wohnstadt Pergamons untersucht. Von 2002–2005 war die Rote Halle, ein

Prof. Dr. Felix Pirson Direktor der

kaiserzeitliches Heiligtum in der Altstadt von Bergama, Gegenstand neuer archäologischer und

Abteilung Istanbul des DAI und

baugeschichtlicher Forschungen (Leitung W. Radt /A. Hoffmann). Felix Pirson leitet die Pergamon-

Leiter der Pergamongrabung.

grabung seit 2006. Er initiierte ein neues Forschungsprogramm zur hellenistischen Stadt als

Foto: Engel

urbanem Gesamtorganismus, das auch die Untersuchung der vorstädtischen Bereiche der Nekropolen und des Umlandes umfasst.

Das Grottenheiligtum. Ansicht von Nordosten.
Foto: Weiser, DAI Istanbul

In Pergamon waren viele Götter zu Hause. Verehrt wurden sie in
architektonisch gestalteten Tempeln im Inneren der Stadt oder in
aufwendigen suburbanen Heiligtümern. Doch die steineren Kultgebäude waren nicht die einzigen Orte der Verehrung. In einer
wildromantisch anmutenden Landschaft mit natürlicher Quelle
und spektakulärem Felsblock außerhalb der Stadt errichteten die
Pergamener in hellenistischer Zeit ein Heiligtum für Kybele oder
Meter, die „Große Mutter“, denn für die Gläubigen hatte das ungewöhnliche Naturmal eine starke Verbindung mit dem Göttlichen.
Gehört also das Naturmal in die Natur und das monumentalisierte
Heiligtum in den urbanen Raum?
„Die Entdeckung von Felsheiligtümern am nördlichen Osthang
und wohl auch am Westhang des Stadtberges von Pergamon hat
unser Bild von der Sakraltopographie der Stadt grundlegend
erweitert“, sagt Felix Pirson, Direktor der Abteilung Istanbul des
Deutschen Archäologischen Instituts und Leiter der Pergamongrabung. 2008 entdeckten Archäologen die ersten Hinweise, dass
es nicht nur in der umgebenden Landschaft, sondern auch innerhalb der Stadt Naturheiligtümer geben könnte. 2009 bis 2010
wurden insgesamt fünf Anlagen freigelegt, bei denen es sich um
ein Ensemble von Kultplätzen des 2. bis 1. Jahrhunderts v. Chr.

handelt – starke Kontraste zu den großen, architektonisch monumentalisierten Kulten der Polis und der Herrscher.
Widrige Winde und beschwerliche Unwegsamkeit führten dazu,
dass der nördliche Osthang trotz seiner Nähe zum alten Stadtzentrum als Bauplatz wenig attraktiv war. Warum also sollten die Pergamener sich der Strapaze unterziehen, ausgerechnet hier Heiligtümer zu errichten?
„Neben den spektakulären Felsformationen sind es vor allem zwei
natürliche Voraussetzungen, die das Gebiet für die Entstehung
von Naturheiligtümern prädestinierten“, erklärt Pirson. Die
Archäologen haben Indizien für temporär schüttende Quellen im
oberen Abschnitt des Osthanges gefunden. Sehr wichtig ist aber
auch die Ausrichtung des Hanges. Er weist nach Südosten, so dass
von hier aus ein anderes bedeutendes Heiligtum der MeterKybele sichtbar war, das bereits im frühen 20. Jahrhundert von
Mitarbeitern der Pergamongrabung entdeckt worden war. Es
liegt unweit des Gipfels des İlyastepe, eines Hügels unmittelbar
östlich des Stadtberges. Auch in den neu entdeckten Heiligtümern selbst gab es Anhaltspunkte, dass zumindest in einigen von
ihnen auch Meter-Kybele verehrt wurde.

heilige natur
Die Felsheiligtümer von Pergamon

Der Burgberg von Pergamon
Foto: Pirson, DAI Istanbul
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organismus, der Nekropolen und des Umlands stehen auch Erhalt und Präsentation der Denkmä-
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Nicht nur architektonisch gestaltete Heiligtümer gehörten

Das Große Felsheiligtum.

zur Sakraltopographie von Pergamon.

Ansicht von Südwesten.

Mit Naturmalen schufen die Bewohner eine sakrale Landschaft.
Die Terrakotten

Foto: Ludwig, DAI Istanbul

Foto: Weiser, DAI Istanbul

Die Archäologen konnten seit Beginn der
Untersuchung zahlreiche Fragmente
bergen, darunter weibliche Köpfe –
vermutlich auch Göttinnen –, Sitzpuppen
und Eroten, Webgewichte. Sogar ein
vollständig erhaltener Napf war dabei.

Fotos: Weiser, DAI Istanbul

Kybele
Die Forschungen zu den Felsheiligtümern begannen mit der Entdeckung eines in den Fels eingearbeiteten Postaments, das offensichtlich eine unterlebensgroße Statue trug. Es ist der Mittelpunkt
der Anlage, die die Archäologen ‚Großes Felsheiligtum Ost’ nennen. „Die Beschaffenheit des Postaments lässt an eine thronende
Figur mit flankierenden Attributen denken“, sagt Pirson, „am ehesten an einen Darstellungstypus der Meter-Kybele, der in Pergamon
durch zahlreiche Terrakotten belegt ist.“ Auch das reiche Fundmaterial im Grottenheiligtum lässt Rückschlüsse auf die verehrten
Gottheiten zu, aber auch auf die Speise- und Trinkgewohnheiten
bei den Kultfeiern.
Das ‚Große Felsheiligtum Ost’ ist eines der fünf Felsheiligtümer,
welche die Wissenschaftler der Abteilung Istanbul untersuchen,
darunter eine kleinere Anlage im Südwesten, die schlicht ‚Heiligtum’ genannt wird, die ‚Werkstatt’, das sogenannte Banketthaus
und das ‚Grottenheiligtum’. „Art und Lage der Plätze zueinander
legen die Konstruktion eines Ensembles nahe“, sagt Pirson. Vor
allem im ‚Grottenheiligtum’ fanden die Archäologen Terrakotta
statuetten, die nackte weibliche Sitzfiguren darstellten, darunter
fünf Statuetten der Kybele, mindestens eine im thronenden
Typus. Ähnliche Darstellungen der Göttin wurden bereits im ‚Großen Felsheiligtum’ gefunden. „Sie sind im gesamten Mittelmeerraum verbreitet und lassen sich chronologisch bis in archaische
Zeit zurückverfolgen“, erklärt der Archäologe. Eroten und Mänaden, eine Göttin mit Szepter und Mauerkrone, das Torsofragment
einer Aphrodite, das Fragment der Statuette eines gelagerten
Herakles mit Weinlaub sowie Köpfe der Artemis und des Serapis
lassen keinen Zweifel daran, dass bei den hier abgehaltenen Kulten
weibliche Sexualität und Fruchtbarkeit im Mittelpunkt standen.
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S a k r a l e L a n d s c h a f t i n d e r S ta d t
„Die räumliche Organisation antiker Städte und ihres Umlandes
war nicht allein von infrastrukturellen und militärischen Erwägungen oder von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren
bestimmt“, erklärt Felix Pirson die Integration von Heiligtümern in
die Stadttopographie. „Auch das Sakrale spielte in der Strukturierung des Raumes und seiner Wahrnehmung eine wesentliche
Rolle.“ So kommt den Felsheiligtümern, in denen ein Naturmal
anstelle von Bild- und Bauwerken im Mittelpunkt der Wahrnehmung und der Verehrung stand, als Kontrast zu den architekto-

nisch gestalteten Tempeln eine besondere Bedeutung zu. „Durch
sie werden Zeugnisse des Naturzustandes des Stadtgebietes in
das religiöse Leben der städtischen Bevölkerung eingebunden.“
Eine Randzone des Stadtgebietes von Pergamon wurde in hellenistischer Zeit offenbar als sakrale Landschaft gestaltet, in der
man Meter-Kybele und andere Fruchtbarkeitsgottheiten verehrte,
und mit denen eine Verbindung zur umgebenden Landschaft
geschaffen wurde. Felix Pirson: „Offenbar entsprach dies einem
virulenten religiösen Bedürfnis der Stadtbevölkerung.“
|

Grottenheiligtum
Die kleinen Steinartefakte
sind Miniatur-Altäre.
Die Archäologen fanden
sie im Grottenheiligtum.
Ansicht von Nordosten.
Foto: Buchholz, DAI
Istanbul

Im Großen Felsheiligtum fanden die Archäologen

Miniatur-Altar aus Raum 1.

den Kopf einer Kybelestatuette.

Foto: Weiser, DAI Istanbul

Foto: Weiser, DAI Istanbul
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Patara war eine der bedeutendsten Städte Lykiens, der antiken Landschaft an der Südwestküste Kleinasiens.
Foto: Schuler, AEK / Zimmermann, Universität Münster

Die Wohltätigkeit der Elite
Euergetismus oder die Kosten von Prestige und Einfluss

Euergeten sind Personen, die in der Antike
ebenso wie in der modernen Welt vertraut
sind. Ökonomischer Erfolg und politischer
Einfluss gehören zu ihren Eigenschaften
ebenso wie Großzügigkeit und soziales
Engagement. Betrachtet man die Gepflogenheiten menschlichen Miteinanders
und Gabentauschs außerhalb ökonomischer Standardtheorien, erschließt sich
sofort, dass dies kein Widerspruch ist.
Christof Schuler, Erster Direktor der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des DAI, untersucht in Zusammenarbeit mit Klaus Zimmermann, dem Leiter
der Asia Minor-Forschungsstelle an der
Universität Münster, ein Corpus von
Inschriften, das eine reiche Quelle für die
Erforschung des antiken Euergetismus ist,
die Inschriften von Patara. Besonders im
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Hellenismus und während der römischen
Kaiserzeit war der Euergetismus in den
Städten des östlichen Mittelmeerraumes
von größter Bedeutung. Mächtige und reiche Mitglieder der städtischen Oberschicht unterstrichen durch Stiftungen
von Spielen, durch Getreide- und Geldspenden oder durch die Finanzierung
öffentlicher Bauten – Bäder, Theater und
Aquädukte – ihren Führungsanspruch in
der jeweiligen Polis. Die Stiftungen waren
also nicht zuletzt Ausdruck aristokratischer Rivalität. Im Römischen Reich war
folgerichtig der größte Wohltäter der Kaiser. Im Verlauf der Spätantike verlor der
Euergetismus dann an Bedeutung, was
auch mit Veränderungen des Stadtbildes
einherging.
Patara war eine der bedeutendsten Städte
Lykiens, der antiken Landschaft an der

Südwestküste Kleinasiens. Die am Ausgang des Xanthos-Tals gelegene Großstadt verfügte über einen ausgezeichneten Hafen, der sie zu einem Knotenpunkt
des Mittelmeerverkehrs machte. Als Kaiser
Claudius 43 n. Chr. entschied, die bis dahin
noch autonome Enklave Lykien unter
direkte Verwaltung zu stellen und als Provinz zu organisieren, machten die Römer
Patara zum Hauptstützpunkt ihrer Verwaltung, womit die Bedeutung der Stadt
innerhalb von Lykien – auch als Versammlungsort des Lykischen Bundes – nochmals zunahm. Die prominente Rolle
Pataras innerhalb der römischen Herrschaftsorganisation führte zu einem massiven Ausbau der Stadt, der sofort mit Einrichtung der Provinz begann und binnen
weniger Jahrzehnte ihre urbane Physio
gnomie stark veränderte.

„Licinius”
Wie sich im Zuge dieser Entwicklungen auch
die Rolle des Euergeten wandelte, zeigt
besonders gut eine Inschrift, die vor drei Jahren freigelegt wurde. Wie viele andere ist auch
sie in die spätantike Stadtmauer eingebaut.
„... erfüllte er alle (Verpflichtungen) gegenüber
den Augusti und nahm sich großherzig der Kosten an, nachdem er vielfältige Vorführungen seiner großherzigen Freigebigkeit in den Theatern
gegeben hatte; und er übernahm den penteterischen Agon im Heiligtum der Leto bei den Xanthiern mit dem gebührenden Aufwand; und er
bewirtete die Lykier und gab allen Lykiern, die
anwesend waren, ein Geldgeschenk, pro Mann
jedem einzelnen je fünf Drachmen; und außerdem verteilte er der Stadt Tlos am Geburtstag des
Claudius für alle, jedem einzelnen, je drei Drachmen; und den Xanthiern gab er am Geburtstag
Vespasians, jedem einzelnen von ihnen, je drei
Drachmen; und den Myreern pro Mann jedem
einzelnen drei Drachmen; und seiner Heimat, der
Stadt Patara, gab er jedem einzelnen pro Mann
am Geburtstag des Imperator Domitianus Caesar Augustus Germanicus drei Drachmen; und er
vollendete seine eigene Amtszeit in einer Weise,
dass er vom Bund aufgefordert wurde, die Binden der Augusti an seinen Sohn Licinius Euelthon
zu übergeben, der diesen Dienst und die dafür
nötigen Ausgaben mit Freuden übernahm und
ihn auch seinerseits absolvierte.“

Wie viele andere ist auch die Ehreninschrift für Licinius in die spätantike
Stadtmauer eingebaut (hier gekennzeichnet mit Position Nr. 4).
Foto: Schuler, AEK / Zimmermann, Universität Münster
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Kooperationen
Akdeniz-Universität Antalya,
Westfälische Wilhelms-Universität Münster,

Direktor der Kommission für Alte Geschichte

Forschungsstelle Asia Minor,

und Epigraphik des DAI in München.

Prof. Dr. Klaus Zimmermann

Foto: Vedder, AEK

Universität zu Köln,
Prof. Dr. Helmut Engelmann

Der Name des Geehrten ist mit dem
Beginn der Inschrift verloren, aber wir
erfahren, dass sein Sohn Licinius Euelthon
ihm in seinem Priesteramt, offensichtlich
dem des Archiereus des Lykischen Bundes, nachgefolgt ist. Die zeitliche Einordnung ergibt sich aus der Erwähnung
Domitians als amtierendem Kaiser; der
Siegerbeiname Germanicus reduziert den
Zeitraum auf die Jahre von 83 bis 96 n. Chr.
Das Amt des provinzialen Oberpriesters
der Augusti war seit Einrichtung der Provinz Lycia das oberste Amt im Lykischen
Bund, das die Verantwortung für den provinzialen Kaiserkult mit der Leitung der
Geschäfte des Bundes verband. Es handelte sich mit Abstand um die prestigeträchtigste Position, die ein Lykier auf provinzialer Ebene erreichen konnte – und
auch eine der kostspieligsten.
Wie die neue Inschrift zeigt, erwartete
man von den Oberpriestern die Organisation von Aufführungen in den Theatern
der lykischen Städte. Die Verbindung von
Kaiserkultfesten mit Spielen unterschiedlicher Art gehörte überall im griechischen
Osten zur üblichen Praxis und war einer
der Hauptgründe dafür, warum die Übernahme von Priestertümern im Kaiserkult
eine kostspielige Sache war, schon auf
städtischer und erst recht auf provinzialer
Ebene.
Darüber hinaus wird in der Inschrift der
Höhepunkt im Amtsjahr des älteren Licinius geschildert: Er leitete den penteterischen Agon im Letoon von Xanthos. Dieses für die Lykier zentrale Heiligtum liegt
wenige Kilometer von der Stadt Xanthos
entfernt in der Ebene des gleichnamigen
Flusses. Es umfasst ein Theater und drei
hellenistische Tempel für Leto, Apollon
und Artemis. Bei der Gründung des Lykischen Bundes um 200 v. Chr. wurde das
damals bereits prominente Letoon zum
Bundesheiligtum, die Letoa zum Bundesfest des neuen Koinon. Wenig später
reagierten die Lykier auf das Auftreten der
neuen Weltmacht Rom, indem sie zu Ehren
der Gottheit Roma das Fest der Romaia
einführten, das sie künftig alle vier Jahre
als nunmehr wichtigstes Fest des Bundes
begingen.
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Re i c h u n d e h r g e i z i g
Wer sich in der Kaiserzeit für ein solches
penteterisches Festjahr als Archiereus zur
Verfügung stellte, wusste genau, was auf
ihn zukam: erheblich höhere Kosten, als
das Priestertum ohnehin schon verursachte, aber auch eine erheblich größere
Bühne zur Selbstdarstellung und zum
Gewinn von Prestige für die eigene Familie. Wer sich das zutraute, musste reicher
und ehrgeiziger sein als der sonstige Kandidatenkreis für das Oberpriestertum
gewöhnlicher Jahre, und schon bei diesen
Leuten handelte es sich um einen extrem
elitären Kreis innerhalb der lykischen
Gesellschaft. Die exponierte Stellung
brachte naturgemäß auch verstärkte Kontakte zu den Vertretern Roms mit sich, so
dass die reichsten und ambitioniertesten
Familien auch die besten Chancen hatten,
das begehrte römische Bürgerrecht zu
erwerben.
Umso mehr erwartete man von den Oberpriestern, dass sie des Kaisers Geburtstag
gebührend feierten, indem sie sich ihren
Mitbürgern gegenüber freigebig zeigten.
Geburtstage der Kaiser und ihrer Angehörigen spielten seit augusteischer Zeit eine
große Rolle in den Kultkalendern des
Römischen Reiches. Im griechischen Osten
konnte diese Praxis auf den hellenistischen Herrscherkult aufbauen, in dem die
Geburtstage der Könige bereits prominent gefeiert wurden. Der ältere Licinius
steigerte den Glanz solcher Feiern in den
bedeutendsten Städten Lykiens, indem er
großzügig Geldgeschenke an die Besucher verteilen ließ. Zugleich trat er auf
diese Weise als Wohltäter auf, zog die
Dankbarkeit der Beschenkten auf sich und
stärkte sein persönliches Prestige.

rellen Schwäche der städtischen Finanzen,
sondern weil die Eliten diesen neuen Aktionsraum zum Erwerb von Prestige und
politischem Einfluss von vornherein
monopolisierten. Die Bürger dürften sich
ihrerseits gern an die damit verbundenen
Annehmlichkeiten gewöhnt haben.
So gesehen, war der Euergetismus ein
erheblich exklusiveres Phänomen elitärer
Selbstdarstellung, als oft vermutet wird. In
jedem Fall waren die Euergeten im politischen Alltag der Städte weniger allgegenwärtig, als es die einseitig auf die führenden Persönlichkeiten zugeschnittenen
Inschriften erscheinen lassen. Alles in
allem können wir nicht davon ausgehen,
dass der Euergetismus eine entscheidende ökonomische Relevanz für die
Gemeinwesen gehabt hätte. Aber er war
von großer symbolischer Bedeutung in
der Konkurrenz der Angehörigen der Eliten untereinander und darüber hinaus im
Wettstreit der Städte und Regionen.
|

Theater und SäulenstraSSe
Von Würdenträgern wurde erwartet,
dass sie Feste oder Theateraufführungen
finanzierten und die Errichtung
öffentlicher Bauten unterstützten.
Foto: Public Domain/Procopius

Foto: Schuler, AEK / Zimmermann,
Universität Münster

Der Kaiserkult war ein politisch unangreifbares Feld, das gerade im frühen Prinzipat
wegen seiner anfänglichen Offenheit den
Mitgliedern der Eliten jede Möglichkeit zur
Eigeninitiative und zur Profilierung auf der
Basis privaten Reichtums gab. Wenn
öffentliche Kassen gegenüber privaten
Aufwendungen bei der Ausgestaltung
dieses wichtigen neuen Feldes öffentlicher Kultaktivitäten in den Hintergrund
rückten, dann nicht wegen einer struktu-

archäologie weltweit _ 63

Titelthema

Prof. Dr. Havva İşkan Işık (Grabungsleitung)
Prof. Dr. Christof Schuler ist Erster

Bilder von Totenmahlen in römischen Katakomben

Arkosolgrab in der Katakombe Marcellino e Pietro: Über dem Grabplatz erscheint die Szene
des Totenmahls, bei dem Agape und Irene den Mahlteilnehmern den Wein bringen. Am Mahl
nehmen zugleich die Hinterbliebenen und die Verstorbenen teil, so dass das für die Zukunft
erhoffte Wiedersehen im Bild vorweggenommen ist (Foto-Aquarell nach Wilpert 1903,
Taf. 184, Foto: Gauss, DAI Rom).

Agape und Irene, Liebe und Frieden, mischten den Wein und brachten ihn den Teilnehmern des Mahles. Die Malereien in den römischen Katakomben sind reich an Darstellungen der Totenmahle, zu denen die ganze Familie zusammenkam, um die Toten zu ehren.
Einzigartig sind die Beispiele aus der Katakombe Marcellino e Pietro, die nicht weniger als
sieben Mal die Anwesenheit der Personifikationen der christlichen Kardinaltugenden
Liebe und Frieden als Dienerinnen beim Mahl abbilden.
Doch waren die Darstellungen der Frauen wirklich allegorisch gemeint? Waren die Mahle
wirklich – wie häufig vermutet – an einen idealen jenseitigen Raum verortet gedacht?
Manche Szenen zeigen so konkrete, offensichtlich feucht-fröhliche Zechereien, dass eher
die Deutung als Darstellung eines realen, irdischen Totenmahls nahelag. „Diese zwei
Standpunkte schienen unversöhnlich, bis man sich an den Gedanken gewöhnte, dass
wohl beide Aspekte, ein dies- und ein jenseitiger, in den Mahlbildern eingefangen sind“,
erklärt Norbert Zimmermann, Zweiter Direktor der Abteilung Rom des DAI, der eine
erneute Gesamtschau der Malereien vorgenommen hat.

Verstorbener an einer Mensa mit Gaben: das einzigartige Fresko aus der Katakombe Marcellino e Pietro zeigt vermutlich den Verstorbenen,
der als Empfänger von Grabspenden an einer Mensa sitz, auf die diese Gaben gelegt wurden. Die christlichen Mahldarstellungen
spielen mit der Vermischung von Bildebenen zwischen realen und erhofften Bildelementen (Foto-Aquarell nach Wilpert 1903, Taf. 159,2).
Foto: Gauss, DAI Rom
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Le b en u n d T o d
Die Römer kannten verschiedene Tage des Totengedenkens mit Totenmahl oder der Darbringung von Opfergaben am Grab. Der dies natalis (der Geburtstag) konnte ebenso
Gelegenheit bieten für Opfer und Bankette wie die rosalia, das Rosenfest, zu dem man
Blumen ans Grab brachte. Innerhalb der christlich werdenden Welt gab es zunächst eine
Kontinuität im familiären Grabritual. Zugleich vollzog sich jedoch ein tiefgreifender Paradigmenwechsel gegenüber dem Tod. „In der römischen Welt galt jeglicher Kontakt mit
dem Tod als unrein machend, weswegen nicht nur für die Dauer des öffentlichen Totengedenkens die offiziellen Kulte unterbrochen und die Tempel geschlossen wurden“,
erklärt Zimmermann. „Eine Familie, in der es zu einem Todesfall kam, unterbrach ihr
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Gaben für die Toten

Ergiebiger als die schriftlichen Quellen sind die archäologischen
Spuren. Die sogenannte Flavier-Galerie aus dem frühen 3. Jahrhundert, von der aus sich im späteren 3. und 4. Jahrhundert ein
Teil der Domitilla-Katakombe in Rom entwickelte, zeigt Infrastruktureinrichtungen für Totenmahle wie Brunnenhaus oder Bänke.
„Auch im christlichen Kontext sind ähnliche Einrichtungen zu fassen“, erklärt Zimmermann. „Es gibt zahlreiche Mensen in den
Katakomben, oft mit einer runden Marmor- oder Terrakottaschale,
auf der wohl Speisen des Totenmahls als symbolische Gabe für
den oder die Verstorbenen deponiert wurden.“

Dr. Norbert Zimmermann
ist Zweiter Direktor der
Abteilung Rom des DAI

Re a l i tät o d e r A l l e g o r i e ?
Wenngleich die Mahlszenen untereinander sehr ähnlich wirken,
ist doch jedes Bild ein Einzelwerk, das eine konkrete Anzahl von
Personen und eine detailliert ausgestaltete Handlung zeigt. „In
den zahlreichen ikonographischen Differenzen der Bilder unter
einander kommt der direkte Einfluss der Auftraggeber zum Tragen, und die Mahlbilder zeigen wohl unmittelbar die eigene familiäre Konstellation der Grabbesitzer.“
Auch in einem anderen Aspekt fangen die Mahlbilder in Marcellino e Pietro die gelebte Realität ein. Die Frauen in den Darstellungen mit Agape- und Irene-Inschriften haben eine bestimmende
und oft sogar die leitende Rolle beim Mahl inne. Sie stehen oder
sie haben den Vorsitz und scheinen mit den Trinkgefäßen in den

D i e r ö m i s c h en K ata k o m b en
Was erzählt eine riesige Nekropole, die über 200 Jahre belegt
wurde, von den Menschen, die hier bestattet sind? Wie bilden sich
wirtschaftliche Krisen, das Schwinden der politischen Macht, das
Aufstreben der neuen Religion im bisherigen Zentrum des Reiches ab?
Die römischen Katakomben faszinieren nicht nur als Monumente.
Sie bieten auch nach 400 Jahren Forschung immer noch reiches
Potential und unerforschte Bereiche. Sie reflektieren den tiefgreifenden Wandel der spätantiken Gesellschaft, Inschriften und
Malereien bezeugen den tiefen Mentalitätswandel der Zeit.

erhobenen Händen die Handlung einzuleiten. Auch hier zeigt sich
zunächst die Kontinuität der traditionellen Rollenverteilung. „Die
Mahlszenen bilden zweifelsohne den Status der Frauen in der
(christlichen) familia und ihre hervorgehobene Rolle im Totenkult
ab. Diese Aufgabe geht wohl mit dem Wechsel zur Eucharistiefeier
an die Kirche über“, sagt Zimmermann.
„Die Katakombenbilder zeigen einerseits reale Totenmahle der
Hinterbliebenen eines Verstorbenen und bieten so eine Momentaufnahme der familiären Struktur“, erklärt der Archäologe. Andererseits sind die Verstorbenen beim Mahl im Bild mit anwesend.
Die Bilder oszillieren somit zwischen der Vergegenwärtigung der
Verstorbenen und der Projektion einer zukünftigen Wiederverei-

nigung mit den Hinterbliebenen in einem paradiesischen Mahl,
wobei „Agape“ und „Irene“ symbolisch den christlichen Gehalt
dieser Hoffnung definieren“.
Norbert Zimmermann: „Das real abgehaltene Refrigerium für die
Toten und sein Bild verschmelzen für die Kommemorierenden
räumlich, bildlich und zeitlich miteinander. Die Grenze zwischen
den Verstorbenen und den Hinterbliebenen wird aufgelöst, und
zugleich auch zu den ihrer gedenkenden Grabbesuchern. Grab
raum und Bildraum verschmelzen in der Realität des Grabbesuchs
der Angehörigen zu einer neuen Wirklichkeit, die zu einer idealen,
aus der Zeit gelösten Mahlgemeinschaft führt.
|

Auch in der Calixtus-Katakombe gibt es Darstellungen von Totenmahlen. Foto-Aquarell nach Wilpert 1903, Taf. 41, 3–4. Foto: Gauss, DAI Rom

Die Familie des hier Bestatteten beim Totenmahl: Die Frauen scheinen mit den erhobenen Händen und Trinkbechern den Vorsitz zu haben.
Sie rufen Agape und Irene herbei, um Wein zu mischen und auszuschenken.
Foto-Aquarell nach Wilpert 1903, Taf. 157,1.                            
Foto: Gauss, DAI Rom
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normales Leben völlig.“ Zum Begräbnis gehörte das anschließende Totenmahl im engen Familienkreis, ein Bankett (silicernium) der Angehörigen am Grab, sowie die cena novemdialis,
benannt nach der Trauerzeit von neun Tagen. Mit ihr endete diese
Trauerzeit, die Familienmitglieder kehrten, nun wieder ‚rein‘, ins
normale Leben zurück. „Diese Angst vor der Unreinheit des Todes
gibt es im Christentum nicht“, sagt Zimmermann. „Dem Sterbenden wird die letzte Eucharistie gegeben, das heißt, Priester oder
Kleriker suchten die Sterbenden auf und begleiteten auch die
Bestattung. So dringt die neue Religion direkt in den Bestattungskult ein, der bislang eine private Aufgabe der familia war. Die
antike Reinheitsvorstellung ist dann spätestens ab dem Ende des
4. Jahrhundert durch den Reliquienkult gänzlich auf den Kopf
gestellt, als die Verehrung der Märtyrer bisweilen verbunden ist
mit dem Wunsch, Knochen, also Leichenteile verehrter Märtyrer,
persönlich zu besitzen und sogar bei sich zu tragen.“
Aus schriftlichen Quellen ist wenig bekannt über den Ablauf der
christlichen Totenmahle. Aber am Ende des 4. Jahrhunderts gibt
es interessante Hinweise, dass diese privaten Feiern auf den
Friedhöfen immer wieder ausarteten. „Sowohl Augustinus in
Nordafrika wie auch Ambrosius in Mailand versuchten daher, die
Totenmahle in den Zömeterien zu unterbinden und in euergetische oder, im Idealfall, in eucharistische Mahle umzuwandeln“,
sagt Zimmermann.

Titelthema
Der Sarkophag des M. Iulius Eugenius (Zeichnung aus Klio 10, 1910, Beilage zu S. 248)

Ein Dorf stiftet gemeinschaftlich eine

Kleine und größere Spenden:

Ein Einzelner stiftet eine kleine Kirche in der

Kirche: I. Cilicie 113

I. Cilicie 119

Grotte von Korykos (Cennet ve Cehennem):

Kome Siphon (Çemkale) auf dem Gebiet

Kayıkçılı auf dem Gebiet des antiken

R. Merkelbach – J. Stauber, Steinepigramme

des antiken Anazarbos (Anazarva)

Anazarbos (Anazarva)

aus dem griechischen Osten IV, 2002,

Übersetzung des griechischen Textes:

Übersetzung des griechischen Textes:

Das Werk (der Kirche) der Gottesgebärerin

Thanumas, Sohn des Pas, Protopresbyter

Übersetzung des griechischen Textes:

wurde vollendet unter der Leitung des

(stiftete dies – wohl Altarschranken)

Wie Du (d. i. Maria) Gott empfangen hast, den

Bauunternehmers Stephanos durch die

wegen der Rettung.

unerfassbaren Logos, so nimm freudig

19/08/04

Baubischöfe

Antiker Euergetismus und der spätantike Kirchenbau
Zu den wenigen präzise in die 1. Hälfte des 4. Jahrhunderts datierbaren christlichen Inschriften gehört die des Sarkophags des
Bischofs M. Iulius Eugenius von Laodicea in Phrygien, eines Glaubenszeugen in den Christenverfolgungen zu Beginn dieses Jahrhunderts. Das wichtigste Ereignis seines Episkopates – er widmet
ihm fast ein Drittel seiner Grabinschrift – war offenbar der Bau
einer Kirche, von der Grundsteinlegung bis zum Dach. Abschließend bemerkt er noch, er habe angesichts des nahenden Todes
für den Sarkophag und seine Basis gesorgt – zum Schmuck seiner
Kirche und seines Geschlechtes.
Nur anhand weniger anderer einzelner Inschriften kann man so
leicht und vollständig das belegen, was die moderne Forschung
seit Paul Veyne „Euergetismus“ nennt und womit viele ihrer Vertreter ein ihrer Ansicht nach typisches Verhalten antiker Führungsschichten auf den Begriff bringen wollen. Sozial herausragende
Einzelne sollen eine Vielzahl öffentlicher Anliegen und vor allem
öffentlicher Bauten finanziert haben. Sie hätten dies freiwillig,
wenn auch oft unter sozialem Druck, getan. Ihr wichtigstes Ziel sei
der öffentliche Dank des Gemeinwesens gewesen, der die soziale
Position des Euergeten bestätigt und legitimiert habe. So diejenigen, die Veyne folgen. Die, die ihn kritisieren, meinen, er hätte die
Bedeutung eines Phänomens überschätzt, das mit Ehrenmonumenten schon immer und auch noch heute sehr „präsent“ und
zwar in monumentaler Form sei. Alle, die diesem Druck nicht
nachkamen, seien demgegenüber für uns heute nicht mehr zu
fassen.
Wie immer man auch den Umfang und die Bedeutung des Euergetismus einschätzt, fast alles, was für ihn typisch gewesen sein
soll, finden wir in der Inschrift des Eugenius: die sozial herausragende Position des Euergeten, der Wille, die Stellung einer Familie
aufrecht zu erhalten, und die Durchführung eines großen Bauprojekts im Zusammenhang mit einem Amt. Dabei sei allerdings auch
darauf hingewiesen, dass unklar bleibt, mit welchen Mitteln Eugenius die Kirche erbaute – seinen eigenen oder denen seiner
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Gemeinde. Gerade der Einsatz der eigenen Mittel aber ist eines
der zentralen Elemente des „antiken Euergetismus“ als „indirekter
Reichensteuer“.
K i r c h en s t r e i t
Dass aber nicht alle Kleriker so dachten wie M. Iulius Eugenius,
zeigte sich beispielsweise beim Sturz des Bischofs Johannes Chrysostomos von Konstantinopel im Jahre 403. Einer der zentralen
Streitpunkte zwischen Johannes und seinen Gegnern war die
Frage, wofür die schnell anwachsenden kirchlichen Mittel ausgegeben werden sollten. Als man Johannes vorwarf, er sei knickrig,
ja habgierig, konterte sein Biograph Palladios mit einem Gegenangriff. Theophilos, einer der Gegner und Bischof der mindestens
ebenso wichtigen Gemeinde von Alexandria, errichte Gebäude,
die die Kirche nicht benötige. Das aber sei leere Ehrsucht, mit zwei
Worten „lithomania pharaonios“, eine Sucht nach Steinbauten,
wie sie für einen Pharao typisch gewesen sei.
Damit war der Finger in die Wunde gelegt: Bis zu welchem Umfang
gehörte der Kirchenbau zu den guten Werken der christlichen
caritas? Sicher, die Gemeinden brauchten Versammlungsstätten,
gerade nach Verfolgungsperioden, und waren demjenigen dankbar, der sie bezahlte. Aber durfte man so hemmungslos Kirchen
bauen wie früher Tempel gestiftet worden waren? Und inwieweit
hatten solche Diskussionen zwischen Theologen Bedeutung für
das konkrete Handeln der sozial herausragenden Gemeindemitglieder und die Akzeptanz ihrer Baupolitik durch die übrigen
Christen?
D i e P r o b e a u f s E x e m pe l
Im Gebiet der Patriarchate von Antiocheia und Jerusalem kann
man der Beantwortung dieser Fragen auf einer breiten Materialbasis von über 1000 Inschriften ein gutes Stück näher kommen.
Die Untersuchung epigraphischer Zeugnisse von Kirchen in Dörfern und Kleinstädten ermöglichte einen Einblick in die euergetische Praxis in diesen Gemeinden. Dabei stellte sich heraus, dass

aktive Hilfe des Dorfs der Siphoi im Jahr

Wohnung in diesem kleinen Haus, welches

609 (der lokalen Ära, d. i. 590 n. Chr.).

Dein Diener Paulos mit Mühe errichtet hat,

Fotos: Dragon, Institut des études

indem Du Deinen Sohn Christus nachahmst.

byzantines (Collège de France)

(Übersetzung von Merkelbach und Stauber)

für den Kirchenbau weder der vollständige Bruch mit dem antiken
Euergetismus noch die lückenlose Kontinuität typisch war.
Vielmehr sind in verschiedener Hinsicht Wandlungsprozesse zu
beobachten, die ganz unterschiedlich weit gingen. Das gilt schon
für die Sozialstruktur der Stifter. Angehörige der sozialen Führungsschichten finanzierten zwar einen Teil der Kirchenbauten
und taten dies aus ganz ähnlichen Überlegungen heraus wie die
Euergeten des Hellenismus und der Hohen Kaiserzeit. Auch die
Selbstdarstellung dieser Personen in den Inschriften und Gemälden der von ihnen erbauten Kirchen, von denen ein Teil in ihrer
Verfügungsgewalt verblieb, weil auf eigenem Grund und Boden
errichtet, wies offensichtlich manche Gemeinsamkeit mit früherem Verhalten auf. Aber von einer entscheidenden oder auch nur
herausragenden Rolle dieser Euergeten für den Kirchenbau kann
keine Rede sein.
F i n a n z i e r u n g d u r c h d i e K i r c h en g e m e i n d e
Ebensowenig gab es in der untersuchten Region einen Euergetismus ob honorem von Klerikern, also als Dank für die Einsetzung in
ein kirchliches Amt. Vielmehr finanzierte die breite Masse der
Gläubigen den überwiegenden Teil der Kirchenbauten – direkt
durch viele kleinere und größere finanzielle Beiträge und indirekt
durch ihre freiwillige Mitarbeit. Sie scheinen sich in einem Ausmaß für den gemeinsamen Belang des Kirchenbaus engagiert zu
haben, der in manchem an die Intensität erinnert, mit der die Bürger der klassischen griechischen Stadtstaaten am Staatsleben
ihrer Poleis teilnahmen.
Neu war ebenfalls das Ausmaß, in dem diese kirchliche Bautätigkeit in einen institutionellen Rahmen eingebunden war. Auch die
Kirchenbauinschriften dieses Reichsteils machen die zentrale
Position deutlich, die dem Bischof innerhalb seiner Gemeinde aufgrund seiner Amtsdauer und seinen Amtsvollmachten zukam.

nicht auf die Nennung ihrer Amts- und Rangtitel, die ihre soziale
Position in dieser Welt deutlich machten. Aber sie begründeten
ihr Handeln anders. Zumindest nach außen hin erwartete man als
Reaktion auf den Kirchenbau nur ein Handeln Gottes, nicht mehr
der Umwelt. Bestimmte, der christlichen Lehre allzu widersprechende Formen der Selbstdarstellung, wie z. B. der stolze Hinweis
auf die bereitgestellten finanziellen Mittel, waren verpönt. Neue,
aus der christlichen Lehre resultierende Formulierungen wie der
demütige Verzicht auf die Nennung des eigenen Namens, überwiegen zwar nicht, stellen aber auch kein Randphänomen dar.
Es gibt also keine einfache Antwort: Je nach der Bedeutung rigoristischer Tendenzen in den einzelnen Gemeinden, bei ihren
jeweiligen Leitern oder in der spezifischen Kirchenprovinz ging
der Bruch mit dem „antiken Euergetismus“ unterschiedlich tief.
Eine ungebrochene Kontinuitätslinie zwischen „antikem Euergetismus“ und dem Kirchenbau gab es aber zumindest im Osten des
römischen Reiches nirgendwo mehr. Den Weg durchs Nadelöhr
musste man sich anderswo suchen.
|

Prof. Dr. Rudolf Haensch
Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik

Auch die Selbstdarstellung der Stifter unterlag einem Wandel.
Viele der spätantiken Honoratioren und Kleriker verzichteten zwar

des DAI in München (AEK)
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Weit über hunderttausend Kilometer werden es schon gewesen
sein, die er zurückgelegt hat. Die meisten davon im Landrover
über Sandpisten und holpriges Gestein, ungerade Küstenwege
und steile Gebirgshänge. Doch bequeme Wege sind in der Urund Frühgeschichte selten zu haben. Josef Eiwanger, seit 1994
Wissenschaftlicher Direktor der Kommission für Archäologie
Außereuropäischer Kulturen des DAI, wusste, worauf er sich einließ, als er sich entschloss, zur frühen (und frühesten) Geschichte
der Menschheit zu forschen. Mitte 2015 wurde er pensioniert.
Eiwanger studierte Ur- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und Geologie in Heidelberg und nahm bereits seit Ende der
60er-Jahre an Grabungen des Heidelberger Instituts in Thessalien
und des DAI Kairo auf der Nilinsel Elephantine teil. Die Promotion
in Ur- und Frühgeschichte 1976 hatte das Thema „Keramik und
Kleinfunde aus der Damokratia-Basilika in Demetrias/Thessalien“,
einer Grabung mit wesentlichen stratigraphischen Ergebnissen
von hellenistischer bis in die justinianische Zeit. Eiwanger war
zunächst Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Thessaliengrabung
(DFG) danach der Abteilung Kairo des DAI und anschließend am
Institut für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Freien
Universität Berlin. 1988 wechselte er an die Kommission für
Archäologie Außereuropäischer Kulturen des DAI in Bonn, deren
Wissenschaftlicher Direktor er 1994 wurde. Mit dem Wechsel zur
KAAK begannen auch Eiwangers umfangreiche Forschungen in
der Republik Togo und im Königreich Marokko.

Dr. Josef Eiwanger war über 20 Jahre
lang Wissenschaftlicher Direktor der
KAAK in Bonn.

Foto: privat

Die Nilinsel Elephantine war nicht Eiwangers einzige „ägyptische“
Arbeit. Von 1977 bis 1983 setzte er eine seit 50 Jahren brachliegende Grabung des DAI Kairo fort und untersuchte die jungsteinzeitliche Siedlung Merimde-Benisalame im westlichen Nildelta,
die dieser Epoche in Unterägypten den Namen gab. Merimde war
der einzige bekannte Fundort der unterägyptisch-neolithischen
Kultur, deren zeitliche Gliederung und Entwicklung im Rahmen
der fünfjährigen Feldforschung gelang. „Alle weiteren Fundplätze
dieser Epoche lagen wohl im inneren Nildelta und sind durch fünf
Jahrtausende Landwirtschaft vom Erdboden verschwunden“,
erzählt Eiwanger. Was übrig blieb von Merimde, ist seither weitgehend maschineller Bewässerung zum Opfer gefallen.
Ein Umweg führte Eiwanger zunächst in das kleine westafrikanische Land Togo, wo erstmals gezielte Ausgrabungen zum Late
Stone Age und zur Eisenzeit durchgeführt wurden, im Norden des
Landes auch Forschungen zu Felsbildern. Das Land ist für Archäologen von großem Reiz, weil es in seiner langgestreckten Form
mehrere Klima- und Vegetationszonen von der Savanne des Nordens bis in den Regenwald der Küste durchschneidet, ein afrikanischer Mikrokosmos, der auch die menschliche Besiedlung in großer Vielfalt prägt.
Zurück in den Norden des Kontinents: Den Archäologen trieb eine
Frage um. Konnte man Vergleichbares zu Merimde im nordafrika-
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nischen Küstenbereich finden, um die ägyptischen Ergebnisse auf
eine breitere geographische Grundlage zu stellen und so den
archäologischen Horizont zu erweitern? Viele Fundplätze waren
durch Überformung oder klimatische Ursachen verloren, oder sie
waren aus politischen Gründen unzugänglich. Schließlich kam in
Marokko ein Vorhaben zustande, das Josef Eiwanger für die
nächsten zwei Jahrzehnte beschäftigen sollte. „Marokko ersuchte
um eine deutsche Kooperation und bot gute Arbeitsbedingungen. Fern der großen Städte gibt es ein großes Potenzial an noch
unentdeckten Fundstellen“, sagt der Archäologe. Das DAI erhielt
eine fast 1000 Quadratkilometer umfassende Konzession im
Nordosten des Landes, die sich von der Küste bis in den Präsaharabereich erstreckt. Nun galt es, Grundlagenforschung zu betreiben.
„Die nördlichen Küsten des Mittelmeers sind relativ gut erforscht.
Aber zum Neolithikum und zu den Metallzeiten des nordafrikanischen Großraumes wussten wir recht wenig“, beschreibt Eiwanger
die Ausgangssituation. Aber der Archäologe ging davon aus, dass
es in dieser Zone des Maghreb Wechselwirkungen und kulturelle
Einflüsse zwischen dem afrikanischen und dem europäischen
Kontinent geben musste. Tatsächlich erwies sich der ausgewählte
Bereich als sehr aufschlussreich und sollte schließlich auch einige
Überraschungen bereithalten. „Die Kulturen im Küstenbereich
waren wie zu erwarten mediterran geprägt“, erklärt Eiwanger.
„Doch das Hinterland zeigte im Neolithikum und vor allem in den
nachfolgenden Metallzeiten weniger sesshafte landwirtschaftliche, sondern eher halb- bis vollnomadisch geprägte Züge“, eine
intelligente Anpassung an die andersartige Umwelt. Eiwanger
wie auch sein Nachfolger an der KAAK suchten nach kulturellen
Profilen über große Räume und veränderliche Klimazonen und
arbeiteten dabei vom Bekannten ins Unbekannte, nicht nur geographisch, sondern auch zeitlich.
Der Beginn der Besiedlung am Fundplatz in Ifri n’Ammar lässt sich
auf 180.000 Jahre vor heute datieren. Die Höhle im östlichen Rif
von Marokko erwies sich als Archiv von ungeahnten Dimensionen.
Das Projekt ließ nicht nur das Interesse der ansässigen Bevölkerung an den ursprünglichen Wurzeln ihrer Geschichte neu erwachen, auch die Neugier der internationalen Scientific Community
war geweckt. Bislang hatten die meisten Forscher die Region links
liegen gelassen und dabei etwas Wichtiges übersehen.
„Nachdem unsere Entdeckungen das archäologische Potenzial
der Region gezeigt hatten, waren wir schnell von einer Reihe
neuer Projekte umgeben“, erzählt Eiwanger. „Wir befanden uns
nämlich mitten im Zentrum der Diskussion um das sogenannte
„Out of Africa“. Nicht nur über den Nordosten des Kontinents und
die arabische Halbinsel hat der Mensch von Afrika aus die Welt
erneut besiedelt. Es gab wohl auch eine westliche Kontaktzone.
Die entlegene Region im Rif, die bislang kulturell und wissenschaftlich marginalisiert war, zog schließlich auch den Sonderforschungsbereich “Our way to Europe” der Deutschen Forschungs-

gemeinschaft (DFG) an, mit dem die DAI-Archäologen fortan
Logistik und Fundstellen teilten. „Die Kulisse für das „Out of Africa“
baut sich somit bereits um 180.000 an der Mittelmeer-Fassade
Nordafrikas auf“, erklärt Eiwanger. „Erste Gruppen erreichen
Europa aber erst viele Jahrzehntausende später, um 50.000.“ Doch
der Weg nach Europa ist nicht der einzige, dem die Wissenschaftler archäologisch folgen. In Ifri n’Ammar fanden sie einige kleine
Meeresschnecken, die Durchbohrungen und Spuren roter mineralischer Hämatit-Farbe aufwiesen – mit 83.000 Jahren der bei
weitem älteste Schmuck der Menschheitsgeschichte. „Diese
Schnecken sind aber nicht nur Schmuck“, sagt Eiwanger. „Sie
erfüllen vermutlich auch eine Kommunikationsfunktion. Warum
sonst sollten sie – eher kleine und unscheinbare Objekte – am
ganzen Südrand des Mittelmeeres vorkommen und ebenso, am
Äquator gespiegelt, im äußersten Süden des afrikanischen Kontinents?“ Noch viele Jahrtausende später begleiten vereinzelte
Belege durchbohrter Nassarius-Schnecken den Menschen auf seinem Weg nach Europa. „Hier offenbart sich ein kulturelles
Gedächtnis von großer zeitlicher Tiefe.“
„In dieser zeitlichen Tiefe Kulturen in ihrer Ganzheit zu verstehen,
ist nicht einfach“, warnt der Archäologe zugleich vor Schnellschüssen. Häufig versperren kulturelle Vorannahmen den Weg
der Erkenntnis. „Aber man muss in der Wissenschaft Fehler
machen dürfen“, ist Eiwanger überzeugt. Um sie zu revidieren,
braucht man Zeit, die im heutigen oft kurzatmigen Forschungsbetrieb immer knapper werde. „Es ist der unschätzbare Vorteil der
Arbeit am DAI“, findet Eiwanger, „dass man langfristig arbeiten
kann und Zeit zu kritischer Hinterfragung und Korrektur hat.“ Für
Eiwanger sind dies unverzichtbare Voraussetzungen solider Forschung.
„Ich bin dankbar, dass ich eine Zeit erleben durfte, in der es noch
einfach war, archäologische Forschung in den Ländern Nordafrikas zu betreiben“, beschreibt Eiwanger sein Forscherleben. „Vieles
von dem, was wir noch vor wenigen Jahren untersuchten, ist
unwiederbringlich verloren. Merimde ist nur ein Beispiel unter
vielen.“ In vielen Weltregionen sind unschätzbare Zeugnisse alter
Kulturen durch das enorme Bevölkerungswachstum und seine
Folgen verschwunden. „Sogar weite Teile der ans Niltal grenzenden Wüste sind heute zersiedeltes Land“, sagt Eiwanger. „Täglich
versinken mehr und mehr Spuren der Menschheitsgeschichte.“
Um Merimde nicht gänzlich versinken zu lassen, wird Eiwanger
noch eine Publikation vorlegen, eine Art Kulturerhalt im geschriebenen Wort. „Es stehen auch noch einige andere Publikationen
an“, erzählt er. Aber insgesamt habe er doch ein wenig Abstand
gewonnen. Den Landrover lässt er fortan stehen, und in Zukunft
wird man Josef Eiwanger häufiger in Begleitung seiner Trüffelhündin Minou in den heimischen Wäldern begegnen.
|
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Porträt

Lange Linien

Als Jörg Linstädter erkannte, dass er Archäologe werden wollte,
hatte er zunächst einige Hindernisse zu überwinden. Die Schule
in Gotha riet ihm schriftlich, doch lieber etwas „Nützliches“ zu tun,
um in Lohn und Brot zu kommen. Davon ließ er sich jedoch nicht
abhalten und zog sommers wie winters mit dem zuständigen
Kreisarchäologen auf Ausgrabungen. „Er wusste, dass er sich
immer auf mich verlassen konnte.“
30 Jahre später „fast auf den Tag genau, an dem die Schule den
Brief schickte“, ist Jörg Linstädter in einer Position, auf die ihn
seine unbeirrbare Leidenschaft letztlich führte. Seit September
2015 ist er Wissenschaftlicher Direktor der Kommission für
Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) des DAI in der
Nachfolge von Josef Eiwanger.

Dr. Jörg Linstädter ist neuer Wissenschaftlicher Direktor der KAAK in Bonn.
Foto: privat

Jörg Linstädter studierte Ur- und Frühgeschichte, Geologie und
Ägyptologie an den Universitäten Berlin und Köln. Er sammelte
Erfahrung in der Feldforschung, insbesondere in Nordafrika, aber
auch in Spanien, Bangladesch und Brasilien. Er wurde promoviert
mit einer Arbeit zum Frühneolithikum (insbes. Keramik) des westlichen Mittelmeerraumes. Seine in Tübingen eingereichte Habilitationsschrift befasst sich mit der früh- und mittelholozänen
Besiedlungsgeschichte und dem Beginn der produzierenden
Wirtschaftsweise in Nordost-Marokko. 1995 bis 2005 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im SFB 389 „ACACIA“ an der Universität zu Köln, bis zur Übernahme der neuen Position an der KAAK
forschte er im Rahmen des SFB 806 „Our way to Europe“, ebenfalls
in Köln. Während der ganzen Zeit war Linstädter bereits in Vorhaben der Kommission engagiert.
Die wissenschaftliche Laufbahn begann Jörg Linstädter als Globetrotter. Seine Reisen führten in alle Himmelsrichtungen. Er
forschte und forscht in Bangladesch, in Brasilien, Spanien, vor
allem aber in Afrika. „Afrika ist der Kontinent der am umfassendsten von globalen Klima- und Umweltveränderungen betroffen
ist“, erklärt der Archäologe. Doch was hat Archäologie mit Klimaforschung zu tun?
„Afrika ist auch der Kontinent, dem wir unzählige kulturelle Inspirationen und Neuerungen verdanken und der in archäologischer
Hinsicht einer der Hotspots in der Erforschung der Humanevolution ist“, beginnt Linstädter die Erklärung. „Außerdem verdanken
wir ihm die Domestikation zahlreicher Kulturpflanzen.“
Das Stichwort „Kulturpflanze“ stößt wiederum Überlegungen an,
die zu den ganz großen Themen der Archäologie gehören: Mobilität und Aneignung von Nahrungsmitteln, Sesshaftigkeit und
produzierende Wirtschaftsweise – und natürlich der Übergang
zwischen beiden, für den Gordon Childe den Begriff „Neolithische
Revolution“ geprägt hatte. „Global betrachtet ist das, was für Mitteleuropa zutrifft, eher die Ausnahme“, erklärt Linstädter. „Außerhalb der gemäßigten Zonen war eine Lebensweise, die sich allein
auf die Produktion von Nahrungsmitteln stützt, viel zu riskant.“
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Seit 20 Jahren forscht Jörg Linstädter in Nordafrika mit Schwerpunkt mediterranes Marokko. Hier fanden die Archäologen botanische Makroreste, Holzkohlen, Pollen und vor allem Landschnecken in großer Zahl. „Die Auswertung zeigte, wie vielfältig
wildbeuterische und produzierende Ernährung in semiariden
Gebieten sein kann“, sagt Linstädter. Von Ackerbau spricht man,
wenn 50 % der Subsistenz auf diese Weise beschafft wird. „In den
untersuchten Gebieten wurde die Marke in prähistorischer Zeit
nie überschritten“, sagt Linstädter. „Es gab immer eine Mischung
aus Anbau, Jagen, Sammeln und Fischen.“ Mit dem Aufkommen
neolithischer Innovationen wie Tier- und Pflanzendomestikation
verschwindet die scheinbar ältere Lebensweise nicht. Übergänge
sind auch keineswegs revolutionär, vielmehr können sie Jahrtausende dauern und sind niemals unilinear.
Auf dem amerikanischen Kontinent konnten bislang keine Anzeichen für eine neolithische Revolution gefunden werden. Linstädter will dieselben Methoden und Konzepte auch in Brasilien
anwenden, um die Diskussion weiterzubringen. Die Arbeit in der
Serra de Capivara, einem Nationalpark mit Weltkulturerbe-Status
und reich an Felsbildfundstellen im Nordosten des riesigen Landes soll in Zukunft in Kooperation mit den „Amerikanern“ der
KAAK weitergeführt werden, der Schwerpunkt seiner Arbeit
bleibt Afrika.
Neben Kulturgüterschutz und Capacity Building wird Nahrungsmittelsicherheit eines der großen Themen des Archäologen sein.
Auf diesem Gebiet führen lange Linien die ferne Vergangenheit
mit der Gegenwart zusammen.
„Die Kombination verschiedener Subsistenzweisen in der Vergangenheit zeigt, dass die Bewohner schwieriger Gegenden in früheren Zeiten ihre Umwelt extrem gut kannten und häufig nachhaltig nutzen“, erklärt Linstädter. „Die Erforschung von Ernährung
und Umwelt sind eng miteinander verzahnt und erfolgen häufig
mit denselben Methoden.“ So konnten die Archäologen zum Beispiel aus sedimentologischen, bodengenetischen und chronometrischen Befunden aus den Hochflutsedimenten der Unteren
Moulouya, des größten marokkanischen Flusses, eine hochauflösende, terrestrische Chronostratigraphie gewinnen. „Die stratigraphische Verzahnung archäologischer und alluvialer Archive
erlaubt eine klare chronologische Zuordnung von Veränderungen in der Siedlungs- und Wirtschaftsweise zu Wechseln in den
regionalen Umweltbedingungen“, fasst Linstädter zusammen.
Insgesamt konnten auf diese Art raumzeitliche Muster der Siedlungs- und Wirtschaftsweise an der Unteren Moulouya rekonstruiert werden.

sende auf diesen sensitiven Naturraum, können wir auch die
heutigen Abläufe in ihrem historischen und landschaftsgeschichtlichen Rahmen betrachten.“ In Linstädters Forschung treffen sich aber nicht nur Klimaforschung und Archäologie, wie er
findet. „Die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Studierenden
und anderen Partnern in unseren Gastländern trägt dazu bei, Verständnis für die jeweiligen gesellschaftlichen Positionen zu entwickeln und langfristig Barrieren abzubauen.“
Wie man Verständnis für die Arbeit des Forschers erzielt, der oft
über lange Zeiträume von der Familie getrennt ist, steht auf
einem anderen Blatt. „Meine beiden Töchter einmal mit nach
Marokko zu nehmen, war fast ein Projekt in sich“, lacht Jörg Linstädter. Aber sie verstehen jetzt sehr viel besser, warum der forschende Globetrotter manchmal so lange unterwegs ist – und
dass entgegen mancher Unkenrufe die Archäologie eine sehr
nützliche Wissenschaft ist.
|

Die Ergebnisse zeigen auch immer wieder, wie eng Nordafrika
und Europa miteinander verbunden sind. Wie genau sich diese
Verbindung gestaltet, erforscht Jörg Linstädter seit 20 Jahren.
„Wenn wir die Besiedlungsgeschichte kennen und die Auswirkungen von Klima- und Umweltveränderungen der letzten Jahrtau-
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Lerneffek te

Das Iraqi-German Summer Programme

Uruk ist eines der bedeutendsten archäologischen Projekte des DAI.
Rekonstruktion: @artefacts-berlin.de; wissenschaftliches Material: DAI

Förderer
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Auswärtiges Amt
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
DAI-Mittel für Gasteinladungen
Gouverneur der Provinz Najaf
Universität Kufa
Universität Bagdad

Kooperationen
Universitäten Bagdad, Kufa, Babil
Foto: DAI Orient-Abteilung

Irakische Antikenverwaltung
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Freie Universität Berlin
Universität Heidelberg
Deutsche Orient-Gesellschaft
Stiftung Preußischer Kulturbesitz: Rathgen-Forschungslabor, Museum für Islamische Kunst,

Margarete van Ess erklärt Methoden der Dokumentation von

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sommerprogramms

Grabungsplätzen und Funden.

2010. Rechts im Bild Dr. Munther Abdelmalik, der irakische Koordi-

Foto: DAI Orient-Abteilung

nator im Kooperationsprojekt. Foto: DAI Orient-Abteilung

Das „Socializing“ spielt bei den Sommerprogrammen eine entschei-

Viele der Kurskomponenten werden im Orienthaus des DAI

Der Survey in al-Hira war eine Fortsetzung der Fortbildungsveran-

Abgleich der GPS-Geräte.

dende Rolle. Links im Bild Programmleiterin Dr. Dr. h.c. Margarete

durchgeführt.

staltung des Sommers.

Betreut wurde dieses Modul von Ulrike Siegel.

van Ess.

Foto: Wagner, DAI Orient-Abteilung

Foto: Siegel, DAI Orient-Abteilung

Foto: al-Lami, DAI Orient-Abteilung

Foto: DAI Orient-Abteilung

Es gibt eine Zeit im Jahr, da arbeitet Ibrahim Salman sechs Wochen
lang rund um die Uhr. Dann ist er Dolmetscher, Betreuer und
Ansprechpartner für eine Gruppe irakischer Gelehrter, von denen
die meisten zum ersten Mal in ihrem Leben in Deutschland, wenn
nicht überhaupt im Ausland sind. Er hilft ihnen über den ersten
Kulturschock hinweg, erklärt ihnen, wie hiesige Häuser funktionieren, wie Zeitabläufe organisiert sind, wo man die nötigsten
Dinge bekommt wie SIM-Karten für Anrufe nach Hause oder wo
man Lebensmittel kaufen kann, die den Speisegeboten genügen,
denen die Besucher folgen. Ibrahim Salman ist Wissenschaftliche
Hilfskraft der Außenstelle Bagdad der Orient-Abteilung des DAI.
Im Juli und August 2015 war es wieder so weit. Für sechs Wochen
kamen irakische Professoren und Nachwuchswissenschaftler
nach Berlin und Heidelberg, um mit ihren deutschen Kollegen
den wissenschaftlichen Austausch zu vertiefen und um Fortbildungsprojekte durchzuführen. „Es war ursprünglich gar nicht vorgesehen, dass dieses Programm in Deutschland stattfindet“, sagt
Margarete van Ess, Wissenschaftliche Direktorin der Orient-Abteilung des DAI und Leiterin der Außenstelle Bagdad. „Vielmehr soll-
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ten Kurse und gemeinsame Arbeiten vor Ort durchgeführt werden.“ Beim Auftakt des Programms im Jahr 2000 war dies auch
noch möglich. Aber schon 2004 und 2005 musste das Sommerprogramm nach Jordanien verlegt werden, bis auch das nicht
mehr möglich war. „Es war aber der dringende Wunsch der irakischen Kollegen, das Programm fortzuführen“, erzählt Margarete
van Ess, die die Kurse entwickelt und mit kooperierenden Institutionen verhandelt. „So haben wir es aus Sicherheitsgründen nach
Deutschland verlagert.“
Das Programm richtet sich vor allem an Nachwuchswissenschaftler, die an einer Masterarbeit oder einer Dissertation arbeiten, um
sich auf eine wissenschaftliche Karriere vorzubereiten. In diesem
Sommer arbeiteten vier Doktorandinnen und Doktoranden vom
Department for Archaeology und dem Department for History
der Universität Bagdad an ihren Qualifikationsarbeiten, für die sie
auf die Forschungs- und Bibliothekskapazitäten des Deutschen
Archäologischen Instituts und der Freien Universität Berlin zugreifen konnten.
„Ausführliche Gespräche über Forschungsthemen und Methoden
sind die beste Art, einen nachhaltigen Lerneffekt zu erzielen“, ist

Gipsformerei, Restaurierungsabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin, Antikensammlung,
Vorderasiatisches Museum, Handschriftenabteilung Staatsbibliothek zu Berlin.

Margarete van Ess überzeugt. Weiche Faktoren in die Kurse einzubauen und zeitliche Flexibilität zuzulassen, schafft ein gutes Klima
des Austauschs und mildert die Folgen des Kulturschocks.
Me t h o d e u n d Re c h e r c h e
Nach dem „Social Evening“ und der ersten Einführung starten die
unterschiedlichen Programme. In diesem Sommer waren auch
praktisch arbeitende Archäologen dabei, die keine Wissenschaftskarriere anstreben, sondern sich in erster Linie in Archäologietechniken weiterbilden wollen. Für sie stehen vor allem Kurse in
Dokumentation und deren Methoden an. „Wir erarbeiten gemeinsam, warum es wichtig ist, Funde mit der Hand zu zeichnen,
anstatt sofort zum Scanner zu greifen“, sagt Margarete van Ess.
„Nur so können wir das Wesen eines Artefakts erkennen.“
Die Doktoranden werden in das Arbeiten in hiesigen Bibliotheken
eingeführt, sie lernen, wie man Zugang zu elektronischen Ressourcen erlangt, wie man mit der Flut wissenschaftlicher Literatur
arbeitet und sie für das eigene Vorhaben anwendbar machen
kann.

Für die Dauer des Programms wurde der Garten des Orienthauses
des DAI zur archäologischen Stätte. Es wurde gemessen, nivelliert, fotografiert, und mit Begeisterung hielten die Kursteilnehmer Details des Hauses in technischen Zeichnungen fest. „Architektur steht hoch im Kurs“, erzählt Margarete van Ess. „Auch für
Kirchenbauten interessierten sich unsere Gäste sehr.“ Wenn die
„basics“ vermittelt sind, gehen die irakischen und deutschen
Dozenten zu den fortgeschrittenen Inhalten in Grabungstechnik,
Dokumentations- und Auswertungsmethoden sowie Möglichkeiten der präventiven Konservierung über.
Der einmonatige Aufenthalt in Berlin reicht natürlich nicht aus,
um alle notwendigen Abläufe kennenzulernen. Im Oktober 2015
wurden daher im Rahmen eines wissenschaftlichen Surveys in alHira (Najaf, Südirak) speziell Surveymethoden erprobt.
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Programmerweiterung
Während in Berlin die jungen irakischen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler noch mit ihren deutschen Kollegen arbeiteten, war eine Delegation der zuständigen Fakultät der Universität
Bagdad unter der Leitung des Dekans, Professor Dr. Salah Flaifel
Alhasan, nach Berlin gekommen. In Zukunft wird es außer den
Sommerprogrammen des DAI weitere Kooperationsprojekte und
gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen in Deutschland und
im Irak geben. Beteiligt sind das Deutsche Archäologische Institut, die Freie Universität Berlin und die Universität Heidelberg,
letztere mit eigenen Projekten.
So werden die gemeinsame Arbeit und Ausbildung wie auch der
irakisch-deutsche wissenschaftliche Austausch auf eine noch
breitere Basis gestellt.
Die ersten Teilnehmer des „Iraqi-German Summer Programme“
sind inzwischen selbst zu Lehrern geworden, die im Irak das Wissen, das sie gemeinsam mit ihren deutschen Kollegen entwickelt
und vertieft haben, an jüngere Kollegen weitergeben. „Natürlich
kann ein kurzes Sommerprogramm kein Studium ersetzen oder
systematische Weiterbildung bieten“, betont Margarete van Ess.
„Es ist als Ergänzung gedacht, als eine Art ‚Anstiftung’ zum Studium im Ausland. Und ohne die gute Kooperation mit den Universitäten wäre das so gar nicht möglich“, fügt sie hinzu. „Sie tragen
wie alle Beteiligten, die sich in dieser Initiative engagieren, enorm
zur Netzwerkbildung und zum kulturellen und wissenschaftlichen Austausch bei.“
|

Alltag Archäologie

Be i s p i e l U r u k
Uruk ist einer der bedeutendsten Fundplätze im Irak und eine der
langjährigen großen Ausgrabungsstätten des DAI. 1954 war dem
Institut die Lizenz übertragen worden. Heute leitet Margarete van
Ess das Vorhaben. Am Beispiel dieses wichtigen Ausgrabungsortes diskutierten die Teilnehmer wissenschaftliche Ergebnisse,
zukünftige Projektansätze und Konservierungsnotwendigkeiten.
Eigens für diese Kurskomponente waren vier leitende und fünf
junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der irakischen Antikenverwaltung und der Universität Kufa nach Berlin gereist.
Auch als 2013 das Programm nach langer Zeit zum ersten Mal
wieder im Irak durchgeführt werden konnte, war Uruk ein bedeutender Programmpunkt. Nachdem die Teilnehmer die Heiligen
Schreine in Najaf und Kerbela, das Dar al-Imara in Kufa, die frühchristliche Kirche in Qusair, das Wüstenschloss Ukhaidir, frühislamische und frühchristliche Ruinenstätten in der Umgebung von
Kufa und die archäologischen Stätten Babylon und Borsippa
besucht hatten, war der Besuch in Uruk Höhepunkt und zugleich
Abschluss des Workshops. 2014 konnten die Workshops erneut
nur in Deutschland durchgeführt werden, da die Sicherheitslage
im Südirak nicht einzuschätzen war.

|

Tempel des Gareus. 2. Jh. n. Chr. Nach einem Regen ist deutlich zu sehen, dass die Fundamente unter aufsteigender Feuchtigkeit leiden.
Konservierungsarbeiten sind dringend notwendig.
Foto: van Ess, DAI Orient-Abteilung

Die Ausgrabungen in
Uruk wurden berühmt,
weil hier erstmals große,
aber nur in den
Fundamenten erhaltene
Bauwerke aus dem
späten 4. Jt. v. Chr.
zutage kamen. In der
Mitte des Bildes sind die
Lehmziegelreste eines
solchen Fundaments zu
erkennen.

Foto: DAI OrientAbteilung, Uruk-Archiv
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Die Eanna-Zikkurrat aus dem 21. Jh. v. Chr. war Teil des großen Heiligtums der Liebes- und Kriegsgöttin Inanna / Ischtar, die in Uruk
besonders verehrt wurde.                                Foto: van Ess, DAI Orient-Abteilung
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Standort
Grabungshaus in Uruk
Foto: van Ess, DAI Orient-Abteilung
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http://www.dainst.org/standort/-/organization-display/ZI9STUj61zKB/14586
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Standort
In Mesopotamien, dem Land zwischen Euphrat und Tigris, brachten Sumerer, Babylonier, Assyrer und andere Völker ihre Kulturen
zur Blüte und hinterließen der Welt ein reiches kulturelles Erbe.
Ihre Hinterlassenschaften befinden sich zum größten Teil auf dem
Territorium des modernen Staates Irak.
Seit fast 130 Jahren forschen deutsche Archäologen in der Region.
Babylon, Assur und Uruk waren die großen Ziele. Die Grabungen
von 1928 bis 1939 in Uruk markierten einen der ersten großen
Höhepunkte.
Aber es sollte noch rund zwei Jahrzehnte dauern, bis die deutsche
Archäologie im Land institutionalisiert wurde. 1955 gründete das
Deutsche Archäologische Institut die Abteilung Bagdad. Ihr Gründungsdirektor war der Bauforscher Heinrich Lenzen. Er nahm Ausgrabungen von Uruk-Warka in das Arbeitsprogramm der Abteilung, Arbeiten, die zuvor schon von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert und in Kooperation mit der Deutschen Orient-Gesellschaft durchgeführt worden waren. Rasch
wurde das Forschungsspektrum erweitert. Nachuntersuchungen
in Babylon, Bauaufnahmen an der abbasidischen Madrasa al-Mustansiriya in Bagdad, Arbeiten in der Sasanidenhauptstadt Ktesiphon, Surveys in der westeuphratischen Region der irakischen
Wüste oder Grabungen in Tulul al-Ukhaidir gehörten zum Programm der Abteilung.
Bedingt durch die politische Entwicklung im Irak und die daraus
folgende Verschlechterung der Sicherheitslage erhielt die Arbeit
der Außenstelle zum Teil andere Schwerpunkte und wurde durch
zusätzliche Aspekte erweitert. Die kulturpolitische Ausrichtung
wurde verstärkt, und zahlreiche bilaterale Projekte erweitern das
Spektrum der Vorhaben. In enger Kooperation mit irakischen
Archäologinnen und Archäologen sowie Altorientalistinnen und
Altorientalisten werden Fortbildungsmaßnahmen organisiert,
um dem irakischen akademischen Nachwuchs Einblick in die Entwicklung moderner archäologischer Technologien zu ermöglichen.
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1996 ging die Abteilung Bagdad in der neu gegründeten OrientAbteilung auf und ist nun eine Außenstelle der Abteilung. In Bagdad besteht sie derzeit aus einem lokal betreuten Institutsgebäude und einer kleinen Bibliothek. Ihr Hauptauftrag ist nach wie
vor die Durchführung archäologischer und altorientalisch-philologischer Forschungen zu Mesopotamien, insbesondere im Südund Nordostirak. Eine besondere Stellung nimmt hierbei der
Fundort Uruk ein. 1954 hatte die Republik Irak dem Deutschen
Archäologischen Institut die Lizenz anvertraut.
In den Jahren 1990 bis 2003, in denen nur in begrenztem Maße
Forschungsaufenthalte im Irak möglich waren, wurde die Kooperation mit Universitäten der Republik Irak intensiviert. Der Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Publikationen, die Einladung irakischer Studierender in Projekte der
Außenstelle vor Ort sowie die finanzielle und logistische Unterstützung der Aufarbeitung von irakischen Forschungsprojekten
führten zu einer engen Zusammenarbeit.
Seit 2003 steht der Erhalt des irakischen Kulturerbes im Vordergrund. Mit maßgeblicher Unterstützung durch den Bundestag
und das Auswärtige Amt konnten Sachspenden für das geplünderte und zerstörte Iraq-Museum in Bagdad organisiert, Ersatz für
verbrannte und geplünderte Fachbibliotheken der Universitäten
beschafft, Unterstützung eines Wächtersystems zum Schutz
archäologischer Stätten geleistet, Fortbildungsveranstaltungen
für den irakischen wissenschaftlichen Nachwuchs angeboten
sowie die Stipendien-Vergabe des DAI an irakische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedeutend ausgeweitet werden.
Die Außenstelle ist in Gremien zum Schutz des irakischen Kulturguts tätig und engagiert sich zudem, zusammen mit der Leitung
des DAI, für eine Verbesserung der deutschen Gesetzeslage zum
Schutz und zur Rückgabe illegal verbrachten Kulturguts.
|

Gemeinsamer Workshop im Irak. Geländebegehung in Uruk
Foto: DAI Orient-Abteilung
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Panorama

panorama

Grabungshelfer

Schweres und nicht so schweres archäologisches Gerät

Archäologen benötigen viele verschiedene Fähigkeiten. Das
Methodenspektrum ihrer Arbeit hat sich in den letzten Jahren
enorm erweitert. Zum aus heutiger Sicht sehr traditionellen
Umgang mit Spaten und Pinsel sind Kenntnisse in diversen naturwissenschaftlichen Disziplinen getreten, die ihnen erlauben, mittels Isotopenstrukturanalysen Wanderungsbewegungen der
Objekte ihrer forschenden Neugier nachzuvollziehen, oder die
ihnen qua Satellitenbild die ganz große Übersicht über antike
Städte und Landschaften verschaffen. Oder sie bedienen sich beispielweise kulturwissenschaftlicher Ansätze, um der Gesellschaftsstruktur und dem menschlichen Gebaren in frühen Zivilisationen auf die Spur zu kommen. Manche von ihnen sind sogar
professionelle Taucher, um versunkene Zeugnisse alter Handelsbeziehungen zu bergen.
Bagger fahren wurde bislang nicht als typische Qualifikation von
Archäologen angesehen. Dabei spielt das schwere Gerät auf der
Grabung eine herausragende Rolle. Ja natürlich, sagt sich der
kundige Leser sofort. Wie soll es auch anders gehen? Das, was die
Archäologen die „Pflugschicht“ nennen – die zumeist durch Pflü-

gen oder Bodenerosion zerwühlte oberste Schicht –, wird immer
zuerst mit den großen Maschinen abgetragen. Mit aller Vorsicht,
versteht sich. Durch Unachtsamkeit könnten unschätzbare Antiken zerstört werden. Natürlich fährt nicht jeder Archäologe den
Bagger selbst. Aber die Einsatzlogistik für schweres Gerät ist keine
triviale Sache und will genauestens geplant sein.
Doch nicht nur im Grabungsgeschehen selbst spielen Bagger und
Co. eine wichtige Rolle. Manche Herrscher der Antike hatten hier
und da eine Neigung, ihre Bauten etwas größer zu gestalten,
seien es Paläste, Stadien oder natürlich immer auch Tempel. Sie zu
bauen, erforderte enormen Aufwand an Ressourcen und Arbeitskraft, ihre teils immer noch mächtigen Ruinen zu erforschen, nicht
minder.
Aber besonders, wenn es darum geht, die unschätzbaren Antiken
für die Nachwelt zu erhalten, ist man auf die Hilfe des schweren
Geräts angewiesen. 30 Tonnen schwere Säulen hebt man nicht
einfach herum, Statuen von Überlebensgröße trotzen leicht allen
Versuchen, sich wieder aufstellen zu lassen. Und Schutzbauten für
archäologische Stätten, wie sie immer dann gebraucht werden,

Hochbeinige Laster wie
derjenige, der in
Pergamon wertvolle
Dienste leistet, werden
heute gar nicht mehr
gebaut. Das robuste
Gefährt war ein
Geschenk der Firma
Daimler-Benz in den
frühen 70er-Jahren.

Foto: Bachmann,
DAI Istanbul
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Für die Grabungen in
Aizinoi in der Türkei
kaufte die Theodor

Panorama

Wiegand Gesellschaft
einen Traktor mit
verschiedenen Aufbauten für den Transport
von Mensch und
Material.

Foto: Rheidt, BTU
Cottbus

wenn die Antiken der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden
sollen oder unter Umständen nach ihrer Ergrabung vor Wind und
Wetter geschützt werden müssen, würden ohne den Einsatz all
der Bagger, Kräne, Geländefahrzeuge und LKW nicht Wirklichkeit
werden.
Nun gehören all diese Dinge nur gelegentlich zur normalen Ausstattung archäologischer Grabungsteams. In Haushaltsplänen findet man sie eher selten. Das hat einen einfachen Grund: Diese
Dinger sind teuer.
Aber zum Glück gibt es Menschen, die die Archäologie fast genau
so lieben wie die Archäologen selbst und die Bagger, Kräne und
LKW herschenken. Es gibt sie in Stiftungen und Weltkonzernen,
bei Verkehrsbetrieben oder in Baubetrieben, Autobauer kommen
naturgemäß häufiger vor in dieser Geschichte. Dabei haben viele

der Gerätschaften, die bei der Arbeit mit Antiken zum Einsatz
kommen, eines gemeinsam: Sie sind häufig selbst ziemlich antik.
Aber was auf den ersten Blick einen ganz falschen Eindruck vermitteln mag, stellt sich doch am Ende in der Regel als Vorteil heraus. Im Unterschied zu modernem Gerät nämlich sind die älteren
Modelle leichter zu pflegen, zu warten und zu bedienen. Sie sind
nicht halb so empfindlich wie ihre neueren Artgenossen, und sie
nehmen auch einmal Temperaturen von 50 Grad plus nicht wirklich übel.
Es wäre aber ungrecht, über all dem Lob für die mächtigen
Maschinen die kleinen technischen Gehilfen im Arbeitsalltag der
Archäologen zu vergessen.
Was natürlich nicht heißt, dass nicht auch modernes Gerät zur Verfügung gestellt wird. Aber das steht in einer anderen Geschichte.
(Archäologie Weltweit, Sonderausgabe 2-2015 „Stiften“)
|

Ohne Gabelstapler kann die
archäologische Arbeit eine
Last sein. Ein Geschenk
der Firma Linde für die
Pergamongrabung.
Fast selbst schon antiken
Status haben die kleinen
Helfer für Kommunikation
und Bürokratie in Istanbul.

Foto li.: Bachmann,
DAI Istanbul
Foto re.: Pirson, DAI Istanbul
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A r c h äo lo g i e w elt w ei t
Orte und Regionen in dieser Ausgabe

Teheran. Iran. Cultural Heritage, Das Objekt, Seiten 22/38

Krim. Titelthema, Seite 52

Bagdad. Irak. Standort, Alltag Archäologie, Seiten 74/80

Athen. Griechenland. Titelthema, Seite 48

Bergama. Türkei. Titelthema, Seite 56

Dahschur. Ägypten. Titelthema, Seite 44

Rom. Italien. Titelthema, Seite 64

Europa. Landschaft, Seite 30

Patara. Türkei. Titelthema, Seite 60

D i g i ta l C l a s s i c i s t S e m i n a r B e r l i n
Die Seminarreihe des Deutschen Archäologischen Instituts und des Exzellenzclusters Topoi befasst sich mit innovativen Anwendungen
moderner digitaler Methoden, Ressourcen und Techniken in den Altertumswissenschaften. Themen sind digitale Texte, sprachwissenschaftliche Technologien, Bildverarbeitung und Visualisierung, Linked Data und Semantic Web, Open Access, Raum- und NetzwerkAnalyse und andere digitale oder statistische Methoden. Besonderes Augenmerk gilt der überfachlichen Zusammenarbeit und der
Entwicklung neuer Ansätze durch die Anwendung digitaler Methoden.
Die Seminare finden vierzehntägig dienstags ab 17 Uhr statt.
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S E M I N A R S E R I E S B E R L I N 2015/16
TOPOI

HIT TORFSTR ASSE

18

13 .10 .15

Chris Forstall and L avinia Galli Milic
( U n i v e r s i t y o f G e n e v a)

DAI

“ Thematic features for inter tex tual
analysis“

PODBIELSKIALLEE
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27.10 .15 K E Y N O T E

Gregor y Crane (Universit y of Leipzig)
“ D i g i t a l P h i l o l o g y, Wo r l d L i t e r a t u r e , a n d
s u s t a i n a b l e G l o b a l Cu l t u r e “

10 .11.15

Jorit Wintjes (Universit y of Wür zburg)
“Diekplous! – understanding ancient
naval war fare through simulations“

24 .11.15

S i l k e Va n b e s e l a e r e ( K U L e u v e n)

0 8 .12 .15

Marion L amé and Federico Ponchio
(C N R S , Fr a n c e & U n i v e r s i t y o f P i s a),
B r u ce R o b e r t s o n (M o u nt A llis o n Uni ve r si t y)

“A c r o s s t h e Po n d : a n E x p e r i m e n t i n
A n c i e n t H i s t o r y Te a c h i n g a n d D i g i t a l
Epigraphical Research“

“ L o v e T h y ( T h e b a n) N e i g h b o u r s , o r h o w
neighbour net work s could help us solve
the witness issue in Ptolemaic contrac ts“

0 5 . 01.16

C h r i s t i a n Fr o n ( U n i v e r s i t y o f St u t t g a r t )

19. 01.16

To r s t e n R o e d e r ( U n i v e r s i t y o f W ü r z b u r g ),
Yu r y A r z h a n o v ( R u h r- U n i v e r s i t y B o c h u m)

Da s T ite l b i l d
Der große Relieffries aus dem Taltempel
der Knickpyramide in Dahschur (Ausschnitt). Die Gabenbringerinnen sind Personifikationen von Landgütern, die dem
König Opfergaben bringen. Die Prozession
ist geographisch geordnet und zeigt die
Organisation Ägyptens in Domänen und
Gaue. Die auf dem Fries dargestellten Gaben sind Fleisch, Früchte, Getreide und
Spezereien, Opfer für die Versorgung des
verstorbenen Königs.

Foto: Ahmed Amin, DAI Kairo

“ M a p p i n g t h e Wo r d s . E x p e r i m e n t a l
V i s u a l i z a t i o n s o f Tr a n s l a t i o n St r u c t u r e s
between Ancient Greek and Classical
Arabic“

“Beyond the visual. The acoustic reconstruction and simulation of ancient
senate sessions“

02 . 02 .16

P a u d e S o t o ( U n i v e r s i t y o f S o u t h a m p t o n)

16 . 02 .16

M i k e K e s t e m o n t ( U n i v e r s i t y o f A n t w e r p),
Fr a n c e s c o M a m b r i n i ( DA I ), M a r c o P a s s a r o t t i ( U n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o Cu o r e , M i l a n)

“Net work Analysis to Understand the
Roman Commerce. Connec tivit y and
Tr a n s p o r t C o s t s o f t h e R o m a n N e t w o r k s “

“Deep Learning and Computational
A u t h o r s h i p At t r i b u t i o n f o r A n c i e n t G r e e k
Te x t s . T h e c a s e o f t h e At t i c O r a t o r s “

For FU/HU-students

The Seminar Series are also included in the academic
programs of the Freie Universität and the HumboldtUniversität for the winter semester 2015/16 (Seminar
attendance + final poster presentation = 5 ECTS).
Check with your institution for terms of applicability.

Time

Every second Tuesday 17:00-19:00

Venue

TOPOI-Haus Dahlem: Hittorfstr. 18, 14195 Berlin
DAI: Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlin

de.digitalclassicist.org/berlin/
#digiclass #de
Each seminar will be followed
by wine and refreshments.
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Archäologie Weltweit – Dritter Jahrgang – Berlin, im November 2015 – DAI

Ansicht des Kerameikos von Athen. Foto: Stroszeck, DAI Athen
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Zum Kerameikos in Athen kommen jährlich über 60.000 Besucher aus aller Welt.
Die archäologische Stätte des berühmten Friedhofs gehört zu den herausragenden
Plätzen antiker Kultur und liefert mit seinen Grabterrassen und Grabreliefs ein Bild
dafür, wie die Menschen Athens in klassischer Zeit an diesem Ort ihrer Verstorbenen
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gedachten. Der Platz wurde dem Deutschen Archäologischen Institut bereits vor
über 100 Jahren anvertraut.

Fax: +49 228 30 22 70

Die öffentlichen Bauten auf Athens berühmter Nekropole zu erforschen und zu

twg@wzbonn.de

pflegen, ist bis heute eine Herausforderung, die aber in enger Zusammenarbeit
zwischen deutschen und griechischen Archäologen, Architekten und Restauratoren

Theodor Wiegand Gesellschaft

erfolgreich gemeistert wird, wie die anhaltend steigenden Besucherzahlen zeigen.

Deutsche Bank AG, Essen
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stehen.
Dr. Jutta Stroszeck, Leiterin des Kerameikos-Projekts, verfasste anlässlich des

oder

100-jährigen Jubiläums der gemeinsamen griechisch-deutschen Arbeiten 2013

Bonner Sparkasse, Bonn

einen neuen Führer über das Grabungsgelände. Die dreisprachige Publikation
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titelThema

(Deutsch, Englisch und Griechisch) wurde durch eine Spende von Dr. Jürgen Trumpf
und Dr. Maria Trumpf-Lyritzaki über die Gesellschaft der Freunde des Deutschen
Archäologischen Instituts – Theodor Wiegand Gesellschaft – e. V. ermöglicht.
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