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Die Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen des
Deutschen Archäologischen Instituts (KAAK)
BURKHARDT VOGT / JÖRG LINSTÄDTER
In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich die Archäologie zu einer Wissenschaft, die
ursprünglich ihren Blick ausschließlich in die Vergangenheit richtete und sich damit gemeinhin mit der Entschlüsselung antiker Mysterien beschäftigte. Heute stehen Archäologen aktiv im Dialog mit der aktuellen Relevanz ihrer Forschungen, beispielsweise im Hinblick auf die Bildung kultureller Identitäten, oder auch die Auswirkungen menschlicher
Zivilisation auf unseren Lebensraum. Archäologen studieren das Verhältnis von Mensch
und Umwelt mit großer Zeittiefe und können so ein umfassendes Wissen über die Wechselwirkungen beider Sphären aufbauen. Damit rekonstruieren sie idealerweise nicht nur
vergangene Realitäten, sondern können auch Handlungsanweisungen für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur geben, wie es bisweilen schon geschieht.
Vor dem Hintergrund der Globalisierung können solche Fragen am Besten im Rahmen einer Institution diskutiert werden, deren Mitglieder global arbeiten und damit in
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der Lage sind umfangreiche Erkenntnisse über die enorme Vielfalt menschlicher Kreativität und möglicher Anpassungen zusammenzuführen. Die Kommission für Archäologie
Außereuropäischer Kulturen ist eine der wenigen internationalen Forschungsinstitutionen, welche dazu die Möglichkeit hat. Globale Archäologie bedeutet darüber hinaus
nicht nur weltweit arbeiten, sondern auch mit Partnern einen multikulturellen Blick auf
aktuelle Fragen zu entwickeln und damit außereuropäische Perspektiven in die deutschen Archäologie zurückzuspiegeln.
Die Gründung der Kommission im Jahre 1979 ist im Kontext veränderter Herausforderungen an die internationale Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland in der
Dritten Welt zu sehen, die 1970 dazu führte, dass die Zuständigkeit für das Deutsche
Archäologische Institut vom Bundesministerium des Inneren auf das Auswärtige Amt
überging. In der BRD fehlte dem Auswärtigen Amt für die Gebiete außerhalb des zirkummediterranen Raumes ein eindeutiger institutioneller Ansprechpartner für Projekte des
Kulturerhalts und archäologischer Feldforschung. Unter Peter Hermes (1922-2012), von
1975 bis 1979 Staatssekretär für Wirtschaft, Recht und Kultur beim Auswärtigen Amt,
gab es erste grundsätzliche Überlegungen, wie mit dem DAI oder einer gesonderten Einrichtung für die Archäologie in der Dritten Welt diese Lücke geschlossen werden könnte.
Das DAI schlug nach zweijähriger Diskussion und Vorbereitung
die Gründung einer Kommission für Allgemeine und Vergleichende Archäologie (KAVA) vor, seit 2005 dem ursprünglich
zugedachten Aufgabenbereich entsprechend zutreffender benannt: Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) in Bonn.
Seit dem werden an der KAAK universelle Fragen der Archäologie erforscht: wie sich menschliche Gesellschaften ausbreiten, von ihren Lebensräumen geprägt werden und diese
als Kulturräume gestalten. Wie Kulturträger untereinander
agieren und bei all dem sich übereinstimmende oder aber
eben auch sehr unterschiedliche Verhaltensweisen und Ausdrucksformen entwickeln bedarf ebenso einer überregionalen
vergleichenden Forschung, wie die Feststellung von kulturellen Gemeinsamkeiten oder Unterschieden. Dabei schafft die
KAAK ein Gegengewicht zur eurozentrischen und mediterraAlpine Archäologie. Der Burghügel von Dzarkot bewachte einst eine wichtige Handels- und Pilgerstraße im Muktinath-Tal in Nepal. Er war einer der Schwerpunkte
eines Forschungsprojektes (1990-1999) unter Hans-Georg Hüttel, dessen Interesse
der Hochgebirgsarchäologie und insbesondere den Schutz- und Herrschaftssiedlungen im nördlichen Himalaja galt (Foto: H.-G. Hüttel).
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nozentrischen Sicht bei der Deutung umfassender
kulturgeschichtlicher Entwicklungen und gestaltet
die Emanzipation der außereuropäischen Archäologie, die sich auch mit alternativen Erklärungsmodellen für kulturelle Phänomene auseinandersetzen muss.
Innerhalb des Arbeitsgebietes der KAAK blickt
die deutsche Altertumswissenschaft auf sehr unterschiedliche Forschungstraditionen zurück. Das
Engagement deutscher Forschungseinrichtungen konkret im Bereich der außereuropäischen Archäologie - war im 19. und im frühen 20. Jahrhundert
nicht selten imperialen Ansprüchen, wie in Afrika
und im Westpazifik, geschuldet. Gleichzeitig sahen
sich deutsche Wissenschaftler in anderen Kulturgroßräumen eher in Konkurrenz zu Forschungseinrichtungen anderer Nationen, ohne dass das Deutsche Reich selbst koloniale Ambitionen verfolgte.
Das bisweilen sehr intensive Engagement wurde
durch die damalige deutsche Forschungslandschaft
berücksichtigt, ist aber seitdem stark zurückgegangen oder zu großen Teilen gänzlich verschwunden.
Die Zielsetzung, den bis heute überlebenden und
weit verstreuten außereuropäischen Archäologien
mit der Kommission in der deutschen Wissenschaftslandschaft einen Mittelpunkt zu
geben, ist unverändert gültig. Bestimmte Regionen wie Ostasien, Süd- und Südostasien spielten in der deutschen archäologischen Forschung eine geringe, beziehungsweise
überhaupt keine Rolle oder waren stattdessen Forschungsgegenstand bestenfalls der
Ethnologie.
Ursprünglich geplant als Forschungseinrichtung mit vergleichender und zugleich
geradezu „enzyklopädistischer” und theoriegeleiteter Vorgehensweise, entwickelte die
KAAK bereits während ihrer Gründungsphase mit nur sehr wenigen Mitarbeitern Feldforschungsprojekte und paradigmatische Fallstudien, die ausschnitthaft die kulturgeschichtliche Entwicklung vom Paläolithikum bis in subrezente Zeiten abdeckten. Dabei
lag und liegt immer noch der Schwerpunkt insgesamt eher auf jüngeren Epochen. Es
sind die konkreten Quellen und Befundsituationen, die für die Projekte - unabhängig von
ihrer Zeitstellung - eine prähistorische Vorgehensweise nahelegen und sehr häufig die
8
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Archäologie in ariden Zonen. Die antike Wasserwirtschaft, insbesondere die Untersuchung von Bewässerungssystemen und Dammanlagen, wie hier der in dieser Form im 5. Jahrhundert n. Chr. entstandene Große Damm von Marib
im Jemen, war bis 2006 eine Unternehmung (Leitung B. Vogt), die sich für die chronologische Entwicklung und das
Funktionsprinzip dieser monumentalen Schleusenanlage interessierte. Die archäologischen Ausgrabungen wurden
begleitet durch umfassende konservatorische Maßnahmen
(Foto: B. Vogt).

KAAK-Forschungen, wie zum Beispiel zur kulturgeschichtlich prähistorischen, absolutchronologisch aber bis ins 18. Jahrhundert hineinreichenden Osterinsel-Kultur, dicht an
der Schnittstelle zwischen Archäologie und Ethnologie ansiedeln.
Wie bereits erwähnt, steht im Mittelpunkt unserer Forschung die Rekonstruktion
komplexer Mensch-Umwelt-Beziehungen, das heißt die unterschiedlichsten Formen der
Anpassung, wie Menschen unter den gegebenen naturräumlichen Rahmenbedingungen
ihre Umwelt in Kulturlandschaften verwandelten und wie umgekehrt die Umwelt Einfluss auf kulturelle Entwicklungen nahm. In diesem Zusammenhang interessiert auch die
Nutzung vorhandener Ressourcen in ihrem weitesten Sinn. Deshalb ist die transdisziplinäre Zusammenarbeit für die Erstellung von Erklärungsmodellen zu prägenden Grundlagen und Rahmenbedingungen sowie kulturellen Veränderungsprozessen vormoderner
Gesellschaften von besonderer Bedeutung. Dabei werden nicht nur die unmittelbaren,
durch Begehungen, Vermessungen und Ausgrabungen untersuchten Fundplätze, son9
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dern auch das weitere räumliche und zeitliche Umfeld im Zusammenspiel mit verschiedenen Natur- und Ingenieurwissenschaften, wie beispielsweise den Geowissenschaften, der Anthropologie, der Geophysik und der Geomatik einbezogen. Bei den meisten
Projekten der KAAK besteht auch die Herausforderung darin, über die Forschungsprojekte den Referenzrahmen für weitergehende Fragen überhaupt erst zu schaffen, z.B.
durch die Erschließung grundlegender Materialvorlagen, der Chronologie, der Provenienz und Nutzung. Somit muss archäologische Grundlagenforschung betrieben werden.
Über Einzeluntersuchungen hinaus beschäftigen sich die Vorhaben paradigmatisch und
unabhängig von ihrer jeweiligen Zeitstellung mit drei grundsätzlichen Themenschwerpunkten, nämlich die Entwicklung von frühen zu komplexen Formen der Sesshaftigkeit,
Ressourcenzugang und-nutzung vormoderner Gesellschaften und Netzwerke des Austausches und des Handels. Zusätzlichen Fragestellungen wird allerdings auch nachgegangen, so wie sie seit 2006 in den sogenannten Clusterforschungen des Gesamtinstituts
querschnittsthematisch, abteilungsübergreifend und zudem
in internationaler Vernetzung
gebündelt sind. Es sind einzelne kulturgeschichtlich zentrale
Aspekte, zu denen neue Erklärungsmodelle durch diachrone
und räumliche Vergleiche weltweit untersucht werden, wie
technische und soziale Innovationen, Orte der Herrschaft und
unter dem Sammelthema 'Connecting Cultures' Formen, Wege
und Räume kultureller Interaktion. Einen Sonderfall bietet das
sogenannte TransArea Network
Die Rahmenbedingungen archäologischer
Ausgrabungen haben sich rapide verändert. In Kombination mit aktuellsten
geophysikalischen, geoarchäologischen
und geodätischen Methoden vermag man
in kürzester Zeit größte Datenmengen zu
generieren. Projekte wie hier zur Wasserwirtschaft in Marib (Jemen) mit Arbeiterzahlen von bis zu 120 waren kurz nach der
Jahrtausendwende bereits von allergrößter Seltenheit (Foto: B. Vogt).
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Africa (TANA), in dem unter organisatorischer Federführung der KAAK, die mitunter seit
langem laufenden Forschungen diverser DAI Abteilungen und Kommissionen vernetzt
werden.
Derzeit arbeiten die Forscherinnen und Forscher der KAAK in 15 Ländern auf allen
vier außereuropäischen Kontinenten. In den beiden Amerikas sind es Honduras, Ecuador,
Peru, Bolivien und Brasilien; in Afrika die Länder Marokko, Südafrika, eSwatini und Mosambik. Auf dem asiatischen Kontinent forschen wir in der Mongolei, in China, Vietnam
und Kambodscha und im ozeanischen Raum auf den Salomonen sowie auf der Osterinsel. Dabei spannen sich die Projekte über einen Zeitraum vom Mittelpaläolithikum in
Marokko bis in historische Epochen, wie auf der Osterinsel. Sie sind also räumlich wie
zeitlich extrem weit gestreut und liefern uns damit eine kulturell außerordentlich diverse
Auswahl von archäologischen Fallbeispielen.
Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KAAK sind in mittel- und langfristige Projekte eingebunden. Von den ausländischen Partnern wird besonders das langfristige Forschungsengagement hochgeschätzt, vor allem deshalb, weil man hierin ein
hohes Maß an Ernsthaftigkeit und Vertrauenswürdigkeit erkennt. Trotzdem hat die KAAK
in ihrer Geschichte mehrfach ihre Hauptarbeitsrichtung geändert, zu einem wenn sich
neue interessante wissenschaftliche Fragestellungen ergaben, zum anderen wenn lokale
Entwicklungen im Partnerland oder von außen auferzwungene Faktoren oder sich verändernde Rahmenbedingungen eine erhöhte Flexibilität erforderten. Ein Wendepunkt
etwa war die Durchführung von Konservierungsarbeiten in Kombination mit archäologischer Forschung bei den Untersuchungen zur antiken Wasserwirtschaft im Jemen (bis
2006). Die Schaffung von zwei Forschungsprojekten für den ozeanischen Bereich - auf
den Salomonen und der Osterinsel - geht in diese Richtung, nämlich dass eine grundsätzliche Sensibilisierung für die Kulturen dieses Großraums erwuchs, der zuvor von der
Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen gänzlich ignoriert worden war.
In diesem und gleichermaßen in anderen Untersuchungsräumen wird auch in Zukunft
unsere Fähigkeit zu angemessener, flexibler Reaktion gefragt sein, wenn etwa die Erhaltung archäologischer Plätze durch globale Veränderungen gefährdet wird. Gedacht sei
hier an den Meeresanstieg im Pazifik (beispielsweise in Kiribati oder den Tuamotus) oder
ein Auftauen des Permafrostes in hochalpinen Regionen wie den Anden.
Entsprechend der Impulse bei der Gründung versucht die KAAK bis heute trotz eines
kleinen Mitarbeiterstabes das Tagesgeschäft der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik
zu flankieren. Sie unterstützt die Kulturarbeit der deutschen Botschaften im Ausland,
organisiert Ausstellungen und übernimmt unterschiedlichste Aufgaben im Rahmen des
internationalen Kulturerhalts. Untermauert wird dies noch durch den Umstand, dass zu
den Forschungsstätten der Kommission vier Weltkulturerbestätten gehören, nämlich die
11
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Archäologie im tropischen Urwald. Unter Leitung von W. W. Wurster wurde
von 1989 bis 1997 die kleine, heute unbewohnte Insel Topoxté im Lago Yaxhá
im guatemaltekischen Petén-Tiefland
untersucht. Nach einer Erstbesiedlung
zum Ende der klassischen Maya-Periode erfuhr Topoxté vor allem aber während gut hundert Jahren (1350 – 1450)
eine großflächige und dichte Überformungmit postklassischer Architektur
wie dieser kleinen Pyramide. Nach
Beendigung der Grabungen wurde der
Bau restauriert und umfänglich rekonstruiert (Foto: B. Vogt).

altmongolische Hauptstadt Karakorum (Mongolei), die Osterinsel (Chile), die klassische
Maya-Stadt Copan (Honduras) und die Geoglyphen von Nasca (Peru). Bei ihnen stehen
neben der eigentlichen archäologischen Erforschung insbesondere auch Dokumentationsarbeiten und denkmalpflegerische Maßnahmen im Mittelpunkt. Derartige Kulturerhaltsprojekte und damit verbundene Site Management-Maßnahmen erfordern den
Einsatz aktuellster technischer Entwicklungen in den Bereichen der geophysikalischen
Prospektion, der Dokumentation, der Datenerfassung und -pflege, sowie der Ausbildung
des wissenschaftlichen Nachwuchses auch des Gastlandes und der Wissensvermittlung.
Seit der Gründung der KAAK sind nun 40 Jahre vergangen – Grund genug an dieser
Stelle zusammenfassend jene Forschungsprojekte vorzustellen, die gegenwärtig im Feld
12
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durchgeführt werden, oder deren Veröffentlichung uns aktuell beschäftigen. Die hier
vorgestellten Texte wenden sich an ein breites Publikum und sind daher sehr allgemein
gehalten. Sollten sie sich mit einem der Themen tiefergehend beschäftigen wollen, so
finden sie detaillierte Informationen in unserer Monographienreihe „Forschungen zur
Archäologie außereuropäischer Kulturen“ (FAAK), unserer „Zeitschrift für Archäologie
Außereuropäischer Kulturen“ (ZAAK) oder den unter iDAI.publications auf der Homepage des DAI jährlich veröffentlichten eForschungsberichten. Doch folgen sie uns nun
bei einer kleinen Reise um die Welt…

Osterinsel, erste Grabungen am Fundplatz Ava Ranga Uka A Toroke Hau erbrachten mitten im ausgetrockneten Bachbett die Reste eines aufwendig gestalteten Wasserbeckens, dem ersten von mittlerweile sieben. Bis heute sind frei
laufende Pferde eine besondere Gefährdung für die archäologischen Ausgrabung (Foto: DAI/W. Herberg).
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Urbanistische Strukturen bei Maya-Städten
ANDREA PEIRÓ VITORIA
Einleitung
Die Stadt ist das physische Abbild einer Gesellschaft. Durch die Analyse der Maya-Städte,
insbesondere die Untersuchung von Raumnutzung und -veränderung sowie der Anpassung der Architektur an die jeweiligen Bedürfnisse, können wir die alte, tausendjährige
Kultur der Maya besser verstehen.
Die Monumentalität der Architektur und der Räume, die als Bestandteile der Maya-Städte zu finden sind, können als Zeugnis der technischen Entwicklung und weitreichender Kenntnisse dieser Gesellschaft gewertet werden. Die Städte zeugen von einer
strukturierten, hierarchischen Gesellschaft mit einem hohen Spezialisierungsgrad. Die
mathematischen, technischen und technologischen Kenntnisse ermöglichten es den
Maya, natürliches Gelände umzugestalten und Bauten mit komplexer Volumetrie zu errichten, mit einer klaren Vorstellung der Bedeutung von Schönheit, die durch die Ge-
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bäude vermittelt wird. Es gelang den Maya, diese imposanten Städte im Gleichgewicht
mit der Natur zu errichten und einen Dialog zwischen der gebauten Landschaft und der
Naturlandschaft herzustellen. All dies scheint darauf hinzudeuten, dass die Bautätigkeit
der Maya im großen Stil organisiert, durchdacht, strukturiert und zielgerichtet war.
Wir können uns kaum vorstellen, dass die alten Maya ihre Städte ohne jegliche Planung oder ein klar definiertes Gesamtkonzept errichteten und jedes Element einzeln
oder zufällig bauten. Vielmehr scheint es, dass sie auf der Basis grundlegender architektonischer Konzepte neue Räume unter Berücksichtigung des bereits Vorhandenen planten und dabei die bestehenden Bauten modifizierten, um sie an die jeweilige Situation
und die Bedürfnisse jeder neuen Phase anzupassen.
Obgleich Maya-Städte unter verschiedensten Aspekten untersucht wurden, fehlte
bisher eine spezifische Analyse aus architektonischer und städtebaulicher Sicht, mit
dem konkreten Ziel, Gestaltungsmuster und architektonische Merkmale zu erkennen.
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die Hypothese zu belegen, dass die urbanen
Zentren der Maya mit planerischer Intentionalität angelegt wurden. Zu diesem Zweck
wurde eine Vergleichsstudie von verschiedenen Fundstätten durchgeführt, um vorhan-

Monumentaler Bereich der Stadt Palenque (Fotografía: A. Peiró Vitoria).

17

MIT TEL AMERIK A |

Rekonstruktion des Zentrums von Uaxactún (Zeichnung: T. Proskouriakoff).

dene Übereinstimmungen und Gestaltungsmuster aufzuspüren, die darauf hinweisen,
dass tatsächlich städtebauliche Prinzipien existierten, nach denen die Maya ihre urbanen Zentren entwarfen und planten.
Methode
Zu Beginn der vorliegenden Forschung über die Städte der Maya bedurfte es einer guten kartographischen Grundlage, um die Arbeiten und Analysen durchführen zu können.
Folglich bestand die erste Arbeitsphase in der Suche nach Kartenmaterial und Information sowie in der Auswahl der zu untersuchenden Ausgrabungsstätten.
Die Auswahlkriterien für diese Stätten waren einerseits die Verfügbarkeit und Qualität der Information, andererseits die Bedeutung und Lage der jeweiligen Siedlung. In
dieser Phase wurden 70 archäologische Stätten ausgewählt, von denen qualitativ gute
topographische Karten vorlagen; außerdem mussten die ausgewählten Stätten über unterschiedliche geografische Regionen des Maya-Tieflandes verteilt sein. Dieser Aspekt
war unerlässlich, um vergleichen und erkennen zu können, inwieweit die örtlichen Bedingungen die Gestaltung einer städtischen Siedlung beeinflussten.
Eine der größten Schwierigkeiten, auf die wir stießen, war die große Heterogenität der
gesammelten Karten, sowohl bezüglich ihres Formats, ihrer Qualität, ihres Detailreichtums
und ihrer Präzision, der verschiedenen Techniken und Zeitpunkte der Datenerhebung, als
auch bezüglich des Systems der graphischen Darstellung. So wurde es notwendig, eine standardisierte kartographische Datenbank anzulegen. Zu diesem Zweck wurden die vorhandenen Karten digitalisiert, vektorisiert und homogenisiert, um einen „Katalog einheitlicher
vergleichender Kartographie“ als Grundlage für die vorliegende Forschung zu erstellen.
18

| MIT TEL AMERIK A

Neben der Beschaffung von Karten und Informationen über die ausgewählten Stätten
war es unerlässlich, sich vor Ort ein Bild von den Fundorten zu machen, da die Datenerhebung in situ durch keine noch so gute Literaturrecherche ersetzt werden kann. Aus
diesem Grund wurde eine Expedition durchgeführt, bei der 32 Maya-Städte besucht
wurden.

Karte der Maya-Region mit den ausgewählten Fundstätten (Karte: A. Peiró Vitoria).
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Vereinheitlichte Karten aus dem Katalog einheitlicher vergleichender Kartographie. Copán (Copán, Honduras) und
Sayil (Yucatán, Mexiko) (Pläne: A. Peiró Vitoria).
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Die Erfassung der Größe der Fundstätte, das Erleben der räumlichen Dimensionen und
die Betrachtung der Beziehungen zwischen architektonischen und städtebaulichen Komplexen, trug neben vielen anderen Aspekten zu einer verbesserten Lesbarkeit der Karten
und zum Verständnis der städtischen Freiflächen und ihrer Beziehung zum bebauten
Raum bei. Darüber hinaus vermittelte die Erkundung der natürlichen Umgebung, in der
diese urbanen Siedlungen entstanden, einen Eindruck von den enormen menschlichen
Anstrengungen, die notwendig waren, um die Natur unter Kontrolle zu bringen, um diese alten Städte zu errichten. Aber auch um diese für die Dauer ihrer Existenz zu erhalten.
Nach der Erstellung der kartographischen Datenbank und der Datenerhebung vor Ort,
gingen wir zur nächsten Forschungsphase über: der individuellen urbanistischen Analyse
mehrerer Maya-Städte und dem anschließenden Vergleich zwischen diesen Städten.
Für diese Phase wurde eine Methode gewählt, die insbesondere auf gestalterischen
Aspekten basierte, um die Räume und die wichtigsten Ensembles in den Städten aus
verschiedenen Perspektiven und in unterschiedlichen Maßstäben zu untersuchen. 14
Merkmale wurden an jeder der ausgewählten Fundstätten untersucht. Zu diesen Merkmalen gehören die räumlichen Bezüge, die natürliche und topografische Umgebung, die
allgemeine Stadtanlage, die wichtigsten geographischen Ausrichtungen und Kompositionsachsen, visuelle Beziehungen und die Wirkung des städtischen Raumes.
An dieser Stelle ist es wichtig, sich über den hohen Komplexitätsgrad der Untersuchung einer Maya-Stadt im Klaren zu sein. Nur die bis heute erhaltenen Überreste sind
bekannt, und von diesen auch nur ein Teil, da der größte Teil der Gebäudereste noch
unter Schutthügeln liegt und darauf wartet, eines Tages ausgegraben zu werden. Hinzu
kommt die Schwierigkeit, dass die Maya-Architekten ihre Bauten auf Vorgängerbauten
errichteten. Dies bedeutet, dass es eine Baustratigraphie gibt, die die Geschichte der Erbauung der jeweiligen Stadt erzählt, aber zum größten Teil bis heute unbekannt ist. Eine
der Fundstätten, an denen dieses Prinzip der baulichen Überlagerung besonders gut
beobachtet werden kann, ist Copán. Im Fall dieser Maya-Stadt ließ die Zerstörung eines
Teils der Hauptakropolis durch den Fluss Copán das berühmte archäologische Profil von
Copán sichtbar werden, welches die Abfolge der Erbauung der wichtigsten Gebäudekomponenten erkennen lässt.
Die detaillierte urbanistische Analyse wurde am Beispiel von zehn Städten mit deutlich unterschiedlichen Merkmalen und in verschiedenen geografischen Regionen durchgeführt, mit dem Ziel, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den jeweiligen Architekturmerkmalen und Stadtanlagen zu erkennen. Nach der Untersuchung einzelner Städte
wurde eine vergleichende Analyse durchgeführt, wobei die verschiedenen untersuchten
Merkmale der einzelnen Städte einander gegenübergestellt und in einigen Aspekten
auch andere untersuchte Städte mit einbezogen wurden.
21
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Städtebauliche Analyse der Maya-Städte
Aus der individuellen städtebaulichen Analyse der zehn Stätten lassen sich interessante
Erkenntnisse über Planung und Gestaltung der urbanen Räume gewinnen. Es ließen sich
Gemeinsamkeiten und allgemeine Merkmale aufzeigen, die es einerseits ermöglichen,
die Maya-Städte nach verschiedenen Aspekten zu klassifizieren und andererseits, die
Existenz einer Raumordnung und Stadtplanung nachzuweisen.
In der allgemeinen Anlage der Städte lassen sich Ähnlichkeiten beobachten, wobei
jedoch auch bemerkenswerte Unterschiede zwischen Ausgrabungsstätten in verschiedenen geografischen Regionen auffallen. Die Städte in den Einzugsgebieten der Flüsse Usumacinta und La Pasión sind organischer gestaltet, da sie sich an das Gelände anpassen
und ihre wichtigsten geographischen Ausrichtungen unterschiedlichen Orientierungen
folgen, wobei aber allen gemeinsam ist, dass die Gebäude im rechten Winkel und parallel zum Fluss angeordnet sind. Im Gebiet von Petén sind die untersuchten Ausgrabungsstätten in mehrere Gruppen oder Sektoren unterteilt, die durch breite Straßen miteinander verbunden sind. Ähnliches ist im nördlichen Teil von Yucatán zu beobachten, in der

Rekonstruktion der Unterbauten im Tempel 16 von Copán (Originalzeichnung von Christopher A. Klein, Zeichner
von National Geographic).
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Puuc-Region, mit dem Unterschied, dass in diesen Fällen die Straßen schmaler und die
verschiedenen Sektoren weiter voneinander entfernt sind und die Städte außerdem eine
geringere volumetrische Komplexität aufweisen.
Alle untersuchten Stätten sind nach allgemeinen Kompositionsachsen gegliedert, die
zwischen 5 und 20 Grad Ost von der geographischen Nordrichtung abweichen. Im Norden des Untersuchungsgebietes variiert die Drehung merkwürdigerweise zwischen 10
und 20 Grad, im mittleren Bereich zwischen 5 und 15, und an den beiden südlichsten
Orten, Copán und Quiriguá, stimmen ihre Richtungen fast mit den Haupthimmelsrichtungen überein, genauer gesagt weichen sie zwischen 3 und 5 Grad nach Westen ab.
Was die bauliche Entwicklung betrifft, lassen sich in den monumentalen Bereichen
der untersuchten Städte verschiedene Formen des Wachstums identifizieren. Zum einen
lässt sich ein räumlich expansives Wachstum beobachten, zum anderen ein durch Verdichtung gekennzeichnetes Wachstum. Bezüglich der Siedlungsform finden wir Stätten,
an denen nur ein komplexer Hauptkern erkennbar ist, und andere, an denen mehrere
untereinander verbundene oder aufeinander bezogene Kerne erkennbar sind. So können wir je nach Siedlungsform und Wachstum im Laufe der Geschichte zwischen Städten
mit einem einzigen oder mehreren Stadtkernen und mit expansivem oder verdichtendem Wachstum unterscheiden.
Auf der Gestaltungsebene finden wir die Wiederholung von Typologien und Verteilungsmustern in derselben Stadt und an verschiedenen Orten. Die Mittel, die für die
Gestaltung von städtischen Räumen verwendet werden, sind die gleichen, obgleich sie
sich in der Art und Weise ihrer Nutzung unterscheiden. Außerdem kann man absichtliche
Abweichungen von den wichtigsten geographischen Ausrichtungen von Gebäuden oder
einzelnen Komplexen beobachten, die auf direkte Beziehungen zu anderen Gebäuden,
auf astronomische Ausrichtungen oder, wie in einigen Fällen zu beobachten, auf verschiedene Bauphasen zu reagieren scheinen.
Hervorzuheben sind außerdem die visuellen Beziehungen zwischen Elementen, Gebäuden und ihrer Umgebung. In den meisten der untersuchten Städte gibt es markante
Bauten, die wichtige Bezugspunkte in der Stadt darstellen und selbst über große Distanzen als Orientierungspunkte erkennbar sind. In vielen Fällen bilden monumentale
Tempel solche Sichtmarken. Dies ist in Städten wie Tikal, Yaxhá, Uxmal oder Copán zu
beobachten. An anderen Fundplätzen im nördlichen Teil von Yucatán, insbesondere in
der Puuc-Region, taucht diese Art von Sichtmarken nicht auf, sondern hier scheinen die
monumentalen Paläste die Funktion von wichtigen Bezugspunken zu erfüllen; dies ist
der Fall in Sayil, Labná und Edzná. Diese Bauten können auch als Aussichts- oder visuelle
Kontrollpunkte betrachtet werden, da sie in der Regel logischerweise die höchsten Gebäudeteile größerer Gebäudekomplexe bilden.
23
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Und schließlich ist die Monumentalität des
städtischen Raumes unzweifelhaft ein Hauptmerkmal der Maya-Städte. Gebäude oder
architektonische Komplexe von derartigen
Ausmaßen wurden sicherlich geschaffen, um
als repräsentativer Raum zu dienen. Dies impliziert, dass der städtische Raum, von dem
aus diese Bauten in ihrer ganzen Größe angeschaut werden sollten, geplant werden musste. Dies wiederum bedeutet, dass die Hauptelemente und -ensembles der monumentalen
Bereiche der Maya-Städte zur gleichen Zeit
konzipiert wurden wie der jeweilige Stadtraum, dem sie zugeordnet waren. Wenn man
dieser Logik folgt, sind die jeweiligen Stadträume nicht nur mit diesem Raum, sondern auch
mit anderen bereits bestehenden Elementen
verbunden. Denn die Ensembles folgen, wie
sich gezeigt hat, zumeist den allgemeinen Ausrichtungen des Ortes oder sie orientieren sich
an anderen bereits bestehenden Ensembles.
Dies wiederum bedeutet, dass jedes Element
in Verbindung mit seiner unmittelbaren Umgebung geplant wurde. Sein Bezugsraum ist jedoch noch größer, da Gebäude oder Ensembles
sich auf andere bereits bestehende, erweiterte
oder neu gebaute Bauten beziehen können.
Wenngleich jede Stadt ihre Eigenart hat,
hat diese Untersuchung gezeigt, dass jede
einzelne Maya-Stadt kompositorische, geometrische und typologische Merkmale mit
einer klar beabsichtigten Ordnung und Orientierung aufweist. All dies scheint uns ein ausreichender Nachweis dafür zu sein, dass der
Bau von Maya-Städten mit Sicherheit auf der
Grundlage von Prinzipen von Stadtplanung
und städtischer Raumordnung erfolgte. Wie
25
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Wiederholung der Typologie des Vierecks im zentralen Bereich von Uxmal (Yucatán, Mexiko)
(Plan: A. Peiró Vitoria).
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Der große Palast von Sayil, Yucatán, Mexiko (Foto: A. Peiró Vitoria).

in Siedlungen mit einer so langen Entwicklungsgeschichte zu erwarten ist, wurde diese Planung in unterschiedlichen Phasen und Bereichen durchgeführt, wobei die Stadt
an die sozialen, politischen und demographischen Bedürfnisse des jeweiligen Momentes angepasst wurde. Dabei wurde ein charakteristisches Merkmal der Maya-Städte nie
aufgegeben, nämlich große repräsentative Stadträume zu schaffen, die die Macht ihrer
herrschenden Klasse demonstrieren sollten.
Abschliessende Betrachtungen
Nachdem wir festgestellt haben, dass die alten Maya ihre Städte planten, muss mit den
Untersuchungen fortgefahren werden, um unser Wissen über die Gestaltungsprinzipien
der großen Maya-Städte zu erweitern.
In den letzten Jahren wird eine bestimmte Form der Laserscantechnologie, das
LIDAR-System, angewendet, um in einigen Regionen des Maya-Gebietes umfassende
räumliche Erkundungen durchzuführen. Aus diesen Erkundungen ergeben sich äußert
interessante Informationen: Es wurden neue Siedlungen und Bauten entdeckt, Plattformen, Straßen, einige davon von erheblicher Länge, die verschiedene Ausgrabungsstätten verbinden, Terrassenanlagen, landwirtschaftliche Produktionssysteme usw. Diese
großen Datenmengen eröffnen eine neue Welt der Möglichkeiten für zukünftige Studien
zum Städtebau der Maya mit genaueren Informationen und in größeren Gebieten.
Kooperationen:
• Instituto de Restauración del Patrimonio, Universidad Politécnica de Valencia
• Universitat de València
• Proyecto La Blanca
27
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Archäologisches Projekt „Guadalupe: Kulturelle Interaktion und
vorspanische Siedlungsgeschichte im Nordosten von Honduras“
MARKUS REINDEL / FRANZISKA FECHER

Lage des Fundplatzes Guadalupe an der
Nordküste von Honduras. Markiert ist die
Grenze zwischen Mesoamerika und dem
Südlichen Zentralamerika. Guadalupe befindet sich in einer Region, die als „Kulturraum des nordöstlichen Honduras“ definiert wurde (Karte: F. Fecher).

Das heutige Staatsgebiet von Honduras war in vorspanischer Zeit ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Kulturraum Mesoamerika (Mexiko, Guatemala, El Salvador, Belize)
und den Kulturräumen des Südlichen Zentralamerikas (Nicaragua, Costa Rica, Panama).
Trotz ihrer Bedeutung für das Verständnis der Kulturgeschichte auf der mittelamerikanischen Landbrücke liegt die vorspanische Geschichte dieses Gebietes bis heute weitestgehend im Dunkeln. Die archäologische Forschung hat sich in der Vergangenheit
28
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Sowohl an der Küste als auch im Hinterland des nordöstlichen Honduras befinden sich zahlreiche vorspanische Siedlungsplätze, die bisher noch nicht eingehend untersucht wurden (Karte: Google Earth/F. Fecher).

auf die Untersuchung des mesoamerikanischen, westlichen Landesteils konzentriert. Im
östlichen Honduras fanden dagegen bisher nur wenige Forschungen statt. Folglich blieben wichtige Fragen zur vorspanischen Kulturentwicklung der Region unbeantwortet.
Um einen Beitrag zur Erforschung der vorspanischen Siedlungs- und Kulturgeschichte
in diesem Gebiet zu leisten, werden seit 2016 archäologische Untersuchungen an dem
archäologischen Fundplatz Guadalupe, im nordöstlichen Honduras, durchgeführt.
Das archäologische Projekt Guadalupe kann auf die Ergebnisse der wenigen vorausgehenden Forschungen im nordöstlichen Honduras zurückgreifen. Die ersten umfassenden Berichte stammen von den US-amerikanischen Archäologen William D. Strong und
Doris Stone, die Mitte des 20. Jahrhunderts mehrere Forschungsreisen nach Honduras
unternahmen. Die erste Keramikchronologie für die Region wurde 1957 von Jeremiah
Epstein erarbeitet. Er definierte die beiden Phasen Selin (300-1000 n. Chr.) und Cocal
(1000-1525 n. Chr.) und etablierte somit das Grundgerüst der heutigen Chronologie.
In den 1970er Jahren wurde diese Chronologie von Paul Healy durch Grabungen und
die erstmalige Anwendung von C14-Datierung erweitert und verfeinert. Durch den Fund
von formativzeitlicher Keramik in den so genannten Cuyamel-Höhlen konnte Epsteins
Chronologie um eine frühe Phase (1350-400 v. Chr.) ergänzt werden. Jedoch weist die
Chronologie des östlichen Honduras bis heute eine Lücke von rund 700 Jahren auf. Fol29
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Die Nordküste war ursprünglich
von üppiger Vegetation bedeckt
und wird heute zum Teil für
Landwirtschaft und
Viehhaltung genutzt
(Foto: M. Reindel).

Blick auf die moderne
Siedlung Guadalupe. Der
Grabungsplatz befindet
sich unter den großen
Bäumen im Bildvordergrund (Foto: M. Reindel).

geprojekte im Bereich der Nordostküste beschränkten sich auf Oberflächenbegehungen
und die Registrierung von Fundstellen. In den 1970er Jahren waren die Islas de la Bahía
Ziel mehrerer Forschungsexpeditionen der honduranischen Altertumsbehörde. Ein umfangreicheres Projekt fand in der südöstlich liegenden Region Olancho unter der Leitung
von Christopher Begley statt. Obwohl das Untersuchungsgebiet rund 200 km landeinwärts liegt, zeigt das Fundinventar dieser Region starke Ähnlichkeiten zum Fundinventar der Küste. 2007 bearbeitete Carrie Dennett das Fundmaterial aus Rio Claro, einem
30
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Blick auf das Zentrum des modernen Dorfes Guadalupe mit dem Schulgelände und dem Grabungsplatz in der
Bildmitte (unter den großen Bäumen) (Foto: M. Reindel).

Cocal-zeitlichen Fundort im Aguan-Tal. Ihre Arbeit kann als die aktuellste Version der
Keramikchronologie für den honduranischen Nordosten angesehen werden. In jüngster
Zeit hat die Entdeckung von Siedlungsresten durch LIDAR-Befliegungen im Urwaldgebiet
der Mosquitia zu zahlreichen Berichten in öffentlichen Medien geführt.
Der Fundort Guadalupe liegt innerhalb der gleichnamigen modernen Siedlung nahe
Trujillo (Dept. Colón), im Nordosten von Honduras. Die Siedlung befindet sich nur wenige Meter von der Atlantikküste entfernt auf einem schmalen Küstenstreifen, welcher
südlich von einer Küstenkordillere begrenzt wird. Der Siedlungsplatz ist charakteristisch
für eine ganze Reihe von archäologischen Fundorten, die sich zwischen Betulia im Westen und Selin Farm im Osten jeweils an prominenten Plätzen befinden und bisher wenig
erforscht sind. In der Vergangenheit nahmen diese Siedlungen strategische Positionen
an Kommunikationsrouten zwischen dem Meer und dem Hinterland ein, welches sich
südlich der Küstenkordillere erstreckt. Insbesondere im äußerst fruchtbaren Aguan-Tal
scheinen größere und bedeutendere Fundplätze existiert zu haben. 2018 wurden in Rio
Arriba ein Selin-zeitlicher (300-1000 n.Chr.) und ein Cocal-zeitlicher Fundort (1000-1520
n.Chr.) in unmittelbarer Nähe zueinander registriert. Beide Fundorte befinden sich in
nur 20 km Entfernung (Luftlinie) genau südlich von Guadalupe und können durch eine
Passage durch die Küstenkordillere erreicht werden. In Guadalupe selbst weist eine hohe
Anzahl von Oberflächenkeramik und die Präsenz von Steinformationen auf intensive
Siedlungsaktivitäten hin.
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Vermessungsplan des Grabungsgeländes. Der Grabungsplatz befindet sich innerhalb des ummauerten
Schulgeländes auf einer Flussterrasse (Vermessung und Grafik: M. Reindel, F. Fecher, M. Lyons.).

Unsere bisherigen Forschungen konnten zeigen, dass in Guadalupe einst eine ausgedehnte vorspanische Siedlung bestanden hat, deren obere Siedlungsschichten in die
Cocal-Periode (1000-1525 n.Chr.) datieren. Die Siedlung erstreckte sich über eine Flussterrasse, auf der sich heute die Primarschule und das Zentrum des heutigen Dorfes Guadalupe befinden. Die Terrassenoberfläche ist mit einer dicken Schicht dunkler Erde bedeckt. Zudem finden sich im Großteil der umgebenden modernen Siedlung Guadalupe
Keramikkonzentrationen an der Oberfläche. Beides kann als Anzeichen für eine intensive
vorspanische Siedlungstätigkeit verstanden werden.
Im Zentrum der Siedlung und an der höchsten Stelle der Terrasse lag eine etwa quadratische Plattform. Zu Beginn der Ausgrabungen im Jahr 2016 wurde in diese Platt32
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form ein 12 m langer und 2 m breiter Profilschnitt gelegt. Dabei stellte sich heraus, dass
die oberen Schichten dieser Plattform bis in etwa 1 m Tiefe aus dicht gepackten Keramikfragmenten und anderen Funden bestand, die als Zeugnisse von Ritualhandlungen
gedeutet werden können. Unterhalb dieser Fundansammlung befand sich eine Abfolge von mehreren dicht aufeinanderfolgenden Siedlungsschichten. Pfostenstandspuren,
Feuerstellen,verstürzte Hauswände mit verziegelten Lehmresten und Böden weisen auf
eine rege Siedlungsaktivität hin und erlauben die Rekonstruktion von Details lokaler Bautechniken. Ähnlich wie bei heutigen in traditioneller Bauweise errichteten Häusern zu
beobachten, bestanden die Wandkonstruktionen aus einer Kombination aus Holz und
Schilfrohr, die mit Lehm verkleidet waren.

Vermessungsplan des Grabungsplatzes innerhalb des Schulgeländes. Im Südwesten befindet sich die Plattform, in
die ein 12 m langer und 2 m breiter Schnitt gelegt wurde (Vermessung und Grafik: M. Reindel, F. Fecher).
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Die Keramik aus Guadalupe zeichnet sich mehrheitlich durch eine relativ grobe Ware
aus, zumeist ohne Bemalung, aber durch Ritzungen und Applikationen verziert. Vereinzelt kommen aber auch sehr feine Waren vor. Einen großen Teil des Keramikinventars
bilden Gefäßfüße und -henkel, die oft plastisch in anthropomorphen oder zoomorphen
Formen gestaltet sind. In einigen Formen kann die lokale Fauna wiedererkannt werden,
so gibt es zum Beispiel Abbildungen von Seekühen und Fledermäusen. Neben Gefäßfragmenten wurden auch nahezu vollständig erhaltene Keramikfigurinen und Ocarinas
(Flöten) gefunden.

Blick in den Profilschnitt von Westen. In den oberen Schichten der Profile sind
deutlich die dichten Keramikkonzentrationen zu sehen. Darunter
befinden sich mehrere Siedlungsschichten (Foto: M. Reindel).
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Im Südwesten des Schulgeländes befindet sich der Grabungsplatz, eine etwa 1 m hohe Plattform (Foto: M. Reindel).

Stilistische Vergleiche und die Analyse von C14-Proben ergaben, dass diese Keramik
in die Cocal-Phase (1000-1525 n.Chr.) datiert wird. Die Cocal-Phase entspricht der so
genannten Postklassik in Mesoamerika. Die Keramik gleicht in Ausführung und Ikonographie dem Keramikinventar, das aus dem
nordöstlichen Honduras bekannt ist. Nahezu
identische Formen und Dekorationen wurden
auf den Islas de la Bahia, im Aguán-Tal, in der
Mosquitia und in Olancho, etwa 100 km im
Landesinneren, gefunden. Diese Region wird
als ein Kulturraum verstanden, der gemeinhin
als Kulturraum des nördlichen Honduras bezeichnet wird. Die Keramik mit ihren aufwendig
gearbeiteten Gefäßfüßen und -henkeln und der
Dekoration durch Ritzverzierung weist auch
Ähnlichkeiten mit Keramiktypen des südlichen
Zentralamerikas auf (Nicaragua, Costa Rica).
Zudem können Parallelen zu Keramiktypen
Vollständige Ocarina (Flöte) der Cocal-Zeit (1000identifiziert werden, die im zirkum-karibischen
1525 n.Chr.), die unversehrt aus dem Profilschnitt
Raum präsent sind.
geborgen wurde (Foto: F. Fecher).
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Fundkonzentration im oberen Abschnitt des
Schichtpaketes, in dem zahlreiche große
Keramikfragmente und große Meeresschnecken zu erkenn en sind. Viele Gefäße wurden
hier offenbar intentionell zertrümmert
(Foto: M. Reindel).

Aus dem Profilschnitt wurden enorme Fundmengen
geborgen. Die gewaschenen Scherben werden auf dem
Schulgelände getrocknet (Foto: M. Reindel).
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Die Untersuchung weiterer Fundmaterialien lieferte Einblicke in die
Subsistenzgrundlage und wirtschaftlichen Aktivitäten der Bewohner von
Guadalupe. Die vorläufige Analyse
der zahlreichen Mollusken ergab,
dass die vorspanischen Bewohner
Guadalupes eine sehr abwechslungsreiche Ernährung genossen und verschiedene ökologische Nischen für
die Gewinnung mariner Ressourcen
nutzten. Das Fundinventar beinhaltet neben Süßwasserschnecken be-
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sonders viele Austern, die in Brackwasser leben, aber auch Spezies, die nur im offenen
Meer zu finden sind und für deren Gewinnung spezielle Kenntnisse und Techniken erforderlich sind.
Röntgenfluoreszenzanalysen ergaben, dass die Bewohner Guadalupes den größten
Teil des bei den Ausgrabungen gefundenen Obsidians aus den im Süden des Landes gelegenen Lagerstätten La Esperanza und Güinope bezogen. Nur einzelne Fragmente stammten aus der Lagerstätte Ixtepeque in Guatemala, die während der Postklassik für die weiter westlich gelegenen Siedlungen des mesoamerikanischen Kulturraums eine wichtige

Figürliche Gefäßapplikationen in Form von Tierköpfen (Foto: M.Müller).

Bezugsquelle darstellte. Erstaunlich ist, dass der Obsidian aus Güinope unter anderem
in Form von Kernen nach Guadalupe gebracht und vor Ort zu Klingen weiterverarbeitet
wurde. Eine solche Produktion wurde für das nordöstliche Honduras in Guadalupe erstmals nachgewiesen.
Eine weitere, auf weitreichende Handelsbeziehungen verweisende Fundgattung sind
die Metallobjekte aus Guadalupe. In der Grabungskampagne 2016 wurden ein Glöckchen - möglicherweise aus einer Kupfer-Gold Legierung - und eine Metallnadel gefunden.
Metallglöckchen waren in Mesoamerika eines der wichtigsten über Fernhandel erworbenen Luxusgüter während der Postklassik. Metallproduktionszentren sind aus dem westlichen Mexiko sowie aus dem Südlichen Zentralamerika (Costa Rica, Panama) bekannt.
Eine weitere Produktionszone wird im Grenzgebiet zwischen Guatemala und Honduras
vermutet. Während das Kupferglöckchen stilistisch eher mit dem Südlichen Zentralame37
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Beispiele von Keramikgefäßen, die zum Teil fast unversehrt aus dem Profilschnitt geborgen wurden
(Grafik: F. Fecher).

rika in Verbindung gebracht werden kann, werden chemische Analysen Details bezüglich
Zusammensetzung und Herkunft der Funde liefern.
Auch bezüglich der gefundenen Artefakte aus Grünstein muss durch Analysen geklärt
werden, ob es sich um Jade oder eine andere Art von Grünstein handelt. Die einzige Jadequelle in Zentralamerika wurde bisher im Motagua-Tal im östlichen Guatemala identifiziert. Grüner Speckstein kommt dagegen auf den Islas de la Bahía und in der Mosquitia
vor, wo der Stein für die Schmuckherstellung genutzt wurde.
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Aus der Menge und der hohen Diversität der Funde, zusammen mit
den ersten Provenienzanalysen ergibt sich die Frage nach den wirtschaftlichen Verflechtungen Guadalupes während der Cocal-Zeit. In
Zentralamerika fand zu dieser Phase in vielen Regionen ein kultureller Umbruch statt. In Mesoamerika
änderten sich nach dem Niedergang der klassischen Maya-Elite im

Beispiele für die 3D-Dokumentation
von Keramikgefäßen und Appliken
(nicht maßstabgetreu)
(Grafik: M. Lyons, P. Bayer).

9. Jahrhundert n.Chr. die Zugangsmöglichkeiten zu Ressourcen, die Kommerzialisierung
nahm zu und neue Handelsrouten entstanden. Dabei spielte der Handel entlang der
Atlantikküste eine wichtige Rolle. Der Bericht über ein Handelskanu, das Kolumbus auf
seiner vierten Reise bei den Islas de la Bahía antraf, unterstützt diese Theorie. Andere
ethnohistorische Berichte zeugen davon, dass Honduras in den Fernhandel mit Yukatan
39
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Obsidianklingen wurden zumeist aus Rohmaterial von
den Lagerstätten Guinope
und La Esperanza in Honduras
hergestellt, einzelne Exemplare stammen aus Ixtepeque
in Guatemala und Otumba
(Foto: T. Remsey).

eingebunden war, wo es als das Land des «Goldes, der Federn und des Kakaos» bekannt
war. Obsidian, Grünstein, Muscheln und Metallobjekte werden allesamt als wichtige
Handelsgüter der Postklassik (1000-1520 n. Chr.) beschrieben. All diese Objekte wurden
in Guadalupe gefunden.
Die Ergebnisse der Grabungen in Guadalupe belegen aber auch deutlich, wie lokale
und regionale Rohstoffe gewonnen und vor Ort verarbeitet wurden. Dies bestärkt die
Annahme, dass im Nordosten von Honduras ein eigenständiger Kultur- und Wirtschaftsraum existierte, der sich über das nordöstliche Festland und die vorgelagerten Inseln
erstreckte. Dieses Bild spiegelt sich in einer charakteristischen materiellen Kultur wider,
die sich im gesamten Gebiet stark ähnelt. Die Ergebnisse der Obsidiananalysen untermauern diese Beobachtungen. Sie zeigen, dass eine enge Verbindung zwischen Küste
und Hinterland bestand. Mögliche Handelswege könnten entlang der großen Flussläufe
in der heutigen Mosquitia bestanden haben. Zudem scheint es im nordöstlichen Honduras eine eigene Tradition der Grünsteinverarbeitung gegeben zu haben. Darüber hinaus
geben ethnohistorische Quellen Hinweise auf eine Metallproduktion im nordöstlichen
Honduras, wobei diese durch archäologische Ausgrabungen bisher noch nicht bestätigt
werden konnte.
Mit den systematischen und detaillierten Ausgrabungen des repräsentativen Fundortes Guadalupe im Nordosten von Honduras und den entsprechenden Analysen der Gra40
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Prospektion auf der Insel Guanaja, wo mehrere archäologische Fundorte mit Siedlungsresten und Felsbildern dokumentiert wurden (Foto: M. Reindel).

bungsfunde und –befunde konnte somit ein wesentlicher Beitrag zum Verständnis der
Kultur- und Siedlungsgeschichte des nordöstlichen Honduras geleistet werden. Dabei hat
sich der ausgewählte Fundplatz Guadalupe, und insbesondere der Grabungsplatz, eine
offensichtliche Kultplattform im Zentrum der Siedlung, als ausgesprochen aussagekräftig
und fundreich erwiesen. Die ergänzend zu den Ausgrabungen durchgeführten Siedlungsprospektionen ergaben, dass in der Umgebung von Guadalupe, insbesondere in dem
fruchtbaren Aguan-Tal im Hinterland, eine Vielzahl bisher nicht registrierter Fundorte
erstaunlichen Ausmaßes existierten. Die Tätigkeiten des Projektes Guadalupe führen uns
zunehmend vor Augen, dass die Region in ihrer kulturgeschichtlichen Bedeutung bisher
unterschätzt wurde und ein großes archäologisches Potenzial für die Zukunft birgt.

Kooperationen:
Die archäologischen Forschungen in Honduras werden in Kooperation mit dem Institut
für Archäologie, Fachbereich prähistorische Archäologie, der Universität Zürich (UZH)
und dem Museum Rietberg Zürich (MRZ) durchgeführt. In Honduras ist die Altertumsbehörde (Instituto Hondureño de Antropología e Historia, IHAH) und die Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) beteiligt. Das Projekt wird von der Schweizerisch-Liechtensteinischen Stiftung für archäologische Forschungen im Ausland (SLSA)
gefördert.
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Von Hügeln und Gräben im bolivianischen Amazonastiefland
HEIKO PRÜMERS / CARLA JAIMES BETANCOURT
Die Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) ist seit 1999 in den
Llanos de Mojos, einer Überschwemmungs-Savanne im Amazonas-Tiefland von Bolivien,
tätig. Die Arbeiten werden gemeinsam mit der bolivianischen Denkmalschutzbehörde
(Unidad Nacional de Arqueología) durchgeführt und beinhalteten - neben Prospektionen
und Grabungen an ausgewählten Siedlungsplätzen - auch die Konzeption und den Neuaufbau der Dauerausstellung im archäologischen Museum von Trinidad, der Hauptstadt
des Departements Beni. Mehrere hundert Fundorte konnten bislang dokumentiert werden, wobei der dichte Bewuchs, der die meisten von ihnen bedeckt, die Prospektionsarbeiten stark erschwert. Die Fundorte gehören zwei unterschiedlichen Traditionen an,
die sich in etwa zeitgleich, zwischen 400 - 1400 n.Chr., im östlich des Mamoré gelegenen
Untersuchungsgebiet entwickelt haben.

Durch Galeriewald verlaufende Straße zwischen Perotó und Sachojere. Rechterhand unter Waldbewuchs verborgen
der Siedlungshügel Santa María (Foto: H. Prümers).
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Siedlungshügel von bis zu 20 Meter Höhe und mehreren Hektar
Grundfläche sind ein Charakteristikum der südlicheren Tradition.
Sie bestehen vollständig aus Lehm
- Steine kommen im alluvialen
Schwemmland der Llanos de Mojos natürlich nicht vor. Die heute
stark verwaschenen Hügel sind als
eine Abfolge von Plattformbauten
entstanden, auf denen sich Gebäude befanden, von denen nur noch
Pfostenlöcher Zeugnis geben. An
den Flanken der Plattformbauten
finden sich dicke Abfallschichten,
die neben Keramik hauptsächlich

Während der Regenzeit (November bis März) stehen weite Teile
der Llanos de Mojos unter Wasser (Foto: H. Prümers).

Blick auf einen frisch gerodeten, kleineren Siedlungshügel im Südwesten der Llanos de Mojos (Foto: H. Prümers).
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Freilegung einer Bestattung in der Loma Salvatierra. Mit Schmuckscheiben aus Kupfer auf der Stirn und an den Ohren sowie weiterem ungewöhnlichem Körperschmuck. Dadurch hob sich dieses Grab von allen weiteren des Fundortes ab (Foto: H. Prümers).

Speisereste (Tierknochen, Schneckengehäuse, verkohlte Pflanzenreste) enthalten. In
fast allen Sektoren der Hügel wurden Bestattungen gefunden, in einigen Arealen so dicht
gedrängt, dass diese zu bestimmten Zeiten als Friedhöfe gedient haben müssen. Die
meisten der Gräber waren beigabenlos. Nur vereinzelt fanden sich Gefäßbeigaben oder
Körperschmuck, letzterer dann häufig auch aus „exotischen“ Materialien, wie Sodalith.
Dieses tiefblaue Mineral wurde in vorspanischer Zeit nur in einer Mine der südlichen
Anden (Cerro Sapo, Cochabamba) abgebaut. Handels- oder Tauschbeziehungen in weit
entfernte Regionen, die wahrscheinlich viel ausgeprägter waren als es der archäologische Befund vermuten ließe, werden so schlaglichtartig sichtbar. Im Umfeld des Sied46
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lungskerns mit monumentaler Architektur finden sich oft kilometerlange, schnurgerade
Dämme und Kanäle. Letztere dienten dem Wassermanagement, wobei wahrscheinlich
das Speichern von Trinkwasser für die Monate ausgeprägter Trockenheit im Vordergrund
stand. So führen Kanäle, die sich in der Nähe eines der untersuchten Siedlungshügel befinden, zu zwei aufeinander folgenden Becken mit je 14.000 m3 Fassungsvermögen. Die
in ihnen speicherbare Wassermenge hätte ausgereicht, um mehrere Tausend Menschen
während der dreimonatigen Trockenzeit mit Wasser zu versorgen.
Im nördlicheren Teil der Untersuchungsregion sind die Siedlungen im Gelände nur
durch die sie umgebenden Ringgräben erkennbar. Die Kulturschichten sind hier zumeist
nur dünn, weshalb man bislang davon ausging, dass die Siedlungen nur kurze Zeit bestand hatten. Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass sie jedoch über mehrere
Jahrhunderte hinweg kontinuierlich existierten, wobei die Gehöfte innerhalb des von
den Ringgräben umschlossenen Siedlungsgebietes wiederholt verlagert wurden. Die
Siedlungsdichte war erstaunlich hoch. In der heute dicht bewaldeten Hügellandschaft

Schmuckanhänger aus Sodalith und Jadeit in der Mundhöhle einer Bestattung der Loma Salvatierra (Foto: H. Prümers).
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Fotodokumentation einer Gefäßbestattung am Fundort BV-2
(Foto: H. Prümers).

nördlich des Flusses San Martín
konnten wir ein 200 km2 großes
Gebiet mittels LIDAR kartieren. In
diesem lagen 21 von Ringgräben
umschlossene Siedlungen, von
denen sieben zwischen 80 - 200 ha
groß waren. Zusätzliche Grabensysteme, die mehrere dieser Anlagen miteinander verbinden, legen
eine Gleichzeitigkeit der Anlagen,
die bislang nicht weiter archäologisch untersucht wurden, nahe.
Auch in dieser Region finden sich
zahlreiche mit den Siedlungen in
Verbindung stehende Kanäle und

Luftbild der Ringgrabenanlage BV-2 in der Nähe von Bella Vista. Im Zentrum sind die Grabungsschnitte des Jahres
2007 sichtbar (Foto: H. Prümers).
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Digitales Geländemodell (a) und Satellitenfoto eines Grabenkomplexes nördlich des Dorfes Bella Vista. Die Kartierung mittels LIDAR erfolgte 2011 durch die Firma ArcTron (Grafik: H. Prümers).
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Die Kodirektorin des Projektes, Dr. Jaimes Betancourt, im Gespräch mit den zum Waschen der Keramik aus der Grabung in
Jasiaquiri angestellten Frauen (Foto: H. Prümers).

Dämme, ferner finden sich hier in den
Savannen als Fischreusen interpretierte niedrige, im Zick-Zack verlaufende,
Wälle.
Es ist das Ausmaß jener vorspanischen Erdwerke, die fast die gesamten
Llanos de Mojos in eine „domestizierte Landschaft“ verwandelt haben - das
erstaunt. Besonders wenn man sich
vergegenwärtigt, dass die Savannen
der Llanos de Mojos heute weitgehend menschenleer sind. Genau diesem Umstand, dass es sich um eine
wüst gefallene Landschaft handelt,
verdankt sich auch der ungewöhnlich
gute Erhaltungszustand der vorspanischen Erdwerke. Vorspanische Raum-

Schüler vor der Nachbildung der Loma Salvatierra in der 2017 neu aufgebauten Dauerausstellung des archäologischen Museums von Trinidad, der Hauptstadt des Departements Beni, Bolivien (Foto: H. Prümers).
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Die Loma Alta de Casarabe ist einer der wenigen Fundorte der Llanos de Mojos, der vor Beginn unseres Projektes
archäologisch untersucht worden war. 2007 erstellt im Rahmen unseres Projektes Renan Torrico einen detaillierten
Plan der Anlage (a). Im Frühjahr 2018 ließ der neue Besitzer des Geländes eine Motocross-Strecke auf dem Hügel
anlegen, wobei Planierraupen zum Einsatz kamen (b) (Grafiken: H. Prümers).

nutzungs- und Subsistenzstrategien lassen sich hier mit modernen Fernerkundungsmethoden noch hervorragend dokumentieren. Doch wie in vielen Teilen der Welt ist das
archäologische Erbe auch in den Llanos de Mojos in Gefahr. Mennoniten und das Agrobuisiness sind in die Region vorgedrungen und verändern die Landschaft in rasantem
Tempo. Mehrere Siedlungshügel wurden bereits planiert und durch das Vorbereiten von
Savannen für den Reisanbau - mittels Planierraupen und Tiefpflügen - sind die Spuren
zahlreicher vorspanischer Dämme und Kanäle vernichtet worden. Ausgerechnet auf der
Loma Alta de Casarabe, dem ersten mit modernen archäologischen Methoden untersuchten Siedlungshügel der Llanos de Mojos, hat der neue Besitzer eine MotocrossStrecke angelegt.
Man wird ähnliche Zerstörungen auch in Zukunft nicht verhindern können, da sie von
Ortsfremden vorgenommen werden, die der lokalen Geschichte keinerlei Stellenwert
zumessen. Umso wichtiger ist die Dokumentation des archäologischen Bestandes - so
viel und so schnell wie möglich.

Kooperation:
• Unidad Nacional de Arqueología, La Paz
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Früher Ackerbau in den Zentralanden – Forschungen am Fundort Pernil
Alto, Südperu
HERMANN GORBAHN
Die Neolithisierung gehört zu den wichtigsten Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte. Sie bezeichnet das Aufkommen einer Lebensweise, die auf einer Kombination
von Sesshaftigkeit und Nahrungsmittelproduktion basiert und die in den meisten Regionen der Welt die aneignende, wildbeuterische Lebensweise von Jägern und Sammlern
ablöste. Als archäologische Kennzeichen dienen domestizierte Pflanzen und Tiere, fester
Hausbau sowie Keramik. Die produzierende, bäuerliche Lebensweise entstand dabei in
nur wenigen Regionen auf der Welt, von der aus sie verbreitet wurde und bis heute die
Ernährungsgrundlage des Großteils der Menschen ausmacht. Mittlerweile ist bekannt,
dass die Entstehung von Ackerbau und Sesshaftigkeit nicht das Ergebnis einer linearen,
evolutionären Entwicklung ist, sondern dass viele kleinere, unabhängige, facettenreiche
und auch rückwärtige Entwicklungsprozesse in den „Entstehungsregionen“ stattfanden,
die letztlich ineinandergriffen und zu neuen Lebensformen führten. Eine Region dieser
multilinearen Entwicklung ist das nördliche Südamerika. Dort wurde insbesondere das
Gebiet der Zentralanden bisher intensiver erforscht. Allerdings sind die Entwicklungen,
die zu frühen komplexen Gesellschaften führten, aufgrund der Größe des Gebietes und
der naturräumlichen Vielfalt immer noch unzureichend bekannt. Durch die Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen wurden im südlichen Peru Forschungen
durchgeführt, die dazu beitragen, diese Entwicklungen besser zu verstehen.
Die Zentralanden erstrecken sich von Ecuador bis ins nördliche Chile und schließen
dabei die Gebirgs- und Küstenregionen Perus und Ecuadors ein. Im Zusammenhang mit
52
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Panoramabild über den mittleren Abschnitt des Río Grande. Die Lage von Pernil Alto am rechten Ufer der Talaue ist
markiert (Foto: Projekt Palpa).

südamerikanischer Archäologie wird aufgrund einer anderen Periodisierung der altweltliche Begriff „Neolithikum“ nicht verwendet. Die grobe Periodenabfolge beginnt mit der
ersten Besiedlung des Gebietes durch den Menschen während des Pleistozäns, wobei
noch immer ungeklärt ist, zu welchem Zeitpunkt die ersten Menschen in dieses Gebiet
kamen. Die pleistozäne Periode, die durch mobile Jäger und Sammler gekennzeichnet

Der Fundort Pernil Alto. Die Blickrichtung ist nach Süden. Im Vordergrund ist die nördliche
Grabungsfläche mit den Resten von Grubenhäusern zu sehen (Foto: Projekt Palpa).
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ist, wird als paläoindianische Periode bezeichnet. Ihr Ende wurde in der Forschung um
8000 v.Chr. angesetzt. Daran schließt sich das Archaikum (8000–1800/1500 v.Chr.) an.
Das Aufkommen von Keramik um 1800 v.Chr. – beziehungsweise in einigen Regionen um
1500 v.Chr. – markiert den Beginn des Formativums, in welchem schon von Beginn an
vollsesshafte und ackerbauliche Gesellschaften bestanden. Folglich stellt das Archaikum
die Periode dar, in der sich wichtige Schritte hin zu Sesshaftigkeit sowie zum Ackerbau
vollzogen. Es wird in das Frühe (8000-6000 v.Chr.), Mittlere (6000-3000 v.Chr.) und Späte
Archaikum (3000-1800/1500 v.Chr.) unterteilt. Während des Frühen Archaikums traten
Karte des Río Grande Beckens mit Fundorten des Archaikums. Dargestellt sind die rekonstruierten ökologischen
Zonen zur Zeit der Siedlung des Mittleren Archaikums von Pernil Alto. Die gestrichelten Linien zeigen berechnete
Entfernungen in Wegstunden an (Karte: H. Gorbahn).
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spezialisierte Wildbeutergesellschaften in den Zentralanden auf. Im Mittleren Archaikum
gibt es erste sesshafte Dörfer in Küstennähe, in denen zwar erste Pflanzen nebenher
angebaut wurden, deren Wirtschaftsgrundlage allerdings primär auf der Nutzung von
marinen Ressourcen basierte. Außerdem wurden in den Hochlagen der Anden Kamelide – Lamas und Alpacas – domestiziert. Zu Beginn des Späten Archaikums werden
komplexe Gesellschaften an der zentralperuanischen Küste fassbar. Der berühmteste
Fundort ist das durch zahlreiche Monumentalstrukturen gekennzeichnete Gebiet um
den berühmten Fundort Caral im unteren Supé-Tal. Forscher interpretieren das Fundortgebiet um Caral zum Teil als ersten Frühstaat der Amerikas. Während die zu dieser
frühen komplexen Gesellschaft führenden Entwicklungen an der Küste bereits recht gut
untersucht sind, ist die Entstehung eines frühen wirklichen Ackerbaus als Subsistenzgrundlage bisher noch wenig bekannt. Der Erforschung dieser Entstehung war ein Forschungsprojekt gewidmet, das von der Kommission für Archäologie Außereuropäischer
Kulturen durchgeführt wurde.
Unter der Leitung von Markus Reindel wurden seit 1993 archäologische Forschungsprojekte im Río Grande Becken im Raum des heutigen Palpa in Südperu durchgeführt.
Dabei erstreckt sich das Forschungsgebiet in einem Transekt vom Andenfuß bis in die
Hochlagen der Anden. In diesem von der peruanischen Küstenwüste bis in die Puna reichenden Gebiet wurde dabei die archäologische Kulturentwicklung sowie die paläoklimatische Entwicklung und deren Wechselwirkungen untersucht.
Im Rahmen dieser Forschungen wurde 2001 der Fundort Pernil Alto entdeckt. Dieser
befindet sich auf 388 m Höhe am Andenfuß – die Pazifikküste und das Hochland sind,
dem Río Grande folgend, jeweils circa 60 km weit entfernt. Pernil Alto liegt circa 10
km nordöstlich des heutigen Ortes Palpa am rechten Ufer des Río Grande auf einem
Geländesporn, der 10 m über der ebenen, fruchtbaren Talaue liegt. Dort wurde eine
initialzeitliche Siedlung (1500-800 v.Chr.) ausgegraben. Im Zuge dieser Ausgrabungen
wurden 2005 tiefer liegende Kulturschichten des Mittleren Archaikums entdeckt und
die Forschungen auf diese Reste konzentriert. Die Erhaltungsbedingungen sind aufgrund
des ariden Klimas hervorragend. Die mittelarchaischen Reste in Pernil Alto datieren auf
3800-3000 v.Chr. Durch paläoklimatische Forschungen ist bekannt, dass die Umweltbedingungen zu dieser Zeit deutlich humider waren als sie es heute sind: Für die Zeit des
archaischen Pernil Alto wird von einem Jahresniederschlag von über 200 mm ausgegangen – in der heutigen Küstenwüste liegt dieser bei lediglich 5 mm. Dementsprechend
war die Vegetation im Flusstal deutlich dichter. In der heute wüstenartigen Umgebung
befand sich zu jener Zeit eine Grassteppe und insgesamt waren die natürlichen Ressourcen – einschließlich Jagdwild und essbarer Pflanzen – deutlich üppiger vorhanden als
heutzutage.
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Grabungsplan. Im Bereich zwischen den Resten des Mittleren Archaikums im Norden und Süden wurde nur
die Siedlung der Initialzeit untersucht. Diese Reste waren so massiv, dass darunter liegende archaische Reste
aufgrund von peruanischen Denkmalpflegevorschriften nicht untersucht werden konnten. Dargestellt sind
die wichtigsten Befunde (Grafik: Projekt Palpa).

Im Zuge der Ausgrabungen konnte in Pernil Alto eine sechsphasige, strukturierte Siedlung des Mittleren Archaikums nachgewiesen werden. Diese bestand aus 18 runden und
ovalen, einfachen Grubenhäusern mit Durchmessern von 2,5 bis 3 m, die bis zu 80 Zentimeter in den Boden eingetieft waren. Ihrer Form nach handelte es sich wahrscheinlich
um zeltartige Konstruktionen, die aufgrund ihrer Größe, der wenigen Funde und der
als Überreste von Wärmefeuern interpretierten Feuerstellen vor allem die Funktion von
Schlafunterkünften erfüllten. Die alltäglichen Arbeiten fanden hingegen auf den Frei56
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Grab 10. Bestattung eines adulten
männlichen Individuums in einer
darüber abgebrannten Behausung.
Oben: Foto des Individuums in situ.
Unten: Plan der Behausung mit dem
Individuum und gefundenen Artefakten (Foto und Grafik: Projekt
Palpa).
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Fundsituation und Umzeichnung der Bestattung eines jungen Individuums. Das Individuum befand sich innerhalb der
Flechtwerkmatte und war in Teilen mumifiziert
(Foto und Grafik: Projekt Palpa).

flächen zwischen den Behausungen statt, wie
zahlreiche Gruben, Feuerstellen sowie Siedlungsschichten belegen. Die Behausungen waren um diese Freiflächen herum kreisförmig
angeordnet. Eine größere Freifläche im östlichen Bereich war dabei von sechs Behausungen umgeben. Dort war die Siedlungsintensität am stärksten ausgeprägt. Direkt nördlich
davon waren zwei kleinere Freiflächen von
jeweils vier Behausungen umgeben. Im südlichen Bereich befanden sich zwar ebenfalls
vier weitere Behausungen, deren Anordnung
jedoch weniger deutlich ist. Nichtsdestotrotz ist aufgrund der Befunde im nördlichen
Siedlungsareal von einer strukturierten Anordnung der gesamten Anlage auszugehen.
Dabei wurden die alltäglichen Arbeiten auf
den freien Flächen vollzogen, während die
Behausungen diese Flächen umrahmten und
nur zum Schlafen dienten. Allerdings konnte
aufgrund der Stratigraphie und den insgesamt
70 Radiokarbondaten nachgewiesen werden,
dass die festgestellten Behausungen aus verschiedenen Siedlungsphasen stammten. Sie
existierten folglich nicht gleichzeitig. Vielmehr
wurden an einer Freifläche eine oder mehrere
Behausungen errichtet und genutzt und nach
deren Auflassung an der gleichen Freifläche
kreisförmig neue Behausungen errichtet. Dieses Siedlungsmuster wird als zirkulierender
Hofplatz umschrieben.
Nach ihrer Auflassung vollzogen die meisten der Behausungen eine deutliche Trans58
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formation bezüglich ihrer Nutzung: In ihnen wurden Bestattungen niedergelegt. Insgesamt wurden in Pernil Alto 33 Gräber des Mittleren Archaikums entdeckt, in denen
35 Individuen bestattet waren. Ungefähr zwei Drittel der Bestattungen wurden dabei
in den aufgelassenen Behausungen beigesetzt, die sich somit von Wohn- beziehungsweise Schlafbehausungen zu Grabarealen wandelten und ebenfalls Teilbereiche der zirkulierenden Hofplätze bildeten. Die übrigen Gräber wurden auf den freien Flächen der
Siedlung angelegt. Es handelt sich in fast allen Fällen um einfache, primäre Körperbestattungen in Hockerstellungen. Die Lagen und Ausrichtungen variieren dabei sehr stark
und die Bestattungssitten waren insgesamt wenig strikt. Die Individuen wurden meist in
Flechtwerkmatten gewickelt, mit wenigen Beigaben versehen und in einfachen Gruben
bestattet. Einige Gruben waren mit großen Steinen abgedeckt. Zwei Bestattungen hoben
sich deutlich von den anderen ab: In einem Fall wurde ein erwachsener Mann mit zahlreichen Beigaben – darunter eine Projektilspitze aus Obsidian, ein Speerschleuderkopf
und zahlreiche Muschelperlen – in einer über ihm abgebrannten Behausung entdeckt.
Aufgrund von Vergleichen mit anderen Fundorten ist vermutlich von einer rituellen Bestattung auszugehen. In einem anderen Fall wurde ein sehr junges Individuum im Alter
von circa einem halben Jahr auf der großen Siedlungsfreifläche entdeckt. Dieses Individuum ist besonders gut erhalten und in Teilen mumifiziert. Ob es sich allerdings um
eine artifizielle Mumifikation oder das Ergebnis von natürlichen Prozessen handelt, ist
noch nicht abschließend geklärt. Aufgrund der Altersverteilung, die von pränatalen bis

Rest einer Grubenbehausung
(Struktur 11) mit Bestattung
(Foto: Projekt Palpa).
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Beispiele für Funde aus Pernil Alto. a: Projektilspitze aus Obsidian; b: Schneidewerkzeug;
c: Schlagstein; d: Speerschleuderkopf; e: Flechtwerkzeug; f: Grabstock; g: Maschenflechtwerk; h: Liegestein; i: Mörser; j: Mattenrest; k: notched piece; l: Muschelanhänger; m:
runde Muschelperlen; n: ovale Muschelperlen; o: Reibstein; p: Mörser; q: mögliches
Netzfragment (Fotos: Projekt Palpa).
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zu maturen Individuen reicht, und einem Überwiegen von besonders jungen Individuen,
die noch vor ihrem sechsten Lebensjahr starben, ist anzunehmen, dass es sich bei den
Bestatteten um Bewohner der Siedlung gehandelt hat, die direkt vor Ort beigesetzt
wurden.
Bei der Untersuchung der Wirtschaft ergaben sich besonders interessante und bedeutende Ergebnisse. So wurden in Pernil Alto von Anfang an domestizierte Pflanzen
angebaut. Vorwiegend handelt es sich dabei um Süßkartoffeln und Limabohnen. Aber
auch Gartenbohnen, Kürbisse, Knollenpflanzen und Guaven wurden kultiviert. Die Anbauflächen befanden sich dabei wahrscheinlich im Bereich eines Flussmäanders südlich
des Geländesporns. Allerdings wurden diese Anbaupflanzen während der ersten Phase
lediglich unterstützend zur ansonsten betriebenen Wildbeuterei in Form einer „low-level food production“ genutzt. Der Anteil der Wildbeuterei überwog deutlich und machte
ungefähr zwei Drittel der Nahrung aus. Insbesondere die proteinreichen Früchte des Huarango – einer Baumart – wurden bei dieser Art der Nahrungsbeschaffung gesammelt.
Außerdem belegen Faunenreste und Jagdwaffen die Jagd auf Cervide und Guanacos in
der Umgebung. Ab der zweiten Besiedlungsphase um 3350 v.Chr. hatten sich diese Verhältnisse grundlegend verändert. Die angebauten Nahrungspflanzen überwogen nun
deutlich gegenüber den gesammelten Pflanzen und die Jagd auf größeres Wild fand
kaum noch statt. Gleichzeitig ist eine Zunahme von Vögeln und Nagern zu verzeichnen,
die von vermehrten Pflanzenabfällen angelockt wurden. Diese Entwicklungstendenzen
zeigten sich auch in der verhältnismäßigen Zunahme von Geräten und Werkzeugen die
in Zusammenhang mit Pflanzennutzung und -anbau zu sehen sind, wie Mahlsteinen,
Mörsern, Reibsteinen und Grabstöcken, und deren Zunahme eine Intensivierung dieser Aktivitäten verdeutlichen. Insgesamt hatte sich also eindeutig der Übergang hin zur
Nahrungsmittelproduktion in Form von Ackerbau vollzogen. Dieser bildete nun die Subsistenzgrundlage, wohingegen Wildbeuterei nur noch zur zusätzlichen, unterstützenden
Nahrungsbeschaffung betrieben wurde..
Aufgrund von archäologischen Indikatoren, wie unter anderem der Nahrungsmittelproduktion, der Strukturierung der Siedlung, der Nutzung zur Grablege, dem Auftreten
großer Mahlsteine und Mörser sowie primär durch die Ergebnisse von Strontiumuntersuchungen an den bestatteten Individuen, konnte nachgewiesen werden, dass Pernil
Alto kontinuierlich genutzt wurde und keine residentielle Mobilität vorlag. Dies – und
die strukturierte Anlage der Siedlung in Kombination mit Ackerbau als Subsistenzgrundlage ab der zweiten Siedlungsphase – kennzeichnet Pernil Alto als ackerbauliches Dorf.
Pernil Alto ist damit das bisher älteste bekannte ackerbauliche Dorf in Peru. Von diesem
mittelarchaischen Dorf aus wurde insbesondere die direkte Umgebung im mittleren Abschnitt des Río Grande genutzt. Es war durch logistische Mobilität oder Austauschbezie61
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hungen, aber auch mit anderen ökologischen Gebieten verbunden. So stammte der in
Pernil Alto in geringen Mengen genutzte Obsidian aus Quispissisa, das sich im Hochland
in einer Entfernung von circa 120 km beziehungsweise 2–3 Tagesreisen befindet. Insgesamt waren die Bezüge ins Hochland nur wenig ausgeprägt. Die Bezüge an die Pazifikküste, welche dem Río Grande folgend in 1–2 Tagen zu erreichen war, traten demgegenüber deutlicher zum Vorschein. So wurden Muscheln und Schnecken aus dem Pazifik
häufig in größeren Mengen als Schmuck in Pernil Alto verwendet. Durch Forschungen im
Küstenbereich und am unteren Río Grande, wo der Fundort Las Brujas durch die KAAK
unter der Leitung von Burkhard Vogt untersucht wurde, ist bekannt, dass dort zeitgleich
zu Pernil Alto Siedlungen bestanden. Pernil Alto war wahrscheinlich in ein mittelarchaisches Siedlungsgebiet des Rio Grande eingebunden, welches von der Küste bis an den
Andenfuß und in geringerem Maße ins Hochland reichte.
Die Entwicklung früher komplexer Gesellschaften in den Zentralanden kann durch
die Forschungserkenntnisse zu Pernil Alto nun genauer umschrieben
werden. So fand an der Pazifikküste
eine frühe Sesshaftwerdung schon
zu Beginn des Mittleren Archaikums
statt. Dort entstanden um 5800
v.Chr. frühe, sesshafte Siedlungen.
Deren Wirtschaftsgrundlage bildete
allerdings die Nutzung der reichen
marinen Ressourcen des Humboldtstroms. Nahrungspflanzen wurden
nur sekundär und in geringem Maß
kultiviert. Aufgrund der materiellen
Kultur, der Behausungsformen und
Reste von Süßkartoffeln (Foto: G. Bertone).
der Spezies der Anbaupflanzen steht
Pernil Alto in einem eindeutigen Bezug zu diesen früheren Siedlungen. Möglicherweise
kam es an der Küste zu einer Zunahme der Bevölkerung. Das El Niño-Phänomen setzte
ab circa 3800 v.Chr. ein. In El Niño Jahren kommt es zu einem abrupten Abbruch der
marinen Ressourcen. Als Reaktion auf eine gestiegene Bevölkerung in Kombination mit
kurzfristigen Verknappungen von Ressourcen wurde dann das Hinterland aufgesiedelt,
wie das Beispiel Pernil Altos zeigt. In diesen Hinterlanddörfern, die unter günstigen klimatischen Bedingungen entstanden, wurde zunächst weiterhin Wildbeuterei mit zusätzlichem Pflanzanabau als Subsistenzgrundlage betrieben. In der Folge entwickelte sich
dort Ackerbau, durch den die Subsistenz erstmals durch primäre Nahrungsmittelpro62
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duktion gesichert wurde. Nach den Erkenntnissen von Pernil Alto geschah dies um 3300
v.Chr. So hatten sich zwei Subsistenzsysteme entwickelt: Die intensive Nutzung der reichen marinen Ressourcen an der Küste und die Nahrungsmittelproduktion im Hinterland
beziehungsweise am Andenfuß. Zu Beginn des Späten Archaikums (3000–1800/1500
v.Chr.) wurden beide Systeme zu einer marin-ackerbaulichen Wirtschaft kombiniert. Diese wurde durch das Aufkommen von Baumwolle und Mais im Verlauf des Späten Archaikums in seiner Produktivität weiter gesteigert. So diente Baumwolle zu Herstellung von
Fischernetzen und damit der Steigerung des Proteinertrages. Mais hingegen steigerte
den Ertrag von Kohlenhydraten. Dieses wirtschaftliche Doppelsystem bildete die Grundlage für die ersten komplexen Gesellschaften, die um 3000 v.Chr. an der Zentralküste
Perus im unteren Supé-Tal aufkamen, und die im Gebiet um den bedeutenden Fundort
Caral frühe Monumentalstrukturen hinterließen.
Die Forschungen in Pernil Alto lieferten somit einen wichtigen Beitrag zum besseren
Verständnis der multilinearen und facettenreichen Entstehung von komplexen Gesellschaften in den Zentralanden. Diese bildeten letztlich die Keimzelle für die folgende prähispanische Kulturentwicklung, die im Inkaimperium mündete.

Kooperationen:
• Graduate School „Human Development in Landscapes“ der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Deutschland
• Geographisches Institut der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Deutschland (Bernhard Eitel, Bertil Mächtle; Paläoklima)
• Curt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie, Mannheim, Deutschland (Bernd Kromer;
C14-Datierung)
• Institut für Geographie und ihre Didaktik der Universität zu Köln, Deutschland (Karsten
Schittek; Pollenanalysen)
• Bayrische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, München, Deutschland
(Stefan Hölzl, Christian Dekant, Susanne Rummel; Strontiumanalysen)
• Museo Nacional de Historia Natural, Lima, Peru (Gabriela Bertone; Archäobotanik)
• Museo de Arqueología de San Marcos (Casona), Lima, Peru (Carmen Rosa Cardoza,
Enrique Angulo; Archäozoologie)
• Pontifica Universidad Católica, Lima, Peru (Elsa Tomasto Cagigao; Anthropologie)
• PaleoResearch Institute, Golden, USA (Linda Scott Cummings; Rückstandsanalysen)
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Die Wirtschaft der Paracas-Kultur (800-200 v.Chr.) in Südperu
CHRISTIAN MADER
Wie haben Menschen vor der Existenz globaler Finanz- und Handelssysteme gewirtschaftet? Wie wurde in der Vergangenheit die Zufuhr von Rohstoffen sichergestellt und der
Austausch von Waren organisiert? Könnten vergangene Wirtschaftsweisen sogar Alternativen zu heutigen Ökonomien darstellen, die in der Regel starke Umweltbelastungen
und eine zunehmende soziale Ungleichheit mit sich bringen? Solchen Fragen geht das
Forschungsprojekt „Die Wirtschaft der Paracas-Kultur (800-200 v.Chr.) in Südperu“ im
Rahmen einer Dissertation zum Wirtschaftssystem der archäologischen Kultur Paracas
nach. Dabei werden die wirtschaftlichen Austauschmechanismen, die Ressourcennutzung und-beschaffung sowie die Produktions- und Konsumprozesse dieser vorspanischen
Gesellschaft am Westabhang der Anden rekonstruiert. Als Fallstudie und Datengrundla-

Untersuchungsgebiet zwischen dem Pazifik und der Obsidianquelle von Jichja Parco /Quispisisa. Zusätzlich ist die
Lage der für dieses Projekt wichtigsten Fundorte im Anden-Transekt angegeben (Karte: V. Soßna und C. Mader).

64

| SÜDAMERIK A

ge dient insbesondere die Späte Paracas-Zeit (370-200 v.Chr.) im Untersuchungsgebiet
der Palpa-Täler (Anden-Transekt).
Der Forschungsansatz des Projekts beruht sowohl auf der Analyse archäologischer
Materialien und Befunde, die an mehreren Ausgrabungsorten zwischen der Pazifikküste
und dem Andenhochland freigelegt wurden, als auch auf der Auswertung theoretischer

Satellitenbild von Jauranga und seiner unmittelbaren Umgebung mit den Grabungseinheiten
(Karte: V. Soßna).

Wirtschaftsmodelle, vor allem mit Bezug zur präkolumbischen Epoche. Die drei wichtigsten Fundorte mit Flächengrabungen sind Jauranga (285 m über dem Meeresspiegel),
Collanco (1630 m über dem Meeresspiegel) und Cutamalla (3300 m über dem Meeresspiegel). Für das Promotionsprojekt wurden auch archäologische Testschnitte in Cerro
65
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Paracas (450 m über dem Meeresspiegel), im Santa-Cruz-Tal, angelegt. Ferner wurde die
gesamte Untersuchungsregion von den Höhenlagen bis zum Pazifischen Ozean entlang
eines vorkolonialen Handelswegs durchlaufen. Die genannten Fundorte repräsentieren
unterschiedliche ökologische Zonen des Andenwestabhangs: die chala (Küstenwüste) am
Pazifik, die westliche yunga (yunga marítima) in den mittleren Höhen und die quechua
in den Bergen. Die Grabungs- und Feldarbeiten wurden unter der Leitung von Markus

Die Landwirtschaftsterrassen und das Bewässerungssystem von Collanco. Die Ausgrabungsarbeiten fanden
im höher gelegenen östlichen Bereich der gekennzeichneten Gesamtanlage statt (Karte: V. Soßna).

Reindel und Johny Isla durch das Langzeitprojekt „Palpa“ der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI)
durchgeführt.
Zu den behandelten Wirtschaftsmodellen gehören das Vertikalitätsprinzip, die rotierende Mobilität, Lamakarawanen als Transportmittel für den Güteraustausch, Transhumanz und Marktkonzepte. Diese theoretischen Modelle werden mit archäologischen
Daten aus dem Anden-Transekt konfrontiert. Für die Rekonstruktion der wirtschaftlichen
Organisation werden vor allen Dingen Steinartefakte aus Obsidian, malakologisches
Material (Meeresmuscheln) und Knochenreste von Kameliden (Lamas und Alpakas) he66
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Topografische Karte von Cutamalla. Die Grabungsbereiche befinden sich sowohl im südlichen Sektor A als
auch im nördlichen Sektor B (Karte: J. Palomino Noa und M. Reindel).
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rangezogen. Die drei Materialgruppen bilden die Basis der archäoökonomischen Studie.
Sie wurden aufgrund ihres Potenzials gewählt, die wirtschaftliche Verkettung von Rohstoffbeschaffung, Produktion, Austausch und Konsum nachzuvollziehen. Je nach Materialgruppe werden bestimmte Methoden und naturwissenschaftliche Analyseverfahren
angewendet und es wird mit entsprechenden Spezialistinnen und Spezialisten zusammengearbeitet.
Die Ergebnisse veranschaulichen, dass für die Herstellung von Werkzeugen und Waffen, vor allem Spitzen, Obsidian der wichtigste Rohstoff der Paracas-Kultur war. Geochemische Analysen haben gezeigt, dass Obsidian im Forschungsgebiet fast ausschließlich
an der Jichja Parco / Quispisisa Quelle (4100 m über dem Meeresspiegel) in der puna-Zone abgebaut wurde. Die archäologische Siedlung Cutamalla, die 63 Km von Jichja Parco
entfernt liegt, nahm eine besondere Stellung in der Obsidianwirtschaft ein. Die Produktion von Obsidianwerkzeugen in Cutamalla war erheblich, aber auch die Nutzung dieser
Geräte vor Ort ist nicht zu verkennen. Außerdem muss Cutamalla für die Verteilung des
Materials in andere Gebiete, insbesondere zur Küste, eine entscheidende Rolle gespielt
haben. In der Küstenwüste, wie in Jauranga, wurden Obsidiangegenstände deutlich genutzt und es fand eine Werkzeugproduktion im geringeren Maß statt.
Meeresmuscheln verschiedener Spezies, die vom Pazifik herangebracht wurden,
nahmen eine beträchtliche wirtschaftliche Funktion in
An der Oberfläche zu Tage tretender
der Küstenregion ein, hauptsächlich zur Ernährung, als
länglicher Steinbruch der Jichja Parco /
Quispisisa Obsidianquelle
Schmuck und zum Gebrauch als einfache Werkzeuge.
(Foto: C. Mader).
Obwohl Muscheln, auch als zweckmäßige Artefakte,
noch im Hochland, wie in Collanco und Cutamalla,

Gebrauchsspuren auf der Außenseite von Choromytilus
chorus aus dem Sektor A in Cutamalla, die eine Nutzung
der Meeresmuschel als einfaches Werkzeug anzeigen
(Foto: M. Gorriti Manchego).
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dokumentiert wurden (erwähnenswert sind Fragmente der Choromytilus chorus), machen die geringen ausgegrabenen Mengen verständlich, dass marinen Ressourcen in
diesen Gebieten keine wirtschaftliche Bedeutung mehr beizumessen ist.
Die hohen Quantitäten der ausgegrabenen Kamelidenknochen im gesamten AndenTransekt zeugen von der Relevanz von Lamas (Lama glama) und Alpakas (Lama pacos)
für die Paracas-Wirtschaft. Die wichtigsten Verwendungszwecke von Neuweltkameliden
waren ihr Einsatz als Lasttiere für den Transport, für die Wollproduktion und als Nahrungsmittelquelle. Für diese Arbeit wurden Strontiumisotopenanalysen an ergrabenen

Ein vollständig erhaltenes Kamelidenskelett neben einem Mahlstein, das bei Grabungsarbeiten in Jauranga freigelegt wird (Foto: J. Isla).

Kamelidenzähnen (Zahnschmelz) aus Jauranga, Collanco und Cutamalla durchgeführt.
Die Isotopenzusammensetzungen der Zähne von den drei Fundorten zeigen ähnliche
Verhältnisse auf. Der Vergleich dieser Ergebnisse zu Referenzwerten von Umweltproben
deutet darauf hin, dass die Kameliden im Hochland geboren und gezüchtet worden sind.
Demnach stehen die Überreste der Neuweltkameliden neben Obsidian für einen weiteren Warenstrom, der vom Hochland zur Küste gerichtet war.
69
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Diagramm mit den standardisierten Mengen der analysierten Materialgruppen, die in Jauranga
ausgegraben wurden.

Diagramm mit den standardisierten Mengen der analysierten Materialgruppen, die in Collanco
ausgegraben wurden.

Diagramm mit den standardisierten Mengen der analysierten Materialgruppen, die in Cutamalla
ausgegraben wurden (Grafiken: C. Mader).
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Karte des Anden-Transekts mit der Lage der Siedlungen, die für die Späte Paracas-Zeit registriert wurden. Die Abbildung verdeutlicht auch die kontinuierliche und ausgeglichene Siedlungsstruktur während dieses Zeitabschnitts
(Karte: V. Soßna).
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Auch wenn wirtschaftlicher Austausch im Untersuchungsgebiet des Anden-Transekts
in beide Richtungen stattgefunden hat, so ist ein merkliches Ungleichgewicht der Güterströme zu erkennen. Ressourcen aus dem Hochland kamen in beachtlichen Mengen
an der Küste an, während Küstenressourcen nur vereinzelt den Weg ins Hochland fanden. Siedlungen im Hochland, wie Cutamalla, nahmen in diesem System ökonomische
Schlüsselfunktionen ein: als Produktionsstätten für die Materialdistribution in andere

Karte der Forschungsregion des Anden-Transekts mit einer schematischen Rekonstruktion der
wirtschaftlichen Organisation der Paracas-Kultur (Karte: V. Soßna und C. Mader).

Regionen bis zum Konsum vor Ort. Insgesamt ist allerdings das Konsumverhalten und die
Nachfrage in Küstenorten, wie Jauranga und Cerro Paracas, als ausschlaggebende Kraft
für die wirtschaftliche Organisation der Paracas-Kultur zu betrachten.
Bezüglich der überprüften Wirtschaftsmodelle muss festgestellt werden, dass keine
dieser Theorien die ökonomischen Handlungsmuster der Paracas ausreichend erklärt.
Charakteristische Elemente der theoretischen Modelle können nicht nachgewiesen werden. Gleichzeitig gibt es aber einzelne Aspekte der Modelle, die mit der wirtschaftlichen
72
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Situation in den Palpa-Tälern übereinstimmen. Die zutreffenden Komponenten werden
zusammen mit der Analyse der archäologischen Funde und Befunde in die Formulierung
eines wirtschaftlichen Modells für die Paracas-Zeit mit einbezogen. Dieses Modell ist von
einer direkten Wirtschaft geprägt (economic directness).
Wesentliche Elemente des neuen Wirtschaftsmodells sind die Entwicklungen der
kontinuierlichen und ausgeglichenen Siedlungsstrukturen in den Westanden, die einen
direkten Zugang zu Rohstoffen ermöglichten, sei es zu den Meeresressourcen am Pazifik
oder zu den Hochlandressourcen, wie beispielsweise Obsidian und Kameliden mit ihren
Produkten. Strategien des direkten Zugangs erlaubten es, eigentliche Austauschprozesse
über größere Entfernungen zu reduzieren und damit Transaktionskosten zu verringern,
da wichtige Rohstoffe nicht über den Austausch mit anderen Gruppen bezogen werden
mussten. Darüber hinaus zeigt das Modell der economic directness das Zusammenspiel
von variablen Bestimmungsfaktoren (etwa die Siedlungs- und Bevölkerungsstruktur) und
konstanten Bestimmungsfaktoren (etwa die vielfältige Landschaftsgliederung) in der präkolonialen andinen Wirtschaft. Insofern liefert die archäologische Rekonstruktion und
Analyse der Ökonomie der Paracas-Kultur nicht nur ein Beispiel einer Wirtschaftsform
in der Vergangenheit, sondern auch eine methodische und zwischen Daten und Theorie
balancierte Herangehensweise für die Untersuchung früherer Wirtschaftssysteme.
Die Dissertation wurde 2017 abgeschlossen. Die Gesamtergebnisse des beschriebenen Projekts werden in Kürze unter dem Titel Sea Shells in the Mountains and Llamas
on the Coast. The Economy of the Paracas Culture (800 to 200 BC) in Southern Peru in
der Reihe „Forschungen zur Archäologie Außereuropäischer Kulturen“ des Deutschen
Archäologischen Instituts monographisch veröffentlicht.

Kooperationen:
• DFG-Graduiertenkolleg „Archäologie vormoderner Wirtschaftsräume“
• der Universitäten Bonn und Köln
• Abteilung für Altamerikanistik der Universität Bonn
• Labor für Radiogene Isotope des RiesKraterMuseums Nördlingen
• Peruanisches Kulturministerium
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Machalilla. Untersuchungen zur Formativzeit an der Küste von Ekuador
HEIKO PRÜMERS / MARÍA FERNANDA UGALDE MORA
Als "Formative Periode" bezeichnet man in Ekuador einen Zeitraum von rund 4000 Jahren, in dem die ersten Dörfer entstanden, sich die Keramik verbreitete und zunehmend
mehr und mehr Nutzpflanzen kultiviert wurden. Dem Früh-Formativum entspricht die
Valdivia-Kultur (4400 - 1450 v.Chr.), das Mittel- und Spät-Formativum teilen sich dagegen die Machalilla-Kultur (1400 - 800 v.Chr.) und die Chorrera/Engoroy-Kultur (1200 - 300
v.Chr.). Die am schlechtesten erforschte dieser drei Kulturen ist die Machalilla-Kultur,
weshalb sie im Zentrum des Projektes stand.
Nach heutigem Kenntnisstand ist die Machalilla-Kultur entlang der Küste Ekuadors
südlich des Rio Chone bis in das Gebiet des heutigen Guayaquil verbreitet. Bislang isolierte Vorkommen werden ferner für die Provinz El Oro im Süden und für die Gegend von
Esmeraldas im Norden erwähnt. In das fruchtbare Guayas-Becken hinein scheint sich die
Machalilla-Kultur hingegen nicht erstreckt zu haben.
Definiert wurde die MachalillaKultur bereits 1958 durch den
ekuadorianischen Archäologen
Emilio Estrada auf Grundlage
von Keramikfunden aus Sondagen, die er auf dem Gebiet
des heutigen Friedhofs von
Machalilla anlegen ließ. Der
Fundplatz war einphasig und
bot somit keine Möglichkeit
die neu definierte Kultur durch
stratigraphische Befunde relativ-chronologisch einzuordnen. Daher versuchte Estrada
die Machalilla-Kultur durch Seriation von Keramikfunden aus
anderen Fundorten zeitlich
einzugrenzen. Er gelangte daKarte des Verbreitungsgebietes der Machalilla-Kultur (Grafik: H. Prümers).
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Reliefkarte der Bucht von Machalilla, die
durch stereophotogrammetrische Auswertung von Luftbildern generiert wurde. Die
Lage der beiden untersuchten Fundorte
ist markiert, die graue Fläche entspricht in
etwa der Ausdehnung des Chorrera/Engoroy-zeitlichen Fundortes Ma-Lan (Grafik: H.
Prümers).

raufhin zu dem Schluss, dass die
Machalilla-Kultur auf die ValdiviaKultur folgte und der Chorrera/
Engoroy-Kultur voranging.
Diese Annahme, dass die drei
formativen Kulturen der Küstenregion Ekuadors in einen Entwicklungsstrang zu stellen sind, ist
mittlerweile nicht mehr haltbar. So
weist die Lücke in den Daten zwischen dem Ende der Valdivia-Kultur (1450 v.Chr.) und dem Beginn
der Machalilla-Kultur (1400 v.Chr.)
auf einen Hiatus in der Kulturentwicklung hin, der an der Küste von Manabí an mehreren
Fundorten fassbar ist. Sehr wahrscheinlich steht er in Zusammenhang mit dem Ausbruch
eines Vulkans (Guagua Pichincha ?) gegen 1450 v.Chr. Ein Ascheregen, der von östlichen
Winden in die Küstenregion getragen wurde, vernichtete dort die Ernte und machte die
Felder auf längere Zeit unbrauchbar. An mehreren Fundorten in Mittel- und Süd-Manabí
registrierte Ascheschichten lassen sich diesem Katastrophen-Szenarium zuordnen. Die
Länge des Hiatus ist bislang nicht eindeutig bestimmt und dürfte in den
jeweiligen Sub-Regionen unterschiedlich gewesen sein. In jedem Fall ist es
wahrscheinlich, dass es eine Diskontinuität zwischen der Valdivia und der
Machalilla-Kultur gegeben hat, die im
Norden stärker ausfiel als im Süden.
Luftbild der Bucht von Machalilla von Nordost.
Im Bildvordergrund der aktuelle Friedhof, der
den Fundort der Machalilla-Zeit fast vollständig
einnimmt (Foto: H. Prümers).
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Auch das Ende der Machalilla-Kultur, zunächst als nahtloser Übergang in die ChorreraKultur gedacht, bedarf neuer Interpretationen, da zunehmend sehr frühe C14-Daten für
Kontexte der Chorrera-/Engoroy-Kultur publiziert werden. Mittlerweile reichen die frühesten C14-Daten für Chorrera-/Engoroy-Kontexte auf 1200 v.Chr. zurück und sind somit
nur noch 200 Jahre vom Beginn der Machalilla-Kultur getrennt. Möglicherweise zeigt
sich hier im archäologischen Fundgut das Nebeneinander zweier Bevölkerungsgruppen,
die über Jahrhunderte einen Siedlungsraum teilten.
Wichtig für die generelle Fragestellung des Projektes ist auch die Tatsache, dass
die Kulturentwicklung in der Küstenregion von Ekuador während der Formativzeit sehr

Mit einer Drohne gemachtes Foto der Grabungsarbeiten am eponymen Fundort der Machalilla-Kultur.
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Orthophoto des Chorrera /
Engoroy-zeitlichen Fundortes Ma-Lan mit den beiden
jeweils 10 x 5 m großen
Grabungsschnitten (Grafik:
H. Prümers).

Luftbild des Chorrera/Engoroyzeitlichen Fundortes Ma-Lan
von Süden. Der Fundplatz
liegt rund 400m vom Meeresufer entfernt im südlichen
Teil der Bucht von Machalilla,
die heute fast vollständig besiedelt ist (Foto: D-DAI-KAAKEC-2017-2357, H. Prümers).
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Fragmente von „Bahía“-Figurinen aus
der Chorrera/Engoroy-Kulturschicht
des Fundortes Ma-Lan. Die Zuschreibung ähnlicher Stücke zur späteren
Bahía-Kultur (600 v.Chr. - 600 n.Chr.)
in der Literatur muss möglicherweise
korrigiert werden (Foto: H. Prümers).

unterschiedlich zu der in Peru verlaufen ist. Während in Ekuador kleine dörfliche Ansiedlungen während des Formativums die Norm darstellen, ist das Formativum in Peru
mit dem Aufkommen von Zeremonialbauten verbunden. Besonders an der Nord- und
Zentralküste Perus wurden - häufig noch vor dem Aufkommen der Keramik - gigantische
Lehmziegelbauten errichtet. Planung und Steuerung dieser Baumaßnahmen sind ohne
die Existenz von „Eliten“ innerhalb jener Gesellschaften kaum vorstellbar. Von der Küste
Ekuadors sind bislang keine monumentalen Kultbauten aus dem Formativum bekannt.
Die wenigen flächig ergrabenen Architekturreste des mittleren Formativums beschränken sich auf kaum 1 m hohe Plattformen geringer Ausdehnung, auf denen wahrscheinlich Wohnhäuser standen. Dafür findet sich an der Küste Ekuadors deutlich früher als in
Peru Keramik. Die Ursprünge dieser kulturellen Unterschiede zwischen den beiden benachbarten Regionen lassen sich bis ins Archaikum oder das peruanische "Präkeramikum
mit Baumwolle" zurückverfolgen. Was sie hervorrief ist bislang vollkommen unklar und
macht die Untersuchung der deutlich unzureichender erforschten formativen Kulturen
Ekuadors umso dringlicher.
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Kern einer Meeresschnecke
mit tiefen Rillen, die von Versuchen stammen, sie durch
Sägen mit unterschiedlich
dicken Schnüren zu zerteilen
(Foto: H. Prümers).

Die Auswahl von Fundplätzen in der Bucht von Machalilla für Grabungen erfolgte nach
im Jahr 2016 durchgeführten Prospektionen. Diese zeigten, dass der eponyme Fundort
der Machalilla-Kultur zwar stark durch moderne Eingriffe modifiziert worden war, die
Möglichkeit dort neue Daten zu gewinnen aber noch bestand. Bei den Prospektionen
wurde ferner im südlichen Bereich der Bucht ein großes Areal mit Resten der Chorrera/
Engoroy-Kultur festgestellt. Auch dort wurden im Jahr 2017 Grabungen durchgeführt,
wobei neben dem zeitlichen Verhältnis der beiden Fundorte vor allem Fragen zu möglichen Unterschieden in der Subsistenzwirtschaft geklärt werden sollten.
Da topographische Karten für die Region nur im Maßstab 1:50.000 zur Verfügung stehen, wurden mit einer Drohne Luftbilder der gesamten Bucht angefertigt und anschließend stereophotogrammetrisch ausgewertet. Die so generierte Reliefkarte verdeutlicht,
dass die Ausläufer der Küstenkordillere bis an die Strandlinie reichen und sich nur wenige ebene Flächen größeren Ausmaßes finden. Diese sind von den vorspanischen Siedlern
genutzt worden. Auf der nördlichsten von ihnen liegt der Fundort der Machalilla-Kultur
(Ma-Cem), rund 1,5 Kilometer weiter südlich befindet sich der sehr ausgedehnte Siedlungsbereich der Chorrera-/Engoroy-Kultur (Ma-Lan). Noch weiter südlich konzentrieren
sich die Siedlungsreste der späteren Kulturen (besonders Bahía, Guangala und Manteño). Was diese beständige räumliche Verlagerung der Siedlungen bedingt hat, ist unklar.
Ähnliche Siedlungsmuster finden sich aber auch in den benachbarten Buchten.
In der Literatur wird der eponyme Fundort der Machalilla-Kultur (Ma-Lan) im Norden
der Bucht als der einzige beschrieben, der auf einer Anhöhe liege. Von daher ist - wie die
Vermessung gezeigt hat - interessant festzuhalten, dass die beiden innerhalb des Projektes untersuchten Fundorte zwar unterschiedlich weit von der Küstenlinie entfernt liegen,
sich aber auf der gleichen Höhe über Normalnull befinden (ca. 28 m). Offenbar waren
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Aus Meeresschnecken und Muscheln gefertigte Schmuckstücke (a-e) und Angelhaken (f-i). Sie stammen aus der
Chorrera/Engoroy-zeitlichen Kulturschicht des Fundortes Ma-Lan (Grafik: H. Prümers).

sich die vorspanischen Siedler der Gefahr einer möglichen Springflut bewusst und legten
ihre Dörfer außer Reichweite derselben an - ganz im Gegensatz zu der aktuellen Bebauung, die in weiten Teilen der Bucht bis dicht an den Strand reicht.
Die Befunde, die bei den Grabungen an den beiden Fundplätzen in der Bucht von
Machalilla zu Tage kamen, beschränkten sich auf Kulturschichten, Nutzungshorizonte
und kleine Gruben (einige von ihnen mit Muscheln einer einzigen Gattung verfüllt). Am
Chorrera-/Engoroy-Fundort fanden sich zudem
einige Pfostengruben sowie eine beigabenlose
Bestattung. Die Kulturschichten waren überaus
Aus Perlmutt gefertigter Knopf. Vergleichbare Stücke sind als Handelsgüter auch ins Hochland von Ekuador gelangt, wie vergleichbare Funde am Fundort „Las Orquideas“ bei Ibarra belegen (Foto:
H. Prümers).
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fundreich, besonders am Chorrera-/Engoroy-Fundort. Das gesamte Fundmaterial (Keramikscherben, Muschelreste, Fischknochen und Steinartefakte) wurde zur Analyse nach
Quito verbracht. Während der Grabungen wurde das sandige Sediment gesiebt und geschlämmt, botanische Reste hatten sich im Erdreich aber nicht erhalten.
Die Auswertung der Funde wird erst 2019 abgeschlossen sein. Dennoch zeichnen
sich bereits jetzt einige interessante Ergebnisse ab. Es fand sich beispielsweise bei unseren Grabungen kein einziges Fragment des Typs „Ayangue Incised“, welches in der
Literatur als eine Art „Leitfossil“ der Machalilla-Kultur erscheint. Überraschend sind
auch die recht zahlreichen Fragmente von „Bahía“-Figurinen in der Chorrera/Engoroy-

Bronzenadel aus der
Chorrera/Engoroyzeitlichen Kulturschicht
des Fundortes Ma-Lan
(Photo: H. Prümers).

Kulturschicht des Fundortes Ma-Lan, da sich ansonsten keine Keramik dieser Kultur fand.
Die Bahía-Kultur (500/200 v.Chr. - 600/800 n.Chr.) wird „traditionell“ der sogenannten
„Periode Regionaler Entwicklung“ zugeordnet und als Nachfolgekultur der Chorrera/Engoroy-Kultur angesehen. Möglicherweise ist aber auch in diesem Fall von einer zeitlichen
Überlappung der beiden Kulturen auszugehen. Dahingehend ließen sich auch die vier
C14-Daten der Chorrera/Engoroy-Kulturschicht des Fundortes Ma-Lan interpretieren,
die in die Zeit zwischen 400 - 200 v.Chr. fallen. Zu jener Zeit beginnt sich die Bahía-Kultur
am weiter nördlich gelegenen Küstenabschnitt von Zentral-Manabí zu etablieren.

Kooperationen:
• Carlos Montalvo Puente (PUCE)
• Eric Dyrdahl (PUCE)
• Jairo Escobar (Universidad de los Andes, Bogotá)
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Ifri n’Ammar, ein Fundplatz von großer Reichweite im östlichen Rif 		
Marokkos
JOSEF EIWANGER / ABDESLAM MIKDAD
Nur wenige Orte der Erde erwecken einen vergleichbar tiefen Eindruck auf den Besucher
wie die Meerenge von Gibraltar. Die geringe Entfernung zweier Kontinente zueinander,
die landschaftliche Dimension mit dem Felsen von Gibraltar und dem Djebel Musa auf
dem afrikanischen Gegenüber, wie auch die Jahrtausende währende geschichtliche Entwicklung der Region sind besonders für Historiker und Archäologen von großem Reiz.
Eine Besonderheit der Meeresstraße ist aus archäologischer Sicht die extreme Schwankung des Meeresspiegels im Lauf der Glaziale. Bei einer zwischenzeitlichen Minderung
der Tiefe um bis zu 100 m wird die Distanz der Kontinente deutlich geringer und leichter
überwindbar, und es stellt sich die Frage, ob und wann steinzeitliche Menschengruppen
beider Seiten den Weg zum jeweils gegenüberliegenden Kontinent überwinden konnten.

Straße von Gibraltar von der sog. Mirador del Estrecho aus gesehen.

Dieses war ein zentraler Punkt der früheren Feldforschungen, sowohl im Umkreis von
Tanger und Tetuan wie auch bei Gibraltar und das umgebende Südspanien. Auch uns
lag daran, auf diese Fragestellungen weiter einzugehen. Verhandlungen mit Abdeslam
Mikdad vom Antikendienst INSAP in Rabat brachten allerdings zu Tage, dass die marokkanischen Fundstellen im Bereich der Meerenge zu großen Teilen missbraucht und gestört
waren. Die zahlreichen Höhlen waren für den Tourismus umgewandelt und beherbergen
heute Souvenirläden und Bistros.
In örtlichen Besuchen und Absprachen mit unseren einheimischen Kollegen haben wir 1994 das Arbeitsgebiet der Kooperation um vieles weiter nach Osten des
Küstenraumes verlegt. Am östlichen Ende des Rifgebirges konnten wir einen sehr
vielfältigen Lebensraum zur Erforschung gewinnen, der zudem weitgehend unbekannt geblieben war. Im Kalkgebirge des östlichen Rif entdeckten wir 1995 und den
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Ifri n’Ammar vom Selloum-Fels betrachtet (Foto: J. Eiwanger).

folgenden Jahren in Kürze zahlreiche Höhlen und Abris sowie Freilandplätze mit
steinzeitlicher Besiedlung.
Auf einen Fundplatz gehen wir hier bevorzugt ein, weil er uns in den darauffolgenden
20 Jahren intensiv beschäftigt hat. Wir entdeckten ihn im Rahmen einer Prospektion
östlich der Ebene von Guerrourau, wo wir das Projektquartier angesiedelt hatten. Auf
einem Feldweg erreichten wir über einen Pass ein schmales Tal mit einem zeitweise
trockenliegenden Wadi, das zwischen einer Felsrippe und einem hohen, zum Tal hin
steil abfallenden Berg verläuft. Anschließend mündet das Wadi in die Flussebene der
Moulouya, die auch im Sommer das Schmelzwasser des Hohen Atlas führt.
Was sich unseren Augen an der Verengung des Tales mit dem vertikalen Steilabfall
des Berges und der gegenüberliegenden Felsrippe mit einem ungewöhnlich großen Abri
bot, hat uns zutiefst beeindruckt. Unsere angeregten Diskussionen am Eingang des Innenraumes kamen von der gegenüber liegenden Felswand als klares Echo unverändert
zurück. Johannes Moser, ein guter Freund und jahrelanger Mitarbeiter und Leiter der
Grabungen im Abri, nannte den tief beeindruckenden Ort zutreffend eine „prähistorische
Idealsituation“.
Unsere Begeisterung der ersten Stunde wurde größer, als wir den nahezu 1000 m²
messenden Talus (Schutthang) der Höhle und die zahllosen an der Oberfläche verstreu85
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Grabung in den Schichten des Ibéromaurusien
(Foto: H.-P. Wittersheim).

ten Funde in Augenschein nahmen. Bald danach begannen wir im Innenraum des Abris
zu graben. Es fand sich zunächst jungsteinzeitliches Material, vermischt mit aufschlussreichen Funden des 18. und 19. Jahrhunderts. Letztere sprachen für eine mögliche Nutzung des Abris als Station eines Pilgerweges. Glas, Münzen, kleine Metallfunde und urbane Zierkeramik deuteten dies an. Darunter fanden wir in geringer Tiefe Ablagerungen
des Ibéromaurusien mit hoher Dichte von Artefakten dieser letzten jungpaläolithischen
Kultur.
Die zuverlässige örtlich angeworbene Arbeiterschaft stammte aus den unweit verstreuten Bauerngehöften. Sie nannte uns auch den traditionellen Namen des Abris „Ifri
n’Ammar = die Höhle des Ammar“. Wir behielten diesen Namen gerne bei, denn Ammar
ist ein alter jüdischer Name, der bei den Einheimischen für das hohe Alter des Platzes
spricht. Ifri n’Ammar war trotz der eindrucksvollen Lage und Gestalt bisher weder von
Kartographen noch von Archäologen entdeckt worden.
Wir nahmen zuerst ein Viertel des über 100 m² umfassenden Innenraumes in Arbeit.
Das Ibéromaurusien umfasste Schichten von nahezu zweieinhalb Metern Mächtigkeit
und eine enorme Zahl von Artefakten und Eklats. Johannes Moser schätzte das gesamte
Aufkommen von Feuersteingeräten des Ibéromaurusien an dieser Fundstelle auf fast
zwei Millionen Stücke, den Talus des Abris mitgeschätzt. Die Versorgung mit dem erforderlichen Rohmaterial hat mit hoher Wahrscheinlichkeit im etwa 35 km entfernten Ain
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Zorah stattgefunden, wo wir einen großen Kreidehügel mit großen Silexknollen feststellen konnten. Fraglos wurde das Sammeln von Rohmaterial mit Jagdgängen verbunden.
Zum Ibéromaurusien fanden wir im Ablauf des Projekts an vielen Plätzen vergleichbare Artefaktserien und ungewöhnliche Gerätschaften, beispielsweise ein verzierter Antilopen-Hornkern, ein Kompositgerät aus Rinderwirbel mit kleiner eingelegter Silexklinge,
vielleicht ein Tätowiergerät und anderes. An der vertikalen Seitenwand der Ifri n’Ammar
trafen wir auf eine Hämatit-Felsmalerei, die sich nach Bearbeitung mit dem Programm
Image-J am ehesten als anthropomorphes Bild darstellte. Von Ibéromaurusien-Schichten
des 10. bis 13. Jahrtausend verdeckt, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um
die älteste Felsmalerei Nordafrikas. Der erforderliche Hämatit, rotes Eisenoxyd, findet
sich an vielen Stellen der Region. In der Ifri n’Ammar fanden wir kleine Schildkrötenpanzer, in deren schalenförmiger Innenseite dichte Hämatitspuren erhalten waren.
Ein weiterer sehr interessanter Befund war die Bestattung eines jungen erwachsenen
Mannes, der, ganz ungewöhnlich, in vertikaler Hockerlage positioniert war. Möglicherweise war das knapp über ihm an der Höhlenwand angebrachte Felsbild für ihn gedacht.

Stratigraphie, Datierung und Artefakte (Foto und Montage: H.-P. Wittersheim).
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Fasst man diese ungewöhnlichen Artefakte und Ereignisse im Vergleich zu den zahlreichen anderen Ibéromaurusien-Fundstellen ins Auge, so kann man mit Sicherheit davon
ausgehen, dass es sich in der Ifri n’Ammar um eine dauerhafte, große und einflussreiche
Menschengruppe gehandelt haben dürfte.
Im Jahr darauf führten wir die Grabung in der Ifri n’Ammar weiter. Eines Abends kam
das Team zurück ins Quartier und zeigt eine Auswahl andersartiger Silexartefakte, die
plötzlich zu Tage getreten waren. Die Unterseite des Ibéromaurusien war nun erreicht,
die neue Schicht gehört dem mittelpaläolithischen Atérien an. Sehr charakteristisch sind
dabei Spitzen mit ausgeprägter Stielbildung. Diese Atérienschicht ist nicht sehr kräftig,
enthielt aber ein beachtliches Konvolut charakteristischer Artefakte.
Unter dem Atérien fanden wir eine ausgeprägte Schicht mit eindeutigen MoustérienArtefakten. Soweit zeigte sich die Schichtenfolge in der Manier eines Lehrbuchs, hätte
sich nicht unter dem Moustérien wiederum eine dünne, jedoch abermals charakteristische zweite Atérienschicht gebildet. Darauf trat wieder eine massive Moustérien-Schicht
zu Tage, die erst in annähernd 7 m auf den felsigen Untergrund des Abris traf. Dieser
mehrfache Stratigraphie-Wechsel konnte nun mittels verbranntem Silex datiert wer-

Ibéromaurusien-Skelett in vertikaler Hockerlage (Foto: H.-P. Wittersheim)
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Blick in den Beginn der Ammar-Stratigraphie (7 m Tiefe) (Foto: H.-P. Wittersheim).

den und ergab eine Abfolge zwischen 180.000 und ca.
85.000 v.Chr. Bisher wurde
an anderen Plätzen Nordwestafrikas eine vergleichbare Interstratifikation niemals
nachgewiesen. Eine mögliche
Interpretation danken wir dem
Pa l ä o l i t h i ku m - S p e z i a l i st e n
Marcel Otte, der die Möglichkeit in Betracht zieht, dass
sich im Mittelpaläolithikum
der Ifri n’Ammar verschiedene
Menschengruppen im stratigraphischen Ablauf niedergelassen haben. Zu dieser Mutmaßung passt, dass nur in den
Atérien-Schichten Tierarten belegt sind, deren wechselnde Präsenz im Rif offenbar klimabedingt ist, wie der Zoologe
Rainer Hutterer bei der Sichtung der Fauna festgestellt hat (Weisses Rhino und Gundi).
Besondere Aufmerksamkeit in der oberen Atérien-Schicht verdient eine örtliche
Streuung perforierter Muscheln der Gattung Nassarius gibbosulus, perforiert und mit
roten Farbspuren im Inneren. Mit einer Datierung um 83.000 v.Chr. sind sie als ältester
Schmuck der Menschheit anzusehen. Vergleichbare, um einiges jüngere, Vorkommen
fanden sich in Taforalt, an der marokkanischen Atlantikküste bei Temara, im algerischen
Oued Djebbana sowie am israelischen Mount Carmel. Eine eng verwandte Muschel
kommt in Südafrika in Blombos Cave vor, dort ebenfalls durchbohrt und gerötet, in einer
Zeitspanne von 75.000 v.Chr.
Die bei Herrn Hutterer in Arbeit befindliche Fauna der Ifri n’Ammar und die Funktionsansprache der gestielten Spitzen des Atérien durch Sonja Tomasso werden viele
Erkenntnisse zu den hier genannten Beobachtungen ergeben. Die Stratigraphie der Ifri
n’Ammar endet bei etwas mehr als 180.000 BC auf dem massiven Fels der Grotte. Insgesamt handelt es sich bei den jahrelangen Arbeiten in der Ifri n‘Ammar um einen Zeitraum,
der sich bis in die Neuzeit erstreckt. Weitere Prospektionen, die wir im uns zugewie89
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senen Arbeitsgebiet unternahmen,
erbrachten im ungefähr 50 km entfernten Küstenraum umfangreiche
Fundkonzentrationen des altpaläolithischen Acheuléen. Hier, in
I’Ammorene Ifantaras, erstrecken
sich ausgedehnte Erosionsflächen.
Nahe der Halbinsel von Mellilia liegend, sind die dominierenden Gesteine vulkanischen Ursprungs, die
sich
sehr gut zu Steingeräten, im dorNassarius gibbosulus, perforiert und Farbspuren
(Foto: R. Hutterer).
tigen Falle zu Faustkeilen verarbeiten lassen. Wir konnten nahezu 100
Faustkeile in diesen Flächen aufsammeln, ein bedeutender Fundort, wie er in Nordafrika
nicht oft bekannt wurde. Dieser deckt einen Zeitrahmen jenseits von Ifri n’Ammar und
wohl über einen erheblichen Teil des dritten Jahrhunderttausends reichend. Eine letzte

Faustkleil und Hachereau aus I´Ammorene, Mittelmeerzone
(Foto: H.-P. Wittersheim).
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Besonderheit ist ein faustkeilartiges Gerät aus I’Ammorene, das jedoch aus gutem Silex hergestellt wurde. Statt einer Spitze, wie sie die Faustkeile kennzeichnet, hat es am
Ende eine querliegende hackenförmige Schneide, der es auch seinen wissenschaftlichen
Name „Hachereau“ verdankt. Hachereaus kommen an einigen Stellen Nordafrikas vor,
aber überraschenderweise auch in Teilen Siziliens und im Süden der Iberischen Halbinsel, während sie im nördlich anschliessenden Teil Europas fehlen. Sie sind wahrscheinlich
Zeichen einer frühen Bewegung In der Mittelmeerwelt.
Wir beenden hier unseren kleinen Bericht, nicht ohne den Hinweis, dass im Rahmen
unseres zwanzig Jahre währenden Projekts auch die viel jüngeren Phasen der Kulturentwicklung nicht auf der Strecke geblieben sind. Sie werden wohl an anderer Stelle
behandelt.

Kooperationen:
• I.N.S.A.P., Rabat
• Museum Alexander Koenig, Bonn
• Institut für Vor- und Frühgeschichte, Universität Erlangen
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Komati-Kontakt: Frühe Eisenzeit und Kontakte zwischen späten JägerSammler und frühen Ackerbaukulturen im südlichen Afrika
DECIO MUIANGA / ROSEMARY ANDRADE / TEMAHLUBI DUDU NKAMBULE / ALEX SCHOEMAN / JÖRG LINSTÄDTER
Die KAAK Projekte im südlichen Afrika befinden sich noch im Aufbau. Aufgrund seiner geografischen Lage und der Vielfalt an Lebensräumen bildet das südliche Afrika
in den letzten 2.500 Jahren einen Schmelztiegel verschiedener Bevölkerungsgruppen,
die sehr unterschiedliche Formen sozialer Organisation repräsentieren und mit Hilfe
verschiedenartiger wirtschaftlicher Strategien ihr Überleben sicherten. Während dieser Zeit dominieren vier Hauptakteure das Geschehen: San, Khoekhoe, Bantu und europäische Einwanderer. Nach traditioneller Lehrmeinung gelten die San als ursprüngliche Jäger und Sammler, die laut genetischen Analysen das südliche Afrika bereits
seit 100.000 Jahren bewohnen. Vor allem historische, linguistische und ethnografische
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Studien deuten an, dass vor ca. 2.000 Jahren die sogenannten Khoekhoe von Norden
her (Zambesi-Region) in das westliche Südafrika einwanderten. Obgleich eng mit den
San verwandt und ebenfalls sehr mobil könnten durch diese Einwanderer erste Haustiere in die Region gelangt sein. Bei den auch vor ca. 2.000 Jahren im Osten des südlichen Afrika einwandernden Bantu handelt es sich dagegen um überwiegend sesshafte
Agrargesellschaften, die tropische Kulturpflanzen, Eisentechnologie und Keramikherstellung ins südliche Afrika brachten. Mit dem Eintreffen europäischer Einwanderer ab
dem 15. Jahrhundert beginnt eine Phase zunehmender Konflikte. Neuere Forschungen
deuten an, dass sich die Kontakte zwischen den Hauptakteuren sehr viel komplexer
gestalten als bisher angenommen. So gibt es Anzeichen, dass einerseits Keramik und
Kulturpflanzen bereits vor dem Eintreffen der Bantu bekannt waren und dass andererseits sich aus dem Umfeld der Agrarkulturen auch Teile der Gesellschaft wieder der
Jagd gewidmet haben. Ziel des Projekts ist es, das komplexe Wechselspiel aus Koexistenz und gegenseitiger Beinflussung wildbeuterischer sowie Nahrungsmittel produzierender Gruppen in Südost-Afrika näher zu beleuchten, um dadurch die Entstehung
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Landschaft am mittleren Komati, Eswatini (Foto: J. Linstädter).
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Bearbeitung eisenzeitlicher Keramik an der University of Witwatersrand, Johannesburg (Foto: J. Linstädter).

neuer Identitäten und die Verbreitung technischer und gesellschaftlicher Innovationen
besser verstehen zu können.
Die Kernzone der früheisenzeitlichen Besiedlung im südlichen Afrika erstreckt sich v.a.
über das Territorium dreier Staaten: Südafrika, Mosambik und Eswatini. In Südafrika
sind das vor allem die Provinzen Mpumalanga und Limpopo, in Eswatini der Norden des
Staatsgebietes und in Mosambik dessen südlichste Provinz, Maputo. Ein Großteil dieser Gebiete befindet sich im Einzugsgebiet des Komati, das damit aus verschiedenen
Gründen ein ideales Arbeitsgebiet darstellt. Ein Projekt das zu diesem Thema auf allen
drei Staatsgebieten arbeitet, ist bisher einmalig. Aus den Forschungen resultierende Interpretationen sind damit nicht in dem Maße wie bisher durch nationale Archäologien
beeinflusst. Schon während der Vorbereitungszeit des Projektes sind neue Kontakte entstanden. Vor allem für den wissenschaftlichen Nachwuchs der Gast- und Partnerländer
entstehen dadurch neue Perspektiven und die Möglichkeit der Netzwerkbildung.
Neben wissenschaftlichen Feld- und Archivarbeiten in den drei genannten Ländern
möchten wir auch dabei helfen, Infrastrukturen im Bereich der archäologischen Denkmalpflege zu entwickeln sowie ausbildende Institutionen, vor allem Universitäten bei
der Bildung eigener wissenschaftlicher Kapazitäten, zu unterstützen. Dabei sind wir in
den drei erwähnten Ländern mit extrem unterschiedlichen Ausgangssituationen konfrontiert.
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Die südafrikanische Wissenschaftslandschaft mit ihren zahlreichen internationalen Kooperationen und guter technischer und personeller Ausstattung befindet sich auf europäischem Niveau. Deshalb konnten wir hier bereits im Jahr 2017 mit Ausgrabungen
im Bereich des oberen Komati, in der Provinz Mpumalanga, beginnen. Zusammen mit
unserer Kooperationspartnerin Alex Schoeman von der University of the Witwatersrand,
Johannesburg haben wir im Doornkoop Iron Pig (DIP) Shelter mehrere Sondagen angelegt. Zwei Ziele stehen im Vordergrund: zum einen die Charakterisierung und Datierung
der Later Stone Age (LSA) Schichten; zum anderen der Übergang zu den darüber liegenden eisenzeitlichen Ablagerungen. Bislang wurden zwei Grabungskampagnen und eine
Kampagne zu Dokumentation und Studium des Artefaktmaterials durchgeführt. Die älteren LSA-Schichten datieren ins 13. Jahrtausend BCE und lassen sich wahrscheinlich dem
Robberg Technokomplex zuordnen. Die darüber liegenden LSA Schichten stammen aus
dem 8. und 9. Jahrtausend BCE und gehören möglicherweise dem Technokomplex des

Ausgrabungen an der Fundstelle Doornkoop Ironpig Shelter in Mpumalanga, Südafrika
(Foto: J. Linstädter).
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Oakhurst an. In beiden Phasen wird ein breites Spektrum an Rohmaterialen wie Hornfels, Quarzit oder CCS (crypto-crystalline silicas) genutzt. Am häufigsten wird allerdings
Quarz verwendet. Hier kommen in beiden Phasen die für das LSA im südlichen Afrika
so typischen sogenannten „rice grain cores“ – spektakulär kleine Restkerne – aus der
Grundformenproduktion vor. Da die Untersuchungen noch in vollem Gange sind, müssen
die bisherigen Ergebnisse als vorläufig angesehen werden.
Den oberen Abschluss der Stratigrafie bilden Schichten der Eisenzeit oder „Farming
Societies“. Diese Schichten konnten bislang noch nicht absolut datiert werden. Das Fundmaterial aus Metallobjekten, Glasperlen, Keramik und Steinartefakten deutet jedoch auf
eine späteisenzeitliche Besiedlung hin, wie sie aus der Region auch aus zahlreichen Freilandfundstellen bekannt ist. Insofern bietet die Fundstelle unter einem Felsdach eine
interessante Ergänzung zu den bekannten und gut erforschten dorfartigen Siedlungen in
der Umgebung, da sie einen zusätzlichen Raumnutzungsaspekt andeutet. Ob die Fundstelle dabei eher im Zusammenhang mit wildbeuterischen oder rituellen Aktivitäten
– wie den andernorts in oralen Überlieferungen häufig erwähnten „rain making ceremonies“ – in Zusammenhang steht, müssten zukünftige Forschungen zeigen. Die dafür
notwendigen Feldarbeiten werden im Verlauf des nächsten Jahres fortgesetzt.
In Mosambik besteht mit der Archaeological Unit des Department for Geography
and Archaeology der Universidade Eduardo Mondlane bereits eine Einrichtung,
die Nachwuchswissenschaftler im Fach Archäologie ausbildet. Bei einem Aufenthalt
in Mosambik im Jahr 2016, einschließlich
Feldbegehungen und mehreren Besuchen unseres Partners Decio Muianga in
Deutschland, wurde ein Konzept für eine
gemeinsame Lehrgrabung und geophysikalische Untersuchungen im Umfeld der
Fundstelle Caimane in der Region Changalane nahe der Grenze zu Eswatini entwickelt. Die Feldarbeiten begannen hier im
Juli 2018. In enger Abstimmung mit den
lokalen Gemeinden wurden das Felsdach
Detektivarbeit im Archiv des Eswatini National Museum.
Die Funde aus Altgrabungen werden gesichtet und ihre
Provenienz bestimmt. Danach werden sie katalogisiert
und neu verpackt (Foto: J. Linstädter).

96

| AFRIK A

von Caimane und der zugehörige Thalus freigestellt. Felsdach und Umgebung wurden
mithilfe von Totalstation und Drohne dreidimensional dokumentiert. Dabei kamen nicht
nur die Umrisse der Altgrabungen der Universität Uppsala vom Ende des 20. Jahrhunderts zum Vorschein, sondern auch mehrere Raubgrabungen, die dokumentiert werden
konnten. Diese Dokumentation dient nun nicht mehr ausschließlich als Basis für weitere
wissenschaftliche Untersuchungen durch die Universidade Eduardo Mondlane Maputo,
sondern auch als Schutzkonzept für die lokalen Behörden der Provinz Changalane. Bei
Surveys in der direkten Umgebung von Caimane konnten zwei weitere Felsdächer entdeckt werden, die ebenfalls Spuren einer prähistorischen Besiedlung zeigen. Ihr Potential soll bei zukünftigen Feldaufenthalten ermittelt werden.
Parallel zu den Arbeiten am Felsdach von Caimane wurde ein 500m entferntes Feld
untersucht, auf dem während der Prospektion im Jahr 2016 typische Keramik der früheisenzeitlichen Matola-Gruppe gefunden wurde. Diese Keramik ist in Felsdächern und bei
Notgrabungen, die auf Baustellen durchgeführt wurden, gefunden worden. Siedlungen
aus dieser Zeit sind jedoch so gut wie nicht bekannt. Um eventuelle Strukturen im Untergrund aufzuspüren, führten wir eine geomagnetische Untersuchung auf einer 900 Qua-

Neu eingerichtetes Archiv des Eswatini National Museum in Lobamba, Eswatini (Foto: J. Linstädter).
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Archäologische Fundstelle von Enkambeni, Eswatini, mit Störungen durch Raubgräber (Foto: J. Linstädter).

dratmeter großen Fläche durch. Die nötigen Messungen übernahm Julian Welte von der
Friedrich Schiller Universität Jena. Es konnten mehrere vielversprechende runde, rechteckige und lineare Strukturen detektiert werden. Dabei kann es sich um Behausungen
mit verziegelten Böden, Feuerstellen, aber auch um Eisenverhüttungsplätze handeln.
Eine definitive Überprüfung aller Hypothesen kann lediglich durch eine Ausgrabung erfolgen.
Felsdach von Skaapu in Eswatini (Foto: J. Linstädter).
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In Eswatini lagern archäologische Funde einiger älterer Ausgrabungen im Nationalmuseum. Somit fungiert es als zentrales Fundarchiv. Hier standen jedoch nur unzureichende
Lagermöglichkeiten zur Verfügung – ein allgemeines Verzeichnis oder Fundregister fehlte ebenfalls. Im Dezember 2017 wurden von uns Regale und Verpackungsmaterial angeschafft und wir begannen dort gemeinsam mit den Kollegen des ENTC ein strukturiertes
Archiv aufzubauen. Nach zwei mehrwöchigen Kampagnen konnte dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen werden. Alle Funde sind jetzt systematisch verpackt und beschriftet
und auch für eine weitere Bearbeitung gut zugänglich gelagert. Die dazugehörige Datenbank umfasst über 50 Fundstellen vom Altpaläolithikum bis in die späte Eisenzeit (hier
19. Jahrhundert), von denen allerdings einige Inventare noch nicht lokalisiert werden
konnten. Durch Kontaktaufnahme mit lokalen Sammlern, internationalen Wissenschaftlern und eigener Prospektion soll diese Lücke innerhalb der nächsten Jahre geschlossen
werden.
Die Aufgaben der archäologischen Denkmalpflege werden in Eswatini durch die Eswatini National Trust Commission (ENTC) wahrgenommen. Auch hier existiert noch kein

Field school mit Gregor Bader (Universität Tübingen) und Studierende der University of Eswatini (UNESWA), hier an
der Fundstelle von Ngwenya, Eswatini (Foto: J. Linstädter).
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Versammlung mit den Einwohnern von Changalane, Mosambik, auf dem Dorfanger. Unsere Feldarbeiten und die
Beteiligung der Gemeinschaft werden offen diskutiert (Foto: L.Ehlers).

nationales Denkmalregister, weshalb wir an dieser Stelle Hilfe angeboten haben. Durch
den Kontakt mit den lokalen Behörden, Wissenschaftlern und durch eigene Surveys
konnten bekannte Fundstellen neu eingemessen und bisher unbekannte Sites entdeckt
werden. Darunter befinden sich auch Felsbildfundstellen, die zum Teil in gut zugänglichen Regionen liegen und für die in naher Zukunft ein Sicherungskonzept erarbeitet
werden muss. Aber auch andere
Plätze sind gefährdet. So konnte bei Enkambeni eine Freilandfundstelle lokalisiert werden, die
verschiedene Störungen an der
Oberfläche inklusive eines 3 m
tiefen Schachts zeigte, den Raubgräber hier vor nicht allzu langer
Zeit abgetieft hatten. Das dadurch
freigelegte Profil zeigte eine mindestens 2 m mächtige Stratigrafie
mit Artefakten des Later Stone
Geophysikalische Prospektion nahe der
Fundstelle von Caimane (Foto: J. Linstädter).
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Age (LSA) sowie der Eisenzeit. Eine Dokumentation der Störungen sowie eine Sicherung
der Stratigrafie sind dringend geboten und für das Jahr 2019 geplant.
Die University of Eswatini (UNESWA) verfügt nicht über ein archäologisches Institut
und bildet daher bislang keine Archäologen aus. Um dem Thema Archäologie und Kulturerbe eine erste Plattform zu bieten, haben wir im Sommer 2017 eine field school für
interessierte Studenten der UNESWA angeboten. Bislang haben daran nur Studierende
des Department of Biology teilgenommen. Ziel ist es, mittelfristig der UNESWA dabei
behilflich zu sein, einen eigenen Studiengang für Archäologie aufzusetzen und geeignete
Studentinnen und Studenten mit Hilfe von Stipendien und Auslandsaufenthalten zu unterstützen. Als nächsten Schritt haben wir ein Einführungsmodul Archäologie erarbeitet
und werden das in Zusammenarbeit mit dem Department of Geography, Environmental
Studies and Planning im Verlauf des Jahres der Verwaltung der UNESWA zur Zustimmung
vorlegen.

Kooperationen:
• Alex Schoeman / Karim Sadr, School of Geography; Archaeology and Environmental
• Studies; Witwatersrand University Johannesburg
• Décio Muianga, Department of Archaeology and Anthropology; Eduardo Mondlane
• University, Maputo
• Rosemary Andrade / Temahlubi Dudu Nkambule; Eswatini National Trust Commission
• & National Museum Kingdom of Eswatini
• Wisdom M. Dlamini; Department of Geography, Environmental Sciences and
• Planning; Faculty of Science and Engineering; University of Eswatini
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Keramik auf Reisen – zum Fernhandel auf der Monsunpassage des
Indischen Ozeans
HEIDRUN SCHENK
Die langjährige Grabung der KAAK inTissamaharama (antik: Mahagama) galt der Hauptstadt des Königreichs Ruhuna im Süden Sri Lankas. Im Laufe der Untersuchungen
stellte sich die große Bedeutung des Fundplatzes für die Forschungen zum Fernhandel zwischen China, Südostasien und dem Mittelmeerraum – auf der Seidenstraße des
Meeres – heraus. Daß schon im römischen und frühmittelalterlichen Europa der Bedarf
nach Luxusgütern wie Gewürzen oder Edelsteinen groß war, davon berichteten antike
Geschichtsschreiber und zeugten zahlreiche Funde wie etwa Granatschmuck in frühen
mittelalterlichen Gräbern. Dieser antike Seeweg gehört noch heute zu einer der am
meisten befahrenen Routen des nun globalen Handels, nur statt der Segelschiffe ziehen riesige Containerschiffe ihre Bahn. Nicht zuletzt deshalb war die Erforschung dieser
Route in seiner historischen Entstehung seit dem letzten Jahrzehnt stärker in den Vordergrund gerückt.

Siedlungsareal der Zitadelle in Tissamaharama im 4. Jahrhundert v.Chr. (Foto: H. Wittersheim).

104

| SÜDA SIEN

Zur Erforschung des frühen antiken Handels sind neben naturwissenschaftlichen Untersuchungen, wie beispielsweise zur genetischen Herkunft von Pflanzen und Tieren, auch
die genaue Ansprache und Datierung archäologischer Funde von höchster Bedeutung,
um die zeitliche und geographische Dynamik dieses komplexen Handelsnetzwerkes im
Indischen Ozean zu verstehen.
Denn mit Sicherheit wird es wie bei dem bekannten kolonialzeitlichen Handelsverkehr mit seinen wechselnden Akteuren, wie bei den portugiesischen, holländischen
und englischen Handelskompanien, gewesen sein. Keramik ist meist die zahlenmäßig
bedeutsamste Fundgruppe einer Grabung, deshalb ist eine verläßliche Chronologie ihre
Gefäßformen und Herstellungstechniken unerläßlich. Eine solche Keramikchronologie zu
erstellen, war eine der Hauptaufgaben zu Beginn der Grabung in Tissamaharama.
Die Zitadelle der Königsresidenz ist ein 200 x 600 m großer Siedlungshügel, rund 12
km entfernt von der Küste des Indischen Ozeans. Sie liegt am Rande eines bereits im
Altertum angelegten Stausees in einer flachen Küstenlandschaft, aus der einzelne monolithische Felshügel herausragen.

Tissamaharama: Kanäle und Sickerschächte mit Filtertöpfen zur Abwasserversorgung. Sie waren gefüllt mit
grobem Sand oder Quarz und Kalk (Koralle). Die Schächte wurden stetig erneuert (Alle Fotos: H. Wittersheim).

Gegründet wurde die Stadt im 5. Jahrhundert v.Chr. mit hölzernen Pfostenbauten
(s. Beitrag Weißhaar), die bereits im 4. Jahrhundert durch eine komplexe, städtisch geprägte Struktur von Ziegelbauten, mit Wegen, gepflasterten Plätzen und mit einer Kanalisation ersetzt wurde. Dabei handelt sich um eine geplante Anlage, umgeben von einem
Erdwall, wie sie in der singhalesischen Chronik Mahavamsa für frühe Städte der Insel
beschrieben wird. Sie ähnelt den Stadtanlagen, wie sie etwa zur gleichen Zeit auf dem
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indischen Festland entstanden. Bis ins 1. Jahrhundert v.Chr. zeigen die Gebäudegrundrisse der Frühzeit eine kontinuierliche Nutzung mit stabilen Eigentumsverhältnissen. Viele
Sickerschächte und kleine Kanäle zeugen davon, dass die Bewohner stark unter saisonalen Regenfällen während des Monsuns litten.
Nach der Zeitenwende ändert sich das Siedlungsbild und die Befunde deuten auf
eine Verwendung des Areals als Hospital (1.-2. Jahrhundert). Auf dieses bisher älteste Hospital Südasiens folgten eine Planierung des Geländes und eine Periode kleinerer Lehmbauten. Spätestens im 4. bis 5. Jahrhundert wurden erneut Wohngebäude aus
Ziegelsteinen errichtet. Extreme Dürre im 6. Jahrhundert führte dazu, dass große Teile
der Bevölkerung aus dem trockenen Südosten in den feuchteren Südwesten der Insel
abwanderte. Auch aus dem trockenen Grabungsplatz zeigt sich dies deutlich an einer
nun sakralen Bebauung, die aber auch recht schnell wieder aufgegeben wurde. Die Stadt
wurde nicht vollständig aufgelassen, verlor aber an Bedeutung.

Tissamaharama: Gefäße (3.Jahrhundert. v.Chr.) auf einer Lage von Ziegelschutt (links). Vollständig erhaltene Töpfe
(1. Jahrhundert n.Chr.) neben einer Fundamentmauer. Unter der Mauer eine Schicht mit zerbrochener älterer Keramik (Mitte). Im 2. Jahrhundert. v.Chr. an Mauer gestellte Schale (Fotos: H. Wittersheim),

Die Grabung in Tissamaharama erlaubte mit ihren gut erkennbaren Laufhorizonten und
oft noch in situ stehenden Gefäßen genaue stratigraphische Beobachtungen. Verbunden mit der langen Siedlungskontinuität konnte so eine detaillierte Keramikchronologie
erstellt werden, die – wie Vergleiche mit weiteren Fundplätzen zeigen – überregionalen
Referenzcharakter hat. Neben Untersuchungen von regionaler Bedeutung wie Siedlungsstruktur der Zitadelle und Abfolge der Siedlungsschichten bildete die Aufarbeitung der
Keramik die Grundlage für weitere Forschungen. Denn eine verlässliche Keramikchronologie für die „Early Historical Period“ war seit langem ein wichtiges Ziel in der südasiati106
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schen Archäologie, denn sie ermöglicht neben der Auswertung der zahlreichen Münzen
aus der Grabung (Bearbeiter: Reinhold Walburg) weitergehende Studien zum „globalen“
Netzwerk im Indischen Ozean. Unerläßlich ist dabei die Zusammenarbeit mit anderen
großen Grabungen und bessere Datierung lokaler und importierter Gefäße in verschiedenen Regionen.
Wie später noch einmal ausgeführt, ist aber zu betonen, dass es sich bei dieser Keramik nicht um Handelsware handelt. Sie wurde hingegen von den Seeleuten und Reisenden als Gebrauchsgeschirr, Transportgefäße oder gar als Geschenke mitgeführt. Deren
Analyse aber bietet eine Rekonstruktionsmöglichkeit der ehemaligen Handelsrouten, die
zwar eindrucksvoll durch den Periplus, den Notizen eines anonymen Handelskapitäns
beschrieben werden, aber nur für das 1. Jahrhundert n.Chr. und den Fahrtrouten im
westlichen Indischen Ozean gelten.
Seit dem ersten Jahrhundert v.Chr. kannte man bereits die „Monsunpassage“, die
Fahrt mit dem Sommermonsun über das Arabische Meer und die Rückkehr nach erfolgreichen Geschäften mit Hilfe des Wintermonsuns. Dies ist der Weg, den der Pfeffer
nahm, den man in römischen Niederlassungen des 1. Jahrhunderts v.Chr. nördlich der
Alpen bis hin zu den britischen Inseln gefunden hat. Aber auch andere Güter, wie Gewürze, Parfum, Stoffe, Elfenbein, seltene Hölzer (Sandelholz) und Edelsteine oder Halbedelsteine verdankte das antike Europa diesem Netzwerk. Es lieferte auch den in der
Völkerwanderungszeit beliebtesten Schmuckstein, den blutroten Almandin.

Tissamaharama: Nordindische Feinkeramik – A schwarz gebrannte Vorgängerform (3. Jahrhundert v.Chr) der durch
ihre typische Verzierung innen auf dem Boden als Roulettkeramik bekannt gewordenen Schale (B) und dazugehörige
Gefäße (C). Es sind vor allem deren Fundplätze, die den transkontinentalen Seeweg im 2. Jahrhundert v.Chr. markieren (Fotos: H. Wittersheim. Zeichnungen und Montage H. Schenk).
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Es hat sich nun aber gezeigt, dass diese Handelsfahrten bereits früher als bisher angenommen stattgefunden haben. Durch die Zusammenarbeit mit Alexia Pavan von der
italienisch–omanischen Grabung von Sumhuram (Khor Rori) im Süden der Arabischen
Halbinsel wurde gut identifizierbare südasiatische Keramik des 2. Jahrhunderts v.Chr.
zusammen mit einheimischem Geschirr beobachtet wurde. Sie deuten einen regen Handelsverkehr zwischen Südindien, Sri Lanka und der Arabischen Halbinsel an, denn diese
„Fremdlinge“ konnten auch in früher Zeit nur über den Seeweg nach Westen gelangt
sein.
Bei dieser gut identifizierbaren Keramik handelt es sich um eine spezielle Gruppe
sehr feintoniger Gefäße, die auf vielen Fundplätzen entlang des Indischen Ozeans gefunden wird. Die Verbreitung reicht vom Roten Meer und der südarabischen Küste in
den Osten bis hin nach Vietnam und nach Java und Bali. Lange von der Forschung der
römischen Zeit zugeordnet, wurde in Tissamaharama deutlich, dass die Funde alle zu
Gefäßformen gehören, die in Tissamaharama nicht vor 200 v.Chr. vorkommen. Zusätzlich wurde erkannt, dass spätestens im 1. Jahrhundert v.Chr. diese Keramikgruppe nicht
mehr hergestellt wurde. Alle diese Funde müssen also vorrömisch sein.

Tissamaharama: Einheimische Keramik – Schalen des 3. Jahrhunderts v.Chr. (A) und 2. Jahrhunderts v.Chr. (B) und
dazugehörige kleine Schüsseln (C). Trotz verwandter Formen unterscheidet sich der Ton deutlich
(Fotos: H. Wittersheim. Zeichnungen und Montage H. Schenk).

Diese besondere Feinkeramik unterscheidet sich im Ton ganz deutlich vom üblichen
Fundmaterial in Südasien. Er stammt von der nordindischen Ebene des Ganges und seinem Delta. Dort befand sich seit dem 6. und 5. Jahrhundert v.Chr. der Sitz des antiken
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Königreiches Magadha und – in seiner Nachfolge – des Maurya-Reiches. Im Delta liegt
der Fundplatz von Mahasthangarh (Bangladesh) mit gut aufgearbeitetem Fundmaterial, wo diese Feinkeramik besonders viele Parallelen hat (Bearbeiterin: Coline Lefrancq).
Dennoch ist sie in ihrer ausgeprägten Qualität auch dort etwas Besonderes und auffällig
ist, dass sie hauptsächlich entlang der indischen Ostküste – im südlichen Verlauf als die
berühmte Koromandelküste bekannt – und in Südindien und Sri Lanka gefunden wird.
Sie markiert dadurch einen Verkehrsweg von der Mündung des Ganges (Bengalen)
bis nach Sri Lanka. Durch die in Tissamaharama möglich gewordene genaue Datierung
und Definition dieser gesamten Keramikgruppe belegt sie eine kontinuierliche Nutzung
dieser Küstenroute bereits vom 5. Jahrhundert v.Chr. an. Und ab 200 v.Chr. macht sie den
transkontinentalen Seeweg nach Westen und Osten sichtbar, ausgehend vom südlichen
Indien und Sri Lanka.
Diese Neuinterpretation ist auch für den östlichen Bereich des Indischen Ozeans von
Bedeutung, wo nur wenige Materialpublikationen für vergleichende Studien vorliegen.
Daher bot sich eine willkommene Gelegenheit durch eine Einladung von Ambra Calo von
der Universität Canberra, Keramik der indonesisch-australischen Grabung in den Gräberfeldern von Sembiran und Pacung auf Bali (Indonesien) zu untersuchen.
Diese genaue Sichtung zeigte – neben der bereits erwähnten Feinkeramik – auch
einfaches Gebrauchsgeschirr aus Indien. Besonders interessant aber war, und eigentlich
sollte das nicht erstaunen, dass der Austausch zwischen Süd- und Südostasien Spuren

Transsportweg entlang der Ostküste Indiens und transkontinentale Schifffahrtsroute von Indien zum Roten Meer
nach Westen und nach Sumatra, Bali und Vietnam nach Osten im 2. Jahrhundert v.Chr. angezeigt durch Fundplätze
nordindischer Feinkeramik (Karte: H. Schenk).
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auch im lokalen Töpferhandwerk hinterlassen hat. Insgesamt legen alle Zeugnisse dieser importierten Feinkeramik nahe, dass die Handelsbeziehungen zwischen Indien und
Südostasien vermutlich jenen nach Westen (Rotes Meer, Südarabien) zeitlich voraus gingen und sie weit umfangreicher waren, als bisher angenommen. Vermutlich bildeten sie
sogar eine der Voraussetzungen für den nach Westen einsetzenden Güterverkehr, da
manche Handelswaren nur auf den Inseln Südostasiens endemisch waren (besonders
Muskat, Nelken, Benzoe für Weihrauch) und nur im Zwischenhandel nach Indien gelangten. Bisher nahm man an, dass engere Verbindungen zwischen beiden Räumen erst mit
den bekannten Kontakten zum indonesischen Srivijaya-Reich im 8. Jahrhundert zustande
kamen.
Die Forschungsergebnisse in Tissamaharama machen aber auch deutlich, dass die
besondere Feinkeramik aus Nordindien nur bis ins 1. Jahrhundert v.Chr. hergestellt wurde. Alle ihre Funde sind daher Zeugnis für den transkontinentalen Schifffahrtsweg vor
der Zeitenwende. Die Ergebnisse deuten gar an, dass dieser im östlichen Indischen Ozean bereits früher etabliert war. Der küstennahe Weg entlang dem heutigen Myanmar
(Burma) ist nicht belegt, nur an der indischen Ostküste reihen sich die Fundpunkte. Dies
ist weder Zufall noch eine bloße Forschungslücke. Die Küste ist sumpfig und voll Mangroven und im Golf von Bengalen dreht sich zudem die Meeresströmung gegen den Uhrzeigersinn und in vielen kleinen Wirbeln. Kam dann auch noch der Monsun aus der falschen
Richtung, war an ein Vorwärtskommen entlang der burmesischen Küste kaum zu denken.
Selbst moderne Segel-Handbücher für diese Region empfehlen daher, eine weitere aber
schnellere Route entlang der Koromandelküste bis Südindien und Sri Lanka, um dann
nach Osten durch den „10 Degree Channel“ zwischen den Andamanen und Nikobaren
die Straße von Malakka zu erreichen. Und es ist diese Strecke, die noch heutzutage genutzt wird, auf den Spuren der bereits im Altertum bekannten Meeresströmungen und
Winde.
Die Karte der antiken Handelsbeziehungen, die auf den Angaben des Periplus beruht, wird man daher heute erweitern müssen. Schon vor seinen Handelsfahrten im 1.
Jahrhundert hat es bereits seit dem 3. Jahrhundert v.Chr. ein weit verzweigtes Handelsnetz im Indischen Ozean gegeben, in dem Südindien und Sri Lanka eine besondere Rolle
als Umschlagplatz für den Zwischenhandel spielten. Und das Netz des frühhistorischen
Handels reichte sehr viel weiter nach Osten. In historischen Quellen werden Fahrten
von Handelskapitänen erwähnt, die über Südindien hinausgeführt haben mögen. Sie
waren Ausnahmen und führten nicht zu einer generellen Erweiterung des römischen
Handelshorizontes. Denn oft wurde die Herkunft der gehandelten Güter Indien allein zugesprochen. Der östliche Indische Ozean, mit Sicherheit ein bereits gut funktionierender
Wirtschaftsraum, war gewissermaßen terra incognita.
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Die Menge der Keramik, die bei den Ausgrabungen geborgen wird, besteht aus alltäglicher Gebrauchskeramik. Als Grobkeramik bezeichnet, wurde sie in Südasien meist nur
quantitativ berücksichtigt. Eine Auswertung mit zeitlicher Gliederung ist bisher nur in
bescheidenem Umfang erfolgt ist. Meist beschränkten sich die Untersuchungen auf
die leicht zu identifizierenden Importwaren wie römische Amphoren, grün glasierte
parthisch/sassanidische Gefäße aus Mesopotamien oder die nordindische Feinkeramik.
Und doch wurde – wie in Sumhuram (Oman) oder Sembiran (Bali) – an vielen Fundplätzen des Indischen Ozeans Gebrauchsgeschirr südasiatischer Herkunft beobachtet. Die
Tissamaharama-Keramikchronologie, die vom 5. Jahrhundert v.Chr. bis ins 12./13. Jahrhundert n.Chr. reicht, trägt daher ganz wesentlich zur zeitlichen und besonders zur regionalen
Dynamik des maritimen Handels bei. Natürlich waren diese Kochtöpfe und Wasserkrüge,

Transkontinentale Schifffahrtsrouten von Indien zum Roten Meer nach Westen und nach Sumatra, Bali und
Vietnam im Wandel der Jahrhunderte (Karte: H. Schenk).

aber auch die Feinkeramik mit Sicherheit keine Handelsware. Es gab genug lokale Töpfer,
um jede Nachfrage zu bedienen und der Laderaum der Schiffe konnte besser genutzt werden. Eine Ausnahme sind natürlich Transportgefäße wie römische oder mesopotamische
Amphoren für Wein, Garum oder Öl für den indischen Markt. In Berenike (Ägypten) fand
sich aber ein großes Vorratsgefäß, das auf dem indischen Subkontinent getöpfert worden
war und das noch mehrere Kilo importierten Pfeffers für die römische Küche enthielt.
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Tissamaharama: Einheimische Keramik – Gebrauchskeramik zur Aufbewahrung, Transport und Kochen verschiedener Jahrhunderte. - Spitzbodige Vorratsgefäße des 2. Jahrhunderts v.Chr. (links) und des 2. Jahrhunderts n.Chr.
(Mitte). Ein ähnliches Gefäß wurde im ägyptischen Berenike gefunden, gefüllt mit Pfeffer (Fotos: H. Wittersheim.
Zeichnungen und Montage: H. Schenk).

Die nordindische Feinkeramik ist sehr wahrscheinlich als Missionierungsgeschenk von
buddhistischen Mönchen verteilt worden, die auf den Handelsschiffen mitreisten. Dies
gilt auch für eine spätere Gruppe roter, polierter Ritualgefäße, die in den östlichen Indischen Ozean kamen und dort dann in der Folge auch von lokalen Töpfern hergestellt
wurden. Nach den Ergebnissen von Tissamaharama war dies nicht vor dem 6. Jahrhundert n.Chr. der Fall.
Die grobe Keramik indischer Herkunft war Gebrauchsgeschirr der Händler und Seefahrer. Brach es entzwei, wurde es ersetzt. Es ergibt Hinweise auf die Herkunft der
beteiligten Seeleute und auf die Hafenplätze, die sie aufsuchten. Untersuchungen im
ägyptischen Berenike (Bearbeiterin: R. Tomber) ergaben, dass sich hier die Händler nach
Gujarat orientierten. Das Fundmaterial von Sumhuram lässt hingegen eher an Verbindungen nach Südindien (Kerala) oder Sri Lanka denken.
Antike Töpferwaren aus Südasien sind zu beiden Seiten des Indischen Ozeans häufiger vorhanden, als man bisher angenommen hat. Sie zeigen, dass indische Händler und
Seeleute – sehr viel mehr als bisher gedacht – an dem maritimen Handel beteiligt waren.
Bestätigt wird dies durch die Entdeckung zahlreicher Einritzungen indischer Seeleute,
die ihre Namen in frühhistorischer Zeit an den Wänden einer großen Höhle auf der Insel
Sokotra vor dem Horn von Afrika hinterlassen hatten. Die römischen Quellen berichten
zwar über den Handel, nicht aber über das teilnehmende Personal. Dies war für die
Geschichtsschreiber nicht von Interesse. Die Bedeutung der Region für den interkontinentalen Fernhandel hat sich bis in die Neuzeit gehalten. Durch die Zusammenarbeit mit
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der Archäologischen Denkmalbehörde Sri Lankas war es auch möglich, nicht weit entfernt die Keramikfunde eines kleinen Fundkomplex der Kolonialzeit (spätes 17. und 18.
Jahrhundert), einem Fort (Katuwana) der niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC)
zu untersuchen. Auch wenn sich das kommerzielle Zentrum nun westlich nach Galle verschoben hat, so ist dennoch der Süden Sri Lankas auch Jahrhunderte später noch immer
eine Drehscheibe für den Fernhandel im Indischen Ozean. Neben einheimischer Keramik
fanden sich holländische Tonpfeifen und chinesisches Porzellan. Die Untersuchung bot
eine willkommene Möglichkeit, der Darstellung der Keramikentwicklung auf der Insel
eine weitere Facette hinzuzufügen.
Neben dem kommerziellen Gesichtspunkt der Keramikauswertung gibt es auch andere Aspekte. Auf vielen Gefäßen und Gefäßfragmenten fanden sich Graffiti in früher
Brahmi-Schrift (Bearbeiter: Harry Falk). Überraschend sind dabei die zahlreichen Namen
buddhistischer Mönche und vor allem vieler Nonnen. Sie sind für die Ausbreitung der
Schrift und die Untersuchung des frühen Buddhismus und seiner Verbreitung aber auch
für die Religionsgeschichte Südasiens im Allgemeinen von Bedeutung. Mehrfach wurden
Namen in Tamil-Brahmi beobachtet, was für enge Verwandtschaft und regen Austausch
der Insel mit Südindien spricht.
Die Bearbeitung der Keramik von Tissamaharama wurde durch die DFG gefördert.

Tissamaharama: Zahlreiche Gefäße wurden mit Beschriftungen versehen. Die Lesungen von Harry Falk besagen:
(links) ///.. śamanuraya, “(Topf) der Novizin NN“ (um 200 v.Chr). Das Fragment einer Schale des 3. Jahrhunderts
v.Chr. trägt die Eigentumsbenennung ///.. ta-baginiya-tiśaha, “(Topf) von Tisya, Schwester-sohn (bhāgineya) von
..ta”. Rechts auf dem Fragment vom 1./2. Jahrhundert n. Chr. steht: /// ya-kuda saga ///, “Wassertopf für Trinkwasser (für den) Orden . .” (Fotos: H. Wittersheim. Zeichnungen und Montage H. Schenk).

Kooperation:
• Archaeological Department of Sri Lanka.
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Tissamaharama (Sri Lanka). Eine Stadt an der frühhistorischen
„Seidenstraße des Meeres“
HANS-JOACHIM WEISSHAAR
Tissamaharama (antik: Mahagama) ist etwa 10 km entfernt von der Küste des Indischen
Ozeans. Seit dem Altertum war es umgeben von drei antiken Stauseen. Die Zitadelle, das
Zentrum der Siedlung, liegt unmittelbar am östlichen Ufer des Tissawewa. Drei Seehäfen
sind mit der Stadt verbunden: Kirinde – Hambantota – Godavaya.
Nach der antiken Chronik Mahavamsa besiedelte Mitte 1. Jt. v.Chr. Prinz Vijaya
aus Nordindien mit Gefolge die Insel. Zu dieser Zeit gab es kleine dörfliche Siedlungen
verteilt über die ganze Insel. Die Einwohner hatten bereits vor Vijaya enge Beziehungen nach Südindien. Sie folgten ähnlichen Bestattungssitten, wenn sie ihre Toten in
Megalith-Gräberfeldern beisetzten. Sie trugen ähnlichen Schmuck, die gleichen Perlen
aus Glasfritte und sie importierten Karneol vom indischen Festland, der auf der Insel
nicht vorkommt. Für den täglichen Gebrauch nutzten sie die gleiche Keramik („Black and
Red Ware“) wie in Kerala und Tamil Nadu. Neben den dörflichen Gemeinschaften gab es

Karte von Sri Lanka mit dem Fundort Tissamaharama (Grafik:. H. Wittersheim).
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die nicht sesshaften Weddas. Sie bildeten kleine Gruppen und lebten von Jagd, Fischfang
und Sammeln.
Mit Ankunft der neuen Siedler entwickeln sich neue Siedlungsstrukturen auf der Insel. Geplante Stadtanlagen entstanden, ganz ähnlich den befestigten Siedlungen der „Second Urbanization“ auf dem Festland. Diese neuen, städtischen Strukturen benötigten
kommunale Anstrengungen und dafür vor allem eine funktionierende Hierarchie, die
die Arbeit organisierte. Die neuen Siedler brachten auch die nötigen technischen Fähigkeiten mit. Sie verfügten über eine Eisenindustrie und brachten Pferde und Esel für den
Transport. Die Städte, die sie errichteten, waren geplant mit zentralen Straßen, offenen

Der antike Stausee Tissawewa mit Dagoba Maha Tupa im Hintergrund und der Zitadelle auf dem linken (östlichen)
Ufer (Foto: H. Wittersheim).

Plätzen und Abwasserkanälen. Es gab Wohnbezirke, Handwerksbereiche, eine umgebene Wallanlage und Stauseen, um den Monsunregen zu nutzen.
Im Süden der Insel entstand das Königreich Ruhuna, dass sich unter einem Vizekönig
eine gewisse Unabhängigkeit bewahrte und Tissamaharama, war die Hauptstadt. In der
Chronik Mahavamsa werden die Anfänge Ruhunas mythisch ausgeschmückt, durchaus
mit Parallelen zu Geschehnissen der jüngsten Vergangenheit:
„Der König hatte einen Boten und einen unschuldigen Priester töten und ihre Leichen
ins Meer werfen lassen. Das erzürnte die Götter. Um diese Untat zu rächen, ließen sie
den Ozean überfließen und die Provinz versank. Der König versuchte sogleich die Göt115
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ter des Ozeans zu besänftigen und setzte seine
eigene, liebliche Tochter auf einem goldenen
Schiff aus. In der Nähe eines Klosters wurde sie
an Land gespült.“
So soll es sich zugetragen haben. Der Ort im
Südosten der Insel, an dem die Prinzessin wieder Land betrat, heißt heute Kirinde. Der Bezug
zu Ereignissen unserer Zeit liegt auf der Hand.
Am Vormittag des 26. Dezember 2004 wurde
wieder ein Schiff in Kirinde an Land gespült.
Dieses Mal war es aus Stahl und die Welle,
die es trug, war über 7 m hoch. Wo die Welle
selbst nicht alles zerstörte, vollendete das Baggerschiff aus dem Hafen das Werk. Nicht nur
die moderne Hafenstadt, auch große Teile der
antiken Siedlung fielen dem Tsunami zum Opfer.
In ihrer weit über 2.000jährigen Geschichte
ist die Insel immer wieder von Tsunamis heimgesucht worden. Hie und da gibt es Hinweise in
den alten Chroniken. Für das antike Königreich
Ruhuna begann also die Geschichte mit einer
solchen Katastrophe.
Tissamaharama: Pfostensetzungen der ältesten
bäuerlichen Siedlung unter der
Wie in den meisten Mythen, so fand auch
Zitadelle, um 500 v.Chr. (Foto: H. Wittersheim).
in diesem Falle die Prinzessin ihren Prinzen und
die von ihnen begründete Dynastie herrschte
über Generationen im Süden der Insel. Nach der Chronik Mahavamsa wurde die Stadt
Tissamaharama um 270 v.Chr. gegründet. Die Ausgrabung zeigte jedoch, dass die früheste Siedlung schon im 5. Jahrhundert v.Chr. errichtet wurde. Als idealer Plan der frühhistorischen Städte wurde Quadrat oder Rechteck angesehen. Ein Wall umfasste die
120.000 m² große Zitadelle. In Zusammenarbeit mit dem Archaeological Department Sri
Lankas fanden großflächige Untersuchungen an drei Stellen statt. Ein Arbeiterzentrum
lag im Süden (Tissa 1) und Wohnhäuser vornehmer Familien (Tissa 2 und 3) lagen im
Westen nahe am Wall. Die Wallanlage bestand aus einer Abfolge von Erd- und Steinlagen
und war die erste große Gemeinschaftsarbeit der neuen Siedler. Ihre frühesten Häuser
gehörten zu einer dörflichen Siedlung mit Pfostenbauten; die hellen Spuren der Pfosten
waren leicht zu erkennen im dunklen Boden.
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Einige Funde der ersten Siedlungsphasen
zeigen, dass die neuen Siedler nicht direkt
von der anderen Seite der Palk Street kamen, sondern von weiter nördlich aus der
Ganges-Ebene, wie schon die alte Überlieferung berichtete. Sie brachten „Plain Grey
Ware“, eine Feinkeramik, die bisher im Süden nicht bekannt war. Sie nutzten Pferde,
Esel und Maultiere, die im tropischen Südindien und Sri Lanka nicht heimisch sind.
Zu den ältesten Funden gehört eine grob
geformte Öllampe, die in dieser Art in Südindien oder Sri Lanka unbekannt war.
Im 4. Jahrhundert v.Chr. wurden die
Holzkonstruktionen ersetzt durch Ziegelarchitektur und die Siedlung erhält einen

Tissamaharama: Öllampe (ergänzt) des 4. Jahrhundert
v.Chr., importiert aus Nordindien (Foto: H Wittersheim).

Tissamaharama: Regentag während der Ausgrabung auf der Zitadelle; März 2007 (Foto: H. Wittersheim).
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Tissamaharama: Bronzespiegel des 2. Jahrhunderts v.Chr. von der
Zitadelle (Foto: H. Wittersheim).

städtischen Charakter (siehe Beitrag Schenk). HausaTissamaharama: Luxusgegenstände des 2. reale sind mit Ziegelpflastern umgeben und größere
Jahrhunderts v.Chr. von der Zitadelle: Kosme- Terrassen sind befestigt. Kleine Kanäle sorgen für die
tikbesteck (Foto: H. Wittersheim).
Entwässerung (siehe Beitrag Schenk). Gerade in dieser
Architektur lassen sich die Spuren der neuen Siedler fassen. Im Bereich der Grabungsflächen treffen zwei enge Gassen aufeinander. Lange Mauern fassen quadratische oder
rechteckige Grundstücke ein. Die meisten der Häuser hatten Fundamente aus Ziegelsteinen und Holzpfosten trugen die Dächer. Gut zu unterscheiden sind die schmutzig grauen
Straßen und die rötlich braunen Siedlungsflächen.
Ein Problem für die Bewohner stellte die große Regenmenge während der Monsunzeit dar und auch die Ausgrabung blieb nicht immer davon verschont. Neben den Entwässerungskanälen gab es daher Schächte, gefüllt mit großen Bachkieseln oder Ziegelbruch. Sie waren über das Siedlungsareal verstreut, dienten als Drainage und sorgten
dafür, dass Regenwasser schneller versickern konnte. Alle Vorkehrungen halfen jedoch
nur einige Zeit. Der Untergrund weichte auf, Fundamente rutschten ab und die Mauern
neigten sich. Schließlich verließen die Familien den Platz und siedelten an anderer Stelle
auf der Zitadelle. Dabei geschah einer Mitbewohnerin ein Missgeschick. Sie verlor ihr
Kosmetikbesteck aber auch ihren Bronzespiegel. Der Aufbruch muss überhastet gewesen sein.
Zur gleichen Zeit gab es im südlichen Teil der Zitadelle ein Handwerkerzentrum. Hier
gliederte sich der Hang in den letzten Jahrhunderten v.Chr. in drei Abschnitte. Im oberen,
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Tissamaharama: Handwerkersiedlung der Zitadelle mit Batterieöfen
zur Bronzeverarbeitung, 1. Jahrhundert v.Chr. (Foto: H. J. Weisshaar).

nördlichen Teil des Hanges
standen
Arbeiterhütten
aus Lehm und Flechtwerk.
Die ältesten gehören in das
frühe 4. Jahrhundert v.Chr.
Die Wohnhäuser der vorchristlichen Zeit zogen sich
bis zur Mitte des Hanges
und grenzten an eine Straße oder einen öffentlichen
Platz. Hiervon ist noch ein 4,5 m breites und 15 m langes Steinpflaster erhalten. Südlich
der Straße waren Handwerker- oder Werkstattbereiche. Besonders wichtig für die Technologiegeschichte Südasiens sind die Reste mehrerer langer Batterieöfen zur Bronzeverarbeitung. Der Feuerungskanal des größten Ofens war noch etwa 11 m lang erhalten.
Von ihm zweigten rechtwinklig kurze Seitenkanäle von etwa 1 m Länge ab. Achtzehn
dieser Seitenkanäle waren noch erhalten, und man wird jeden dieser Seitenkanäle mit
einem Arbeitsplatz gleichsetzen dürfen. Zwei gut erhaltene Batterieöfen mit vielen Arbeitsplätzen und die Spuren
eines dritten zeugen von
einem betriebsamen Handwerksbereich der Zitadelle
mit vorindustrieller Massenproduktion.
Am Seeufer, im Westen
der Zitadelle, blieb das Gelände nicht lange verlassen.
Nach Nivellierungs- und
Aufschüttungsarbeiten wurden neue Strukturen errichtet. Diese bildeten jedoch
Tissamaharama: Hauptgebäude
des Hospitals, 1. Jahrhundert n.Chr.
(Foto: H. Wittersheim).
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keine Wohneinheiten, sondern gehörten im
1. und 2. Jahrhundert n.Chr. zu einer Einrichtung, die wir am ehesten als Hospital
bezeichnen können. Es ist das bisher älteste untersuchte Hospital Südasiens. Die Einrichtung bestand aus einer Gruppe kleinerer
und größerer Bauten unterschiedlicher Nutzung. Sie dienten der Vorratshaltung (große
Gefäße in situ), der Zubereitung von Medizin
(zahlreiche Reib- und Mahlsteine) und der
Therapie (Unterbau einer Wanne für medizinische Bäder). Das Hauptgebäude hatte
Mauern aus Stampflehm und nur in einem
Bereich ein Fundament aus gebrannten Ziegeln, das noch mehrere Lagen hoch anstand.
Unter dem Fußboden aus Stampflehm kam
ein Bauopfer zutage, das aus mehreren
Bauopfer unter dem ältesten Fußboden des Hospitals
mit Reibtischen und Läufern (Foto: H. Wittersheim).
Steintischen, einigen Läufern (Steinwalzen)
und zwei Wassertöpfen bestand. Das Hospital von Tissamaharama ist ein früher archäologischer Beweis für die lange Tradition
der medizinischen Versorgung auf der Insel,
für deren Anfänge es bisher nur schriftliche
Nachrichten gegeben hatte. Die ältesten bisher aufgedeckten Hospitäler auf der Insel,
etwa in Anuradhapura und Mihintale, gehören ins frühe 9. Jahrhundert n. Chr.
Nach einer kurzen Phase mit Holzbauten, gibt es im 4. und 5. Jahrhundert n.Chr.
noch einmal eine Siedlung mit Ziegelfundamente eines größeren Baues mit mehreren
Räumen. Als im 6. Jahrhundert n.Chr. große
Tissamaharama: Vorratsgefäß, mit einem Deckel
verschlossen und gefüllt mit Reis, um 200 v.Chr.
Trockenheit herrschte, wurde der Herrscher(Foto: H. Wittersheim).
sitz in den Westen der Insel verlegt und viele
Bewohner verließen die Stadt. Tissamaharama verlor an Bedeutung und auf dem Hügel
finden sich nur noch wenige Siedlungsspuren. Südasien ist ein Kontinent für Reis. Zu allen Zeiten waren die Menschen von Bangladesh bis Pakistan und von Nepal bis Sri Lanka
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auf Reis angewiesen. Und Reis bedeutet Wasser. Wenn der Reis gepflanzt wird und die
Felder unter Wasser stehen, dann bedeckt ein Puzzle von Wasserflächen die Ebene. Und
auch die südasiatischen Gemeinschaften der „Second Urbanization“ gründeten sich auf
Wasserwirtschaft. Fast alle antiken Städte Sri Lankas liegen in der sog. „dry zone“. Das
macht Wassermanagement zu einer Notwendigkeit. Der antike Stausee Tissawewa war
für die Siedlung die Hauptquelle für Frischwasser. Der Tank wurde schon – wie berichtet
- zu Beginn der Siedlungstätigkeit angelegt und im 2. Jahrhundert v.Chr. repariert und
erweitert. Durch Kanäle war der Tissawewa mit benachbarten Tanks verbunden, kleine
Kanäle führten dann das Wasser zu den Feldern.

“Dancing Girl” auf Siegeln und Siegelabdrücken. Links: Gemme aus Karneol aus der Sammlung Biddle;
Mitte: Gemme aus Bergkristall von Anuradhapura; rechts: Siegelabdruck auf Tonplombe von der
Zitadelle in Tissamaharama, 5. Jahrhundert n.Chr. (Foto: H. Wittersheim).

Hier in Ruhuna waren ideale Bedingungen für den Reisanbau. Antiker Reis konnte bisher
nur in Form von Abdrücken oder verkohlten Körnern in Ziegeln oder Hüttenlehm nachgewiesen werden. Es war daher eine Überraschung, als unter einem Hausboden (ca. 200
v. Chr.) ein gut verschlossenes Vorratsgefäß gefunden wurde. Der Topf war gefüllt mit
Reis und die Spelzen waren noch intakt. Er ist damit wohl der älteste dieses Erhaltungszustandes in Südasien und wird vom Agricultural Department der Universität Peradenya
untersucht.
Die Bevölkerung im westlichen Teil der Zitadelle leistete sich den gleichen hohen Lebensstandard wie er von gleichartigen Städten des indischen Subkontinents bekannt ist.
Pferde wurden von Südindien gegen Edelsteine und Halbedelsteine eingehandelt oder
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Tissamaharama: Siegelabdrücke auf Tonplomben von der Zitadelle (Foto H. Wittersheim).

durften zollfrei aus Persien importiert werden. Edelsteine und Halbedelsteine waren gesuchte Waren für den Fernhandel im Indischen Ozean. Die Darstellung einer stehenden
Frau in Frontansicht wird häufig als „dancing girl“ bezeichnet. In Tissamaharama wurden
Siegelabdrücke mit ähnlichen Darstellungen in Schichten des 2.-5. Jahrhundert n.Chr.
gefunden. Es ist eines der häufigsten Motive auf Gemmen und Siegelabdrücken. Sie hält
eine Lotosblume in der Hand während sich die andere Hand auf die Hüfte stützt. Ein geschnittener Karneol von Peddaveggi in Tamil Nadu hat Parallelen in der Biddle Collection
des Nationalmuseums und einem Bergkristall von Anuradhapura.
Ein vergleichbarer Lebensstandard von Siedlern der Zitadelle und Bewohnern früher
Städte auf dem Festland ist keine Überraschung. Sie waren Nutznießer eines frühen globalen Handels, der alle Regionen des Indischen Ozeans und darüber hinaus verband. Es
waren die Händler, die die wirtschaftlichen Verbindungen pflegten und Neuigkeiten und
Nachrichten aus einer vergleichbaren buddhistischen Welt von jenseits der Palk Street
mit auf die Insel brachten. Die Kontakte zu anderen Regionen des Indischen Ozeans lassen sich am Besten durch die Auswertung der Keramik darstellen (siehe Beitrag Schenk).
Die Anwesenheit von fremden Händlern in frühhistorischer Zeit ist durch den chinesi122
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schen Mönch und Reisenden Fa Hsien bezeugt. Er besuchte die Insel und die Hauptstadt
Anuradhapura um 400 n. Chr. und notierte die Anwesenheit vieler Ausländer, unter denen die arabischen Händler die schönsten Residenzen besaßen. Auch zahlreiche andere
Quellen berichten von fremden Händlern und fremden Schiffen in den Häfen. Besonders
im Süden, im Königreich Ruhuna bildete sich durch den wirtschaftlichen Aufschwung
ein wohlhabendes Bürgertum von Händlern, möglicherweise auch von Handelshäusern.
Die kommerzielle Bedeutung der Südprovinz wird durch eine große Zahl von Siegeln
und gesiegelten Tonplomben illustriert vom 4. Jahrhundert v.Chr. bis zum 5. Jahrhundert.
n.Chr. Die Arbeiten auf den drei Fundstellen der Zitadelle erbrachte mehr Siegel, Siegelabdrücke und verwandte Funde als sämtliche anderen Grabungen Sri Lankas zusammen.
Historische Überlieferung und Ergebnisse archäologische Forschung widersprechen
sich bei der Einschätzung der zentralen Orte. Das politische Machtzentrum der Insel mit
der Hauptstadt Anuradhapura und der Residenz des Königs ist nicht anzuzweifeln. Aber
die Drehscheibe des internationalen Handels lag woanders. Der Mahavamsa erzählt
nicht viel über die wirtschaftlichen Möglichkeiten anderer Metropolen auf der Insel. Er
ist auf Anuradhapura fokussiert. Die Chronik wurde von Mönchen niedergeschrieben,
die ihren Klöstern, dem Klerus und dem Palast verpflichtet waren. Und für eine lange Zeit
haben sich Archäologen in ihren Forschungen auch auf dieser Linie bewegt.
Die Arbeiten in Tissamaharama haben gezeigt, dass die alte Hauptstadt des Königreichs Ruhuna eines dieser wirtschaftlichen Zentren war. Mit wachsender archäologischer Tätigkeit im Osten rund um Trincomalee oder auf der Halbinsel von Jaffna im Norden (Kantarodai) werden weitere dieser Zentren in Erscheinung treten.

Kooperation:
• Archaeological Department of Sri Lanka
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Karakorum – Die alte mongolische Hauptstadt im Tal des Orkhon
CHRISTINA FRANKEN / HENDRIK ROHLAND / ULAMBAYAR ERDENEBAT / TUMUROCHIR
BATBAYAR
Das Tal des Orkhon, mit dem über 1000 km längsten Fluss der Mongolei, der in die
Selenge fließt und dadurch in den Baikalsee entwässert, spielte jahrtausendelang eine
überregional bedeutende Rolle in der Entstehung nomadischer Steppenreiche. Bedeutende Bestattungsplätze der Xiong-Nu, Memorialkomplexe der Türken sowie die beiden
großen Hauptstädte der Uighuren und Mongolen zeugen bis heute von der wechselvollen Geschichte des Tales und rechtfertigen die Aufnahme des Orkhontals in die UNESCOWeltkulturerbeliste im Jahr 2004. Auf Initiative von Prof. Klaus Sagaster vom Institut für
Mongolistik der Universität Bonn konnte im Beisein der Präsidenten beider Länder im
Herbst 1998 ein Kooperationsvertrag zwischen dem Deutschen Archäologischen Institut,
der Mongolischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Bonn geschlossen

Karte Mongolei und Orchontal mit
der Lage der beiden mittelalterlichen Hauptstädte Karakorum und
Karabalgasun (Karte: H. Wittersheim).
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Blick über das Orchontal von den Hängen des Hangai-Gebirges (Foto: H. Wittersheim).

werden, der die archäologische Erforschung der alten mongolischen Hauptstadt Karakorum zum Ziel hatte. Das Forschungsprojekt der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie von der
Gerda Henkel Stiftung gefördert.
Wie kaum eine andere Region eignet sich das Orkhontal als Forschungsgebiet zur
detaillierten Untersuchung des Phänomens der Entstehung und Gründung von Hauptstädten – festen Orten in eigentlich nomadisch geprägten Kulturen. Was bedeutet Sesshaftwerdung und beschreibt dieser häufig gewählte Begriff tatsächlich die damals stattfindenden neuen Prozesse? Der Legende nach, im Jahr 1220 als erste Hauptstadt des
mongolischen Reiches von Dschinghis Khan gegründet, ist Karakorum bis heute im mongolischen Nationalverständnis als Ort von herausragender Bedeutung verankert. Immer
wieder gibt es sogar bis heute Überlegungen, den Sitz der Hauptstadt wieder an diesen
Ort zu verlegen. Aufgrund der langjährigen archäologischen Forschung der KAAK, bis zum
Jahr 2011 unter der Leitung von Hans-Georg Hüttel, sowie der umfassenden Betrachtung
von Schriftquellen, kann mittlerweile ein genaueres Bild des Lebens in der einstigen Steppenmetropole gezeichnet werden. Schon der Franziskanermönch Wilhelm von Rubruck,
der im Jahr 1254 für mehrere Monate in der Stadt weilte, lieferte eine außergewöhnlich
lebendige Beschreibung des mittelalterlichen Lebens in Karakorum. Er berichtet vom
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Viertel der Sarazenen und dem der Nordchinesen, in denen feste Häuser errichtet waren, er beschreibt den Palastbezirk und erwähnt „Götzentempel der verschiedenen Nationen“. Zahlreiche buddhistische Tempel, zwei Moscheen und eine Kirche zeugten von
der großen religiösen und ethnischen Toleranz und Vielfalt, die das Leben in der Stadt
prägten. Auch andere Reisende bestätigten dieses Bild von Karakorum als Schmelztiegel verschiedenster Kultur- und
Zeitströmungen mit internationalem Charakter und betonten
die offene und tolerante Haltung
der mongolischen Khane. Während der Gründungsmythos der
Stadt die Gründung für das Jahr
1220 noch unter der Herrschaft
Dschinghis Khans beschreibt,
erfolgte erst im Jahr 1235 unter
Dschinghis Khans Sohn Ögedej
der Ausbau zur festen ummauerten Stadt. Obschon sie nur bis
zum Jahr 1260 die Funktion als
Hauptstadt des mongolischen
Weltreiches innehatte, diente
die Stadt in dieser Zeit als Verwaltungs- und Herrschaftszentrum, als Ort für Raubthesaurierungen, als höchster Gerichtsort
und Sammelpunkt für Menschen der unterschiedlichsten
Völker des Reiches, aber auch
für Kriegsgefangene. Durch innermongolische Machtkämpfe
verlor Karakorum 1260 seine
Bedeutung
als Hauptstadt des
Im Höhenschichtenplan der Stadt sind die Straßenverläufe gut erkennbar (Plan: HTW Karlsruhe).
Reiches, blieb aber dennoch
als Verwaltungszentrum und
zentraler Kultort bestehen. Auch die Bedeutung als Manufakturstadt, in der zahlreiche
chinesische Handwerker im Norden des mongolischen Reiches arbeiteten, nahm offensichtlich in dieser Zeit zu. Von kriegerischen Auseinandersetzungen, Plünderungen und
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Überblick über die Grabung Karakorum "Große Halle" (Foto: C. Franken).

Zerstörungen während des 13. und 14. Jahrhunderts. kann sich die Stadt immer wieder
erholen, bis sie schließlich im Jahr 1388, als das mongolische Heer endgültig aus China
vertrieben wurde, die vollständige Zerstörung erfuhr. Ein Wiederaufbau muss hingegen
erfolgt sein, wird doch Karakorum im 16. Jahrhundert erneut kurz zur Hauptstadt ernannt, bis sie schließlich endgültig wüst fiel. Auf ihren Ruinen wurde in der zweiten
Hälfte des 16 Jahrhunderts. das Kloster Erdene Zuu errichtet.
Heute zeugen nur spärliche Überreste von der wechselvollen Geschichte der ersten
Hauptstadt des zeitweise bis nach Europa reichenden mongolischen Weltreiches. Die
einst pulsierende Metropole erstreckt sich nun als mittelalterliche Stadtwüstung auf einer Fläche von etwas mehr als einem Quadratkilometer am Fuße des Hangai-Gebirges
und nur für das geschulte Auge ist erkennbar, dass sich unter den leichten Erhebungen
in der weiten Steppenlandschaft Reste einer Stadt befinden. Luftbilder zeigen, dass es
sich um eine viertorige, mit einem Erdwall umgebene Stadtanlage von etwa 1,2 Quadratkilometern Größe handelte, die über ein zentralaxiales Straßenkreuz in Viertel gegliedert
war. Erste Ausgrabungen auf diesem Areal wurden bereits in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts durch die russischen Archäologen Dimitrij Bukinič und Sergej Kiselev un129
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ternommen. Während sich Bukinič auf die Anlage von zahlreichen kleinen Testschnitten
auf dem gesamten Stadtareal konzentrierte, führte vor allem Kiselev zwei größer angelegte Untersuchungen im Stadtzentrum sowie in der südwestlichen Ecke Karakorums
durch. Diese beiden Grabungen wurden bei Beginn der Arbeiten der MDKE als Grundlagen herangezogen. Das Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Universität Bonn befasste sich in den Jahren 2000-2005 vornehmlich mit der Untersuchung
eines chinesischen Handwerkerviertels südlich der zentralen Straßenkreuzung und konnte zahlreiche Erkenntnisse zur inneren Gliederung der Stadt sowie zu Bedeutung von
Handel und Handwerk gewinnen.
Die Kommission für Archäologie
Außereuropäischer Kulturen hingegen setzte die Ausgrabungen
Kiselevs im südwestlichen Areal
der Stadt fort. Das Podium mit
Säulenbasen und Fußbodenresten interpretierte der russische
Archäologe im Anschluss an seine Ausgrabungen zweifelsfrei als
Steinerne Schildkröte mit dem Kloster Erdene Zuu im Hintergrund (Foto: H. Wittersheim).

Überblick über die Grabung der „Großen Halle“ von Karakorum, erkennbar sind die Säulenbasen (Foto: D. Ertl).
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Aus Ton gefertigte Votivgaben, sogenannte Tsatsas, die sich als Deponierungen in der „Großen Halle“ fanden (Foto: H. Wittersheim).

Halbrelief einer Buddhastatue (Foto: H. Wittersheim).

ehemalige Palastanlage. Wie sich im Rahmen der großangelegten Grabung der KAAK
50 Jahre später zeigte, konnte diese Deutung des Areals jedoch nicht aufrechterhalten
werden. Zahllose buddhistische Artefakte, die untypische Ausrichtung des Gebäudekomplexes und die vor dem Gebäude stehende, steinerne Schildkröte, ließen letztlich den
Schluss zu, dass es sich ganz offensichtlich um den in der Karakorum-Inschrift von 1346
erwähnten Tempel des Aufstiegs der Yuan und somit um das buddhistische Zentrum des
Reiches handelte. Ergraben werden konnte ein im Grundriss quadratisches Gebäude auf
einem künstlich aufgeschichteten Podium, die sogenannte “Große Halle”. Gründungsdeponierungen, die in die unteren Schichten des Podiums eingelassen waren, bestanden
aus Keramikgefäßen, die mit Hirse sowie den sogenannten „Neun Schätzen“, Gegenständen aus Gold, Silber, Koralle, Perle, Türkis, Lapislazuli, Muschel, Kupfer und Stahl
gefüllt waren und dem Tempelbau sowie den Besuchern Glück, Segen und Gesundheit
bescheren sollten. Auf dem Podium gliederten acht mal acht Säulenbasen aus Granit das
Innere der Halle und trugen eine hölzerne Konstruktion in Skelettbauweise nach chinesischem Vorbild. Sowohl die Innengestaltung mit einem von vier überlebensgroßen Buddhas umgebenen Stupa, aber auch das Fundmaterial (u.a. zehntausende buddhistische
Votivgaben, sogenannte Tsatsas), das Bildprogramm und die Größe der Halle von 38 x
38 m weisen eindeutig auf eine sakrale Nutzung als buddhistischer Tempel hin. Vorherrschendes Thema in der Bildkunst Karakorums, vor allem in der Reliefplastik, sind die fünf
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kosmischen Buddhas oder fünf Tathagatas mit ihren typischen Begleitern, wie dem Avalokitesvara Padmapani. Die buddhistische Kunst aus der Großen Halle zeigt sowohl in der
Plastik als auch in der Wandmalerei ein Nebeneinander von mindestens drei Atelierstilen, die sämtlich den „Internationalen Stil“ des 12. bis 14. Jahrhunderts repräsentieren.

Blick über die wieder errichtete Tempelplattform mit steinerner Schildkröte und
Informationstafeln im Vordergrund (Foto: T.
Batbayar).

Informationstafeln an der „Großen Halle“ informieren über die
Geschichte der Stadt (Foto: H. Wittersheim).
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Indisch-nepalesische und zentraltibetische Einflüsse sind dabei in
der Kunst Karakorums zu identifizieren. Modelfunde und Werkstücke aus den im Jahr 2000 ausgegrabenen Brennöfen, die gleich
einer europäischen Dombauhütte unmittelbar im Tempelbezirk
standen, zeigen, dass nicht nur
Mauersteine und Dachziegel, son-
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dern wohl auch die Tonplastik sowie in der Halle deponierte Votivstupas in Karakorum
selbst gefertigt worden sind. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40jährigen Jubiläum
der diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und der Mongolei konnte im
Jahr 2014 das Tempelpodium in seiner ursprünglichen Form, auf der Grundlage der ar-

Rekonstruktionsvorschlag zur „Großen Halle“ von Karakorum (Rekonstruktion Artefacts).

chäologischen Ergebnisse, wiedererrichtet werden und bietet nun zusammen mit Informationstafeln zur Geschichte der Stadt einen gut genutzten Anlaufpunkt für Besucher
der Stadtwüstung. Nach dieser Interpretation des Gebäudes als Tempel musste hingegen
die Frage nach der Lage des Palastes völlig neu gestellt werden. Die genaue Betrachtung
des Stadtareals lieferte diesbezüglich hilfreiche Hinweise. Auffallend war, dass die Umfassungsmauer des im 16. Jahrhunderts errichteten Klosters Erdene Zuu sehr unregelmäßig auf einen offensichtlich deutlich älteren Wall gesetzt worden war. Insgesamt acht
Grabungsschnitte entlang dieser Mauer zeigten, dass das Areal in gleicher Größe bereits
im 13. Jahrhunderts mit einer massiven Mauer umgeben war. Unmittelbar südlich an
das Stadtareal angrenzend befand sich also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die
Palaststadt der alten Hauptstadt.
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Auch im Norden der Stadtanlage erweckte ein Bauensemble mit einem
Zentralgebäude und drei Nebengebäuden mit einer ungewöhnlichen
Orientierung nach Westen die besondere Aufmerksamkeit, erwähnte doch
Wilhelm von Rubruk in seiner Reisebeschreibung eine nestorianische
Kirche im Norden der Stadt. Grabungen zwischen den Jahren 2006-2009
konnten diese Vermutung zwar nicht
zweifelsfrei bestätigen, doch gibt es
gewisse architektonische Indizien,
wie Fragmente eines möglicherweise nestorianischen Kreuzes, die eine
solche Deutung durchaus möglich erscheinen lassen. Dass auch das weitere Umland Karakorums mit großen
Manufakturbezirken umgeben war,
zeigte die Ausgrabung eines Ofenund Keramikwerkstattbezirks auf einer kleinen Erhebung in Flussnähe
mehrere
Kilometer vor den Toren der
Der Brennofenbezirk in der Nähe des Orchon
(Foto: M. Riemer).
Stadt, auf der sich ursprünglich mehr
als 20 Brennöfen unterschiedlicher
Funktion erhalten hatten. Produziert wurde an dieser Stelle Baukeramik wie Mauer- und
Dachziegel, kleinere Öfen dienten aber auch zur Glasur und Herstellung von figürlicher
Keramik. Auch auf dem Westufer des Flusses konnten im Rahmen eines Projektes der
Universität Bonn weitere Brennöfen ergraben werden. Somit ist auch archäologisch mittlerweile das Bild einer florierenden Manufakturstadt mit großen religiösen Bauten deutlicher fassbar. Wer nun aber die Stadt bevölkerte und wie hoch der Anteil an Mongolen
in der Stadt war, ist bis heute nicht exakt zu beantworten. Deutlich erkennbare Freiflächen innerhalb der Stadtmauern wurden bislang häufig als Jurtenviertel, also traditionell
mongolische Behausungen interpretiert. Ob dies zutrifft, ist zumindest archäologisch
schwer fassbar. Bis heute ist die Frage welche Bedeutung diese Stadtanlagen innerhalb
des mongolischen Nomadentums tatsächlich hatte überaus interessant, jedoch nur in
Ansätzen zu beantworten.
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Teilnehmer eines von der KAAK organisierten Restaurierungsworkshops in Karakorum (Foto: M. Günsche).

Kooperationen:
• Ulambayar Erdenebat; Nationaluniversität Ulaanbaatar
• Sampildondov Chuluun; Institut für Archäologie und Geschichte der Mongolischen
• Akademie der Wissenschaften
• Tumurochir Batbayar; Institut für Archäologie und Geschichte der Mongolischen
• Akademie der Wissenschaften
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Die Tempel-Palaststadt von Karabalgasun (Foto: M. Riemer).

Karabalgasun – Die uighurische Hauptstadt im mongolischen Orkhontal
CHRISTINA FRANKEN / HENDRIK ROHLAND / ULAMBAYAR ERDENEBAT / TUMUROCHIR BATBAYAR

Schon bereits 500 Jahre vor der Gründung Karakorums entschied ein weiteres Nomadenvolk, die Uighuren, die zuvor die Osttürken besiegt hatten und so zum herrschenden
Volk über eine große Region in der nördlichen Mongolei und den angrenzenden Gebieten geworden waren, im Tal des Orkhon ihre Hauptstadt Karabalgasun zu errichten. Im
Jahr 745 gegründet, sind ihre Überreste bis heute weithin deutlich in der mongolischen
Steppenlandschaft sichtbar. Um die Forschungen über die Untersuchung von Karakorum
hinaus auszudehnen und die Frage nach der Gründung und Entstehung nomadischer
Stadtanlagen umfassender beantworten zu können, wurde im Jahr 2007 die MongolischDeutsche Orkhon-Expedition gegründet. Deren Kooperationspartner, die Mongolische
Akademie der Wissenschaften und die Kommission für Archäologie Außereuropäischer
Kulturen des DAI (seit dem Jahr 2014 ist auch die Nationaluniversität Ulaanbaatar offizieller Kooperationspartner), arbeiten bis heute an der Erforschung der Stadt und ihres
Umlandes. Langjährige finanzielle Unterstützung des Projektes erfolgte dankenswerter136

| ZENTR AL A SIEN

weise durch die Gerda Henkel Stiftung. Wesentliche Arbeitsgrundlage bildet ein Airbourne-Laserscanplan, der im Jahr 2007 angefertigt und 2018
nach Norden erweitert wurde und detailliert den
Grundriss der Stadt abbildet.
Ursprünglich als Vasallen der im 6. und 7. Jahrhundert auch im mongolischen Orkhontal herrschenden Göktürken, gelang es den Uighuren,
nach erfolglosen Versuchen der Machtetablierung, in der Mitte des 8. Jahrhunderts ihre Macht
gegen den herrschenden Clan durchzusetzen und
das uighurische Reich mit seiner neuen Hauptstadt Karabalgasun im Jahr 745 zu gründen. Bei
den Uighuren handelte es sich um eine aus neun
Stämmen bestehende türkische Stammeskonföderation, die sich im Zuge der Machtetablierung
zusammenschlossen und in dieser neu gewonnenen Einheit zu großer Macht im zentralasiatischen
Steppenraum gelangten. Es
war Kutlug Bilgä Köl, der als Airborne-Laserscanplan
erster Khagan der vereinten erstellt von Arctron.

Die Strukturen der Stadt sind bis heute gut aus der Luft zu erkennen (Foto: M. Riemer).
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Uighuren seinen Machtanspruch durchsetzen konnte und mit der Staatsgründung sowie
der Errichtung der Hauptstadt Karabalgasun den Grundstein für das erste uighurische
Reich legte.
Während in der Topographie des Geländes bis heute zahlreiche Reste der Stadt
erkennbar erhalten und die archäologischen Möglichkeiten zur Erforschung der Stadt
nahezu optimal sind, ist aus historischen Quellen nur wenig zu ihrer Geschichte und

Fragmente der dreisprachigen Inschrift, im Hintergrund das Podium des Zentralbaus (Foto: H. Wittersheim).

Entwicklung bekannt. Sicher ist, dass die Stadt nur circa 100 Jahre existierte und im Jahr
840 – im Rahmen eines kirgisischen Überfalls – zerstört wurde. Die Uighuren wurden
vertrieben, gaben ihre Territorien in der Steppe auf und begründeten kleinere Reiche
in der Turfanoase in Ostturkestan und in der Gansu-Region. Im Vergleich zu den vorangehenden Imperien war das uighurische Reich zwar kleiner in seiner flächenmäßigen
Ausdehnung, dafür aber umso erfolgreicher darin, Tribute und Handelsprivilegien von
China zu erzwingen. Dabei verließen sich die Uighuren nicht allein auf Plünderungen
und das Empfangen von Tributen, sie boten sich stattdessen den Chinesen als militärische Verbündete, unter anderem in der Niederschlagung der An Lushan Rebellion an
und machten sich so für die Tang-Dynastie zur unersetzlichen Stütze. Als Gegenleistung
erhielten sie eine enorme Zahl an wertvollen Gütern, wie beispielsweise 100 000 Stück
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Blick über die zwei Gebäude östlich des Stupas (Foto: B. Dähne).

Seide, später sogar bis zu 500 000 Stück im Jahr. Durch diesen enormen Reichtum wurden die Uighuren, mit Hilfe des Handelsnetzwerkes des zentralasiatischen Volkes der
Sogder, zu wichtigen Mittelsmännern im Handel der Seidenstraße. Die Übernahme des
manichäischen Glaubens durch den uighurischen Herrscher und die Einführung der sogdischen Schrift verdeutlichen die einflussreiche Position, die die Sogder auch im alltäglichen Leben der Stadt hatten. Die berühmte dreisprachige Inschrift von Karabalgasun
belegt dies ebenfalls.
Erste neuzeitliche Auseinandersetzungen mit Karabalgasun fanden bereits zu Beginn
des 19. Jahrhunderts statt und waren aufgrund der räumlichen Nähe – die Ruinen beider
Stadtanlagen liegen nur 30 km voneinander entfernt – immer auch mit der Lokalisierung
der alten mongolischen Hauptstadt Karakorum verbunden. Forschungsexpeditionen
nach China und in die Mongolei und damit auch ins mongolische Orkhontal, setzten vor
allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein und hatten in der Regel universalwissenschaftlichen Charakter. So beschreibt der Russe Paderin 1873 erstmals den hoch
umwallten und bis heute sichtbaren Bereich der Stadt, während Wilhelm Radloff eine
erste genaue Beschreibung sowie einen Stadtplan anfertigte und im Jahr 1891 in seinem
„Atlas der Alterthümer“ publizierte. Ziel des aktuellen Projektes ist es, weiterreichende
139

ZENTR AL A SIEN |

Fragen zu Aufbau und Gliederung der beiden nomadischen Stadtanlagen Karabalgasun
und Karakorum, ihre Versorgung, verwendete Bautechniken und die Einbindung in das
geographische Umfeld des Orkhontales zu gewinnen. Da bislang kaum archäologische
Untersuchungen zur Frühzeit der Uighuren vorliegen, kann jedoch nur begrenzt auf

Blick zum nördlichen Tor mit gepflastertem Hof im Vordergrund (Foto: H. Rohland).

bekannte Parallelen zurückgegriffen werden, sodass das Projekt im Bereich der Grundlagenforschung angesiedelt werden muss. Die archäologischen Untersuchungen der
Mongolisch-Deutschen Orkhon-Expedition konzentrieren sich auf drei markante Areale
der Stadt. Die Frage nach der Herkunft und Entwicklung einer uighurischen Architektur
und Identität im Spannungsfeld zwischen dem kulturell dominanten China der Tang-Dynastie, sogdisch-zentralasiatischen Einflüssen und den eigenen nomadischen Traditionen sowie den daraus resultierenden Innovationen, steht dabei im Fokus. Bislang lassen
sich die umfangreichsten Aussagen zu Funktion und Aufbau der zentralen Bereiche der
sogenannten Tempel-/Palaststadt treffen. Das Innere der zentralen Palaststadt ist vor
allem durch zwei erhöhte Bauten geprägt. Dies ist zum einen der sogenannte Stupa in
der westlichen Hälfte der Ummauerung und zum anderen die Zitadelle in der südöstlichen Ecke der großen Ummauerung. Während der Stupa bislang nicht archäologisch
140

| ZENTR AL A SIEN

Karabalgasun-Zitadelle, Blick in den Hofbereich, erkennbar sind die Hofpflasterung und die Umfassungsmauer
(Foto: M. Riemer).

Blick in den zentralen Raum des Zitadellenturmes mit Säulenbasen (Foto: M. Riemer).
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untersucht wurde, konnten zwei unmittelbar östlich liegende Bauten genauer erforscht
werden. Die Grabungen in den Jahren 2009-2011 ergaben, dass es sich hier um zwei
Stampflehmpodien mit rechteckigen Gebäuden gehandelt hat, die möglicherweise als
manichäische Heiligtümer angesprochen werden können. Mittlerweile großflächig erfasst ist wiederum die Bebauung, die zu der in die südöstliche Ecke der Tempel-/Palaststadt von Karabalgasun eingeschriebenen Zitadelle gehört. Weit über 10 m hoch ragt
dieses künstlich aufgeschichtete Podium mit einer Größe von 60 x 70 m bis heute in die
Höhe. Zugänglich war die Zitadelle von der West- und von der Nordseite her durch zwei
Torbauten. Der Nordzugang fiel dabei deutlich größer und aufwendiger gestaltet aus und
diente daher wohl als Hauptzugang. In der Südostecke stand ein etwa 20 x 20 m großes,
turmartiges Gebäude, das im Inneren durch Wände aus Stampflehm und Holz sowie
durch drei Reihen von Säulenbasen untergliedert war. Außerhalb des Gebäudes befand
sich ein offener und gepflasterter Hofbereich, der entlang der östlichen und nördlichen
Außenmauer der Zitadelle von schmalen Gebäuden in leichter Bauweise, vielleicht von
offenen Umgängen, flankiert wurde. Repräsentativer gestaltet war wiederum ein Gebäude auf der Westseite der Zitadelle. Im Zentrum des Hofes war eine große Grube erkennbar, die nach vollständiger Freilegung als hervorragend erhaltener Brunnen mit sechs-

Karabalgasun-Zitadelle, Blick in den Brunnen, in dem Schöpfgefäße liegen (Foto: H. Rohland).
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eckiger Steinsetzung interpretiert werden konnte. In ihm hatten sich, wie auch schon
in den anderen Grabungsarealen, Funde von herausragender Qualität erhalten. Eine
bronzene Glocke, ein eisernes, aber vergoldetes Türschloss, lackierte Holzstangen und
Holzschnitzereien bekräftigen, genauso wie fein bearbeitete Steinsockel oder Fragmente
von Jadebüchern und Tiermasken, die herausragende Bedeutung der Bebauung auf der
Zitadelle, sodass hier zu Recht vom Zentrum des uighurischen Khaganates gesprochen

Eine aus dem Brunnen geborgene bronzene Glocke mit chinesischer Inschrift (Foto: M. Riemer).

werden kann. Südlich und nördlich der Palaststadt erstrecken sich auf einem Areal mit
einer Größe von weit über 30 Quadratkilometern großflächige Siedlungsgebiete unterschiedlicher Struktur. Während sich die Bebauung nach Norden eher locker mit großen
gehöftartigen Strukturen bis in unmittelbare Nähe der feuchten und sumpfigen Orkhonniederungen zieht, ist die Bebauung südlich der Tempel-/Palaststadt differenzierter zu
betrachten. Als zentrale Achse kann hier eine ca. 200 m breite und mindestens 5 km
lange Hauptstraße gelten. Entlang dieser Achse befinden sich auf beiden Seiten Spuren
von Bebauung. Ein südwestlich der Tempel/Palaststadt gelegener, umwallter Bezirk lässt
dabei in seinem Inneren eine eher kleinteilige Bebauung erkennen. Sie orientiert sich
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Florales Muster auf einer schwarz lackierten,
hölzernen Stange unklarer Funktion
(Foto: M. Riemer).

Fragment einer apotropäischen Tiermaske
(Foto: H. Wittersheim).

mit ihren Achsen grob an der nordsüdlichen Ausrichtung der Außenmauern. Durch ein
Tor gelangte man von der Hauptstraße in das Stadtviertel, innerhalb welchem sich von
der Toranlage ausgehend ein großer länglicher Platz nach Westen, der möglicherweise
als Markt- oder Warenumschlagplatz gedient haben könnte, erstreckte. Größere Mengen an Keramik sowie drei eiserne Bügeleisen, die wohl zur Glättung von Seide dienten,
stützen diese Vermutung. Östlich dieses Areals, auf der gegenüberliegenden Seite der
Hauptstraße, liegt ein markanter umwallter Bezirk, in dessen Westbereich ein sogenannter Zentralbau, ein erhöhtes Podium mit Rampen und vorgelagerter, dreisprachiger Inschriftenstele stand. Aufgrund der Ergebnisse im Bereich des Zentralbaus, kann von einer Interpretation als manichäischer Sakralkomplex ausgegangen werden, erwähnt doch
die dort erhaltene Inschrift die Übernahme dieser dualistischen Religion zur Staatsreligion. Während sich im Rahmen der Grabungen überraschenderweise immer wieder mongolenzeitliche Bestattungen fanden, die auf eine besondere Bedeutung, vielleicht auch
einen Bedeutungswechsel der Stadt nach ihrer Aufgabe hindeuten, ist es natürlich auch
von besonderem Interesse, wo die ursprünglich in Karabalgasun lebende Bevölkerung
bestattet wurde. Immer wieder finden sich in den umliegenden Bergen in nach Osten geöffneten Tälern kleinere Gräberfelder oder Grabanlagen unterschiedlicher Ausstattung,
die recht eindeutig auf uighurische Zeit zurückzuführen sind. Meist handelt es sich, wie
am Gräberfeld Olon Dov/Khotont Soum beobachtet, um rechteckige Grabanlagen mit
Mauern aus gebrannten und ungebrannten Ziegeln sowie Dachziegeln.
Einige der Wände weisen bemalten Verputz auf und sind in ihrer Bautechnik mit Baustrukturen aus der Stadtanlage vergleichbar. Weitere aufwändigere Kuppelgräber aus
der gleichen Zeitstufe finden sich in einem etwas südlich liegenden Seitental. Ihr Inneres
ist mit roten Lotusblüten auf weißem Grund bemalt, ein Muster, das sich in den unter144
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Schöpfgefäße aus dem Brunnen (Foto: M. Riemer).

Fragmente der sog. Jadebücher (Foto: M. Riemer).

schiedlichsten Kontexten über lange Zeiträume immer wieder findet.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Städte der spätnomadischen Reiche
im Orkhontal viele Eigenschaften teilen, die wir auch von Städten anderer Kulturkreise
kennen. Sie sind räumlich mehr oder weniger klar umrissene Bereiche mit verdichteter
Bebauung, Bevölkerung und Funktionen. Sie haben aber möglicherweise kaum ein ihrer
Größe angemessenes Hinterland, für das sie Funktionen als wirtschaftliches, administratives und kulturelles Zentrum wahrnehmen. Die Dominanz repräsentativer und religiöser
Bauten deutet eher darauf hin, dass sie vor allem dem Bedürfnis der Elite des Reiches
nach Kommunikation und Repräsentation, im Hinblick auf benachbarte sesshafte Kulturen, entsprachen. Wenn dies zutrifft, wären sie also vor allem auf Fernwirkung gerichtet
und wurden wohl vornehmlich von einer Diaspora von Händlern, Gesandten, Handwerkern, Geistlichen und Gelehrten überwiegend fremder Kulturkreise bewohnt. Sie bildeten ganz sicher einen Anlaufpunkt entlang der Handelsrouten und für Gesandtschaften
in den sonst so schwer fassbaren Steppengebieten. Die spätnomadischen Städte wären
nach dieser Idee vor allem ein Kommunikationsmedium und Katalysator zur Vermittlung
zwischen unterschiedlichen Kulturen der Nomaden und Sesshaften, um eine effiziente,
dauerhafte Kommunikation und Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Kooperationen:
• Ulambayar Erdenebat; Nationaluniversität Ulaanbaatar
• Sampildondov Chuluun; Institut für Archäologie und Geschichte der Mongolischen
Akademie der Wissenschaften
• Tumurochir Batbayar; Institut für Archäologie und Geschichte der Mongolischen Akademie der Wissenschaften
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Auf den Spuren der „Südlichen Barbaren“ – eine deutsch-chinesische
Kooperation
ANDREAS REINECKE / YANG YONG [杨勇] / FU XIA [富霞]
Südostasien ist seit Jahrtausenden ein buntes Mosaik aus Kulturen und Völkerschaften
durch das sich die modernen politischen Grenzen von insgesamt elf Ländern ziehen.
Kulturgeschichtlich und naturräumlich betrachtet sind die südlichen Provinzen Chinas,
die erst unter der Westlichen Han-Dynastie am Ende des 2. Jahrhundert v.Chr. an das
Reich der Mitte fielen, ganz eng mit Südostasien verwandt. Diese Verwandtschaftsbeziehungen lassen sich nicht nur durch die archäologischen Funde bezeugen, sondern
auch durch das kulturelle Erbe, das in den Traditionen, der Lebensweise, den Sprachen
und der Alltagskultur der Bevölkerung in den bergigen Landschaften dieser Region noch
immer zu spüren ist.
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Die KAAK hat seit der Gründung im Jahre 1979 eine Reihe von Forschungsarbeiten und
Publikationen über China verwirklicht. Die bis zum Jahr 2000 am DAI für China zuständige Referentin, Sabine Werner, organisierte einen intensiven Austausch zwischen den
Fachinstitutionen beider Länder und trägt seit nunmehr 40 Jahren entscheidend dazu
bei, eine der bestbestückten Bibliotheken zur Archäologie Chinas in Deutschland an der
KAAK zu etablieren. Die dadurch entstandenen Einblicke und stabilen Kontakte nutzend,
wurde die Zusammenarbeit mit China zu Forschungsthemen der „südlichen Randprovinzen“ ab 2010 aufgenommen. Konkreter Anlass waren die Ausgrabungen der KAAK mit
kambodschanischen Partnern von 2008 bis 2011 in Prohear (Provinz Prey Veng, SüdostKele ist ein ausgedehntes Tal im Hochland der Provinz Guizhou mit verschiedenen frühgeschichtlichen Fundplätzen.
Für Archäologen ist es zugleich der Name des am besten untersuchten eisenzeitlichen Gräberfeldes in dieser Provinz
unmittelbar am Standort des Fotografen, der von den Anwohnern Guoluobao genannt wird. Seit den 1970er-Jahren
sind hier sowohl Gräber der Yelang-Kultur als auch Bestattungen aus der Periode der Westlichen Han-Dynastie entdeckt worden (Foto: A. Reinecke).
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Traditionelle Salzerzeugung im Nordwesten der Insel Hainan mit einem Filtersystem zum
Auswaschen des meersalzhaltigen Küstensandes und Becken aus Basaltsteinen zum Auffangen der
Sole (Foto: A. Reinecke).

kambodscha). Der erstmals bei einer Grabung in Südostasien festgestellte Brauch den
Schädel herausragender Personen in einer Bronzetrommel zu betten, war bis dahin nur
vom Gräberfeld Kele in der chinesischen Provinz Guizhou – rund 1700 km nördlich von
Prohear – bekannt. Der Spezialist für die Kele-Kultur, Yang Yong [杨勇] vom Institut für
Archäologie der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften in Beijing (folgend: IA
CASS), beendete zu dieser Zeit gerade seine Dissertation über die Kulturen der letzten
500 Jahre v.Chr. im Yunnan-Guizhou Plateau. Gemeinsam mit ihm wurden seither die
Verbindungen zu den Institutionen in den südchinesischen Provinzen intensiviert.
Daher stehen derzeit im Fokus unserer Arbeit die „Südlichen Barbaren“, wie die Randvölker vor über 2000 Jahren aus chinesischem Blickwinkel genannt wurden. Diese archäologischen Forschungen bedürfen der grenzüberschreitenden Kooperation zwischen
den Nachbarn. Die KAAK hat seit 1993 als Mittler zwischen allen angrenzenden Ländern
agiert und tragfähige Netzwerke geschaffen (s. Beiträge Vietnam und Kambodscha).
Früher ging der Blick meist von Südostasien nach Norden – zum Reich der Mitte: Die
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Entdeckungen in der kernchinesischen Kultur dienen bis heute oftmals als Erklärungsund Datierungshilfe für Funde weiter im Süden. Gegenwärtig richtet sich die Neugierde aber auch vonseiten Chinas nach Süden. Die Finanzstärke des Landes erlaubte es in
den letzten 20 Jahren das Ausgrabungswesen, die Restaurierungswerkstätten und die
Museen auch in entfernten Provinzen modernsten Standards anzupassen. Dank neuer
Fernstraßennetze und Flughäfen oder schneller Fernzüge sind die südlichsten Gebiete
heute viel besser erreichbar.
Die Zusammenarbeit entwickelte sich durch Mitwirkung der Autoren dieses Beitrages und in Kooperation mit Nguyễn Văn Việt (Hanoi) an archäologischen Fachkongressen in den Jahren 2010 in Berlin, Hanoi (Vietnam) und Neihuang (Provinz Henan), 2012
in Urumqui (Uigurische Autonome Gebiet Xinjiang), 2014 in Xuzhou (Provinz Jiangsu)
und 2016 in Beihai (Provinz Guangxi). In Zusammenhang mit diesen Tagungen wurden
Materialaufnahmen in Museen und Sammlungen sowie Surveys in allen südchinesischnordvietnamesischen Provinzen von Sichuan im Nordwesten bis Zhejiang im Nordosten
Salzerzeugung aus Meerwasser im Yangpu-Gebiet, NW-Hainan. Große Basaltsteine dienen seit Jahrhunderten als
Salzpfannen (Foto: A. Reinecke).
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Das Anthropologische Museum von Guangxi in Nanning in Gestalt einer riesigen Bronzetrommel wurde 2009 eröffnet und fungiert als zentrale Forschungsstelle für die über 2000 bekannten Bronzetrommeln des ganzen Landes
(Foto: A. Reinecke).

Diskussion des Tympanum einer Heger-I-Trommel mit der Kuratorin der Südostasien-Sammlung, Bowi Quibus, am
Königlichen Museum für Kunst und Geschichte in Brüssel (Foto: Team).
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und der Provinz Thanh Hóa in Nordvietnam – meist in trilateraler Zusammenarbeit (China, Deutschland, Vietnam) – realisiert. Die Organisation dieser Arbeiten wurde ganz wesentlich durch Bai Yunxiang (白云翔), ehemals Stellvertretender Direktor des IA CASS,
gefördert.
Auf der Suche nach den Besonderheiten der Archäologie des Südens unterstützt das
IA CASS im wachsenden Maße auch die Institute in den Randprovinzen. So entstand,
um ein besonders abgelegenes Beispiel zu nennen, 2012 eine Forschungsstation des IA
CASS auf der Insel Hainan im Golf von Tongking. Diese Insel, flächenmäßig fast so groß
wie Nordrhein-Westfalen, bot vor allem entlang der Südostküste einige attraktive Stützpunkte für die maritime Seefahrt, ist aber mangels Ausgrabungen bis heute ein nahezu
weißer Fleck auf der archäologischen Landkarte der letzten 500 Jahre v.Chr. Das wird
sich ändern. Unter Führung des IA CASS-Dienstellenleiters Huang Chao (黄超) wurden im
März 2018 bei einem gemeinsamen deutsch-chinesischen Survey die Funde und deren
etwa 20 Entdeckungsorte im Südosten und Nordwesten der Insel Hainan dokumentiert.
Außerdem war es möglich, eine über tausendjährige Tradition lokaler Salzerzeugung bei

Dokumentation der Bronzetrommeln im Ausstellungssaal des Königlichen Museums für Kunst und Geschichte in
Brüssel (Foto: Yang Yong).
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Yangpu, etwa 40 km nordnordwestlich von Danzhou, an der nordwestlichen Inselküste
zu beobachten. Das Küstengelände ist übersät mit großen Basaltsteinen, deren Oberfläche innerhalb eines überstehenden Randes plan gearbeitet wurde. Die Salzpfannen
werden seit Jahrhunderten zur Verdunstung des Meerwassers genutzt, wobei defekte
Steinränder über Generationen mehrfach ausgebessert wurden. Die dabei gewonnenen
Erkenntnisse sind für die Auswertung des bronzezeitlichen Salzsiedezentrums von Gò Ô
Chùa in Südvietnam von Relevanz, das durch das DAI gemeinsam mit vietnamesischen
Archäologen ausgegraben worden ist.
Darüber hinaus ermöglichte die KAAK zweijährlich Gastforscheraufenthalte der
Teammitglieder in Deutschland. Für die chinesischen KollegInnen sind die zahllosen
verblüffenden Parallelentwicklungen des Römischen Reiches und des Han Reiches auf
zivilem und militärischem Gebiet von besonderem Interesse. Das jüngste gemeinsame
Projekt ergab sich aus einem dreimonatigen Studienaufenthalt von Fu Xia [富霞], 2017
Mitarbeiterin am Anthropologischen Museum von Guangxi, an der KAAK in Bonn. Forschungsschwerpunkt dieses Museums und Flaggschiff der Archäologie von Guangxi sind
die Bronzetrommeln aus der Zeit des 5. Jahrhundert v.Chr. bis zum 19. Jahrhundert n.Chr.
Das Museum koordiniert in China die systematische Erfassung aller Bronzetrommeln. Die
Autoren haben deshalb gemeinsam im Oktober 2017 in Paris, Gent, Brüssel, Wien und
Dresden 73 Bronzetrommeln aller Zeitperioden dokumentiert, die während der letzten
150 Jahre von China und Südostasien nach Europa verbracht worden sind. Jede dieser
reich verzierten Objekte ermöglicht neue Rückschlüssen auf die Datierung, Herstellungsweise und symbolträchtige Verwendung im Kult, Krieg und Grabbrauch der „südlichen
Barbaren“. Weitere Projekte sind auf die gegenseitige Unterstützung bei grenzüberschreitenden Studien gerichtet.

Kooperationen:
• Yang Yong; Institut für Archäologie der Chinesischen Akademie für Gesellschaftswissenschaften
• Fu Xia; College für Ethnologie und Soziologie; Universität für Nationalitäten von Guangxi
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Ausschnitt von der Schlagfläche der Heger-I-Trommel „Gillet I“, die um des 2. Jahrhundert v.Chr. in Nordvietnam
gegossen wurde und sich im Weltmuseum Wien befindet (Foto: A. Reinecke).
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Vietnam: Rückblick auf 55 Jahre Zusammenarbeit
ANDREAS REINECKE
Seit 1993 führt die KAAK in Vietnam Ausgrabungen, Surveys und andere Projekte gemeinsam mit verschiedenen Institutionen des ganzen Landes durch. Dass Vietnam zu
einem Schwerpunkt unseres Instituts in Südostasien wurde, hat verschiedene Gründe.
Zum einen bestehen seit 1963 intensive Verbindungen zwischen den Archäologen und

Ausgrabungen auf dem eisenzeitlichen
Gräberfeld und bronzezeitlichen Salzsiedeplatz von Gò Ô Chùa, Provinz Long
An, in Südvietnam (Fotos: L. Reinecke).

Institutionen beider Länder,
die vor 56 Jahren mit einer
ersten Expedition von HansDietrich Kahlke, damals Direktor des Instituts für Quartärpaläontologie Weimar, zu den
Karststeinhöhlen
Nordviet156
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DAI-Stand „55 Jahre Zusammenarbeit zwischen deutschen und
vietnamesischen Archäologen“ Anfang November 2018 anlässlich des
„Deutschlandfestes“ in Hanoi (Foto:
A. Reinecke).

DAI-Flyer zum Deutschlandsfest in
Hanoi, Anfang November 2018.

nams begannen. Die Zusammenarbeit setzte sich 1969 bis 1989 mit dem systematischen
Aufbau einer absoluten Chronologie der Ur- und Frühgeschichte Vietnams fort, wofür am
14
C-Labor des Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie in Berlin (DDR) über
200 Radiokarbondaten von über 60 Fundstellen des ganzen Landes gemessen wurden.
Überdies weilten in dieser Zeit sieben Archäologen, Paläontologen, Archäozoologen, Anthropologen und ein Restaurator zu längeren Weiterbildungsaufenthalten in der DDR.
Diese intensiven Verbindungen waren der weiteren Zusammenarbeit ab 1993 förderlich.
Sie führten über jährliche Ausgrabungen im ganzen Land zu einer großen ArchäologieAusstellung in Deutschland von 2016 bis 2018. Anfang November 2018, anlässlich des
„Deutschlandfestes“ der deutschen Botschaft in Hanoi, präsentierte das DAI einen Informationsstand unter dem Slogan „55 Jahre Zusammenarbeit zwischen deutschen und
vietnamesischen Archäologen“.
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Gebäude und Ausstellung des neu errichteten
Provinzmuseums von Quảng Ninh, gestaltet
nach den Entwürfen des spanischen Architekten Salvador Perez Arroyo in Hạ Long, es
entspricht modernsten Standards (Foto: A.
Reinecke).

Zum anderen sind die Rahmenbedingungen für gemeinsame Forschungen in Vietnam bis heute
günstiger als in den meisten südostasiatischen
Nachbarländern.
In den letzten 20 Jahren sind fast
in allen Provinzen imposante Provinzmuseen entstanden, viele davon präsentieren die Funde mit einem modernen Ausstellungskonzept, wie beispielsweise das Provinzmuseum in Hạ Long. An Universitäten,
Museen und Instituten bearbeiten etwa 170 Personen archäologische Themen. Jährlich
finden etwa 50 kleinere Ausgrabungen im ganzen Land statt, Ausländer sind – mehr als
vor 30 Jahren – willkommen. Seit 50 Jahren erscheinen regelmäßig drei große Fachzeitschriften, die auf insgesamt mehr als 40.000 Druckseiten kurze Ausgrabungs- und Forschungsberichte in vietnamesischer Sprache liefern. Dazu kommen über 60 Monographien, Handbücher und bisher 12 Jahreshefte einer englischsprachigen Zeitschrift. Einiges
ist bereits in der Jubiläumsschrift zum 25jährigen Bestehen der KAAK „Expeditionen in
vergessene Welten“ (2004) dargestellt worden, hat sich aber seither – auch im Vergleich
mit den Nachbarländern – enorm weiterentwickelt.
Die Arbeit der KAAK in Vietnam war in den letzten 15 Jahren auf Ausgrabungen in
Mittel- und Südvietnam konzentriert. Die Endpublikation der Ausgrabung von 63 Gräbern der sog. Sa-Huỳnh-Bevölkerung des 4.-1. Jahrhundert v.Chr. von Lai Nghi in der Provinz Quảng Nam ist weit fortgeschritten. Der Fundort lieferte während der drei deutschvietnamesischen Ausgrabungskampagnen eine ungeheure Fundmenge an eingeführten
Objekten, wie Goldschmuck, Perlen und Ohranhänger aus Karneol, Nephrit, Achat und
anderen Schmucksteinen. Darüber hinaus weisen einige Funde, wie chinesische Bronzespiegel und Gefäße, auch auf den neuen Nachbarn im Norden: Unter der Westlichen
Han-Dynastie wurde Ende des 2. Jahrhundert v.Chr. die Grenzen des „Reiches der Mitte“
über Nordvietnam hinweg bis auf wenige Tagesmärsche Entfernung an die Siedlungsgebiete der Sa-Huỳnh-Leute herangerückt.
Im Bereich des Mekong-Deltas erbrachten mehrjährige deutsch-vietnamesische Ausgrabungen einen vollkommen unerwarteten Befund: In Gò Ô Chùa fanden sich unter
eisenzeitlichen Gräbern des 4.-2. Jahrhunderts v.Chr. hunderttausende Fragmente von
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Tonstützen. Sie dienten in der ersten Hälfte des letzten Jahrtausends v.Chr. bronzezeitlichen Salzsiedern als Stützstruktur in Salzsiedeöfen, auf denen Siedegefäße aus organischen Materialien abgestellt waren. Auch hier sind Restaurierung und Dokumentation
der Funde bereits abgeschlossen.
Von 2012 bis 2018 war die KAAK in das Ausstellungsprojekt „Schätze der Archäologie
Vietnams“ eingebunden. In Vorbereitung der Ausstellung erschien 2015 eine englischvietnamesischsprachige Veröffentlichung mit wissenschaftlichen Vorträgen zur Archäologie und Geschichte des Landes unter dem Titel „Perspectives on the Archaeology of
Vietnam“. Ein Jahr später erschien der deutschsprachige Katalog zur Ausstellung; beide
Veröffentlichungen mit internationaler Autorenschaft unter redaktioneller Führung der
KAAK.

Ausgrabung des Gräberfeldes von Lai Nghi in der Provinz Quảng Nam in Mittelvietnam: Reich ausgestattete
Bestattung des 1. Jahrhunderts v.Chr. mit dem größten chinesischen Bronzegefäßset südlich des chinesischen
Machtbereiches (Foto: A. Reinecke).

Nach Überwindung vieler Schwierigkeiten konnten im September 2016 insgesamt 350
Exponate aus acht Museen aus allen Teilen Vietnams nach Frankfurt eingeflogen und im
LWL-Museum für Archäologie Herne, im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz
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und im Museum Weltkulturen Mannheim gezeigt
werden. Die Exponate wurden im Februar 2018
nach Hanoi zurückgesandt und überraschenderweise auf Wunsch der vietnamesischen Seite
nochmals ab April 2018 für mehrere Monate im
Nationalmuseum für Geschichte Vietnams gezeigt.
Da die meisten Exponate der Vietnam-Ausstellung erstmals außerhalb Vietnams zu sehen
waren, ergaben sich Möglichkeiten für die Restaurierung, Analyse und Datierung von Objekten, die
in neue Forschungsprojekte mündeten. Dazu ein

Ausstellung „Schätze der Archäologie Vietnams“ am LWL-Museum für Archäologie in Herne (Fotos: A. Reinecke).

Beispiel: Im Zentrum der Ausstellung sollte das Bootsgrab von Việt Khê bei Hải Phòng
stehen. Der Sarg wurde vor 2200 Jahren aus einem 4,76 m langen Abschnitt eines Einbaum-Bootes gefertigt und enthielt 96 Bronzebeigaben, darunter Waffen, Gefäße und
Instrumente chinesischer Herkunft. Bei dem Toten dürfte es sich um einen militärischen
Anführer gehandelt haben, der zwar aus dem Norden stammte, doch gut in die heimische Việt-Oberschicht integriert war, wie zahlreiche lokal hergestellte Objekte im Grab
belegen.
Manches an diesem reichsten vorgeschichtlichen Fundkomplex Südostasiens war so
ominös, dass alles erneut unter die Lupe genommen wurde: Das Grab wurde 1961 mit
vier anderen – angeblich leeren – Baumsärgen entdeckt. Bereits 1971 wurde eine Probe
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des Sarges (Grab 2) in Berlin auf 810 bis 390 v. u. Z. so unerwartet hoch datiert, das noch
im folgenden Jahr eine Holzprobe eines weiteren Sarges (Grab 1) nach Berlin gesandt
und auf eine ähnlich lange Periode von 800 bis 190 v.Chr. datiert wurde. Ende September
2013 wurde Việt Khê aufgesucht – zum ersten Mal seit 1961 versuchten wir eine Klärung
der Fundumstände. Tatsächlich lieferten Zeitzeugen konkrete Informationen, die den
bisherigen Veröffentlichungen widersprachen. So waren die anderen Baumsarggräber
keinesfalls leer, sondern ebenso üppig ausgestattet gewesen. Doch wurden die Gräber
geplündert, ohne dass die damals zur Bergung eines Grabes eintreffenden Fachleute
davon etwas erfuhren.
In Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum Vietnams und dem Klaus-Tschira-Archäometrie-Zentrum Mannheim wurden vom Sarg, von mehreren dem Toten beigegeben Lanzenschäften und vom Holzpaddel neun kleine Holzproben entnommen und zur
Datierung dem Labor in Mannheim übermittelt. Das Ergebnis war überraschend: Der
Sarg war Jahrhunderte älter als das Paddel mit einer Datierung zwischen 360-200 v.Chr.

Eröffnung der Ausstellung „Schätze der Archäologie Vietnams“ am Nationalmuseum für Geschichte Vietnams
in Hanoi im April 2018 (Foto: Nationalmuseum für Geschichte Vietnams).
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Die Funde aus dem Baumsarggrab von Việt Khê, das reichste vorgeschichtliche Grab Südostasiens, füllten im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz einen kompletten Ausstellungsraum (Foto: A. Reinecke).

Die Zeitdifferenz spiegelt Holzlagerung, Bootsbau, Bootsnutzung, Sargbau und Sargliegezeit wider. Auch die chinesischen Objekte im Grab datieren am ehesten an das Ende
des 3. Jahrhundert v.Chr.
Ende 2013, also wenige Monate nach unserem Besuch in Việt Khê, wurde der gesamte Komplex auf die Liste Nationaler Kulturschätze gesetzt. Für die Ausfuhr dieser Kulturschätze zu Ausstellungen im Ausland gab es noch keinen Präzedenzfall. Bedingung war
allerdings die Zustimmung des Ministerpräsidenten Vietnams. Dessen Einverständnis
wurde dank der Zusage erteilt, dass einige der Preziosen mit finanzieller Unterstützung
des Kulturerhalt-Programms des Auswärtigen Amts am Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz und am Landesamt für Archäologie Sachsen restauriert werden. Im Zuge
der Restaurierungsmaßnahmen, die parallel zur Ausstellung in Deutschland liefen, wurde nach Abstimmung mit dem Nationalmuseum für Geschichte Vietnams Metallanalysen
an möglichst vielen Bronzen des Grabkomplexes vereinbart. Dafür kooperiert die KAAK
seit Ende 2016 mit dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum. Etwa die Hälfte aller Objekte war in einem Zustand, dass eine Beprobung verantwortbar war. Die archäometrischen Untersuchungen wurden jeweils beim Stationswechsel der Ausstellung im Februar
2017 in Herne und im August 2017 in Chemnitz durchgeführt. Die Analysen sind abgeschlossen, erste Ergebnisse sind bereits veröffentlicht, die Datenauswertung im Kontext
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Probennahme vor dem Transport der Funde von Chemnitz nach Mannheim durch Restaurator Andreas Weisgerber
(LWL-Archäologie für Westfalen, Münster) und Michael Bode (Deutsches Bergbau-Museum Bochum) (Foto: A. Reinecke).

mit publizierten Analysen von Bronzen aus der ganzen Region ist in Arbeit und verspricht
spannende Ergebnisse über die Herkunft der Objekte.

Kooperationen:
• Michael Bode (Deutsches Bergbau-Museum Bochum)
• Nationalmuseum für Geschichte Vietnams
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Das goldene Erbe von Prohear (Kambodscha)
ANDREAS REINECKE / VIN LAYCHOUR / SENG SONETRA / NICOLE LOCKHOFF
Nachdem eine chinesische Gesandtschaft im Jahre 1296 für fast ein Jahr in Angkor und
im Khmer-Reich weilte, kehrte der junge Mitreisende Zhou Daguan tief beeindruckt von
den Palästen, Tempeln, Land und Leuten nach China zurück. All das Unglaubliche, das
er gesehen und gehört hatte, beschrieb er in seinem „Bericht über die Sitten und Gebräuche der Menschen und die geographischen Merkmale Kambodschas“. Seine Aufzeichnungen sind bis heute eine einzigartige Quelle über das Khmer-Reich, wobei viele
der von ihm beschriebenen Traditionen in die Reiche von Zhenla und Funan bis in das 2.
Jahrhundert n.Chr. zurückreichen. Doch was war davor? Vor allem über die Bronze- und
Eisenzeit des letzten Jahrtausends v.Chr. gab es bis vor 20 Jahren – aufgrund fehlender
Ausgrabungen – kaum gesicherte Erkenntnisse. Mitte der 1990er-Jahre begannen die
deutschen Forscher der Universität Tübingen, Gert und Barbara Albrecht und Miriam
Haidle, an der 1989 gegründeten archäologischen Fakultät der Royal University of Fine
Arts (RUFA) in Phnom Penh einen ersten Studiengang Ur- und Frühgeschichte für kambodschanische Studenten aufzubauen. Bestandteil des vom DAAD unterstützten Ausbildungsprogrammes waren Lehrgrabungen auf eisenzeitlichen Fundplätzen in Südostkambodscha. Viele weitere deutsche Forscher wirkten an der Ausbildung der angehenden

Im Schatten von Angkor Vat stehen seit 150 Jahren die Forschungen zu den älteren Perioden der
kambodschanischen Geschichte (Foto: A. Reinecke).
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Goldsucher in Bit Meas: Der Landbesitzer vermietete sein Feld quadratmeterweise an interessierte Grabräuber, die
das gesamte Gelände in wenigen Monaten in eine Mondlandschaft verwandelten (Foto: Vin Laychour).

ersten kambodschanischen Feldarchäologen mit. Dank deutscher Spendengeber und
aus Kleinprojektmitteln der deutschen Botschaft Phnom Penh gelang es, 1999 in Memot
in der Provinz Tboung Khmum, nahe der Grenze zu Vietnam, ein kleines Forschungszentrum einzurichten: das Memot Centre. Im Jahr 2005 wechselte dieses Zentrum in ein
Gebäude des Ministeriums für Kultur und Bildende Künste. Ebenfalls Mitte der 1990erJahre begann das German APSARA Conservation Project (GACP) – unter der Leitung von
Hans Leisen und in enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Denkmalbehörden – mit
Erhaltungsmaßnahmen der dekorierten Tempeloberflächen in Angkor Vat.
Das DAI nahm die Arbeit in Kambodscha im April 2007 auf. Konkreter Anlass waren die
Ausgrabungen im grenznahen Ort Gò Ô Chùa auf vietnamesischer Seite, bei denen seit
2003 Überreste einer ausgedehnten bronzezeitlichen Salzsiederei der ersten Hälfte des
1. Jt. v.Chr. freigelegt wurden. Da Gò Ô Chùa zur Bronzezeit kulturell mit dem Hinterland
fest verbunden war, bestand die Aussicht im heutigen kambodschanischen Grenzraum
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Beginn der Ausgrabung im Frühjahr 2008 in Prohear direkt auf der Dorfstraße. Im Vordergrund die Löcher ausgeraubter Bestattungen. Links im Hintergrund ein neu errichtetes Wohnhaus nach erfolgreichem Verkauf der antiken
Goldobjekte an den ortsansässigen Goldschmied (Foto: A. Reinecke).

Ausgrabungen im Frühjahr
2011 mit Studenten der Royal University of Fine Arts
(Phnom Penh) und Dorfbewohnern (Foto: A. Reinecke).
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Goldobjekte aus verschiedenen
Gräbern von Prohear. Mehr als die
zehnfache Menge aus etwa 1000
geplünderten Gräbern wurde eingeschmolzen oder an Mittelsleute
des Antikhandels verkauft (Foto:
A. Reinecke).

ähnliche Produktionsstätten mit Briquetage zu entdecken. Gemeinsam mit Vin Laychour
vom Memot-Zentrum wurden in der südostkambodschanischen Grenzprovinz Svay Rieng einige Dutzend Fundgebiete abgesucht und die im Provinzmuseum aufbewahrten
Entdeckungen gesichtet. Während dieser Feldarbeiten wurde keine 50 km nordwestlich
von unseren Feldarbeiten entfernt, in Bit Meas in der Nachbarprovinz Prey Veng, ein

Der deutsche Botschafter
Frank Marcus Mann zu Besuch
auf der Ausgrabung in Prohear im Frühjahr 2008
(Foto: L. Reinecke).
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Freilegung des Schädels und ungewöhnlicher Glasohrringe im Labor an einem im Block geborgenen Teil von Grab
76 aus Prohear (Foto: A. Reinecke).

ausgedehntes eisenzeitliches Gräberfeld von Anwohnern auf der Suche nach Gold und
verwertbaren Bronzebeigaben ausgeplündert. Wenige Monate später erfuhren wir von
der Zerstörung dieses Gräberfeldes und von einer zweiten ebenso betroffenen Fundstelle in Prohear, 8 km nordöstlich von Bit Meas. Anfang 2008 wurden die Ausgrabungen in
Prohear in Kooperation zwischen dem DAI und dem Memot-Zentrum aufgenommen und
bis 2011 in mehreren Kampagnen 76 Gräber gerettet. Die Raubgrabungen erfassten alle
Landflächen im Privatbesitz und waren auch nach Beginn unserer Ausgrabungen nicht
sofort zu stoppen. Deshalb führten wir die Untersuchungen mitten auf der Dorfstraße
durch, die Gemeindeeigentum war und ohne eine Umleitung des Straßenverkehrs von
den Goldsuchern auch nicht illegal ausgegraben werden konnte.
Obwohl dennoch etwa die Hälfte aller von uns entdeckten Bestattungen durch
Raubstollen von beiden Straßenseiten partiell gestört und geplündert war, erbrachten
die Ausgrabungen einen vollkommen unerwarteten Reichtum an Gold-, Bronze-, Eisenund Keramikfunden. Das internationale Interesse an den Entdeckungen war sofort so
groß, dass schon vor Abschluss der Ausgrabungen Ende 2009 eine englischsprachige
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Buchpublikation mit Finanzmitteln des Kulturerhalt-Programms des Auswärtigen Amtes
herausgegeben wurde, um der Nachfrage nach Bildern und Informationen gerecht zu
werden. Die Ausgrabung und Aufarbeitung wurden durch den damaligen deutschen Botschafter, Frank Marcus Mann, und dem Staatssekretär am Ministerium für Kultur und
Bildende Kunst Kambodschas, Chuch Phoeurn, intensiv unterstützt. Botschafter F.M.
Mann regte als Ausweg für die geringen Lagerkapazitäten am Ministerium eine Ausstel-

Im Januar 2011 besuchte der damalige Leiter der Abteilung für Kultur und Kommunikation des Auswärtigen Amtes,
Werner Wnendt, gemeinsam mit dem deutschen Botschafter, Wolfgang Moser, und dem Staatssekretär Chuch
Phoeurn das Restaurierungslabor im Memot-Zentrum. Seng Sonetra präsentiert den Gästen die restaurierten Funde
von Prohear (Foto: Vin Laychour).

lung über Prohear am Nationalmuseum Kambodschas in Phnom Penh an. Damit konnten große Teile der Fundbestände aus den ersten zwei Grabungskampagnen in sichere
Räumlichkeiten überführt werden. In Absprache mit dem damaligen Generaldirektor des
Nationalmuseums, Hab Touch, wurde die Ausstellung ab November 2010 realisiert, also
praktisch noch vor dem Ende der Ausgrabungen. Diese aus der Not entstandenen unüblich schnellen Publikations- und Ausstellungsmaßnahmen setzten natürlich eine sehr
zügige Dokumentation aller bis dahin ausgegrabenen Fundobjekte voraus. Gleichzeitig
wurde deren Restaurierung unter Leitung von Seng Sonetra präsentabel durchgeführt.
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Nach Eröffnung der Ausstellung über Prohear wurde im Frühjahr 2011 die letzte Grabungskampagne durchgeführt. Wenige Wochen nach dieser Abschlusskampagne wurde
am Provinzmuseum Prey Veng ein Umbau der vorhandenen Ausstellung unter Einbeziehung vieler Neufunde von Prohear vorgenommen. Dadurch war im Labor in Phnom Penh
der notwendige Platz für die weiteren Restaurierungsarbeiten an den Grabbeigaben der
letzten Kampagne geschaffen worden. Da die KAAK von 2012 bis 2018 gleichzeitig ein
aufwendiges Ausstellungsvorhaben zur Archäologie Vietnams in Deutschland mit betreute, wurde für die Fundrestaurierung in Kambodscha ein neues Projekt begonnen:
Von 2013 bis 2016 förderte das Auswärtige Amt mit Finanzmitteln des KulturerhaltProgramms die „German-Cambodian Conservation School“ (GCCS). Insgesamt 56 junge
Museumsmitarbeiter aus sieben südostasiatischen Ländern wurden am Memot-Zentrum
in Phnom Penh und durch das Team des „German Apsara Conservation Projects“ in Angkor, unter der Leitung von Hans Leisen, in sechswöchigen Kursen in den Grundlagen der
Metall-, Keramik- und Steinkonservierung eingewiesen. Dadurch gelang es nicht nur die
Funde von Prohear zu restaurieren, sondern auch die fragilen Objekte anderer Fundstellen. Zeitweise dienten die GCCS-Kurse am Memot-Zentrum auch der Ausbildung von Ar-

Die Bronzetrommel der nordvietnamesischen Đông-Sơn-Kultur in Grab 4 von Prohear barg den Schädel einer älteren
Dame mit zahlreichen Gold- und Silberbeigaben (Foto: Seng Sonetra).
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chäologiestudenten der Royal University of Fine Arts. Als Ausbildungseinrichtung konnte
in der zweiten Phase auch die Restaurierungswerkstatt am Nationalmuseum gewonnen
werden.
Manche fragilen Gräber waren bei der Ausgrabung in Prohear teilweise im Block entnommen und nach Phnom Penh transportiert worden. Die Freilegung und Restaurierung von schmuckreichen Schädelpartien oder beigabengefüllten Gefäßen wurde bis in
jüngste Zeit fortgesetzt. Bei dieser speziellen Labor-Ausgrabung kam es bis in das letzte
Jahr immer wieder zu sensationellen Entdeckungen. Dazu gehört beispielsweise die linke
Schädelpartie aus Grab 12, vermutlich eine Frauenbestattung, bei der auf Wange und
Unterkieferast mehrere Spiralringe und ein Silberring freigelegt wurden, bei denen es
sich unmöglich um Haar- oder Ohrtracht handeln kann. Vermutlich haben wir hier den
ersten Beweis eines Gesichtsschmucks aus einem vorgeschichtlichen Grab in Südostasien vor uns: Der Schmuck war am linken Ohr und am linken Nasenflügel fixiert und
gehörte zu einer Dame, die sich mit weiteren Migranten aus Südasien um 100 v.Chr. in
der Region um Prohear niederließ. Auf diesem Gräberfeld und auf dem benachbarten
Friedhof von Bit Meas wurden insgesamt 66 nordvietnamesische Bronzetrommeln entdeckt, die leider fast alle undokumentiert im illegalen Antikenhandel verschwanden. In
diesen Bronzetrommeln lagen die Schädel der Bestatteten, ein Grabbrauch, wie er von
den „Südlichen Barbaren“ zwischen dem nördlichen Mittelvietnam und der südchinesischen Provinz Guizhou durch Ausgrabungen bekannt ist. Wir haben es in Prohear und Bit
Meas offenbar mit einer Gesellschaft zu tun, die wir heute als „multikulti“ bezeichnen
würden. Die Ankömmlinge waren willkommen und integriert, denn sie wurden mit der
ortsansässigen Bevölkerung mit den hiesigen Tongefäßformen auf dem gleichen Friedhof
bestattet.
Die letzten Dokumentationsarbeiten der hunderte von Gefäßen und Kleinfunden –
darunter 96 Goldobjekte – wurden 2018 abgeschlossen. Parallel zur Restaurierung wurden seit 2008 kleinste Proben aller Gold- und Silberfunde aus Prohear am Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie in Mannheim durch Sandra Schlosser, Verena Leusch und
Nicole Lockhoff analysiert. Neben bereits seit längerem etablierten Methoden, wie etwa
der Rasterelektronenmikroskopie, konnten von Beginn an auch neue und wesentlich
empfindlichere Methoden, wie die Laserablation, gekoppelt mit Massenspektrometrie
eingesetzt werden, wodurch sich ein erweitertes Fragenspektrum ergab. Auf der Grundlage der Goldanalysen von Prohear entwickelte sich in den letzten Jahren ein Projekt
„Frühes Gold in Südostasien“. Insgesamt wurden bisher 229 Goldobjekte von 18 Fundstellen aus vier Ländern untersucht.
Zu den erstaunlichen Ergebnissen gehörte neben der Bestätigung fremder Objekte
aus Baktrien oder Indien auch der Nachweis einer Objektgruppe aus regionalem Gold
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(„Gruppe I“), dessen Quelle sicher auf dem südostasiatischen Festland, vielleicht im
Raum Ratanakiri/Kontum lag. Darauf deuten analysierte Schmuckobjekte aus verwandtem regionalem Gold von Prohear und Mittelvietnam. Aufgrund dieser umfassenden Datengrundlage konnten neue Einblicke in die Entwicklung der Gold- und Silbermetallurgie
Südostasiens gewonnen werden. Komplexe Legierungen aus verschiedenen Gold- und
Silbermischungen, z.T. auch mit Kupfer und Zinn, wie sie in Prohear gefunden wurden,
spiegeln eine weit entwickelte Kenntnis der verschiedenen Metalle wider. Diese findet

In der Ablationszelle der Laser-Einheit werden mithilfe eines Lasers winzige Materialmengen von Proben oder kleinen Objekten abgetragen und durch einen Gasstrom (meist Helium) in ein Massenspektrometer geführt.
Die direkte Koppelung der beiden Geräte ermöglicht es beispielsweise bei vergoldeten Objekten nicht nur die Vergoldung, sondern auch das Grundmetall zu analysieren (Foto: Reiss-Engelhorn-Museen, C. Breckle).

ihren Ausdruck auch in den nachgewiesenen Vergoldungen verschiedener Objekte bis
hin zu Nachweisen zur Goldreinigung (Raffination) aus Vietnam. Weiterhin konnten anhand der Ergebnisse beispielsweise „minderwertige Kopien“ regionaler Werkstätten von
hochwertigen Preziosen aus entfernten Gebieten nachgewiesen werden. Gleichzeitig
wurde in der Bearbeitung auch klar, dass nicht alles „Handelsware“ ist, was aus der Ferne
nach Südostasien kam, sondern Migrationen von Flüchtlingen, Reisenden, Gesandten,
Wanderhandwerkern und anderen Personen – auch über gemeinhin für undenkbar gehaltene Entfernungen – bereits in der Vorgeschichte Südostasiens eine viel größere Rolle
spielten als bisher vermutet.
172

| SÜDOSTA SIEN

Zwischen der KAAK des DAI und dem Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie Mannheim: Die Geheimnisse der Analysen staubkorngroßer Metallproben von frühen Goldobjekten aus Südostasien werden über kryptisch erscheinende
Pünktchen „zum Sprechen gebracht“ (Graphik: N. Lockhoff).

Kooperationen:
• Seng Sonetra / Vin Laychour (Memot-Zentrum; Ministerium für Kultur und Bildende
Künste Kambodschas)
• Nicole Lockhoff / Ernst Pernicka (Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie Mannheim)
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„Lange Tränen“ – das Wasser- und Fruchtbarkeitsheiligtum von
Ava Ranga Uka A Toroke Hau auf der Osterinsel (Chile)
BURKHARD VOGT / FRANCISCO TORRES HOCHSTETTER
Seit dem späten 19. Jahrhundert beschäftigte sich die archäologische Erforschung der
Osterinsel vornehmlich mit der Untersuchung der weltberühmten Tuffstein-Monumentalplastiken und jenen Zeremonialplattformen, auf denen diese aufgestellt waren. Das
unter Leitung der KAAK seit 2008 durchgeführte interdisziplinäre Forschungsprojekt
hingegen widmet sich innerhalb des Forschungsschwerpunktes Ressourcennutzung dem
Zugang und der Verwendung von Süßwasser. Diesem Aspekt hatte man zuvor wenig

Osterinsel. Die Quebrada Vaipú mit dem
Fundplatz Ava Ranga Uka a Toroke Hau
(Foto: C. Hartl-Reiter).
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Die meisten ehemaligen Bachläufe konzentrieren sich im Norden der Osterinsel.
Die Uferbereiche der Quebrada Vaipú bilden eine zusammenhängende Sakrallandschaft vom Rano Aroi bis zu Mündung im Süden (Karte: C. Hartl-Reiter).

Beachtung geschenkt, wird doch die subtropische Osterinsel
mehr als ausreichend mit Niederschlägen versorgt. Lediglich
einige alte Brunnen und Zisternen waren zuvor bekannt; andererseits fehlen Fließgewässer heute gänzlich. An einem kleinen trocken gefallenen Bachlauf, der Quebrada Vaipú, liegt auf
der Südflanke der höchsten Erhebung der Insel, dem Maunga
Terevaka, auf gut 270 m Höhe der Fundplatz Ava Ranga Uka a
Toroke Hau. Die mündliche Überlieferung wie auch der Name
des Fundplatzes lassen uns wissen, dass hier einst in einer
Sturzflut das Mädchen Uka den Tod fand.
Entlang des gesamten Bachlaufes sind Siedlungsreste, aber
auch gartenbauliche Nutzflächen, die eine reguläre Bewässerung erfordert hätten, insgesamt selten. Dies und der üblicher177
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Der Wasserfall bildet den rituellen Bezugspunkt der kleinen Talweitung von Ava Ranga Uka a Toroke Hau (Foto: B. Vogt).

weise nur geringe Abfluss im Bachbett sprechen
deshalb dafür, dass der Zugang zum Bachwasser gesellschaftlich und religiös sanktioniert und
durch Tabus reglementiert war. So war es auch an
der wetland site von Ava Ranga Uka a Toroke Hau,
die als ein Wasser- und Fruchtbarkeitsheiligtum innerhalb einer größeren zusammenhängenden Sakrallandschaft gedeutet wird, die wohl die gesamte
Bachlänge umfasste.
Den Kernbereich von Ava Ranga Uka a Toroke
Hau bildete eine kleine ovale Talweitung von etwa
100 x 40 m, durch die sich der einstige Bach zog.
Diese Fläche war als Ganzes durch Architektur
überformt: Im unmittelbaren Bachbett befanden
sich hydraulische Installationen, wie zwei Rückhaltemauern, zahlreiche Wasserbecken und Kanäle,
in den anschließenden Randbereichen vor allem
monumentale Terrassen. Auf einer sich deutlich
abhebenden Geländestufe und damit außerhalb
des Kernbereiches wiederum fanden sich beiderseits die Reste einer Siedlung sowie gleichermaßen
die Zeremonialplattform Ahu Hanuanua mea mit ihrer Großplastik.
Gerade am Talboden hat sich eine
umfangreiche Folge von Kulturschichten erhalten, die sich mit
ihrer Tiefe von bis zu 6 m deutlich
von allen anderen Fundplätzen der
Insel abhebt. Auch wenn die tiefsten Schichten noch nicht untersucht werden konnten, so datieren
die bisher ergrabenen Befunde in
In Zeremonialplattformen, wie dem Ahu Hanuanua mea, maniden Zeitraum vom späten 13. bis
festieren sich die territorialen Ansprüche der lokalen Eliten (Foto:
B. Vogt).
zum frühen 17. Jahrhundert. In
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den Jahren kurz vor 1722, dem Zeitpunkt des Besuches der ersten Europäer auf der
Osterinsel, wurde Ava Ranga Uka a Toroke Hau dann nur noch sporadisch aufgesucht.
Ein gut 3 m hoher Wasserfall am Nordende der Talweitung war jener Punkt, auf den
alle bachabwärts gelegenen Installationen ausgerichtet waren. In zwei Strahlen ergoss
sich hier das Wasser in einen durch die Erosion geschaffenen Strudeltopf. Dieser Kolk

In diesem runden Ofen wurden Gerölle erhitzt, um mit ihnen vielleicht das Wasser des daneben liegenden Beckens
zu erwärmen (Foto: B. Vogt).

wurde durch Uferbefestigungen und einer Pflasterung zu einem flachen Becken ausgebaut. Hier fanden rituelle Handlungen statt, über deren Form sich allerdings auch die
mündlichen Überlieferungen ausschweigen. Gesichert hingegen ist die Existenz einer
schmalen gepflasterten Trasse, die hier am Wasserfall ihren Ausgang nahm, auf dem
Ostufer schräg aus dem kleinen Tal herauslief und dabei die Zeremonialplattform Ahu
Hanuanua mea passierte. Weiter bergab verliert sich ihre Spur unter der heute inseltypischen Grassteppe, doch frühere archäologische Beobachtungen machen es wahrscheinlich, dass dieser als Prozessionsstraße zu deutende Weg zu einem inselweiten, sternförmig auf den Vulkankrater Rano Raraku zulaufenden Wegenetz gehörte. Dort befand sich
nicht nur der berühmte Steinbruch für die Monumentalstatuen, sondern auch das wohl
wichtigste sakrale Zentrum der Osterinsel.
Den Auslass des Beckens unmittelbar unterhalb des Wasserfalls bildeten zwei Kanäle,
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Die Reste der beiden Sperren, die einst das
kleine Tal verriegelten (Foto: B. Vogt).

Reste monumentaler, teilweise gepflasterter Terrassen
während der Ausgrabung (Foto: C. Hartl-Reiter).
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die sich über die Zeiten mehrfach verzweigten und mindestens sechs weitere Becken und
Wannen mit Wasser versorgten.
Die Kanäle und Becken weisen in
ihren Grundrissen und Bauweisen große Unterschiede auf, die
vielleicht auch in unterschiedlichen rituellen Nutzungen dieser
Installationen begründet waren.
Die Kanalquerschnitte zeigen, wie
gering der Abfluss des damals
noch ganzjährig wasserführenden
Baches und wie wertvoll dieser
gewesen sein muss. Wenn wir
den kleinen Talkessel als einen

| OZE ANIEN

sumpfähnlichen Feuchtbiotop rekonstruieren, dann mögen die Kanäle zur Entwässerung
angelegt worden sein. Andererseits aber könnten sie auch der ständigen Bewässerung
von Anpflanzungen gedient haben, die in Ava Ranga Uka A Toroke Hau selbst zumindest
zeitweise belegt sind.
Die einfachste Form der Becken sind flache, ursprünglich natürliche, Felsmulden, die
mit flachen in den Fels gemeißelten Abflussrinnen versehen wurden. Zu diesen gehört

Ein späteres Flutereignis hat die horizontal geschichtete Verfüllung einer Terrasse freigelegt (Foto: B. Vogt).

auch ein Felsblock im Grabungsschnitt T4, der mit schweren Steinwerkzeugen gleichsam
so gekappt wurde, dass seine jetzige Oberfläche eine flache, wenngleich nur grob zugerichtete, Vertiefung bildet. An zwei gegenüberliegenden Seiten ist die Wanne mit einem
grob eingemeißelten Einlass und einem Auslass versehen. Zulauf und Ablauf erfolgten
über unterirdisch geführte, streckenweise mit Steinplatten abgedeckte Kanalabschnitte.
Parallelen von anderen Inseln Ostpolynesiens erlauben eine Deutung als Geburtswanne,
die wohl von den Frauen der lokalen Elite benutzt wurde.
Die meisten Becken sind aus Bruchsteinen und Geröllen, in einem Fall aus regelmäßigen rechteckigen Basaltplatten gebaut. Ihr Grundriss variiert von rechteckig, trapezförmig zu unregelmäßig. Keines der Becken zeigt eine Treppe oder Stufen. Auch ist
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nicht auszuschließen, dass einige einst mit einer weißen tonartigen Masse abgedichtet
waren. Vor allem aber bleibt ihr genauerer ritueller Verwendungszweck unklar. Möglicherweise ist eine schachtartige runde Herdgrube, die direkt neben einem größeren
Becken liegt, zum Erhitzen von größeren Geröllen verwendet worden, die dann in einem
benachbarten Becken das Wasser für rituelle Bäder oder Waschungen erwärmten. Unter
dem Pflaster eines anderen Beckens befand sich ein Opferdepot, das etwa 250
Obsidianartefakte, Reste von Holzwerkzeugen, Korallenfragmente und kleine
Strandkiesel, Nussschalen der Osterinselpalme, Kürbissamen und viele andere botanische Makroreste enthielt. Hier
wurden ganz offensichtlich im Rahmen
einer Tabuhandlung persönliche Besitztümer vor ungewolltem Zugriff geschützt
aufbewahrt und unzugänglich gemacht.
So berichten es auch mündliche Überlieferungen von anderen polynesischen
Inseln.
In Ava Ranga Uka A Toroke Hau haben
sich in einem Abstand von gut 40 m die
Reste von zwei Stützmauern oder Sperren erhalten, die einst das Bachbett auf
voller Breite sperrten. Tatsächlich sind
dies aus Steinen, Schotter und Bodenmaterial wallartig aufgeschüttete Erdwerke,
die talseitig mit einer Bruchsteinschale
verblendet waren. Anders als Staudämme waren sie wasserdurchlässig und beiDie Mitte des kleinen Tales zeigt die oberste Pflasterung
mit Geburtswanne (hinten), Pflanzgruben und einem abden fehlte ein dazugehöriger Stauraum.
gedeckten Kanalabschnitt (Foto: B. Vogt).
In dieser Hinsicht ähneln die beiden
Sperren von Ava Ranga Uka A Toroke Hau den im gesamten ozeanischen Raum üblichen
Tarodières, nämlich gartenbaulich genutzten Terrassen zum Anbau von Taro. Zwar ist anzunehmen, dass sie hydraulisch reagierten, doch wie der beständige Abfluss des Baches
durch, unter oder um diese Sperren geleitet wurde, wird wegen des Erhaltungsstandes
wohl auf immer ein Geheimnis bleiben. Wahrscheinlich ist, dass beide durch ein und
dasselbe Sturzflutereignis zu einem Zeitpunkt zerstört wurden, als die starke Abholzung
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der Palmenbestände bereits eine rapide Erosion und Degradation der Böden und damit
verbundene Hochwasserereignisse in Gang gesetzt hatte.
Ebenfalls eine Maßnahme gegen die Erosion waren zwei Terrassen am westlichen
Ufer der Quebrada unterhalb des Wasserfalls, deren Monumentalität den repräsentativen Charakter der Architektur verstärkte. Hinter Bruchsteinverschalungen verbarg sich
eine komplexe Folge von Nutzungen, Reparaturen und Verfüllungen, bei denen sehr
viel Baumaterial verwendet wurde. In der kleinen Talweitung konnten keinerlei Sedimente festgestellt werden, die ausschließlich als alluvial identifizierbar waren. Vielmehr
handelte es sich um eine Folge anthropogener Füllschichten ohne weitere Sortierung.
Hierfür wurde Sedimentmaterial zum Fundort geschafft, flächig verteilt, horizontal eingeebnet und stark kompaktiert. Zuvor mit großem Aufwand erstellte Installationen und
auch Laufhorizonte wurden dadurch regelrecht versiegelt. Offensichtlich war dies keine
kurzfristige Intervention, sondern ein längerer und mit großer Sorgfalt durchgeführter
Prozess. Ein denkbarer Grund dafür waren rituelle Handlungen, wie beispielsweise Tabus
aus Anlass von Bestattungen, die an der benachbarten Zeremonialplattform Ahu Hanuanua mea vorgenommen wurden.
Zu den auffälligsten Maßnahmen zur
Gestaltung des Geländes in Ava Ranga Uka
A Toroke Hau gehörten Pflasterungen. Fast
die gesamte Oberfläche des Kernbereiches
des Fundplatzes war mit Pflaster bedeckt.
Selbst Hanglagen, wie die unmittelbaren
Uferbereiche oder die Fußzone einer steilen Glacis am Wasserfall, wurden miteinbezogen. Besonders gut erhalten hat sich die
Pflasterung in der Talmitte, wo aus einem
kleinen Testschnitt drei deutlich getrennte, übereinander liegende Pflasterungen
bekannt sind. Nur die oberste von ihnen
– maximal 1,5 m unter der Geländeoberfläche – wurde bislang großflächig untersucht. Dieser Bereich war aufwendig mit
flachen Platten und Geröllen abgedeckt
Wie hier im Nationalpark La Campana auf dem chilenischen Festland war einst die gesamte Osterinsel mit
sogenannten Honigpalmen bewachsen
(Foto: B. Vogt).
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und zusätzlich von drei, abschnittweise sogar unterirdisch, geführten Kanälen durchschnitten, die unterschiedlichen Nutzungsphasen zugehörten. Zu den ungewöhnlichsten
Befunden innerhalb der Pflasterung gehören hier zahlreiche runde, mit Steinen gefasste
Pflanzgruben, in denen sich in vielen Fällen Wurzelröhren der heute ausgestorbenen
Osterinselpalme erhalten haben. Dieser Palmenhain war eindeutig Bestandteil der Zeremonialarchitektur. Über Radiokohlenstoff-Datierungen lässt sich nachweisen, dass die
Palmen von Ava Ranga Uka A Toroke Hau mindestens noch im 16. Jahrhunderts dort
wuchsen – also zu einer Zeit als nach geoarchäologischen Untersuchungen andere Bereiche der Insel bereits gänzlich entwaldet waren. Vielleicht wurde hier der Versuch gemacht, die von gänzlicher Abholzung bedrohte Osterinselpalme doch noch durch gezielte Anpflanzung vor der Ausrottung zu bewahren.
Eine große Rolle in Ava Ranga Uka A Toroke Hau spielten die Herstellung und Verwendung von Pigmenten. Gerade erst wurden auf der Terrasse unterhalb des Wasserfalls
mehrere Gruben mit rötlichem Pigment ausgegraben, die stratigraphisch in die späte
Nutzungsphase datieren und eine Pigmentherstellung vor Ort annehmen lassen. Rötliche Pigmente galten einst auf Rapa Nui – wie in ganz Polynesien – als die vornehmste

Die späteste Nutzung von Ava Ranga Uka a Toroke Hau wird durch die intensive Herstellung von rotem Pigment
verdeutlicht (Foto: B. Vogt).
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Farbe und zugleich als heilig. Pigmentreste sprechen dafür, dass einst viele Ahnenbildnisse und Kultobjekte, zumindest zu besonderen rituellen Anlässen, farbig dekoriert waren.
Auch bei Körperbemalungen spielten Pigmente eine wichtige Rolle.
Die hydraulischen Installationen im Bachbett genügen keinen alltäglichen Nützlichkeitserwägungen, wie etwa einer geregelten Bewässerung oder Trinkwasserversorgung.
Der Gesamtbefund spricht sehr stark für eine rituelle Nutzung des Fundplatzes, die mit
größter Wahrscheinlichkeit außerhalb der weit verbreiteten Ahnenverehrung lag. Auf
der Osterinsel ist die einzige Gottheit mit einer Zuständigkeit konkret für Regen (und
damit für Süßwasser) der Gott Hiro, doch ist hier bislang kein dem Regengott Hiro geweihtes Wasserheiligtum identifiziert worden. Hiro war gleichermaßen zuständig für die
Fruchtbarkeit der Felder und Gärten und auch für die Fruchtbarkeit der Menschen. Seine
Anrufung stand unter dem Patronat des Inselkönigs, der in Zeiten längerer Dürren durch
einen hochrangigen Priester einen Regenzauber durchführen ließ. Der damit betraute
Priester bemalte zu diesem Zweck sein Gesicht halb schwarz, halb rot. Gemeinsam ging
man auf die Kuppe eines Hügels und nahm dabei vom Meer frisches Seegras und mit
Wasser getränkte Korallenstücke mit, die während der Zeremonie als Opfergaben im Boden vergraben wurden. Der Priester verharrte dann solange im Gebet und der Anrufung
des Gottes und flehte um Hiros „lange Tränen“, bis es schließlich zu regnen begann.

Kooperationen:
• Comisión Asesora de Monumentos Nacionales, Hanga Roa
• Consejo de Monumentos Nacionales, Santiago
• Consejo Nacional Forestal, Hanga Roa
• Mata Ki Te Rangi, Hanga Roa
• Ma’u Henua, Hanga Roa
• Musées Royaux a’Art et d’Histoire, Bruxelles, Belgien
• Museo Antropológico Padre Sebastián Englert, Hanga Roa
• Secretaría Técnica Patrimonial Rapa Nui
• University of Otago, Dunedin, New Zealand
• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München
• Christian Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Ökosystemforschung, Kiel
• TH Köln, Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft
• HafenCity Universität Department Geomatik, Hamburg
• Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, Jena
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Salomonen Inseln – Tor zur Südsee.
An der Kreuzung der Kulturen „crossroad of cultures“
JOHANNES MOSER / LAWRENCE KIKO
Das von der KAAK im Jahre 2010 aus der Taufe gehobene Forschungsprojekt „Vorgeschichte der Salomonen – Besiedlungsgeschichte Melanesiens“ beschäftigt sich allgemein mit der Archäologie des westpazifischen Raumes und der Kulturregion Melanesien
und schwerpunktmäßig mit den frühesten archäologischen Zeugnissen aus der Region
Are Are auf der Salomoneninsel Malaita.
Das Forschungsvorhaben wird wissenschaftlich vom Nationalmuseum der Salomonen begleitet und administrativ vom Ministry of Culture and Tourism unterstützt. Logistische Hilfestellung erfährt das Projekt vom deutschen Honorarkonsul in Honiara.
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Region Are Are, Insel Malaita. Häufigstes Transportmittel für Personen und Waren auf
den Salomonen sind aus einem Baumstamm gefertigte Kanus (Foto: J. Moser).
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Küstenbewohner aus der Region Are Are in freudiger Erwartung des alle vierzehn Tage vorbeikommenden Frachtschiffes (Foto: J. Moser).

Die Auseinandersetzung mit der Archäologie des melanesischen Kulturraums – mit Fokus auf die Inselkette der Salomonen – findet seine Berechtigung durch die besondere
geographische Lage der Inseln im westlichen Pazifik und mit einhergehenden Fragen zu
deren Besiedlungsgeschichte, der Dynamik und dem zeitlichen Ablauf sowie zum Subsistenz- und Mobilitätsverhalten, der Ressourcennutzung und der materiellen Kultur des
prähistorischen Menschen. Damit verbunden sind auch Überlegungen zum Migrationsweg der frühen Besiedler Melanesiens während ihrer ersten Inlandnahme des westpazifischen Raumes innerhalb der jüngeren Altsteinzeit vor etwa 35.000 Jahren. Nach dem
heutigen Forschungsstand scheint diese Initialphase der frühen Kolonisierung im Gebiet
der nördlichen Salomonen Inseln ihr Ende genommen zu haben. Unzulänglich erforscht
auf den Salomonen sind bislang auch die vorgeschichtlichen Epochen des Holozäns ab
12.000 vor heute, in die auch die Phase der Kolonisierung durch die Träger der LapitaKultur ab etwa 3.500 vor heute fällt, bis zur Kontaktzeit mit den Europäern im 16. Jahrhundert.
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Als Teil der melanesischen Kulturregion bilden die Salomonen eine bedeutende kulturgeographische Kontaktzone zwischen den Großregionen Südostasien, Australien und der
übrigen pazifischen Inselwelt. In ihren kulturellen und ethnologisch-historischen Erscheinungen treten diese Regionen eigenständig und unterschiedlich geprägt in Erscheinung.
Dessen ungeachtet haben dennoch wechselseitige Einwirkungen und Einflüsse über lange Zeiten und große Distanzen hinweg stattgefunden. Der ozeanische Raum stellt dabei
in topografischer und geographischer Hinsicht mit seiner Konstellation Land – Wasser
eine herausfordernde Sondersituation dar, welcher die Inselbewohner nur durch angepasste Strategien begegnen konnten.
Archäologische Untersuchungen wurden bis heute im Salomonen Archipel nur sporadisch und punktuell betrieben, was einmal der schwierigen Infrastruktur des Landes,
aber auch der unrühmlichen Geschichte der jüngeren Vergangenheit geschuldet sein
mag. Koloniale Okkupation und Fremdherrschaft, aber auch die inneren ethnischen Konflikte führten zu instabilen Verhältnissen, welche die Forschungen auf den Salomonen
nahezu unmöglich gemacht, zumindest aber stark behindert hatten.
Die Salomonen blicken auf eine wechselhafte Geschichte zurück, die vom europäischen
Standpunkt aus betrachtet im Jahre 1568 mit der „Entdeckung“ der Inselgruppe durch
den spanischen Seefahrer Álvaro de Mendaña de Neyra ihren Anfang nahm. Mendaña
glaubte seinerzeit das legendäre biblische Goldland Ophir des König Salomo gefunden
zu haben und fühlte sich – ganz der kolonialen Tradition folgend – berechtigt, die Inselgruppe mit dem Namensstempel Islas Salomón zu versehen.
Die Forschungen der KAAK
Die ersten archäologischen Aktivitäten der KAAK auf den Salomonen Inseln nahmen ihren Anfang im Spätjahr 2011 mit einem Geländesurvey auf der Insel Malaita. Die Erkundungsreise verlief entlang des Küstensaumes der Are Are Lagune im Westen durch die
Maramasike Passage, die als schmaler Wasserkorridor die Hauptinsel Malaita von Kleinmalaita trennt, bis in die Taka Taka Bucht im Osten und weiter landeinwärts entlang des
Roapu-Flusses ins Innere der Insel. Entlang dieser Route wurden mehrere Höhlen und
Felsüberhänge, die Spuren menschlicher Präsenz in vorgeschichtlicher Zeit zeigen, sowie großflächige lithische Produktionsstätten entdeckt. Als weitere Fundstellengattung
sind die in der Gezeitenzone des Mangrovengürtels entlang der Maramasikepassage vereinzelt aus Bruchsteinen und Korallenstöcken aufgeschütteten Grabhügel unbekannter
Zeitstellung erhalten.
Als vielversprechend im Hinblick auf eine eingehende Untersuchung erwiesen sich
das Steingeräteatelier Apunirereha bei der Ortschaft Maniaha sowie das Ria-Felsdach
wenige km östlich dieser Siedlung. Der lithische Schlagplatz Apunirereha wurde in den
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Südosten der Insel Malaita, Salomonen. Lage der Fundstellen Apunireraha und Ria Felsdach
(Karte: Google Maps).

Jahren 2012 bis 2016 ausgegraben. Es handelt sich bei diesem Freilandfundplatz um ein
großflächiges, etwa 3.600 Quadratmeter umfassendes Areal mit außerordentlich umfangreichem lithischem Materialaufkommen an geschlagenen Steingerätschaften und
herbeigeschafften Rohmaterialknollen. Lokale, leicht zugängliche Feuersteinvorkommen
prädestinierten den Fundplatz Apunirereha in besonderem Maße für die Herstellung von
Steinwerkzeugen. Die Ausgrabung im Zentrum des Schlagplatzes ergab unterschiedliche
Befundstrukturen, wie die Reste eines Erdofens (Umu) und eines Steingerätedepots in
einer schwach eingetieften Grube. Aus der Sondage konnten dutzende Kern- und Scheibenbeile, Schaber und Kratzer unterschiedlicher Machart und in großer Typenvielfalt
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geborgen werden. Die stratigraphische
Sequenz und eine Serie von 14C Daten belegen eine lange Besiedlungsdauer unterschiedlicher Intensität in einem zeitlichen
Rahmen zwischen 6.500 v.Chr. und um
1.600 n.Chr. Die hohen Daten um 6.500
v.Chr. attestieren die Anwesenheit des
Menschen bereits im mittleren Holozän.
Dies ist insofern bedeutend, dass bislang
kein anderer Fundplatz auf den Salomonen ein vergleichbar hohes Alter aufweist
und somit Apunirereha ab jetzt den ältesten Fundplatz der Inselkette darstellt.
Aufschlussreich ist auch die Entwicklung
des Artefaktspektrums, das sich von einem
reinen Abschlaginventar in den unteren
Schichten bis zu entwickelten Steinbeilen
und an Varianten reichen schaberartigen
Werkzeugen, die in den obersten Schichten ab etwa 1.300 n.Chr. auftreten, gewandelt hat. Mit diesen Innovationen im
Werkzeugbestand, einhergehend mit einer
Der Freilandfundplatz Apunirereha bei
Maniaha. Ein Steingeräteatelier zur
Herstellung von Steinbeilen, Kratzern
und Schabern
(Foto: J. Moser).

Der Sondageschnitt am Fundplatz
Apunirereha. Die Ausgrabungen werden von der lokalen Dorfbevölkerung
mit großem Interesse verfolgt
(Foto: J. Moser).
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Das Ria-Felsdach wird durch einen etwa 20 m langen und 3 m auskragenden Felsüberhang gebildet und bietet Schutz
für 2-3 Familien (Foto: J. Moser).

immensen Zunahme der Fundmenge, wird gleichzeitig der Höhepunkt in der Besiedlungsgeschichte von Apunirereha markiert. Während dieser Phase werden gleichzeitig
neue und entfernte Rohmaterialquellen und Feuersteinlagerstätten erschlossen. Mit
dem Kontakt der Europäer ab dem Ende des 16. Jahrhunderts scheint die Steinschlagtradition auszulaufen. Gebrauchsspurenanalysen, die an ausgewählten Werkzeugen und
den Steinbeilen durchgeführt wurden, ergaben, dass alle Fabrikate unbenutzt sind. Dies
bekräftigt die Annahme, dass die gefertigten lithischen Produkte ‚Made in Apunirereha‘
als Handels- oder Tauschware regional und überregional in Umlauf gebracht worden sein
mussten.
Inter-insulare Kontakte – auch über größere Distanzen – und funktionierende Beziehungsgeflechte haben im melanesischen Raum eine lange und notwendige Tradition. In
dieser Dimension vergleichbare Fundstellen sind bislang auf den Salomonen unentdeckt.
Das Ria-Felsdach
Am zweiten Fundplatz, dem Ria-Felsdach, einem etwa 20 m langen und bis zu 3 m auskragenden Felsüberhang, konnten während der ersten Begehung Hinweise auf eine
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Das Grabungscamp der örtlichen Grabungshelfer am RiaFelsdach (Foto: J. Moser).

Anwesenheit des Menschen an diesem Ort festgestellt werden. In jüngerer Zeit diente
dieses natürliche Felsdach nach Mitteilung der lokalen Bevölkerung nur noch gelegentlich als temporäres Refugium oder spontaner Rastplatz. An der Oberfläche verstreut
liegende, ortsfremde Gerölle und lithische
Gerätschaften ermutigten dort eine kleine Sondage vorzunehmen. In den Jahren
2012 -2018 wurden daher Ausgrabungen
auf einer Fläche von 2 x 3 m durchgeführt.
Stratifizierbare Kulturschichten mit unterschiedlichen Befundstrukturen, wie Feuerstellen und Steinpflasterungen sowie umfangreiches Fundmaterial, bestätigten die
Nutzung des Felsdaches auch in der Vergangenheit als einen vom Menschen stark
frequentierten Wohnplatz. Aus allen Kulturschichten konnten verschiedene Steingeräte und Steinbeile, Faunenreste sowie
Schalen von Schnecken und Muscheln
Ria-Felsdach. Diverse stark benutzte Steinbeile aus lokalem Feuerstein. Gebrauchsspurenanalysen ergaben,
dass die Artefakte zur Bearbeitung pflanzlichen Materials verwendet wurden (Foto: J. Moser).
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Doppelbestattung unter dem Ria-Felsdach. Die Niederlegung einer erwachsenen Frau und eines Mädchens dicht
beieinander. Ihr identischer stratigrafischer Kontext legt nahe, dass es sich um eine gleichzeitige Bestattung
handeln muss (Foto: J. Moser).

Schädelhäuschen (skull house)
zur Aufbewahrung der Schädel
von ranghohen Ahnen als Beispiel für einen sogenannten Tabu-Ort (tambu site) in der Nähe
des Ausgrabungsareals (Foto: J.
Moser).

193

OZE ANIEN |

geborgen werden. Als Schmuckelemente sind ein aus Perlmutt gefertigtes und
nur als Fragment erhaltenes Pektoral
(puri), ein Amulett (tahi), welches aus
einer marinen Kegelschnecke hergestellt
wurde, sowie einzelne perforierte Perlen
zu deuten. Die Perlen waren Bestandteil
einer Kette, die auf den Salomonen als
sogenanntes ‚Muschelgeld‘ ein einheitliches Zahlungsmittel oder Wertträger
darstellten. Im Verlauf der weiteren Ausgrabungen ergab es sich, dass das Felsdach nicht nur als schützende Lagerstätte diente, sondern zu bestimmten Zeiten
auch mehrfach als Bestattungsplatz.
An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass besonders Bestattungsplätze
im gesamten melanesischen Raum in
der Regel mit einem schützenden Tabu
belegt sind. Obgleich sich in unmittelbarer Nähe zum Fundplatz Ria sogenannte
Tabu-Orte (tambu sites) befinden, die als
heilige und nicht gestattete Plätze einen
Besuch oder archäologische Eingriffe
verbieten, ist der Felsüberhang frei von
Restriktionen. Dies änderte sich auch

Traditionelle Muschelgeldherstellung mit
einem Bogenbohrer, dessen Spitze mit einem Feuerstein bestückt ist. Die vorgelebten Bräuche und die materielle Kultur einiger Ethnien auf den Salomonen erscheinen
wie eine einzigartige Rückspiegelung aus
vergangenen Zeiten (Fotos: J. Moser).
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nicht mit der durch die Ausgrabungen neu erlangten Erkenntnis, dass es sich um einen
prähistorischen Bestattungsplatz handelt. Eine nachträgliche Um- oder Neudeklarierung
der Stätte in das Wertmaß eines Tabu-Ortes bleibt ausgeschlossen.
Im rückwärtigen Bereich des Felsüberhanges gelang es, unter einer Steinpflasterung
aus gesetzten Geröllen zwei Bestattungen (Individuum I und II) freizulegen. Die Toten
waren dabei nebeneinander in ausgestreckter Lage, aber entgegengesetzt positioniert,
beerdigt worden. Die Niederlegung der Personen dicht beieinander und ihr identischer
stratigrafischer Kontext könnten darauf hindeuten, dass es sich um eine gleichzeitige
Doppelbestattung handelt. Bei Individuum I handelt es sich um eine etwa 25-30 jährige
Frau, bei Individuum II um ein 11-13 Jahre altes Mädchen. Interessant ist, dass sowohl bei
der erwachsenen Frau als auch bei dem Mädchen eine zusätzliche Zahnanlage (Hyperdontie), ein sogenannter „Gaumenzahn“, ausgebildet war, die als epigentisches Merkmal
eine Verwandtschaft nahelegen. Dicht an der Höhlenwand fanden sich zudem vereinzelte disartikulierte menschliche Knochen einer dritten Niederlegung,
die von einem etwa 3-4 jährigen
Kleinkind stammen (Individuum
III). An den Schädelknochen beider
Kinder zeigten sich Spuren einer
Hirnhautentzündung und einer Anämie. Als eine mögliche Ursache
könnte ein Parasitenbefall, etwa
durch Würmer oder aber auch
Malaria, in Betracht kommen. Alle
drei Bestattungen sind radiokarbondatiert und legen die Lebzeiten
für die erwachsene Frau und das
11-13 Jahre alte Mädchen auf den
Zeitraum zwischen 1450 und 1500 n.Chr. fest. Das Kleinkind ist in die Zeit um 1300 n.Chr.
datiert. Während der jüngsten Ausgrabungen konnten weitere Fragmente eines Schädels geborgen werden, der zu einer vierten Bestattung gehören muss. Es ist daher davon auszugehen, dass sich unter dem Felsdach weitere menschliche Skelette befinden.
Die bereits geborgenen Bestattungen geben nicht nur Auskunft über den praktizierten
Totenritus vor 500-700 Jahren, sondern ermöglichten auch anthropologische und genetische Analysen am Skelettmaterial. Damit können Fragen zum Gesundheitszustand, zu
Ernährungsgewohnheiten, aber auch zur Herkunft der Menschen beantwortet werden.
Die paläopathologischen Untersuchungen an den Menschenresten aus dem Fundplatz
195

OZE ANIEN |

Ria werden vom Referat Naturwissenschaften und prähistorische Anthropologie des DAI
durchgeführt. Mikrogebrauchsspurenuntersuchungen an den Steinwerkzeugen belegen,
dass diese stark benutzt wurden. Die Artefakte zeigen an ihren Arbeitskanten und funktionalen Enden Gebrauchsretuschen und Aussplitterungen sowie vereinzelte Glanzpar-

Modern geschäftetes antikes Steinbeil von der Insel Malaita. Die Klebmasse wurde aus dem Saft der Parinariumfrucht hergestellt (Foto: J. Moser).

tien (Gloss), die von einer Bearbeitung pflanzlichen Materials herrühren. Die Lithik aus
dem Ria Felsdach liefert somit wichtige Informationen zur einstigen Verwendung der
Steinwerkzeuge. Mittlerweile liegt ein weiteres 14C Datum aus der untersten Schicht der
Grabung vor, die auf 300 n.Chr. datiert werden konnte. Dies gibt berechtigte Hoffnung,
dass mit Fortsetzung der Ausgrabungen sich auch die zeitliche Tiefe dieses Fundplatzes
vergrößern wird.
Die Auseinandersetzung mit der Archäologie des melanesischen Kulturraumes
kommt nicht ohne den Seitenblick auf die Ethnologie aus. Die vorgelebten Traditionen,
Bräuche und Verhaltensweisen der unterschiedlichen Ethnien und deren verlässliche
orale Traditionen mit einer disziplinierten Weitergabe von Geschichte sowie die Betrach196
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tung deren materieller Kulturen und des Handwerks erscheinen wie eine einzigartige
Rückspiegelung aus vergangenen Zeiten. Für archäo-ethnologische Studien ist dies ein
unschätzbarer Glücksfall, der Einblicke in die prähistorische Lebenswelt und Deutungsversuche des archäologischen Fundmaterials erlaubt.

Kooperationen:
• Solomon Islands National Museum (Director Tony Heorake und Deputy Director
• Lawrence Kiko)
• Ministry of Culture and Tourism Solomon Islands (Director of Culture Dennis Marita)
• Traceolab der Universität Liège (Sonja Tomasso)
• Referat Naturwissenschaften und prähistorische Anthropologie des DAI
• (Julia Gresky).
• Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena

197

OZE ANIEN |

Eine Brücke zwischen Menschen und Göttern – Das Konzept heiliger
Bäume in Ostpolynesien
ANNETTE KÜHLEM
Heilige Bäume sind ein weltweites Phänomen und spielen in vielen Kulturen eine wichtige Rolle im Rahmen von Zeremonien und Ritualen. Auch in Polynesien kommt diesem
Phänomen eine große Bedeutung zu. Heilige Bäume waren einst ein integraler Bestandteil der Zeremonialanlagen, bestimmte Baumarten galten als Emanationen bestimmter
Gottheiten, und die Bäume wurden als eine Brücke zwischen den weltlichen Sphären
der Menschen und den himmlischen Sphären der Götter verstanden. Man ging davon
aus, dass sich die Geister der Ahnen in den Schatten der Bäume aufhielten und so bei
den Zeremonien anwesend waren. Auch zogen diese Bäume Vögel an, die als Boten der
Götter galten. Flogen während einer Zeremonie Vögel über die Anlagen, so galt dies als
gutes Omen.

Banyan (Ficus prolixa) innerhalb der Zeremonialplattform des Marae Taputapuatea auf Raiatea, Französisch-Polynesien (Foto: A. Kühlem).
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Jubaea chilenis im Parque Nacional Palmas de Ocoa, Chile. Es wird dabei ausgegangen, dass diese Art genetisch eng
mit der ausgestorbenen Jubaea sp. auf der Osterinsel verwandt war. (Photo: B. Vogt).

Trotz der unzähligen weitversprengten Inseln und vieler lokaler Adaptionen teilen die
verschiedenen Kulturen Ostpolynesiens eine Vielzahl grundlegender religiöser Konzepte,
so auch das der heiligen Bäume. Bisher stellte die Osterinsel (Rapa Nui) in diesem Zusammenhang die große Ausnahme dar. Bäume auf der Osterinsel fanden nur im Zusammenhang von Entwaldung und angeblichem Ökozid in der Prä-Kontakt-Zeit (vor 1722)
Erwähnung. Anderes als auf den anderen Inseln gibt es keinerlei mündliche Überlieferungen darüber, dass bestimmte Baumarten eine religiöse Bedeutung hatten. Hierzu sei
anzumerken, dass die Vegetation auf der Osterinsel deutlich limitierter ist, als auf den
tropischen Inseln Ostpolynesiens. Die subtropische Osterinsel war zum Großteil mit einer endemischen, heute ausgestorbenen Palmenart (Jubaea sp., Paschalcocos disperta)
bewachsen; viele der auf anderen Inseln als heilig geltenden Baumarten hingegen kamen dort nie vor. Bedeutet dies auch, dass es das Konzept von heiligen Bäumen auf der
Osterinsel nie gab? Oder ist diese Information – wie so viele Überlieferungen, Mythen,
Legenden und Bräuche – aufgrund der nahezu vollständigen Entvölkerung und dem damit verbundenen dramatischen Kulturverlust der Rapanui im 19. Jahrhundert verloren
gegangen?
Hinweise hierauf wurden während der Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts am Fundort Ava Ranga Uka A Toroke Hau gefunden (vgl. Beitrag
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Vogt / Hochstetter in diesem Band). Einer der spannendsten Befunde der Ausgrabungen
war die Entdeckung, dass dort Palmen angepflanzt wurden. Innerhalb der weitläufigen
gepflasterten Flächen im Zentrum des Fundortes, aber auch auf dem Hochufer direkt
in der Plaza der Zeremonialplattform (Ahu) befinden sich runde Pflanzgruben, in denen
sich die Abdrücke von Palmenwurzelgängen erhalten haben. Diese Palmenwurzelgänge sind sehr diagnostisch und lassen
keinen Zweifel am Standort der Palmen. Bisher konnten innerhalb der
Pflasterfläche 10 runde, mit Steinen
gefasste Gruben dokumentiert werden, in denen einst Palmen wuchsen. Die elfte Pflanzgrube wurde
vor dem Ahu in den anstehenden
Fels gehackt und dann mit humoser Gartenerde verfüllt. Innerhalb
dieser Füllung lassen sich ebenfalls
deutlich die Palmenwurzelröhren erkennen. Der Befund lässt keine Zweifel zu: Am Fundort Ava Ranga Uka A
Toroke Hau wurden Palmen bewusst
Rekonstruktion der Palmenpflanzungen innerhalb der gepflasangepflanzt, wie die heiligen Bäume
terten Fläche im Zentrum von Ava Ranga Uka A Toroke Hau (Rekonstruktion: C. Schumann, A. Kühlem, B. Vogt).
auf anderen polynesischen Inseln
waren sie Bestandteil einer religiösen Anlage. Die Frage, ob es sich
bei diesen Palmen um heilige Bäume
gehandelt haben könnte, gab Anlass,
sich im Rahmen eines Fortbildungsstipendiums des DAIs intensiver mit
dem Phänomen der heiligen Bäume
in Ostpolynesien und deren Rolle als
architektonische Elemente auseinanderzusetzen.
Das
Fortbildungsstipendium
mit dem Titel „Heilige Bäume in
Französisch-Polynesien und auf der
Osterinsel“
wurde mir im April 2015
Steingefasste Palmenpflanzgrube mit Wurzelröhren im zentrazugesprochen und zwei Mal um jelen Bereich von Ava Ranga Uka A Toroke Hau (Foto: A. Kühlem).
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weils ein Jahr verlängert. Im Rahmen
dessen führte ich neben der Auswertung von Schrift- und Bildquellen Feldforschungen auf den Marquesas-Inseln
durch. Im Zentrum dieser Forschungen
stand die Frage, ob sich bezüglich des
Layouts von Bäumen in Relation zur Architektur Gesetzmäßigkeiten feststellen lassen, die sich möglicherweise auf
die Befunde auf der Osterinsel übertragen lassen. Hintergrund ist, dass
es sich bei den religiösen Anlagen um
sehr strukturierte Anlagen handelt, die Rekonstruktion der gepflanzten Palme innerhalb der Plaza
des Ahu Hanuanua Mea auf dem Hochufer des Fundorts Ava
meistens einem geometrischen Grund- Ranga Uka A Toroke Hau (Rekonstruktion: C. Schumann, A.
plan und einer gewissen Symmetrie fol- Kühlem).
gen. Für die Gesellschaftsinseln ist überliefert, dass die Zeremonialplätze (hier Marae)
regelmäßig von ungewolltem Bewuchs befreit wurden, bevor religiöse Handlungen dort
durchgeführt wurden. Es ist also davon auszugehen, dass die Pflanzen, die innerhalb der
Anlagen wuchsen, einem bestimmten Zweck dienten.
Die Marquesas-Inseln boten sich für die Forschungen besonders an, weil sich hier
die moderne Bebauung auf einige kleine Orte an der Küste beschränkt, während das
ursprünglich dichtbesiedelte Inland weitgehend unberührt ist. Die Fundorte und der alte
Baumbestand sind hier noch gut erhalten, und die lokale Bevölkerung weiß in vielen Fällen noch um die Bedeutung der Fundplätze. Teilweise gibt es noch frühe Beschreibungen
von Zeremonien, die an diesen Orten durchgeführt wurden.
Christliche Missionare konnten auf den Marquesas erst im zweiten Drittel des 19.
Jahrhunderts Fuß fassen, sodass hier die polynesische Religion weit länger ausgeübt
wurde, als auf anderen Inseln Französisch-Polynesiens. Es existiert ein reicher Schatz
an marquesanischen Mythen, die sich mit heiligen Bäumen und deren ritueller Bedeutung befassen. Hinzu kommt, dass die Marquesas vor allem aufgrund von linguistischen
Übereinstimmungen als eines der zwei möglichen Herkunftsgebiete der Rapanui gelten.
Daher sind die Inseln dieser Gruppe für interpolynesische Vergleiche mit der Osterinsel
ideal.
Ziel der Forschungen war es, Zeremonialplätze mit altem Baumbestand zu lokalisieren und die Lage der Bäume in Relation zur Steinarchitektur zu erfassen. Neben den
Zeremonialplattformen (auf den Marquesas Me‘ae) wurden auch die kommunalen Tanzplätze (Tohua) in die Untersuchungen mit einbezogen.
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Bei den hohen vulkanischen Inseln der Marquesas spielt die Biogeographie der verschiedenen Baumarten eine große Rolle. Viele Baumarten innerhalb von archäologischen Fundplätzen stehen außerhalb ihrer natürlichen Habitate und Gunststandorte.
In den tief eingeschnittenen Tälern hoch oberhalb des Meeresspiegels kommt Wasser
als Transportfaktor nur dann in Frage,
wenn entsprechende Bäume in höhergelegenen Lagen vorkommen. Für die
Verbreitung der Samen sind die Faktoren sehr limitiert: Viele der Baumarten
haben großen Samen, die nicht von
Vögeln transportiert werden können,
Landsäugetiere kommen vor der Besiedlung durch den Menschen nicht
vor. So bleibt in vielen Fällen allein der
Mensch. Im Rahmen des Surveys wurden eine Vielzahl von Bäumen im Kontext von Zeremonialplätzen lokalisiert,
deren Standorte allein auf menschliche
Einflussnahme zurückgeführt werden
können. Die Existenz eines Baumes innerhalb eines solchen Fundortes bedeutet allerdings nicht, dass er auch
Teil der geplanten architektonischen
Anlage war, denn bei tropischen Vegetationsbedingungen kann nicht davon
Riesen-Banyan (Ficus prolixa) am Fundort Kamuihei auf
Nuku Hiva, Französisch-Polynesien (Foto: W. Hirdes).
ausgegangen werden kann, dass es sich
bei einem großen, mächtigen Baum automatisch um einen alten Baum handelt. Vielmehr musste mittels naturwissenschaftlicher Datierungsmethoden das Baumalter bestimmt werden, um so die Gleichzeitigkeit
von Baumpflanzungen und Architektur nachweisen zu können. Hierzu wurden zwei Datierungskampagnen auf Nuku Hiva und Hiva Oa durchgeführt. Karl-Uwe Heussner vom
Referat für Naturwissenschaften und Dendrochronologie des DAI beprobte die zuvor lokalisierten Bäume vor Ort. Hierzu wurden mithilfe eines Zuwachsbohrers Bohrkerne von
5mm Durchmesser genommen, deren Baumringe – sofern vorhanden – im Labor ausgezählt wurden. In einzelnen Fällen wurde aus dem Zentrum der Baumstämme Proben für
14
C- und 13C-Datierungen entnommen. Die Auswertung ergab, dass eine ganze Reihe der
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Samen von Badamier (Terminalia glabrata) und Mapé (Inocarpus fagifer). Diese Samen können unmöglich von Vögeln transportiert worden sein (Fotos: A. Kühlem).

lokalisierten Bäume mehrere Jahrhunderte alt sind*. In diesen Fällen handelt es sich um
Bäume, die bereits während der Nutzung der Anlagen zur Ausübung der polynesischen
Religion ihren Platz im architektonischen Ensemble hatten.
Die Fundplätze mit nachweislich altem Baumbestand wurden dann im Rahmen einer
Dokumentationskampagne terrestrisch und mithilfe von Drohnenbefliegungen vermessen. Die Vermessungsarbeiten wurden von Dipl.-Ing. Christian Hartl-Reiter durchgeführt.
Für die Finanzierung seines Einsatzes wurde mir eine Kurzprojekt-Förderung der GerdaHenkel-Stiftung zugesprochen. Die Erstellung
der Pläne zeigte einige Regelmäßigkeiten bezüglich der Relation von heiligen Bäumen und religiösen Anlagen: Eine erste Regelmäßigkeit, die
sich erkennen ließ, ist der Standort von Badamier Bäumen (Terminalia glabrata) im Kontext
von Tohua-Anlagen. Tohua sind große langrechteckige Höfe, die von Pflasterungen und Plattformen umgeben sind. Sie dienten der Durchführung von Festen und zeremoniellen Tänzen
der verschiedenen Clans. Über die Nutzung der
einzelnen Tohua auf den Marquesas gibt es in
vielen Fällen noch orale Traditionen. Auch die
Namen sind zum größten Teil überliefert. Dass
Terminalia glabrata als heilige Bäume galten
und häufig im Kontext von Tohua angepflanzt
Karl-Uwe Heussner bei der Beprobung eines Toa (Casuarina
equisetifolia) (Foto: A. Kühlem).
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In Reihe gesetzte Badamier-Bäume (Terminalia glabrata) entlang der Längsseite des Tohua
Vai O Anini auf Nuku Hiva (Foto: A. Kühlem).

Plan des Tohua Vai O Anini mit den Standorten der Bäume in Relation zur Steinarchitektur
(Plan: C. Hartl-Reiter).
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wurden, ist bekannt. Was allerdings bisher in der Literatur keine Erwähnung fand, ist,
dass diese Bäume in den meisten Fällen zentral an der Längsseite der Tohua stehen. In
allen hier aufgenommenen Fällen stehen diese Bäume nur an einer Seite des Tohua – in
den meisten Fällen an der Nordseite. Hier lässt sich also eine Regelmäßigkeit von Baumart, ritueller Architekturform und Standort des Baumes feststellen.
Eine weitere Beobachtung ist, dass Bäume häufig in Reihe und parallel zu Mauerzügen gepflanzt wurden. Teilweise stehen die Bäume – wie am Fundort Ava Ranga Uka A
Toroke Hau auf der Osterinsel – inmitten gepflasterter Flächen und sind mit Steinkreisen
umgeben. In einem Fall, am Fundort Puri Te Puna auf Nuku Hiva ist eine Reihe von riesigen Temanu-Bäumen (Calophyllum inophyllum) zentral auf ein Wasserbecken ausgerichtet. Auch hierbei handelt es sich um eine interessante Parallele zum Fundort auf der
Osterinsel, wo genau diese Komponenten vorkommen – weitläufige Pflaster, gepflanzte
Bäume und Wasserbecken.
Einiges spricht dafür, dass es sich bei den Palmen von Ava Ranga Uka A Toroke Hau
ebenfalls um heilige Bäume handelte: Untersuchungen zur Vegetation auf der Osterinsel
zeigen, dass die größten und eindrucksvollsten Bäume die Jubaea-Palmen waren. Dies
deutet darauf hin, dass sie eine große Bedeutung für die Rapanui hatten. Da die meisten
Baumarten, die im tropischen Polynesien als heilig galten, auf der Osterinsel nicht wuchsen, ist es vorstellbar, dass das Konzept der heiligen Bäume auf die mächtigen Palmen
übertragen wurde, und es sich hierbei um eine lokale Anpassung handelt. Dies stellt
einen wahren Paradigmenwechsel für die Osterinsel dar: Während die bisherigen Szenarien der angeblichen rücksichtslosen Abholzung und des resultierenden Ökozids implizieren, dass die Rapanui ihrer Umwelt eine geringe Wertschätzung entgegenbrachten,
belegen die Befunde von Ava Ranga Uka A Toroke Hau im Vergleich mit anderen Inseln
Ostpolynesiens, dass auch hier Bäume bewusst angepflanzt und gehegt wurden. Ihre
Bedeutung veranschaulicht sich dadurch, dass sie integraler Bestandteil eines Zeremonialplatzes waren und wie die heiligen Bäume eine Rolle im architektonischen Ensemble
hatten.

* Lange Zeit war die herrschende Lehrmeinung, dass Dendrochronologie bei tropischer Vegetation nicht
durchführbar wäre, da die Bäume aufgrund der weniger ausgeprägten Jahreszeiten keine messbaren Jahresringe ausbilden. Im Rahmen dieses Projektes konnte jedoch nachgewiesen werden, dass eine ganze Reihe von Bäumen Jahresringe ausbilden. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Datierungen der Bäume ist der
Beitrag zur Diskussion von eingebautem Alter in den Baumarten auf pazifischen Inseln. Diese Problematik
ist in den letzten Jahren in den Fokus der Forschungen gerückt, da sich das eingebaute Alter massiv auf die
Datierungen von Holzkohle auswirken kann. Alle von uns beprobten Bäume weisen ein deutlich höheres
Alter auf, als die bisher angenommenen Maximalwerte.
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Plan des Fundortes Puri Te Puna auf Nuku Hiva mit den in Reihe gesetzten TemanuBäumen (Calophyllum inophyllum) (Plan: C. Hartl-Reiter).

206

| OZE ANIEN

Kooperationen:
• Service de la culture et du patrimoine, Französisch-Polynesien
• Service de Developpement Rural Nuku Hiva
• Service de Developpement Rural Hiva Oa
• Mairie Nuku Hiva
• Mairie Hiva Oa
• Jean-François Butaud, Tahiti
• William Teikitohe, Nuku Hiva
• Robert „Pifa“ O‘Connor, Hiva Oa
• Paco Pautehea, Hiva Oa
• Comisión Asesora de Monumentos Nacionales, Hanga Roa
• Consejo de Monumentos Nacionales, Santiago
• Consejo Nacional Forestal, Hanga Roa
• Museo Antropológico Padre Sebastián Englert, Hanga Roa
• Secretaría Técnica de Patrimonio Rapa Nui
• Referat für Naturwissenschaften, Deutsches Archäologisches Institut
• Institut für Ökosystemforschung der Christian-Albrechts-Universität Kiel
• Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, Jena
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