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Die Welt steht kopf

Aus heutiger Sicht erscheint die Südung der Karte irritierend, doch
in früherer Zeit haben gesüdete und genordete Karten gleich
berechtigt nebeneinander existiert. Erst im Laufe der Jahrhunderte
hat sich unsere Sehgewohnheit – ohne tieferen Sinn oder his
torische Zwangsläufigkeit – so entwickelt, dass wir die genordete
Darstellung der Erde als quasi »natürlich« empfinden.
Der Vorteil genordeter Karten liegt in der Einbeziehung des
Nordsterns in Kombination mit dem Kompass – der aber
erst erfunden werden und sich durchsetzen musste. Gesüdete
Karten richten sich nach dem Stand der Sonne, was wiederum
tagsüber einen klaren Vorteil hat. Das Tagesgestirn war
häufig maßgeblich für die Ausrichtung von Karten – insbesondere
arabische Karten des Mittelalters zeigen fast ausschließlich
ein gesüdetes Kartenbild.

Dank an Wolfgang Crom, Leiter der Kartenabteilung der Staatsbibliothek (SPK) für die Erklärungen zu al-Idrisis Karte
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Auftakt
Die Welt steht kopf. Irritiert ringt der Betrachter
um Orientierung, wenn plötzlich Afrika »oben« ist
und Spanien kopfunter am rechten Bildrand hängt.
Völlig verdreht – aber für wen?
In einigen der Länder, die auf dieser Karte
»oben« abgebildet sind, scheint die Welt kopfzustehen, Bewegung und Veränderung bestimmen
das Leben. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Archäologischen Instituts
an Standorten und in Forschungsprojekten vor Ort
erleben diese Dynamik hautnah und sind mitunter
ein Teil von ihr, wenn zum Beispiel die Archäologie
mit Fragen nach historischen Ankern der Identitätsbildung konfrontiert ist. Oder wenn ihre Arbeit der
Ressourcenerschließung dient, indem sie in Zusammenarbeit mit der lokalen Bevölkerung dazu beiträgt, das Kulturerbe touristisch zu erschließen und
damit einen wichtigen Wirtschaftszweig zu fördern.
Schließlich schafft die Aus- und Weiterbildung junger Wissenschaftler und Handwerker und die enge
Kooperationen mit verschiedenen Institutionen in
den Gastländern des DAI nachhaltiges Vertrauen.
In dieser ersten Ausgabe von »DAI-Weltweit«
stellen wir Ihnen die Arbeit des DAI in einigen seiner
Gastländer vor und begleiten al-Idrisi nach Marokko, Tunesien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und in den Libanon. »DAI-Weltweit« erscheint
drei Mal jährlich und hält Sie über die Arbeit des DAI
auf dem Laufenden.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der
Lektüre.
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Nachrichten

Das Ende der Bauarbeiten Anfang Februar

»Westcar on the Nile« »Menschen–Reisen–

2012 konnte nach dreijährigen Umbauarbeiten das »Bittelhaus« des DAI wieder vollständig
in Betrieb genommen werden. Die zwischenzeitlich ausgelagerte Bibliothek und die Verwaltung kehrten an den gewohnten Ort zurück.
Die Hauptpforte des DAI verließ den Container
an der Einfahrt Peter-Lenné-Straße und lässt
die Gäste nun wieder am Haupteingang des Instituts in der Podbielskiallee 69–71 ein.
Mit insgesamt 5,5 Millionen Euro, Mitteln aus dem Konjunkturpaket II der Bundesregierung, wurde das Bittelhaus kernsaniert.
Die Heizungsanlage musste komplett überholt
werden, die Wärmedämmung wurde optimiert,
Schäden an Fassade und Dach wurden behoben sowie brandschutztechnische und bauphysikalische Defizite ausgeglichen. Weitere
DAI-Liegenschaften in Berlin wurden während
dieser Zeit teilsaniert.
Umweltbilanz der Maßnahme: Durch die
Sanierungsarbeiten sinkt der zukünftige Energieverbrauch um 75 Prozent, und die CO2Emissionen werden um rund 90 Prozent reduziert.
Das Bittelhaus ist Teil der Zentrale des DAI
und beherbergt neben der größten archäologischen Fachbibliothek Berlins die Verwaltung
des Instituts. Es entstand 1973 nach Plänen
der Bundesbaudirektion und erhielt seinen
Namen nach dem frühreren DAI-Präsidenten
Kurt Bittel (1960–1972).

Forschungen. Wissenschaftsgeschichte aus
Ägypten« heißt die neue Buchreihe des DAI Kairo mit biographischen Beiträgen zu einzelnen
Forschern und Reisenden in Ägypten im 19.
und frühen 20. Jahrhundert.
Band 1 der Reihe veröffentlicht und kommentiert erstmalig das Tagebuch des Henry
Westcar, das auf seiner Reise auf dem Nil entstand. Westcar und seine drei Begleiter reisten
von November 1823 an zehn Monate lang von
Alexandria bis zum zweiten Nil-Katarakt. Dabei erlebten sie die Wirren einer Revolution
gegen Mohamed Ali Pascha, den Vizekönig von
Ägypten. Darüber hinaus gibt das Buch einen
fundierten Überblick über die Herrschaft Mo
hamed Ali Paschas im Allgemeinen und den
Umgang mit den antiken Denkmälern im Besonderen. In einem Exkurs wird die Frage nach
dem berühmten »Papyrus Westcar« diskutiert,
der seinen Namen dem Verfasser des Tagebuches verdankt.
Die neue Buchreihe richtet sich an einen
zunehmend größer werdenden Leserkreis,
der an der Forschungs- und Wissenschaftsgeschichte in orientalischen Ländern interessiert ist. Zugleich bietet sie einen Zugang zum
umfangreichen Archivmaterial des Instituts in
Kairo.
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Heike C. Schmidt
Westcar on the Nile –
A journey through Egypt
in the 1820s
240 Seiten,
140 Farbabbildungen
ISBN 978-3-89500-852-8
Reichert Verlag
Wiesbaden, 2011
49,− Euro

Zusammenarbeit von DAI
und ÖAI Im November 2011
unterzeichneten das DAI und
das Österreichische Archäologische Institut (ÖAI) in Wien
einen Kooperationsvertrag. Die
Kooperation zielt vor allem auf
einen verbesserten Einsatz von
Ressourcen wie die gemeinsame Nutzung von Forschungsinfrastruktur und die Verbesserung der Datenspeicherung.
Weitere Ziele sind die effiziente
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die verstärkte Entwicklung gemeinsamer Forschungsprojekte.
Das ÖAI im Web: www.oeai.at

Sabine Ladstätter, Leiterin des ÖAI,
und Friederike Fless, Präsidentin des DAI
bei der Vertragsunterzeichnung
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Hoher Würdenträger
Prof. Dr. Hans-Georg Hüt
tel hat sich um die deutschmongolische kulturelle Zusam
menarbeit verdient gemacht
und sich bei der Ausbildung
junger Wissenschaftler in
der Mongolei engagiert. Am
23.  Januar 2012 wurde er dafür in der Kommission für Archäologie Außereuropäischer
Kulturen des DAI in Bonn
zum Auswärtigen Mitglied
der Mongolischen Akademie
der Wissenschaften ernannt.
Die Urkunde überreichte
Prof. Dr. Bilguun Enkhtuvschin,
Präsident der Mongolischen
Akademie der Wissenschaften. Im Anschluss daran wurde Hüttel das traditionelle
mongolische Gewand hoher
Würdenträger überreicht.

Ludwig-Erhard-Haus,
Fasanenstraße 85,
10623 Berlin
13. März 2012

Roads to Arabia Als Teil einer Infrastruktur-Konferenz veranstaltet die IHK
Berlin gemeinsam mit der Berliner Senatskanzlei am 13. März 2012 ein Panel
zum Thema »Heritage als Herausforderung für die Gesellschaft: Forschen,
Schützen, Präsentieren«. Die Teilnehmenden kommen von staatlichen und
nichtstaatlichen Organisationen und
Universitäten Saudi-Arabiens sowie von
Forschungseinrichtungen in Berlin. Ziel
des Panels ist die Entwicklung von Perspektiven zum Ausbau und zur Vertiefung
bereits bestehender Formen der Kooperation. Organisatoren sind die Orient-Abteilung des DAI, das Zentrum Moderner
Orient und das Berliner Museum für Islamische Kunst. Als Vertreter des DAI hält
Dr. Arnulf Hausleiter einen Vortrag mit
dem Thema: »Case Studies – Archaeological research strategies and heritage«.
Siehe auch »Roads of Arabia«, Seite 56

Informationen:
Dr. Arnulf Hausleiter:
arh@orient.dainst.de
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»Al-Idrisi« schafft
ein internetbasiertes
Ortsregister, weltweiten
Zugang zu archäologischen
Forschungsdaten und ein
Instrument für modernes
Datenmanagement

Wege des Wissens
Al-Idrisi gehörte zu einer
Gruppe Gelehrter, die
außerhalb der islamischen
Welt kaum zu finden wa
ren. Ihrer Kompetenz versi
cherten sich unter anderen
die christlichen Könige
Siziliens, nach Roger II. vor
allem auch der berühmtere
Stauferkaiser Friedrich
II., ebenfalls König von
Sizilien. Diese glaubensund kulturübergreifenden
Formen haben einen nicht
geringen Teil der antiken
Wurzeln des christlichen
Abendlandes gerettet,
das sich heute nicht ohne
Anachronismus gerne als
Leitkultur gegenüber dem
Islam meint abgrenzen zu
können.Ω

Wegweiser
»Horizonte zu durchqueren« war stets der
Wunsch des al-Idrisi, und so nannte er diese
Entdeckerlust als den Zweck seines großen Buches.
An der marokkanischen Mittelmeerküste war er geboren worden, hatte in Córdoba studiert und viele
Jahre im islamisch geprägten Sizilien verbracht – als
Botaniker, Geograph und Kartograph am Hofe des
Normannenkönigs Roger II. in Palermo. »Reise des
Sehnsüchtigen um die Horizonte zu durchqueren«,
hieß das Buch, das seinen Verfasser so berühmt
machte wie seine Karte, die 1134 für Roger angefertigt wurde. Die »Tabula Rogeriana« war für die nächsten drei Jahrhunderte die genaueste Darstellung
der Welt des Mittelmeers. Heute irritiert sie uns. In
unserem Weltbild steht sie auf dem Kopf.
»Al-Idrisi ist ein perfekter Namensgeber für
das Vorhaben, ein internetbasiertes Ortsregister
herzustellen, das den Maghreb, Al Andalus und die
Türkei umfasst«, sagt Projektleiter Reinhard Förtsch.
Perfekt, weil der arabische Gelehrte durch Person
und Schaffen an verschiedenen kulturellen Traditionen seiner Zeit teilhatte und sie in seinen Werken
zusammenführte. Das Ortregister, auch Gazetteer
genannt, soll einerseits die Ortsdaten der deutschen
Forschung mit denen anderer Forschungsnationen
verbinden, dabei aber auch jungen Wissenschaftlern aus den Ländern des Maghreb Zugriff auf Daten zur Untersuchung der nordafrikanischen Archäologie bieten. Online verfügbares – aktuelles
und historisches – Kartenmaterial, Einzelobjekte,
Abbildungen zu Bauwerken, digitale Literatur und
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Inschriften werden über eine topografische Ortsverwaltung zusammengeführt.
Das Projekt hat sich aus einer Situation entwi
ckelt, die man in den USA »Lab-culture« nennt. »In
Zeiten der »eHumanities« beginnen die Studierenden immer stärker, an der zukünftigen Welt ihres
Faches mitzubauen«, erzählt Förtsch. Einer davon
ist Paul Scheding in der Abteilung Rom des DAI. Er
verbindet die Erfahrung in Digitalisierungsprojekten mit der Grabungspraxis in Tunesien und wuchs
schnell in die Konzeption neuer digitaler Projekte
hinein. »Al-Idrisi ist seine Idee«, sagt Förtsch. Die
Idee wurde diskutiert, und die Wünsche der jungen
Kollegen in Tunesien fanden Eingang ins Vorhaben.
»So wurde das al-Idrisi-Projekt – ganz im Sinne des
Namensträgers – in der Bewegung durch den Raum,
in E-Mails, Facebook und Skype geboren.«
Die archäologische Erforschung der MaghrebLänder ist im Wesentlichen kolonial geprägt. Ihr
folgte zunächst der Aufbau eigenständiger Forschungsstrukturen, ergänzt durch europäische und
US-amerikanische Projekte. Doch die kartographische Erfassung des Kulturerbes basiert noch heute
in großem Maße auf Vermessungen des französischen Militärs und den Forschungen des späten
19. Jahrhunderts, Material, das noch einen von moderner Nutzung unberührteren Landschaftszustand
zeigt, der heute verloren ist. Diese archäologischen
Basisdaten sind jedoch, wie auch ein großer Teil der
Forschungsliteratur, für die meisten jungen Wis-
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Man denke nur an Aristo
teles, der dem Abendland
über den berühmten
Averroes vermittelt wurde.
Al-Idrisi gehörte zu diesen
transkulturell hochbe
deutenden Gelehrten,
auf welche die wenigen
wissenschaftlich orientier
ten christlich-westlichen
Herrscher dieser Epoche
nicht verzichten konnten. Ω

senschaftler der Region kaum zugänglich, weil sie
im Land selbst nicht vorhanden sind. Die wenigen
digitalen Daten sind auf viele Plattformen verstreut,
schwer zu finden und oft wenig strukturiert.

Die Alte Welt als Datenbank »Al-Idrisi ist aber

Doch dieser Wissenstrans
fer vollzog sich keineswegs
in einer Atmosphäre
interreligiöser Harmonie.
Scharfmacher gab es auf
beiden Seiten – wie wir
etwa von den Hasstiraden
der katholischen Kirche
über die Rolle der Muslime
in der Hoforganisation des
Staufers Friedrichs II. wis
sen oder vom verachtungs
vollen Echo, das Friedrichs
II. Verhandlungsstrategie
bei seinem Kreuzzug in
Palästina in manchen Tei
len der muslimischen Welt
erzeugte. Ω

auch ein wichtiger Baustein bei der Entwicklung des
modernen Datenmanagements in den Altertumswissenschaften«, erklärt Förtsch. Von jeher sind
Fächer, die sich mit der Erforschung wesentlicher
Traditionen und der Bewahrung des kulturellen Erbes befassen, in besonderem Maße auf sorgfältige
Dokumentation und visuelle Veranschaulichung ihrer Forschungsobjekte und -ergebnisse angewiesen.
Anders als beispielsweise in vielen Naturwissenschaften verlieren einmal gewonnene Daten ihren
Wert für die Forschung nicht – noch heute arbeiten
Altertumswissenschaftler mit Texteditionen vergangener Jahrhunderte oder mit den Ergebnissen
früherer Grabungen. Und verwendete man früher
Gipsabgüsse und Abklatsche, Zeichnungen, Fotos
und gedruckte Publikationen, so dokumentiert
man heute überwiegend in Form von Datenbanken,
mittels geographischer Informationssysteme (GIS)
und mit 3D-Rekonstruktionen. Diese heterogenen
Datenbestände gilt es zusammenzuführen, um vorhandene Kenntnisse effizienter nutzen zu können.
Der Weg dahin ist die Digitalisierung von Archivbeständen – bei der Fülle der Materialien allein im DAI
eine Herkulesarbeit.
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»Dieses neue Zeitalter in den Altertumswissenschaften erfordert aber auch eine neue Kultur
der Zusammenarbeit«, betont Reinhard Förtsch.
Nicht selten müssen die Digitalisierer noch dafür
werben, dass Wissenschaftler ihre Daten auch zur
Verfügung stellen. Das DAI selbst beherbergt zahlreiche Nachlässe, deren Digitalisierung nichts mehr
im Wege steht. Auch zur Archäologie des Maghreb
wartet eine Fülle von Daten darauf, dem weltweiten
Zugriff zugänglich gemacht zu werden. Ab Frühjahr
2012 werden unter anderen die Archive von Chri
stian Ewert (1935–2006), lange Jahre tätig in der
Abteilung Madrid des DAI (s. a. nachfolgenden Beitrag) und
Friedrich Rakob (1931–2007), in der Abteilung Rom
u. a. Leiter der DAI-Karthago-Projekte, digitalisiert.
(s. a. »Ein kleiner Ort in Tunesien«, S. 26) »Es wird einen enormen
Schub in der Archäologie geben, wenn die Unmenge
ortsgebundener Daten in den Archiven des DAI der
internationalen Scientific Community zugänglich
gemacht wird«, meint Förtsch.
»Al-Idrisi« wird mit seinen eigenen Daten nach
außen offen sein und an schon bestehende Gazetteer-Projekte, wie zum Beispiel an Google-Earth, angeschlossen. So hat auch der Laie die Möglichkeit,
sich auf die »Reise des Sehnsüchtigen« zu begeben,
um die Horizonte zu durchqueren.
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Dr. Reinhard Förtsch
ist Professor für
Archäologie an der
Universität zu
Köln, dort Administrator der alter
tumswissenschaftlichen
Datenbank ARACHNE.
Am DAI ist er Berater des
Generalsekretärs in
IT-Fragen und Leiter des
Gazetteer-Projekts
»Al-Idrisi«
Dass Friedrich selber auf
arabisch verhandelte,
beeindruckt offensichtlich
heutige Bewunderer mehr
als damalige Gegner.
Nichtsdestotrotz war der
Wissenstransfer damals
eine stehende Praxis, was
einerseits zeigen kann, dass
und wie man solche kul
turell-wissenschaftlichen
Brücken intakt halten, aber
auch, wie man sie zerstören
und verlieren kann. RF π

Insel am Rande der Welt

Das Projekt »Mogador« ist
ein wichtiger Baustein in
der Phönizierforschung der
Abteilung Madrid des DAI

Wandel der Weltbilder
So weit wie der Expansi
onsraum der Phönizier,
so international ist auch
die Forschung zu ihnen.
Ohne diese internationale
Kooperation kann das
Erbe der Phönizier nicht
mit dem größtmöglichen
Erfolg erforscht werden. Ihr
Lebensraum erstreckte sich
über Syrien, den Libanon,
Israel, Griechenland,
Ägypten, Zypern, Malta,
Italien, Algerien, Tunesien,
Marokko, Spanien und
Portugal. Bei internati
onalen Konferenzen der
Phönizierforschung wird
jedesmal deutlich, wie eng
verbunden vor 2900 Jahren
weit voneinander entfernte
Länder waren.

Wir wissen nicht genau, ob al-Idrisi auf seinen
Reisen die Insel Mogador besucht hat. Sie liegt gut
800 Kilometer südlich der Meerenge von Gibraltar
an der marokkanischen Atlantikküste in der Bucht
von Essaouira. Was hier untersucht wird, hat sich
lange vor al-Idrisis Zeit zugetragen und ist eine He
rausforderung für die Vorstellungskraft. Denn auf
der winzigen Insel – sie ist 500 m lang, 400 m breit,
bis zu 23 m hoch – gibt es nichts außer einer aufgelassenen Moschee und den Mauern eines ehemaligen Gefängnisses. Wären da nicht Spuren antiker
Nutzung, würde man der kleinen Insel keine Aufmerksamkeit schenken.

aufgebrochen, durchsegelten das Meer, trieben
Handel und ließen sich hier und da an den Küsten
nieder. Diese Niederlassungen werden zu pulsierenden Knotenpunkten unterschiedlicher Kulturen
und Wirtschaftsräume. Der maritim bestimmte Lebensraum der Phönizier reichte bis zum exotischen
Mogador – am Rande der Antiken Welt.
Die Seefahrer brachten ihre orientalisch geprägte urbane Lebensweise überall hin mit, ihre
Formen des Wohnens, ihr Schrift- und Rechensystem, ihre spezialisierten Arten des Handwerks, der
Agrar- und Bergbautechniken, neue Methoden, lokale Ressourcen zu nutzen und die routinierte Art,

Der Hafen von Mogador,
ein alter phönizischer
Handelsplatz

Dirce Marzoli, Direktorin der Abteilung Madrid
des DAI, erklärt, warum dieses winzige Eiland nicht
nur für die Archäologie so immens interessant ist.
Ab dem 9. vorchristlichen Jahrhundert wird das
Mittelmeer zu einem grenzübergreifenden Raum,
der Küsten von drei Kontinenten miteinander vereint. Die Phönizier waren aus ihrer Heimat Libanon
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»Sophia« heißt
das Boot des DAI
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Spuren des phönizischen
Heiligtums: ein Baitylos (l.)
und Graffiti auf Keramik (r.)

Phönizierforschung

Kooperationen
Am 19. Juli 2005 wurde mit
einem Vertrag zwischen
dem ›Institut National des
Sciences de l’Archéologie
et du Patrimoine‹ (INSAP)
und dem Deutschen
Archäologischen Institut
ein neues Projekt begonnen.
Dem Leiter des INSAP, A.
Akerraz, ist die Einladung
zu dieser Kooperation zu
verdanken. Die marokkani
sche Forschung vermag
durch ihre einschlägige
Tradition und besonderen
Landes- und Lokalkennt
nisse der Geschichte und
Archäologie einen
grundlegenden Beitrag für
das Projekt zu leisten. Von
Seiten des Deutschen
Archäologischen Instituts
sind die Madrider
Abteilung und die Bonner
Kommission für Archä
ologie Außereuropäischer
Kulturen gleichermaßen
beteiligt.

Handel zu treiben – was nicht ohne Folgen für die
Einheimischen blieb.

Eisen, Löwen, Elfenbein Ein Magnet für die phönizische Expansion nach Westen war der Erzreichtum der Iberischen Halbinsel. Aber warum sollten
sie im 7. Jahrhundert v. Chr. ausgerechnet auf Mogador, am Ende der Welt, eine Faktorei einrichten?
Das DAI Madrid ist zusammen mit dem Institut National des Sciences de l’Archéologie et du
Patrimoine in Rabat und der DAI-Kommission für
Archäologie Außereuropäischer Kulturen in Bonn
diesem Geheimnis auf der Spur. Das Projekt ist
interdisziplinär konzipiert, außer Archäologen arbeiten Vermessungstechniker, Geographen, Geophysiker, Paläobotaniker, Archäozoologen und Archäometallurgen im Projekt.
Zu den Zeugen der phönizischen Inselnahme
zählen ein steinerner Pfeiler, ein sogenannter Baitylos, und phönizische Graffiti auf Keramik. Sie belegen, dass die Neuankömmlinge hier wie in jeder Ko16 Forschung

lonie als erstes ein Heiligtum errichteten – hier war
es eines der Astarte –, zum Schutz und als Ort der
Begegnung. Tausende Scherben phönizischer Keramik lagen bei dem Heiligtum – man verehrte nicht
nur dieselben Götter wie zuhause, man aß auch vom
selben Geschirr wie in der fernen Heimat.
Die Seeleute wurden stets von Handwerkern,
Händlern und Fischern begleitet, außerdem von
Experten in Eisenverarbeitung, die metallurgische
Öfen mit sich führten. Knochen von Tieren, die auf
der damaligen Halbinsel nicht leben konnten, Rinder, Schafe und Ziegen, belegen die Nutzung des
Festlandes. Für Überraschungen sorgten die Knochen ganz anderer Tiere: Löwen und Elefanten. Von
der Elfenbeinverarbeitung auf der Insel wusste man
schon. Aber die Löwen? Vielleicht handelte man mit
den Fellen, vielleicht aber mit den Tieren selbst.
Die Archäozoologen fanden an den Knochen eines
Löwen eine pathologische Deformation, die darauf
hindeutet, dass er in Gefangenschaft gehalten wurde.
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Fundplätze wie Morro de
Mezquitilla und Toscanos
(beide Provinz Málaga)
sind seit den 70er-Jahren
weitere Referenzen der
Phönizierforschung
geworden. Es handelt sich
um relativ kleine, nur
wenige Kilometer voneinander entfernt liegende
Siedlungen. Ihre geographi
sche Position ist kenn
zeichnend für koloniale
Niederlassungen:
Die ausgewählten Plätze
befinden sich am Rande
einer Meeresbucht, dort wo
ein Fluss mündet, der
eine Verbindung zum
Hinterland gewährleistet.
Die eine wurde um 800
v. Chr. gegründet, die
andere kurz darauf. Sie
erlebten um 700 v. Chr. eine
wirtschaftliche Blüte und
in Zusammenhang damit
auch einen Bevölkerungs
zuwachs, der nicht nur an
der Erweiterung des
Siedlungsraumes, sondern
auch an der Größe der
Nekropolen zu ermessen
ist.

Geophysikalische
Untersuchung auf Mogador

Prof. Dr. Dirce Marzoli ist
Erste Direktorin der
Abteilung Madrid des DAI

Es ist wohl gut vorstellbar, dass an dieser entlegen scheinenden Weltecke besonders reger Handel
getrieben wurde: Fisch in großen Mengen, Elfenbein, Metalle, exotische Tiere, das bernsteinähnliche Harz von Thuja berberiska/citrus, Spezereien,
Duftstoffe und wahrscheinlich auch Sklaven waren
begehrte Güter. Denn an dieser entlegenen Insel
traf der vorläufige Endpunkt der westphönizischen
Seehandelsroute auf eine afrikanische Karawanenstraße.
Essaouira, die Stadt auf dem Festland, wurde
bis in die sechziger Jahre hinein ›Hafen von Timbuktu‹ genannt. Immer noch trafen hier die Karawanen
aus dem afrikanischen Hinterland ein, und alle europäischen Handelsmächte unterhielten hier Konsulate.
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Afrikanische Wanderungen

Ur- und Frühgeschichte
in Marokko und das
zweite »Out of Africa«

»99 Prozent dessen,
was wir über die frühe
Menschheit wissen,
ist Stein.«

Die Meerenge von Gibraltar
war zu allen Zeiten
ein Weg nach Europa

Wenn etwas Interessantes gefunden und ausgestellt wird, kommen die alten Berber-Gentlemen
samt Entourage in ihren Mercedes-Limousinen angefahren und betrachten stolz die Zeugnisse ihrer
alten Kultur. Man fühlt sich einzigartig mit den Jahrtausenden Afrika im Rücken, römische oder islamische Ruinen sind nicht ihre Ruinen – zwei Drittel
der Bevölkerung des Staates am Wüstenrand haben
berberische Wurzeln.
»Marokko ist sehr anders«, sagt Josef Eiwanger,
Wissenschaftlicher Direktor an der Kommission für
Archäologie Außereuropäischer Kulturen des DAI
in Bonn (KAAK). Er leitet ein großes Grabungsprojekt im Norden des Maghreblandes. Die Region ist
arm, doch König Mohammed VI. versucht – anders als
sein Vater Hassan II. – mit gutem Erfolg das alte SüdNordgefälle im Land auszugleichen. Die Archäologie spielt dabei eine wichtige Rolle.
Das DAI-Projekt zur Ur- und Frühgeschichte
des östlichen Rif ließ nicht nur das Interesse der
ansässigen Bevölkerung an ihrer Geschichte neu er-
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wachen, auch die Neugier der internationalen Scientific Community wurde geweckt. Denn zuvor hatten
die allermeisten Forscher die Region links liegen
gelassen und dabei – wie sich herausstellen sollte –
etwas Wichtiges übersehen.
»Nachdem unsere Entdeckungen das große archäologische Potenzial der Region aufzeigten, sind
wir inzwischen von einer Reihe neuer Projekte umgeben«, erzählt Eiwanger. »Denn wir befinden uns
mitten im Zentrum der Diskussion um das zweite
»Out of Africa«. Nicht nur über den Nordosten des
Kontinents hat der Mensch von Afrika aus die Welt
erneut besiedelt. Es gab auch eine westliche Kontaktzone. Die entlegene Region im Rif-Gebirge, die
bislang politisch und kulturell marginalisiert war,
zog auch den Sonderforschungsbereich »Our way
to Europe« der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) an, und das DAI-Projekt geriet mit seinen Arbeiten in der Höhle Ifri n’Ammar in den Mittelpunkt
der Diskussion.
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Kommunikation
Die Einbindung der lokalen
Bevölkerung ist ein
wichtiges identitätsstiften
des Anliegen moderner
Archäologie. Eine der Vor
aussetzungen dafür ist
Informationsmaterial in
der Landessprache.
In Marokkos Norden wird
vorwiegend »Tarifit«
gesprochen, ein regionaler
Berber-Dialekt. Auf
Arabisch und auf Tarifit
werden die DAI-Forscher
auf 50 reich bebilderten
Seiten die lokale Bevölke
rung über ihre Arbeiten
informieren. Die Broschüre
soll in einer hohen Auflage
gedruckt und vor allem
in Schulen verteilt werden.

Der Weg der Schnecken
Schon andere hatten die
durchbohrten Meeres
schnecken gefunden, sie
aber nicht recht zu
deuten gewusst, bis sie
jüngst sehr zahlreich
in Südafrika gefunden
wurden und erkennen
ließen, was ihre Funktion
war. Alter dort: ca. 75.000
Jahre, Gattung:
Nassaria, hübsch, dabei
aber eher unscheinbar.
Deshalb gehen Eiwanger
und seine Kollegen davon
aus, dass sie – außer in
Ifri n’Ammar mit etwa
83.000 Jahren der älteste
Schmuck der Menschheits
geschichte zu sein –
auch eine Kommunikati
onsfunktion erfüllten.
Warum sollten sie sonst am
ganzen Südrand des
Mittelmeeres vorkommen
und ebenso, am Äquator
gespiegelt, im äußersten
Süden des Kontinents?
Meist liegen sie in kleinen Ω

Out of Africa Ifri n’Ammar, der wichtigste Fundplatz des Vorhabens, wurde 1997 entdeckt. Am Zusammenfluss zweier Wadis gegenüber dem schroffen Felsabbruch des Selloum gelegen, beherrscht
die Höhle die Landschaft. Sie ist aber kein namenloses Überbleibsel ferner Zeiten. »Oft besteht eine
mythologische und rituelle Bindung der ansässigen
Bevölkerung zu archäologischen Fundplätzen, seien
es Grabhügel, altes Mauerwerk oder eben Höhlen«,
erzählt Eiwanger. Knochengeräte, Muschelschmuck
und Straußeneischalen fanden die Forscher – und
über eine Million lithische Objekte mit einem hohen
Anteil bearbeiteter Artefakte. »99 Prozent dessen,
was wir über die frühe Menschheit wissen, ist Stein«,
sagt der Prähistoriker, zu dessen Nebenfächern
auch die Geologie gehörte. Der Beginn der Besiedlung in Ifri n’Ammar lässt sich auf 180.000 v. Chr. datieren. Andere Fundplätze des Projekts reichen weit
darüber hinaus, bis zu einer halben Million Jahren.
Die Kulisse für das »Out of Africa« baut sich somit an der Mittelmeer-Fassade Nordafrikas bereits
um 180.000 auf, erste Gruppen erreichen Europa
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aber wohl erst Jahrzehntausende später um 50.000.
Der moderne Mensch – sapiens sapiens – war mobiler als der eher erdverhaftete Neanderthaler, ein »gemütlicher Metaphysiker«, wie Eiwanger ihn nennt,
der sich nach Eintreffen der »Modernen« mehr und
mehr zurückzieht. Die hatten nämlich Fernwaffen,
sie waren schnell, und sie waren vermutlich so viele, dass sie bessere Chancen hatten, sich den unterschiedlichsten Lebensräumen anzupassen. »Mit Genetik hat das zunächst nichts zu tun«, tritt Eiwanger
einem gern genommenen Kurzschluss dieser Tage
entgegen.
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Nestern beisammen und
tragen oft Spuren eines
roten Farbstoffes, der durch
Körperbemalung
gewissermaßen impräg
niert wurde. Die kleinen
Schmuckstücke wurden
wohl in Form von Ketten
oder Krägen getragen.
Noch viele Jahrtausende
später begleiten vereinzelte
Belege durchbohrter
Nassarius-Schnecken den
Menschen auf seinem
Weg nach Europa. Hier
offenbart sich ein
kulturelles Gedächtnis von
immenser zeitlicher
Tiefe, zugleich auch ein
Vorläufer mesolithischen
Schneckenschmucks,
dessen regionale Verteilung
dafür spricht, dass er
der Kennzeichnung von
Stammeszugehörigkeit
diente. π

Zeit »Die lange Forschungsperspektive ist ein
Pfund, mit dem eine Institution wie das DAI wuchern kann«, findet Eiwanger. »Für die Erforschung
vergangener Kulturen und womöglich der Spuren
der eigenen fernen Geschichte braucht man nicht
nur Geld. Man muss mit den Leuten auskommen,
man braucht eine gute Fundstelle, man muss sich
auskennen, und man muss Fehler machen dürfen.« Dies alles fügt sich zu einem Gewebe, das mit

Schnellschüssen in Kurzzeitprogrammen nur zerstört würde. »Mit dem Landrover, ein paar Messungen und einem Satellitentelefon kann man keine
Kulturen erforschen.« In keiner Zeit.
Es war diese Art der Forschung, bei der man
die marokkanische Mittelmeerküste als Untersuchungsgebiet glatt übersehen hatte und mit ihr die
Kontaktzonen. Zum Beispiel die Meerenge, zu allen
Zeiten ein Weg nach Europa.

Die Höhle Ifri n’Ammar
ist der wichtigste Fundplatz
des Vorhabens und
steht im Mittelpunkt der
Diskussion um das
zweite »Out of Africa«
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Dr. Josef Eiwanger ist
Wissenschaftlicher
Direktor an der Kom
mission für Archäologie
Außereuropäischer
Kulturen des DAI in Bonn
(KAAK). Dort koordiniert
und leitet er die Projekte
zu Afrika

Ein kleiner Ort in Tunesien

In Chimtou wird
das reiche kulturelle Erbe
Tunesiens erforscht

Am 26. September 2011 wurde in Tunis die Verlängerung der deutsch-tunesischen Kooperationsverträge für die archäologischen Arbeiten in Chimtou und Karthago feierlich unterzeichnet. Schon seit
1966 werden auf dieser Grundlage von der Abteilung
Rom des DAI aus archäologischen Stätten in Tunesien erforscht, Chimtou zuerst, seit 1974 die antike
Weltstadt Karthago.
»Dabei ist es wichtig, dass weder die Funde
noch das Wissen im Elfenbeinturm verschwinden«,
erklärt Philipp von Rummel, der zusammen mit einem tunesischen Kollegen die Arbeiten in Chimtou
leitet. Zumal gerade die auf den ersten Blick arme
unbedeutende Siedlung im äußersten Nordwesten
des heutigen Tunesien mit seinen numidischen, römischen, christlichen und muslimischen Befunden

ein ideales Beispiel für das reiche kulturelle Erbe Tunesien ist. Doch darüber, was tunesische Geschichte sei, ist man sich im Lande durchaus nicht einig.
»Wir wollen durch unsere Arbeit auch zum Differenzieren ermutigen«, sagt von Rummel. In Zeiten des
Umbruchs schlagen die Wellen mitunter hoch.

Chimtou: Nur auf
den ersten Blick
ein unbedeutendes Dorf
im äußersten
Nordwesten Tunesiens

Auch in Tunesien betreiben die Forscher des
DAI nicht einfach »nur« Archäologie. Abgesehen von
den Beiträgen zu einer unaufgeregten Diskussion
über das kulturelle Erbe der Bevölkerung, spielt die
produktive Einbindung der Ruinenstätten in den
regionalen Kontext eine große Rolle. Das heißt ganz
pragmatisch auch die Schaffung von Arbeitsplätzen
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Das archäologische
Museum von Chimtou

Der gelbe numidische
Marmor aus Chimtou
wurde in alle Teile
des Imperium Romanum
exportiert

Die »Grabungsakademie«
des DAI in Chimtou

Simitthus
Simitthus war in der Antike
eine Stadt in der Provinz
Africa proconsularis, deren
Besiedlungsgeschichte
vom 5./4. vorchristlichen
bis ins 9./10. nachchris
tliche Jahrhundert reicht.
Bekannt war der Ort für
seine Steinbrüche, in denen
der gelbe »marmor
numidicum«, auch »giallo
antico« genannt,
abgebaut wurde – hoch
geschätzt im Römischen
Reich. Schon in prähis
torischer Zeit war der Ort
kontinuierlich besiedelt,
aufgrund der fruchtbaren
Böden des Medjerda-Tals
sehr wohlhabend und
betrieb einen regen Roh
stoffabbau. Die punischnumidische Siedlung
mit Straßen, Kanälen und
Wohnbereichen lag
an der Kreuzung zweier
wichtiger Straßen und
bestand vom frühen
2. vorchristlichen bis ins
1. nachchristliche Ω

bei der Grabung und im Museum und nicht zuletzt –
ein starkes tunesisches Anliegen – die Förderung eines Tourismus, der nicht nur Badestrände im Blick
hat.
Auch das »Musée Archéologique de Chimtou«
ist ein deutsch-tunesisches Gemeinschaftsprojekt und wurde 1997 eingeweiht. Es zeigt die Forschungsergebnisse der vergangenen Jahre, und im
zentralen Innenhof können die Besucher eine Architektur-Rekonstruktion in Originalgröße bewundern – die Fassade des hellenistisch-numidischen
Höhenmonuments mit den bedeutenden Dekorationsfragmenten aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert. Der weitere Ausbau mit Werkstatt, Gastronomie und Museumsshop steht bevor ebenso wie die
Errichtung eines Archäologischen Parks und dessen
Einbindung in die naturräumliche Umgebung.
Anders als in Karthago, wo die archäologischen
Stätten an einen Villenvorort der Großstadt Tunis
heranreichen, bringt das Projekt in Chimtou der armen Gegend nicht nur eine bescheidene Linderung
der hohen Arbeitslosigkeit, sondern auch enormes
Prestige. »Die Archäologie kann durchaus Zeichen
setzen und Dynamik in die Entwicklung bringen«,
sagt von Rummel. Die Vernetzung mit einem GIZProjekt zur Förderung der Region Jendouba bringt
zusätzlichen Schub.
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Grabungsakademie und Kulturerbe Mit dem Site
Management, das in Chimtou stetig voranschreitet, verbindet sich ein wichtiger Teil der Arbeit der
DAI-Archäologen. »Wir sind dabei, die grabungsbegleitende Fortbildung der tunesischen Studenten
und jungen Wissenschaftler in einer Art ›Grabungsakademie‹ voranzutreiben«, erläutert von Rummel
das Weiterbildungskonzept des Instituts. »Auf der
praktischen Seite vermitteln wir Grabungs-, Prospektions- und Dokumentationsmethoden, aber wir
versuchen andererseits auch die Tatsache deutlich
zu machen, dass archäologische Arbeit zum Erhalt
des kulturellen Erbes und für die Bildung von Identität unverzichtbar ist.« Das geplante Stipendienprogramm stößt schon jetzt auf großes Interesse, und
trotz der Tatsache, dass Französisch zweite Landes- und auch vorrangige Wissenschaftssprache ist,
gibt es zahlreiche Bewerbungen für die geplanten
Deutschkurse.
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Jahrhundert. Sie war
punisch beeinflusst, was
sich unter anderem an
der Bauweise und dem
verwendeten Maßsystem
ablesen lässt. Die vor
römische Nekropole aus
dem 4. bis 1. Jahrhundert
v. Chr. mit monumentalen
Grabbauten wurde
zum Teil rekonstruiert.
Von Beginn an gab es weit
reichende Handelskontakte
in den Mittelmeerraum.
In der römischen Stadt
finden wir die typische
Bebauung jeder römischen
Stadt, und im 1. Jahrhun
dert v. Chr. begann unter
Augustus der Gesteinsab
bau in großem Stil. Marmor
numidicum war in der
römischen Oberschicht als
Luxusartikel gefragt und
für kaiserliche Prunkbau
ten begehrt. Die Wohnstadt
entwickelte sich parallel
mit dem Aufblühen der
Steinbrüche. Die Blütezeit
unter den Severern zeitigt Ω

Al-Idrisi »Das Projekt »Al-Idrisi wird zudem den

eine Umgestaltung und
Monumentalisierung, wie
sie auch in anderen
nordafrikanischen Städten
zu beobachten ist. Die
spätantike Phase schließ
lich reicht über die van
dalische und byzantinische
Zeit bis ins frühe Mittelal
ter. Die jüngsten großflä
chigen Siedlungsstrukturen
sind früharabisch und
stammen aus aghlabischer
und fatimidischer Zeit, also
aus dem 9. und 10. nach
christlichen Jahrhundert. π

Zugang zu Forschungsmaterialien ganz entscheidend verbessern«, weiß von Rummel. Denn eines
der Hauptprobleme in Tunesien ist die schlechte
Ausstattung der Bibliotheken. Um in einer gut ausgestatteten archäologischen Bibliothek zu lesen,
müssten tunesische Forscher schon nach Rom, Paris oder Berlin reisen. (s. a. »Wegweiser«, S. 10)
»Die Zusammenarbeit mit den tunesischen
Kollegen läuft sehr entspannt«, erzählt Philipp von
Rummel. Die deutschen Wissenschaftler sind dort
als Partner sehr geschätzt. Großen Anteil daran,
ist der Archäologe überzeugt, hat Friedrich Rakob
(1931–2007), der von der Abteilung Rom aus drei
Jahrzehnte seines Forscherlebens Nordafrika widmete, die DAI-Projekte bei den UNESCO-Rettungsgrabungen in Karthago leitete und auf dessen Initiative die Errichtung des Museums in Chimtou
zurückgeht.

Dr. Philipp von Rummel ist
Leiter der Redaktion der
Abteilung Rom des DAI und
koordiniert die nordafri
kanischen Projekte

Unter der Herrschaft des numidischen
Königs Micipsa wurde dieses Monument
auf dem Gipfel des Marmorberges
errichtet. Es stammt aus dem 2. Jh. v. Chr.,
ist das älteste aus »marmor numidicus«
errichtete Bauwerk und ein Beispiel für
die Einflüsse des Hellenismus auf
das numidische Königreich
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Vom ersten Nilkatarakt
bis zur Mündung
DAI-Forschung in der
ägyptischen Realität

Elephantine
Auf der Nilinsel Elephan
tine besaßen besonders
die Nilstandsmesser der
Tempel auch in wirtschaft
licher Hinsicht landesweite
Bedeutung. Von hier aus
wurde der Handel mit dem
Süden organisiert, zu allen
Zeiten bestand ein reger
Kontakt mit den angrenzen
den nubischen Kulturräu
men. Am Fuß des Ruinen
hügels ist seit der frühen
Neuzeit ein heutzutage von
Nubiern bewohntes Dorf
der jüngste Abschnitt einer
nunmehr gut 6000-jährigen
Besiedlung der Insel.

Assuan ist alt, erste Siedlungsspuren reichen
5.500 Jahre zurück. Die Stadt, ursprünglich auf der
Insel Elephantine gegründet, liegt am ersten Nilkatarakt im Süden Ägyptens. Gold, Elfenbein, Edelhölzer und Straußenfedern wurden hier, an der Grenze
zu Nubien, gehandelt. Heute wächst die Stadt Assuan rapide, ihre Bewohner brauchen Wohnraum und
Infrastruktur – auch auf Kosten archäologischer Grabungen und Fundstätten. Seit 1969 sind Forscher
des DAI hier, machen Ausgrabungen, besorgen das
Site Management und betreuen das Museum – immer zusammen mit dem ägyptischen Antikendienst.
Es scheint abwegig zu sein, ausgerechnet jetzt
über Archäologie zu reden. Wen interessieren alte
Steine und Hieroglyphen in Zeiten der Revolution?
»Für ein Land, das seine Identität neu definiert, ist
ein Rückgriff auf die Vergangenheit wesentlich«,
sagt der Ägyptologe Stephan Seidlmayer, Direktor der
Abteilung Kairo des DAI. Das pharaonische Ägypten
wird im modernen Ägypten mehr denn je zu einem
Anker der Selbstvergewisserung, und unversehens
wird Archäologie zu einem Teil der Gegenwart, ist
weder isoliert noch museal, sondern mittendrin.
»Wir können hier aber nicht einfach ›business as
usual‹ betreiben«, sagt Seidlmayer. Der Einbruch des
Tourismus hat zu erheblichen Einbußen im ganzen
Land geführt, auch bei der ägyptischen Antikenverwaltung. »Da müssen wir einspringen.«
Und während in den Wirren der Revolution die
weltbekannten altägyptischen Stätten von der Bevölkerung geschützt wurden, gab es an entlegenen Stellen Zerstörungen, zumeist aus Unwissenheit. »Eines
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der Probleme ist die vernachlässigte Einbindung
der lokalen Bevölkerung«, weiß Seidlmayer.

Schnittstellen Ein Newsletter des DAI Kairo in
arabischer Sprache wird demnächst die Bewohner
von Assuan über die Arbeiten des Instituts informieren. »Wir übersetzen außerdem wichtige Inschriften
ins Arabische und erklären spektakuläre Ruinen
– auch mit dem Ziel, dies alles in die touristischen
Wertschöpfungsketten einzubinden«, nennt Seidl
mayer einen wichtigen Aspekt dieser Aufklärung.
Und das Museum auf der Insel Elephantine wird
nicht einfach ein Museum sein: »Es soll zu einem
Besucherzentrum an der Schnittstelle zwischen
Wissenschaft, Gesellschaft und Tourismus werden.«
Hier, im Süden des Landes, ist die Lage besonders komplex. Mit Mitteln des Auswärtigen Amtes
konservieren die Archäologen Inschriften über die
altägyptische Nubienpolitik. »Es sind große historische Texte«, sagt Seidlmayer. »Sie zeigen die Dominanz des pharaonischen Ägypten in der Region,
die aber immer auch von Nubiern besiedelt war, wie
die Funde zeigen.« – »Ist das nubisch?«, werden die
Archäologen dann mitunter gefragt. Die Antworten
sind wichtig für eine Kultur, die der Umsiedelung
der nubischen Dörfer nach dem Bau des großen
Staudamms fast ganz zum Opfer fiel.
Funktioniert also die Einbindung der lokalen
Bevölkerung? Wie reagieren die Leute auf die Forscher und ihre Aktivitäten? »Sie reagieren nicht«, erklärt Seidlmayer. »Sie agieren. Wir sind diejenigen,
die endlich reagieren.«
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Die Zeugnisse altägypti
scher Nubienpolitik
werden von der modernen
Stadt Assuan bedrängt

Die Nubier, der Staudamm
und die Archäologie
Die Nubier sind eine Minder
heit in Ägypten, traumatisiert
durch die Aussiedlung aus
ihren angestammten Gebieten,
um dem Bau des Staudamms
und dem Bett des Stausees
(Nassersee) Platz zu machen.
»1971 ist eine ganze Kultur
region überschwemmt worden,
deshalb ist für die Nubier die
Frage der Identität so wichtig«,
erklärt Stephan Seidlmayer.
»Das heißt, die Archäologie
untersucht auch soziale
Prozesse und Transformations
prozesse, die über sehr
lange Zeiträume zum Teil bis
heute wirksam sind.

Fabrikgebäude in Assuan

Fast einzigartig
Das Gelände des »Fatimiden
friedhofs«, das zahlreiche
Zeugnisse aus pharaonischer
und antiker Zeit birgt, diente
einst als Steinbruch – sein
Rosengranit war im Altertum
überall sehr begehrt.
Die Inschriften, Felsbilder
und Grabstelen sind von
großer archäologischer
Bedeutung. Es handelt sich
um ein einmaliges Ensemble,
das sich auf das 8. Jahrhun
dert zurückdatieren lässt; die
jüngsten Funde stammen
aus dem 12. Jahrhundert. Ein
so frühes islamisches oder
eher arabisches Ensemble ist
in Ägypten nur noch in
Fustat bei Kairo zu finden.
Heute zerfallen die
überwiegend aus Lehmzie
geln erbauten über tausend
jährigen Anlagen. Das macht
ihre Dokumentation sowie
ihre erstmalige Verortung
auf einem detaillierten Plan
mehr als dringlich.

Transformationen I So wie die Archäologen unversehens in die Transformationen der Gegenwart
eingebunden sind, befassen sich viele ihrer Projekte mit Transformationen in der ägyptischen Vergangenheit und deren langfristigen Wirkungen.
»Am ›Fatimidenfriedhof‹ in Assuan können wir die
Islamisierungsprozesse der Region nachvollziehen«, erklärt Seidlmayer. Noch heute sind dort die
Mausoleen islamischer Heiliger lebendige Kultstätten, in denen traditionelle Formen der Religiosität
gepflegt werden. Kulturelle Transformationen anderer Art untersucht das DAI Kairo in der Oase Fayum, die seit der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts
v. Chr. ein Schmelztiegel griechischer und ägyptischer Kultur war. Hier wurden die meisten Papyri
gefunden. Ihnen ihre Bedeutung zu entlocken, ist
Aufgabe der Papyrologie, eines kleinen, aber für
Ägypten sehr wichtigen Faches, das nun an der Ain
Shams Universität in Kairo mit DAI-Unterstützung
auf Graduiertenniveau ausgebaut werden soll. Denn
Papyri sind alles andere als trockene Materie. In der
Zusammenschau mit den Ergebnissen magnetometrischer Surveys zur heutigen Wasserversorgung
können zum Beispiel die jahrtausende alten Doku34 Forschung

mente zur Wasserversorgung sehr lebendig werden.
Das ist Siedlungsarchäologie mit allen kulturellen,
ökonomischen, ökologischen, sozialen und politischen Aspekten. »Man sieht eine alte Kultur in ihrer
Gesamtheit.«
Eine Veränderung neuer Art zeitigte die erste
Hälfte des 19. Jahrhunderts: »Unter Mohammed
Ali erlebte Ägypten als erstes Land im Nahen Osten
großangelegte Industrialisierungsversuche im mo
dernen Sinne« erklärt Stephan Seidlmayer. »Im
19. und 20. Jahrhundert gab es einen Wandel von
einer Autokratie zu einer bürgerlichen Struktur im
ägyptisch-europäischen Kontakt in beide Richtungen, die Baugeschichte ist ein Spiegel dieser Zeit.«
Viele der Gebäude sind gefährdet wie die Bauten aus
pharaonischer oder antiker Zeit. Eine alte Brauerei
hoffen die Wissenschaftler retten zu können. Sie
wollen vorschlagen, sie weiter zu nutzen, statt sie
abzureißen wie geplant. Vielleicht haben sie Glück.
Das Haus gehört der Universität Kairo.
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Industriearchitektur
in Ägypten
Die Zeugnisse der
ägyptischen Industrie
architektur sind wertvolle
Monumente lokaler
Geschichte und globaler
Verflechtungen. Im April
2009 begann das DAI
Kairo ein Projekt, in dem
ihre historische Ent
wicklung von der Zeit
Muhammad Alis bis in
die 1970er-Jahre unter
sucht wird. Die Bandbreite
der schon erfassten
Industriebauten reicht vom
großen Arsenalkomplex
aus der Zeit Muhammad
Alis (1805–1848) über Ω

Assuan, eine moderne
Großstadt mit
uralter Geschichte

Prof. Dr. Stephan
Seidlmayer ist Leiter der
Abteilung Kairo des DAI

Baumwoll-Egrenieranla
gen des späteren 19.
Jahrhunderts bis zu den
gigantischen Textilfabriken
von Alexandria und
al-Mahalla al-Kubra aus
den 1930er- bis 1960erJahren. Auch Wasser- und
Elektrizitätswerke,
Eisen- und Straßenbahnge
bäude, Druckereien,
Papierfabriken, Zuckerraf
finerien, Getränke- und
Lebensmittelfabriken, Ziga
rettenfabriken, Lederfabri
ken u.a.m. zählen dazu. π

Transformationen II In Kairo gibt es sieben Universitäten, aber in Ägypten ist Zugang zu Büchern,
Bildung und Wissen keine Selbstverständlichkeit.
Die Öffnungszeiten der DAI-Bibliothek zu verlängern, kann hier Abhilfe schaffen, die Vergabe von
Forschungs- und Qualifikationstipendien und die
Organsiation von Tagungen und Workshops zu allen einschlägigen Themen der Archäologie kann
jungen Ägyptern die Möglichkeit geben, sich neues
Wissen anzueignen und sich zu qualifizieren. »Vor
allem möchten wir ihnen damit auch eine andere
Art von Wissenschaftskultur nahebringen«, sagt
Seidlmayer.
Eine Wissenschaftskultur, die sich auch hier
gerade ändert. »Transformation heißt nicht nur,
dass nur die anderen sich ändern«, betont Seidlmayer. »Transformation heißt auch, dass die Wissenschaft ihre Haltung überdenken muss. Archäologie
kann heute nicht mehr heißen, zu graben, die Objekte nach Hause zu tragen und anschließend schöne Bücher zu schreiben, die die anderen dann ja
lesen können.« Überredung und Bekehrung stehen
ebenfalls nicht zur Debatte. »Wir versuchen, Dinge
ins Gespräch zu bringen.«
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Ein »Hochhaus« in Yeha

Zeugnisse einer
einzigartigen Kultur
in Äthiopien

01 Der Große Tempel
02 Das Kirchengelände
von Yeha. Rechts im Bild
der Große Tempel aus
dem 7. vorchristlichen
Jahrhundert

Vor ungefähr 2800 Jahren entstand in Tigray
im heutigen Äthiopien ein Gemeinwesen namens
Di‘amat – als Folge des politischen und kulturellen
Einflusses aus dem sabäischen Reich jenseits des
Roten Meeres. Yeha war das Zentrum, und der »Große Tempel«, wie er heute genannt wird, war eines
der bedeutendsten Bauwerke. Es war Amaquah, der
Hauptgottheit des sabäischen Pantheons geweiht,
und auch heute noch ist er ein heiliger Ort – für
äthiopisch-orthodoxe Christen.
»Der Große Tempel ist zwar gut erhalten, aber
stark in seinem Bestand gefährdet«, sagt Iris Gerlach
von der Orient-Abteilung des DAI. Das DAI bekam
eine Grabungslizenz für Yeha im abessinischen
Hochland von Tigray, wo es in einer Kooperation
mit der äthiopischen Altertümerverwaltung und der
Tourismusbehörde die einzigartige Kultur, die sowohl afrikanische wie auch südarabische Züge trägt,
untersucht. »Es geht uns dabei nicht nur um die Erforschung des Kulturtransfers, der Architektur und
des überregionalen Weihrauchhandels, sondern
generell um eine umfassende Rekonstruktion der
antiken Umwelt«, sagt Gerlach. Deshalb sind außer
Archäologen unter anderem auch Geologen, Geographen und Paläobotaniker beteiligt.
Die Vergabe der Lizenz war an eine Bedingung
geknüpft. »Wir sind dabei, einen Masterplan für
die touristische Erschließung der Region zu entwickeln«, erläutert Gerlach die Auflage. Geplant ist
unter anderem ein Museum in landestypischer Bauweise mit antiken äthio-sabäischen Fundstücken
aus der Gegend, Bronzesiegeln und Werkzeugen,
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Keramik und steinernen Weihrauchbrennern. Die
aktiven Komponenten sind ein Infostand sowie eine
Cafeteria mit Museumsshop und wissenschaftlicher
Fotoausstellung, wer gut zu Fuß ist oder gern reitet,
kann Touren in die Umgebung machen.
Stempelsiegel aus Bronze
mit Steinbockmotiven.
Sie stammen aus den
Gräbern von Yeha und weisen
auf die Kontakte zwischen
Südarabien und Di‘amat hin

Ein antikes Hochhaus Das Gebäude aus dem
7. vorchristlichen Jahrhundert ist beeindruckend.
Es ist 14 Meter hoch, der obere Abschluss mit
Friesen verziert, das Propylon, das ist der Eingangsbereich, bilden sechs monolithische Pfeiler, die jeweils knapp acht Meter hoch sind. »Die Eingangstür
bestand aus einem gewaltigen Holzrahmen«, sagt
Iris Gerlach. »Der Durchgang selbst war aber nur
1,20 Meter breit.« Die Steinmetzarbeit zeigt in Dekor
und Technik ebenfalls eine enge Verwandtschaft
zur sabäischen Monumentalarchitektur jener Zeit.
»Wir haben eine detaillierte architektonische und
archäologische Dokumentation angefertigt und
dabei nicht nur traditionelle Methoden der Bauaufnahme, sondern auch modernste Techniken inklusive 3D-Laserscanning angewendet, was zugleich
die Grundlage für eine Restaurierung war«, erklärt
die Archäologin. Die Forscher müssen sich beeilen,
denn das Gebäude ist akut einsturzgefährdet. Es lag
schon teilweise in Trümmern, als 1906 die berühmte Deutsche Aksum-Expedition Yeha besuchte.
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Nachhaltigkeit zu schaffen, ist einer der
Grundsätze der Forschung am DAI. Auch in Äthiopien gehört daher die Ausbildung zum Programm.
Äthiopische Kollegen von der Antikenbehörde waren im Herbst 2011 drei Wochen in Berlin, um an einem »Workshop« für die Herstellung von 3D-Scans
und an einer Einführung in moderne Dokumentationstechniken teilzunehmen, und im Frühsommer
dieses Jahres lädt das DAI zu einem Workshop für
Wissenschaftler aus Tigray und Addis Abeba ein.
Vor Ort lernen Mitarbeiter der Antikenbehörde und Bewohner aus der Gegend Mörteltechniken,
Lehmrestaurierung, Grabungs- und Vermessungstechniken – und der eine oder andere wird Steinmetz. »Es gibt überall in Äthiopien hervorragend
ausgebildete Leute«, erzählt Iris Gerlach, »und das
gemeinsame wissenschaftliche Arbeiten vor Ort ist
außerordentlich produktiv.«
2010 begannen die Ausgrabungsarbeiten an einem weiteren antiken Bauwerk in der Region, dem
Monumentalbau Grat Be‘al Gebri aus dem 8. bis
6. Jahrhundert v. Chr. Das älteste Holz-Steinfachwerkgebäude Ostafrikas wurde durch Feuer zerstört
und wird nun in deutsch-äthiopischer Zusammenarbeit untersucht. Auch hier handelt es sich um einen
ursprünglich mehrstöckigen Bau mit zehn Meter
hohen Pfeilern und knapp 50 Metern Breite – mächtiger als südarabische Fachwerkbauten im Jemen,
die man bislang für die größten gehalten hatte.
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Dr. Iris Gerlach leitet seit
2001 die Außenstelle
Sana’a der Orientabteilung
des DAI, seit 2009 arbeitet
sie an äthiopischen
Fundorten

Bisher ältestes Fachwerk
gebäude Äthiopiens:
der Monumentalbau
Grat Be‘al Gebri
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Transformationen, die Rolle des
DAI und die moderne Archäologie
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Friederike Fless
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Mit der Karte eines arabischen Gelehrten reisen wir
auf vielen Seiten dieses Magazins durch die arabische Welt – ein Schwerpunkt der DAI-Arbeit?
Die Weltkarte des arabischen Geographen al-Idrisi
zeigt tatsächlich traditionelle Schwerpunkte der Arbeit des DAI: den Mittelmeerraum, den Nahen und
Mittleren Osten und die Steppen Eurasiens. Natürlich kannte al-Idrisi im 12. Jahrhundert noch nicht
die ganze heute bekannte Welt, und so fehlen auf
seiner Karte Kontinente, auf denen das DAI heute
ebenfalls tätig ist.
Aber tatsächlich rückt die arabische Welt seit dem
letzten Jahr durch die politischen Ereignisse stärker
in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Und
auch für das DAI haben sich hierdurch neue He
rausforderungen ergeben: Wir fühlen uns zutiefst
verpflichtet, die Wissenschaftler in den Gastländern
in ihrer Arbeit, das kulturelle Erbe zu erforschen
und zu erhalten, noch intensiver zu unterstützen
und gemeinsam neue Perspektiven zu erarbeiten.
Dafür wurden uns nun auch vom Auswärtigen Amt
im Rahmen der für 2012 und 2013 eingerichteten
Transformationspartnerschaften großzügige Mittel
zur Verfügung gestellt, die in Tunesien und Ägypten
eingesetzt werden können.
Auf welche Art genau fügt sich denn die Arbeit des
DAI in den Kontext der Transformationspartnerschaften ein?
Das ist sehr unterschiedlich und findet auf sehr vielen Ebenen statt. Zum einen ist Archäologie ausgesprochen konkret. In Ländern, die wie Ägypten auf
den Tourismus angewiesen sind und wo dieser Wirt-

42 Interview

Prof. Dr. Friederike Fless, Präsidentin des DAI

DAI Weltweit

schaftszweig seit dem letzten Jahr eingebrochen ist,
ist es wichtig, lokal Perspektiven aufzuzeigen. Allein
schon, indem die Grabungen weitergeführt werden
und weiterhin Menschen auf den Grabungen Arbeit
finden, ausgebildet werden und zum Beispiel in Res
taurierung geschult werden. Gleichzeitig gewährleisten die Sicherung und touristische Erschließung
eines Grabungsplatzes die auf Tourismus beruhende Lebensgrundlage. Andererseits fördert das DAI
in Summerschools, die gemeinsam mit den Gastländern durchgeführt werden, den wissenschaftlichen
Nachwuchs, stellt mit den Bibliotheken die notwendige Infrastruktur für Forschung bereit und ermöglicht Wissenschaftlern aus den Gastländern einige
Zeit in Berlin zu forschen.
Alle diese Facetten der Auswärtigen Kultur- und
Bildungspolitik sind aber nur auf der Basis von
Grundlagenforschung möglich. Hierin besteht ja
die eigentliche Aufgabe des DAI als archäologisches
Forschungsinstitut. Dabei entstehen aber positive
Nebenwirkungen der Forschung, wenn man die Pa
ckungsbeilage zu unserer Forschungsagenda liest.
Aber erst die Wertschätzung unserer Arbeit in den
Gastländern eröffnet alle diese Facetten der Zusammenarbeit. Sie beruht auf der immensen Expertise
der DAI-Mitarbeiter mit ihren langjährigen Erfahrungen vor Ort und den exzellenten partnerschaftlichen Kontakten in unseren Gastländern.
Eine nach wie vor gängige Vorstellung sieht die Archäologie aber immer noch gern als das betuliche
Graben an geheimnisvollen Orten auf der Suche
nach alten Steinen, Scherben und Goldschätzen, die
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klassifiziert, katalogisiert und vielleicht einmal ins
Museum gestellt werden. Wie weit man kommt man
heute noch mit solchen Vorstellungen?
Nicht sehr weit, da das Bild des Schatzsuchers eigentlich nie wirklich zur Archäologie passte. Mittlerweile ist dieses Bild sogar schon so weit verfälscht,
dass der Schatzsucher positiv von dem Archäologen
abgesetzt wird. Zur besten Sendezeit werden im
Fernsehen Schatzsucher verherrlicht, womit – wie
jüngst geschehen – die Zerstörung von Kulturgut
durch illegale Grabungen nahezu glorifiziert wird.
Mit der Methode früherer und heutiger Archäologie
hat Schatzsuche jedoch überhaupt nichts zu tun.
Die Fragen der Archäologen und damit auch die Methoden sind im Verlaufe der Zeit immer komplexer
geworden. Viele Fragen kann man nur in der Zusammenarbeit vieler Disziplinen beantworten. So
braucht man Naturwissenschaftler, um Landschaften, Lebensräume oder auch das Klima der Antike
zu rekonstruieren – und damit letztlich Erkenntnisse über die Lebensumstände der Menschen in
der Antike zu gewinnen. Wir untersuchen nicht nur
die von Menschen gemachten Dinge, sondern auch
Knochen und Vegetationsreste, und wir arbeiten mit
Klimamodellen. Dendrochronologie, Archäozoologie und -botanik sowie Geophysik gehören mit ihren
Methoden neben vielen anderen heute zur archäologischen Forschung.
Wie spiegelt sich das in der Arbeit des DAI wider?
Wir bauen unsere Kooperationen aus: Wir sind
Partner in großen Forschungsverbünden und Graduiertenschulen wie der Kieler Graduiertenschule
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»Human Development in Landscapes«, dem Berliner Exzellenzcluster Topoi oder der Berlin Graduate
School of Ancient Studies. Wir kooperieren mit Universitäten und Forschungsinstitutionen weltweit.
Wir intensivieren den Austausch mit Wissenschaftlern und arbeiten hier eng mit dem DAAD zusammen. In Kooperation mit der Brandenburgischen
Technischen Universität Cottbus werden Konzepte
für die Präsentation archäologischer Stätten erarbeitet und Studiengänge im Bereich Cultural Heritage und Bauforschung geplant. Diese Aufzählung
ließe sich nun endlos weiterführen und besonders
natürlich durch die wichtigen internationalen Kooperationen erweitern, auf denen jedes unserer Projekte aufbaut. Das Ziel ist aber eigentlich immer das
gleiche: die Kulturen der Alten Welt zu erforschen,
sie besser zu verstehen, diese Erkenntnisse zu vermitteln, das kulturelle Erbe zu erschließen und zu
erhalten und auf die Fragen in den Ländern unserer
Forschung an ihre eigene Geschichte – ein wesentliches Element der Identitätsbildung – zu antworten.
Ein Wunsch für die Zukunft?
Wenn wir das Erreichte konsolidieren können, werden wir in der Lage sein, den gestiegenen Anforderungen an die Archäologie – insbesondere in Prozessen der Transformation – gerecht zu werden und
unsere Aufgaben noch umfassender wahrzunehmen
– natürlich nur, wenn wir entsprechend unterstützt
werden.
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DAI-Kooperationspartner BTU Als der Deutsche

Baalbek,
berühmt durch seine
gewaltigen Tempelanlagen,
ist eine kleine Stadt am
Ostrand der Beqaaebene
im Libanon. Der Ort ist seit
dem achten Jahrtausend
v.Chr. besiedelt, und
war fast ununterbrochen
bis in die hellenistische
Zeit bewohnt. Mit der
Gründung der römischen
Colonia Iulia Augusta
Felix Berytus 15 v. Chr.
entstand in Baalbek eine
Ansiedlung römischer
Kriegsveteranen. In der
Folge wurde der Ort
völlig neu konzipiert, und
Tempel in nie gekannter
Monumentalität über
ragten seitdem die Stadt
– seit dem 2. Jahrhundert
der Tempel für Jupiter
Heliopolitanus und direkt
daneben der »BacchusTempel«, im 3. Jahrhundert
schließlich das
Heiligtum für Venus.

Kaiser Wilhelm II. an einem kalten Novembertag
1898 mit seiner Frau Auguste Victoria kurz vor Sonnenuntergang in Baalbek eintraf, bedurfte es nur
weniger Augenblicke, ihn von der Bedeutung der
verfallenen Bauten zu überzeugen. Die Abendstimmung, die Nacht im Zeltlager in den Ruinen bei
Temperaturen kaum über dem Gefrierpunkt, dann
der Sonnenaufgang und die kurze Besichtigung der
Ruinen vor dem frühen Aufbruch zurück nach Beirut gaben den Anstoß für ein Unternehmen, das
noch heute Wissenschaftler und Laien in Atem hält:
die Ausgrabung und Erforschung des größten Heiligtums der römischen Welt und seiner Umgebung.
Schon an der ersten deutschen Baalbek-Expedition,
die 1900 bis 1904 auf Anweisung des Kaisers stattfand, waren nicht nur Archäologen, sondern auch
maßgeblich Bauforscher beteiligt, ohne deren Pläne
und Rekonstruktionen die eindrucksvollen Tempel
Baalbeks nicht bekannt geworden wären.
Baalbek, 9 000 Jahre alt und heute eine moderne Stadt am Ostrand der Beqaaebene im Libanon,
ist durch die berühmte »Baalbek-Expedition« in den
Blick der Wissenschaft gerückt. Viele Fragen nach
Entstehung und Konstruktionsweisen, nach Bauund Umbruchphasen und nach der Beziehung des
Ortes zu seinem agrarischen Umland konnten aber
auch in den Jahrzehnten danach nicht abschließend
geklärt werden.
»Stadtforschung in Baalbek«, ist der Titel des
laufenden archäologischen Vorhabens des DAI unter der Leitung von Margarete van Ess, »Forschun-
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gen zur Stadtentwicklung von Baalbek (Libanon)«
heißt das Projekt am Lehrstuhl Baugeschichte der
Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus (BTU). Die Analyse von Technik, Konstruktion
und Material ist dabei aber nur die eine Seite dieses
Fachs. »Die Art, wie Häuser gebaut wurden, wie sie
genutzt wurden oder wie ihre Nutzung sich verändert hat, ist immer auch ein Ausdruck der sozialen,
politischen und ökonomischen Verfasstheit eines
Gemeinwesens«, erklärt Klaus Rheidt, der Inhaber
des Lehrstuhls. »Damit sind sie eine wesentliche
Quelle für das Verständnis vergangener Epochen.«
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Der Architekt
Prof. Dr.-Ing. Klaus Rheidt
ist Inhaber des
Lehrstuhls Baugeschichte
an der BTU Cottbus

Seit 2002 arbeiten Klassische und Vorderasiatische Archäologen und Bauhistoriker zusammen mit
Althistorikern, Geodäten, Geophysikern, Geomorphologen und Orientalisten aus Deutschland und
dem Libanon, um das monumentale römische Heiligtum, das seit 1984 zum UNESCO-Welterbe gehört,
in allen seinen Facetten zu untersuchen.
»Offiziell« ist die Zusammenarbeit von DAI
und BTU seit 2008, als die beiden Häuser einen Kooperationsvertrag miteinander schlossen. »Dieser
Vertrag füllt sich von ganz allein mit Leben«, sagt
Klaus Rheidt. Gemeinsame Projekte gibt es derzeit
außer im Libanon zu den Befestigungsanlagen von
Pompeji, die zum ersten Mal einer systematischen
Aufnahme unterzogen werden, und auf dem römischen Palatin, zu dem die Baugeschichte der »Domus Flavia« Thema einer Dissertation ist, die in Zusammenarbeit mit dem Architekturreferat des DAI
entsteht – eine von sieben Dissertationen, die im
Rahmen der Kooperationsverträge verfasst werden.
Die gemeinsame Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses ist Programm und soll sich in Zukunft
nicht auf gemeinsam betreute Qualifizierungsarbeiten in Deutschland beschränken. Im Rahmen von
Forschungsprojekten, die das DAI seit langem in seinen Gastländern durchführt, will man in fachlicher
und institutioneller Zusammenarbeit einen Weg
finden, zum Beispiel an türkischen und ägyptischen
Universitäten archäologische Studiengänge mit integrierter Historischer Bauforschung zu entwickeln
bzw. deren Einrichtung zu unterstützen.

Im gemeinsamen Baalbek-Projekt wird die Logik der Zusammenarbeit der Fächer und Institutionen
besonders augenfällig. Archäologie
wie auch Historische Bauforschung
haben längst nicht mehr zum Ziel,
einzelne Objekte, Gebäude und Ruinen isoliert zu betrachten. Vielmehr
geht es auch hier um die Erforschung
der Topographie, der städtebaulichen Anlage, der ökonomischen und
gesellschaftlichen Grundlagen des
römischen Heiligtums und der Stadt
sowie ihre Wechselbeziehungen zueinander. Auch die Rolle des antiken
Erbes der Stadt für den Stadtumbau
in den verschiedenen Epochen seit
der Spätantike haben die Bauhistoriker im Blick, eine Frage, die quasi
zum Repertoire gehört. »Oberflächlich betrachtet, arbeiten wir zwar
in der Vergangenheit«, sagt Klaus
Rheidt. »Wir können aber historische
Bauwerke als Quellen für das Bauen
und Konstruieren bis in die Gegenwart hinein bewusst und damit auch
nutzbar zu machen.«

www.tu-cottbus.de/btu/

Der Jupitertempel

48 Kooperationen

Kooperationen 49

Panorama

Tehran 50

50 Jahre DAI-Forschung in Iran In turbulenten
Zeiten kann Wissenschaft ausgleichend und stabilisierend wirken, vor allem, wenn sie sich ferner
Vergangenheit widmet und in langen Zeiträumen
denkt. Ein Grund mehr für das DAI, den 50. Geburtstag der »Abteilung Teheran«, die heute die Außenstelle Teheran der Eurasienabteilung ist, feierlich
zu begehen. Es waren vor allem Gedanken dieser
Art, welche die Beiträge der Redner bestimmten,
die beim Festakt am 1. Dezember 2011 im Berliner
Museum für Islamische Kunst zugegen waren. An
diesem Abend wurde zugleich die Ausstellung »Teh
ran50« eröffnet, die noch bis zum 4. März daselbst
zu sehen ist.
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Der Name, der an diesem Abend am häufigsten
genannt wird, ist derjenige Ernst Herzfelds, auch in
der Ausstellung ist er überall gegenwärtig. Herzfeld,
obgleich kein DAI-Mitglied, war der Erste, der die
Idee hatte, das Institut möge eine Abteilung in Iran
einrichten.
Mit ihm verbindet sich der Fundort von Persepolis; schon seit 1905 war Herzfeld immer wieder
in Iran, und sein erstes Verdienst um die persische
Archäologie war die Identifizierung der Ruinenstätte Pasagardae als achämenidische Hauptstadt. Ab
1923 beriet er schließlich die iranische Regierung
in Fragen der Kulturerbe-Sicherung. Sein großer
Traum, in Persepolis zu graben, erfüllte sich wegen
des Grabungsmonopols der Franzosen erst 1929 bis
1933, und das auch nur unter der Ägide des Oriental
Institute der Universität Chicago. Sein Grabungsassistent in dieser Zeit war Friedrich Krefter, eine der
anderen Hauptfiguren der Geschichte. Sein Modell
von Persepolis – die kleinere Variante – ist in der
Ausstellung zu sehen, wo man auch erfährt, was mit
dem größeren Modell geschah.
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Bei der Eröffnung
(v. l. n. r.):
Ali Reza Sheikh Attar,
Botschafter der Islamischen
Republik Iran,

Hermann Parzinger,
Präsident der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz,

Friederike Fless,
Präsidentin des Deutschen
Archäologischen Instituts,

Barbara Helwing,
Leiterin der DAIAußenstelle Teheran,

Svend Hansen,
Direktor der Eurasienab
teilung des DAI,

Dorothea Rüland,
Generalsekretärin des
Deutschen Akademischen
Austauschdienstes

und Stefan Weber,
Direktor des Museums
für Islamische Kunst

Kolloquium
Im Anschluss an die
Ausstellungseröffnung
fand am 2. und 3. Dezember
2011, unterstützt von
DAAD und Thyssen-Stiftung,
im Pergamonmuseum ein
Kolloquium statt, das sich im
internationalen Vergleich
der Schaffung von kultureller
und politischer Identität
aus verschiedenen Quellen
der Vergangenheit und
der Gegenwart sowie dem
Umgang mit Vergangenheit
zu verschiedenen
Zeiten widmete.

Publikation
Wer die Geschichte
der Wissenschaft vertiefen
möchte, auch mit ihren
Irrungen und Ideologien und
ihrer Einbettung in
politische und soziale
Realitäten, etwas von den
romantischen Träumereien
über alte Reiche und eine
»deutsche« Kaiserin Mitte des
20. Jahrhunderts erfahren
will, eingebettet in die
kulturelle und politische
Entwicklung zweier Länder,
dem sei das Buch zum
Jubiläum zur Lektüre
empfohlen:

Reiselust Die Ausstellung zeigt die Vorgeschichte und die Geschichte der Außenstelle Teheran des
DAI. Die Kuratorinnen Patricia Rahemipour und Bar
bara Helwing präsentieren aber nicht nur Fundstücke aus Ausgrabungen und Archivalien, sondern mit
Bildern, Korrespondenz und allerhand Gerätschaften auch ein Stück Wissenschaftsgeschichte.
Die Grund- und Wegweiserfarbe ist ein kräftiges Türkis, die Eingangsvitrine erinnert an einen alten Kaufmannsstand auf dem Basar. Und durchaus
im Sinne eines Basars erhält der Besucher hier erste
Informationen zur Sache. Vertiefungen gibt es, falls
gewünscht, an den einzelnen Stationen.
In der Mitte des ersten Raumes stapeln sich
die Koffer, umgewidmet zu Vitrinen, Archäologie
hat schließlich viel mit Reisen zu tun. Das Reisemotiv zieht sich durch bis in die Beschriftung, Hinweisschilder haben die Form von Kofferaufklebern.
Ein kleiner Tisch und zwei Feldstühle zeigen den
Platz des Archäologen auf Reisen, wenn er liest und
schreibt und gerade einmal nicht mit dreckigen
Schuhen und Spaten im Schnitt steht und gräbt …
Das Kontrastprogramm dazu ist die 50er-Jahre-Ecke
mit Sesselchen, Etagérenregal und dem Tischchen
mit den Ilustrierten darauf. Auf den Titelbildern So
raya, Farah Diba, Reza Pahlewi … die Hochzeit einer
Kaiserin.
Barbara Helwing und Patricia Rahemipour (Hrsg.)
Tehran 50. Ein halbes Jahrhundert deutsche Archäologen in Iran
Darmstadt (Philipp von Zabern) 2011
15,– Euro
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Dorothea Rüland zur Zusammenarbeit
von DAAD und DAI

Was verbindet den Deutschen Akademischen
Austauschdienst und das Deutsche Archäologische Institut?
Man mag auf den ersten Blick glauben, das DAI
schaue in die Vergangenheit, in die weit entfernte
Geschichte, der DAAD blicke in die Zukunft, durch
Förderung junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die die akademische Zukunft ihrer
Länder gestalten sollen. Unser Motto »Wandel durch
Austausch« drückt ja unsere Überzeugung aus, dass
der Austausch von klugen jungen Menschen zu
Wandel und zu einer besseren Zukunft beiträgt.
Doch der vermeintliche Widerspruch löst sich auf,
wenn wir näher hinschauen: Die Identität, unsere
individuelle und kollektive, wird zu einem großen
Teil aus der Betrachtung der Geschichte heraus
konstruiert. Diese Konstruktionen finden in der Gegenwart statt. Sie werden von Menschen geschaffen.
Uns verbindet also sehr viel, wir beide bringen Menschen zusammen, die miteinander und voneinander lernen und damit Brücken bauen, die zum wechselseitigen Verständnis, einer großen Offenheit und
Toleranz beitragen.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit von
DAAD und DAI im Bezug auf Forschen, Lernen
und Lehren in Iran?
Die Konstruktion von Identität im Kontext deutscher Archäologie in Iran als Thema einer Geburtstagsfeier zu wählen, ist sehr aktuell. Die Diskussion
von Identitäten ist dabei heute nur als internationales und interdisziplinäres Projekt denkbar. Folgerichtig sind Wissenschaftler aus Iran und Deutsch-
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Dr. Dorothea Rüland ist Generalsekretärin des Deutschen
Akademischen Austauschdienstes (DAAD)

land, aber auch aus den USA und anderen Ländern
nach Berlin gekommen. Mit dieser illustren wissenschaftlichen Runde im Blick sind wir als DAAD gerne der Einladung des DAI gefolgt, diese Ausstellung
mit zu unterstützen. Und trotz der bestehenden politischen Spannungen gibt es mit DAAD-Förderung
einen lebhaften akademischen Austausch zwischen
Iran und Deutschland, der sicher noch besser sein
könnte.
Wie sehen Sie die Zukunft der Kooperation zwischen DAAD und DAI?
Ich sehe – und wünsche mir – für unsere beiden
Organisationen auch für die Zukunft eine gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es gibt sicherlich
noch weitere Schnittstellen, wir sind ja gerade dabei,
unsere Kooperation zu intensivieren und vor allem
in der Ausbildung neue gemeinsame Schnittstellen
zu entwickeln.
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Roads of Arabia
01

02

03

Eine Ausstellung zeigt
»Archäologische Schätze aus Saudi-Arabien«
Neue Offenheit
Das archäologische Erbe Saudi-Arabiens wird gegenwärtig
mit der Ausstellung »Roads of Arabia« in Europa präsentiert.
Nach Paris, Barcelona und St. Petersburg wird die Aus
stellung vom 25. Januar bis zum 9. April 2012 im Pergamon
museum in Berlin gezeigt. Die Ausstellung präsentiert
Zeugnisse der Vor- und Frühgeschichte sowie des antiken
Saudi-Arabien.

01 Keramikschale aus der
Frühen Eisenzeit
mit einem Durchmesser
von 28 Zentimetern

02 Kopf einer Lihyanischen
Herrscherstatue aus
der Späten Eisenzeit (4.–2.
Jh v.Chr.). Die Sandstein
figur war überlebensgroß –
der Kopf allein hat eine
Höhe von 51 Zentimetern

03 Auf diesem scheiben
förmigen Sandstein-Objekt
aus der Mitte des
6. Jhs. v. Chr. befindet sich
eine keilschriftliche
Erwähnung von Nabonid,
dem letzten babylonischen
König. Es ist einer
der wenigen – und für die
Arabische Halbinsel ersten
– Keilschriftbelege.

Spektakuläre Objekte der Kaaba und der Stadtgeschichte von
Mekka sind erstmalig in Deutschland zu sehen.
Die Ausstellung wird von der »Saudi Commission for Tourism
and Antiquities« und dem Museum für Islamische Kunst
der Staatlichen Museen zu Berlin organisiert. Als internatio
nale Wissenschaftskooperationen präsentieren sich
Forschungsprojekte der Orientabteilung des Deutschen
Archäologischen Instituts, des Zentrums Moderner Orient und
der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
in Saudi-Arabien.

Keramikschale, Kopf und
Artefakt stammen aus der
Grabung in der Oase Tayma,
einem Deutsch-Saudischen
Kooperationsprojekt
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Das DAI Ein großer Teil der Exponate aus präislamischer Zeit, die in der Ausstellung gezeigt werden, wurden in der Oase Tayma ausgegraben. Sie
stammen zum Teil aus Grabungen, die das DAI seit
2004 mit Förderung der DFG durchgeführt hat, oder
aus älteren saudischen Grabungen. Den Hintergrund zu Tayma liefert Grabungsleiter Arnulf Hausleiter von der Orientabteilung des DAI in einem Beitrag für die Pariser Kataloge. Von Hausleiter stammt
auch der Tayma-Beitrag für den Berliner Begleitband zur Ausstellung, den einleitenden forschungsgeschichtlichen Beitrag zu den europäischen Arbeiten in Nord-West-Arabien verfasste der Direktor der
Orientabteilung, Ricardo Eichmann.
»Aus meiner Sicht ist das eigentlich Wichtige,
dass die Ausstellung zeigt, dass auch die (Oasen-)
Kulturen in den ariden Zonen der Arabischen Halbinsel über elaborierte kulturelle Codes verfügten«,
sagt Eichmann. »Wir sehen das unter anderem an
den prestigeträchtigen Artefakten, wie zum Beispiel
Statuen, Metallarbeiten – hier insbesondere Goldschmuck – und erkennen das in Inschriften«. Zudem waren diese Kulturen in überregionale, in alle
Himmelsrichtungen reichende politische Netzwerke einbezogen. »Dies ist ein Sachverhalt, der hierzulande wenig bekannt ist«, sagt Eichmann. – Eine
frühe Form der Globalisierung.
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Die politische Öffnung
Saudi-Arabiens in
den letzten Jahren hat
auch dazu geführt,
dass verstärkt archäologi
sche Ausgrabungen
auch an präislamischen
Orten durchgeführt
werden, wobei ausländi
sche Forscherteams
zur Teilnahme an der
Erschließung des
kulturellen Erbes auf
der der Basis akademischer
Kooperationen explizit
eingeladen werden. Das
DAI hatte die Gelegenheit – im Rahmen dieser
Reformen – als erste
ausländische Institution
2004 mit systematischen
Ausgrabungen in SaudiArabien beginnen zu
können. Dank der langfris
tigen Förderung durch
die DFG hat das DAI
finanzielle Planungssicher
heit bis 2017. Danach
müssen neue Forschungs
themen in Angriff
genommen werden.

Der Zahn der Zeit nagt an den Antiken, unser
Kulturerbe ist an vielen Stellen gefährdet. Der Naiskos des Agathon im Grabbezirk der Herakleoten an
der Gräberstraße im Kerameikos von Athen ist ein
marmornes, giebelbekröntes Grabdenkmal, dessen
Rückwand mit dem gemalten Bildnis des Agathon
geschmückt war.

Wie Sie uns helfen können,
sehen Sie hier:
www.twges.de
Gesellschaft der Freunde
des Deutschen
Archäologischen Instituts
Theodor Wiegand
Gesellschaft e.V.
Wissenschaftszentrum Bonn
Ahrstraße 45, 53175 Bonn
Dorothea Lange
Tel.: +49 228 30 22 64
Fax: +49 228 30 22 70
lange@wzbonn.de
Theodor Wiegand Gesellschaft
Deutsche Bank AG, Essen
Konto Nr. 247 194 400
BLZ 360 700 50
oder
Sparkasse Köln-Bonn
Konto Nr. 290 058 08
BLZ 370 501 98
Ihre Spenden sind
steuerbegünstigt.

Vielen Dank!
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Wenn wir unser
kulturelles Erbe
erhalten wollen,
brauchen wir Ihre
Unterstützung.

U-Bahn-Bau und immer wieder starker Regen verursachten Schäden an der Bausubstanz.
1863 war der Naiskos entdeckt worden – und
stürzte noch im selben Jahr ein. Seit dem 19. Jahrhundert wurden wiederholt Restaurierungsmaßnahmen durchgeführt, doch inzwischen zeigen
einige Metallteile aus früheren Sicherungsmaßnahmen starke Korrosionserscheinungen, der gesamte
Naiskos ist nach vorne geneigt. Wasser kann von der
Dachschräge nicht richtig abfließen, was wiederum
die Korrosion verstärkt. Eine Reparatur, die nach
dem Einsturz im 19. Jahrhundert erfolgte, musste
dringend ausgebessert werden, da einige der Bruchstücke des Naiskos unmittelbar absturzgefährdet
waren.
Im Auftrag des DAI hat das Karlsruher Architekturbüro Klessing 2012 eine Notsicherung durchgeführt und wird in diesem Jahr weiter vor Ort arbeiten, um die Folgen der vielfältigen Umwelteinflüsse,
die antike Denkmäler gefährden, in einem längerfristigen Restaurierungsprogramm zu mindern und
die Denkmäler zu sichern.
Dies wird möglich gemacht mit der Unterstützung der Theodor Wiegand Gesellschaft, der Gesellschaft der Freunde des Deutschen Archäologischen
Instituts e. V.
Sie unterstützt mit Mitgliedsbeiträgen und
Spenden die Arbeit des DAI zum Erhalt des kulturellen Erbes.

59

Impressum

1. Jahrgang/1–2012
Herausgeber
Deutsches Archäologisches Institut

Konzept, Text und Redaktion

Bildnachweis

Susanne Weiss
weiss@wortwandel.de
www.wortwandel.de

14–18 Marzoli/
DAI Abt. Madrid;
20–25 Eiwanger/
DAI-KAAK;
26–29, 31 von Rummel/
DAI Abt. Rom;
33–37 DAI Kairo,
39, 40 Gerlach/DAI
Orientabteilung;
47, 49 Rheidt/
BTU Cottbus;
50, 51 Pascher,
52, 53 »Tehran50«;
53 Wannenmacher;
55 DAAD/
Lichtenscheidt;
56, 57 Cusin/
DAI Orientabteilung

Gestalterisches Konzept,
Layout und Satz
HeilmeyerundSernau Gestaltung
www.heilmeyerundsernau.com

Druck
H. Heenemann GmbH & Co. KG
Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin
www.heenemann-druck.de

Vertrieb
Deutsches Archäologisches Institut
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nicole Kehrer
Podbielskiallee 69–71
14195 Berlin
presse@dainst.de
www.dainst.org

60 Impressum

