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Die Forschungscluster des DAI

Einleitung
Dass Archäologie wesentlich dazu beiträgt, dass wir Herkunft und Existenz unserer Spezies, des Menschen, besser
verstehen, ist in letzter Zeit häufig betont worden, nicht zuletzt von Lord Colin Renfrew, einem der Großen unseres Faches. In der Tat ist der Beitrag der Archäologie, genauer: der
Archäologien als wichtiger Teil des historisch-kulturwissenschaftlichen Fächerspektrums, von besonderer Bedeutung, wenn man menschliche Lebens- und Denkformen,
auch solche weit vergangener Zeiten und fremder Zivilisationen besser kennen lernen will. Auf die Stimme der
Archäologie müssen wir hören, wenn wir etwas über uns
selbst und über die Anderen und das uns Fremde in Erfahrung bringen und damit auch unsere eigene Existenz aus
einem anderen Blickwinkel sehen wollen. Diesem Sachverhalt trägt das DAI in besonderer Weise Rechnung, indem
es seit kurzem in größeren Forschungsclustern seine Aktivitäten auch auf bedeutende Themen der Menschheitsentwicklung ausrichtet. Gedacht als wesentlicher Beitrag
zur Profilierung des Instituts selbst und seiner Forschungen, sollen diese Cluster zugleich dessen interdisziplinäre
Orientierung erweitern und die Zusammenarbeit mit einschlägig arbeitenden Personen und Einrichtungen außerhalb des Instituts, z. B. Universitäten, und zwar im In- und
Ausland, weiter intensivieren.
Dank großzügiger finanzieller Unterstützung im Rahmen des Forschungspaktes der Bundesrepublik Deutschland konnten die konkreten Arbeiten bereits im Jahre 2006

in großem Stil aufgenommen werde. Vorangegangen waren konzeptionelle Überlegungen vor allem innerhalb der
Direktorenkonferenz und der Zentraldirektion. Dabei bildeten naturgemäß die verschiedenen Projekte, die das Institut bereits weltweit betreibt, den Ausgangspunkt. Seine Kommissionen und Abteilungen untersuchen zum Teil
sehr ähnliche Phänomene in verschiedenen kulturellen
Kontexten der Alten und der Neuen Welt. Deshalb hielten
wir es für sinnvoll, bestimmte Sachverhalte vergleichend
zu untersuchen, in der Erwartung, damit zu einer besseren Kenntnis der Mechanismen zu gelangen, die hinter
den kulturellen Prozessen und historischen Entwicklungen stecken. Die Aussicht, dies in globalem Maßstab tun
zu können, war besonders attraktiv. Denn während das Institut traditionell seine Schwerpunkte im Bereich des Mittelmeergebiets und des Nahen Orients hat, bieten die in
jüngerer Zeit in verstärktem Maße aufgenommenen Forschungen in der eurasischen Steppe, in Ostasien, dem afrikanischen Kontinent und in Lateinamerika ausgezeichnete
Möglichkeiten, eine weltweite Perspektive zu gewinnen. In
Zeiten der Globalisierung und angesichts einer wachsenden Orientierung auf die – jenseits aller Differenzen – eine
Welt und die eine Menschheit glauben wir auch gerade damit einen Beitrag zu einem vertieften Verständnis der dahinter liegenden, diese Orientierung hemmenden oder fördernden historisch-kulturellen Zusammenhänge leisten zu
können.
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Die neuen Querverbindungen, die zu diesem Zweck zwischen den verschiedenen Forschungsaktivitäten hergestellt wurden, führten im Zuge der erwähnten Vorüberlegungen zur Fixierung auf große Fragen von allgemeinem
Interesse. So wurden vier Themenspektren definiert, deren weitere Bearbeitung besonders lohnend und wichtig
erschien. Hinzu kam ein fünftes Gebiet, mit dem sich das
Deutsche Archäologische Institut, vergleichbar mit anderen großen Wissenschaftsorganisationen, seiner eigenen
Geschichte in den Wechselfällen, Umschwüngen und Verstrickungen des 20. Jahrhunderts näher zuwendet, zugleich
im Sinne einer selbstreflexiven Standortbestimmung. Somit arbeiten fünf Forschungscluster:
1. Von der Sesshaftigkeit zur komplexen Gesellschaft:
Siedlung, Wirtschaft, Umwelt
2. Innovationen: technisch, sozial
3. Politische Räume
4. Heiligtümer: Gestalt und Ritual. Kontinuität und Wandel
5. Die Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts
im 20. Jahrhundert
Wie schon erwähnt, haben die Arbeiten im Jahre 2006
in beachtlichem Umfang begonnen. Schon jetzt zeichnen
sich höchst bedenkenswerte und weiterführende Erkenntnisse und Einsichten ab. Auch die Zusammenarbeit mit führenden Forschungseinrichtungen konnte bereits frühzeitig
aufgenommen werden. Genannt seien hier nur das Berliner Exzellenzcluster „Topoi. The Formation and Transformation of Space and Knowledge in Ancient Civilisations“,
das Münsteraner Exzellenzcluster „Religion und Politik“,
der Heidelberger Sonderforschungsbereich „Ritualdyna-
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mik“ sowie – auf internationaler Ebene – das weltberühmte
Collège de France. Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen sind bereits erschienen oder in Vorbereitung. Gerade wegen der Orientierung auf Fragen von allgemeiner Bedeutung, auch solche von großer Aktualität, fühlt sich das
Deutsche Archäologische Institut aber auch verpflichtet,
die in diesem Rahmen laufenden Forschungen und erzielten Ergebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren. Dies soll erstmalig, im Sinne einer Zwischenbilanz, mit
der vorliegenden Broschüre geschehen.
An deren Zustandekommen waren viele Personen beteiligt, denen wir zu Dank verpflichtet sind. Viele der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben gerne, in dem sicheren Wissen um die allgemeine Bedeutung
ihrer Arbeit, deren Ergebnisse knapp, prägnant und – hoffentlich – verständlich zusammengefasst. Die Sprecherinnen und Sprecher der Cluster haben die Beiträge auf die
allgemeinen Aussagen hin strukturiert und redigiert. Der
Generalsekretär des Instituts, Ortwin Dally, und seine Öffentlichkeitsreferentin, Nicole Kehrer, haben die Beiträge
behutsam zusammengeführt. Allen sei herzlich für ihren
Einsatz gedankt. Sie haben dazu beigetragen zu zeigen,
dass das Deutsche Archäologische Institut nicht allein in
der empirischen Einzelforschung großartige Leistungen
erzielt, sondern seine diesbezüglichen Kompetenzen und
Kapazitäten auch sinnvoll und erfolgreich bündeln und so
als Gesamtinstitut und Akteur im Konzert der interdisziplinären und internationalen Spitzenforschung mitspielen
kann – und gerade damit demonstriert, dass geistes- und
kulturwissenschaftliche Forschung nicht l‘art pour l‘art sein
muss.
Hans-Joachim Gehrke

ForschungsCluster 1
Von der Sesshaftigkeit zur komplexen Gesellschaft: Siedlung, Wirtschaft, Umwelt

Cluster 1
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Von der Sesshaftigkeit zur komplexen Gesellschaft: Siedlung, Wirtschaft, Umwelt

Die Sesshaftwerdung ursprünglich wildbeuterisch lebender Gemeinschaften in Verbindung mit der Domestikation von Pflanzen und Tieren markiert einen der folgenreichsten Entwicklungsschritte der Menschheit auf dem
Weg zur Entstehung komplexer Gesellschaften. Verlauf und
Intensität dieses Prozesses wurden oftmals von den naturräumlichen Rahmenbedingungen beeinflusst. Siedlung,
Wirtschaft und Umwelt sind deshalb wesentliche Faktoren,
die die Dynamik und die Richtung dieser Entwicklung bestimmten.
Älteste Formen permanenter Ansiedlungen und die Anfänge der Domestikation von Pflanzen und Tieren sind
aus dem sogenannten Fruchtbaren Halbmond, der Kernlandschaft des Vorderen Orients, seit dem 10. Jahrtausend
v. Chr. bekannt. Von dort breitete sich diese frühbäuerliche
Lebens- und Wirtschaftsweise ab dem 7. Jahrtausend v. Chr.
aus. Die Ursachen und Mechanismen der Ausbreitung werden seit Langem kontrovers diskutiert und es wurden verschiedene Modelle und Hypothesen entwickelt. Blickt man
über den Vorderen Orient und Europa hinaus, dann lassen
sich weitere Entstehungszentren von Elementen frühbäuerlichen Lebens und Wirtschaftens lokalisieren, so in Ostasien oder in Südamerika.
Das wesentliche Ziel von Cluster 1 ist es, das Umfeld und
die Rahmenbedingungen der Sesshaftwerdung des Menschen in den unterschiedlichsten Natur- und Kulturräumen
der Alten wie der Neuen Welt vergleichend zu untersuchen. Der Fokus der Betrachtung liegt dabei auf dem Entstehungsprozess permanenter Niederlassungen. Dies hat
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den Vorteil, dass das Untersuchungsobjekt im archäologischen Befund klarer fassbar und dadurch weltweit besser
vergleichbar wird. Sind früheste Siedlungen lokalisiert, so
lassen sich die für ihre Anlage ausschlaggebenden Faktoren, wie z.B. Nahrungsgrundlagen, Zugang zu Ressourcen,
Standort- und Klimafaktoren, gezielt untersuchen. Es ist zu
erwarten, dass diese Forschungen auch die Diskussion zu
den Anfängen des Neolithikums in Vorderasien und Alteuropa durch neue Betrachtungsansätze entscheidend beleben und zu einer kritischen Neubewertung bisheriger Modelle und Hypothesen beitragen können.
Die im Forschungscluster vernetzten Projekte des DAI
werden in verschiedenen Teilen der Alten und der Neuen
Welt durchgeführt, wobei hinsichtlich der Entwicklung der
neolithischen Lebensweise vier Großräume unterschieden
werden können. Die Unternehmungen am südostanatolischen Göbekli Tepe und im mittleren Orontes-Tal (Syrien)
liegen im Entstehungsgebiet von Sesshaftwerdung und
produzierendem Wirtschaften im Bereich des Fruchtbaren Halbmonds und zielen auch auf eine Erforschung der
Anfänge dieses Prozesses ab. Die Projekte Aruchlo (Georgien), Kırklareli (Türkisch-Thrakien) und Okolište (Bosnien-Herzegowina) befinden sich dagegen in einem primären Ausbreitungsgebiet. Während im transkaukasischen
Aruchlo die Verbindungen von Vorderasien über den Kaukasus-Hauptkamm hinweg nach Norden untersucht werden, stehen in Kırklareli Fragen der Einflüsse Anatoliens auf
die Balkanhalbinsel im Vordergrund. In Okolište wiederum
werden die Kontakte zwischen Adriaküste und zentralbal-

kanischem Hinterland untersucht. Mit einem sekundären
Ausbreitungsgebiet befassen sich die Projekte im Hinterland der marokkanischen Küstenzone, im südwestlichen
Ostseeraum (SINCOS) sowie in den Waldregionen Nordosteuropas. Die Anfänge und der Verlauf der Sesshaftwerdung
unterschieden sich dort bereits erheblich von den Entstehungs- und primären Ausbreitungsgebieten. Die globa-

le Perspektive schließlich ermöglicht einen Blick auf weit
außerhalb des Vorderen Orients und Alteuropas gelegene
Räume mit gänzlich unabhängigen Eigenentwicklungen,
zu denen die Vorhaben im südperuanischen Palpa und
Montegrande sowie im ostbolivianischen Llanos de Moxos
gehören. Einige der genannten Projekte sollen nachfolgend näher vorgestellt werden.

Vorderasien – Altweltliches Entstehungsgebiet bäuerlicher Kulturen
Das steinzeitliche Bergheiligtum Göbekli Tepe. Das
Grabungsprojekt am Göbekli Tepe liefert wichtige Aussagen für den Neolithisierungsprozess in der Alten Welt, der
von Vorderasien aus seinen Ausgang nahm. Der Göbekli
Tepe liegt zwischen den Oberläufen von Euphrat und Tigris im Herzen einer Landschaft, die von anderer Seite schon
als „Goldenes Dreieck“ bezeichnet worden war. Denn hier
finden die Verbreitungsgebiete der Tiere und Pflanzen, die
im Zuge der Neolithisierung domestiziert wurden, eine gemeinsame Schnittmenge, hier waren die naturräumlichen
Gegebenheiten offenbar in besonderer Weise ideal für
eine Entwicklung, an deren Ende sich die nomadisierenden Jäger und Sammler zu sesshaften Bauern gewandelt
hatten. Der ins 10. und 9. Jahrtausend zu datierende Göbekli Tepe gehört genau der Zeit an, in der die Jäger und
Sammler Obermesopotamiens die entscheidenden Innovationen lieferten, die für die neue Lebensweise notwendig sind: Sie errichten im Umgang mit Holz, Stein und Lehm
Bauwerke und beginnen mit der Domestikation von Pflanzen und Tieren, der entscheidenden Voraussetzung für die
Nahrungsproduktion.

Megalithischer Steinkreis auf dem Göbekli Tepe (Foto: B. Steinhilber)
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Rekonstruktion eines T-förmigen Pfeilers, der 2008 ergraben wurde
(Foto: Orient-Abteilung)
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Die Befunde des Göbekli Tepe lenken unseren Blick allerdings in eine gänzlich andere Richtung, als sie mit der
lange aktuellen Oasentheorie im Sinne von Gordon Childe
vorgegeben war, die den von der Natur verursachten Mangel als Motivation für die neuen Entwicklungen sah. Der
Göbekli Tepe weist in eine Richtung, deren Bedeutung Jacques Cauvin schon vor Jahrzehnten, als die Befunde dieses
Ortes noch gar nicht bekannt waren, vorhergesehen hatte,
als er den Leitgedanken „Naissance des divinités, naissance
de l’agriculture“ als Titel eines Werkes formulierte. Die Bedeutung des Religiösen, die sich in den Monumenten am
Göbekli Tepe manifestiert, übersteigt hierbei den von Cauvin für möglich gehaltenen Rahmen. Die Jäger und Sammler Obermesoptamiens leiden offenbar keinen Mangel, ihre
Lebenswelt steht im günstigen Klima des frühen Holozäns
in üppiger und farbiger Blüte. Monumentale Kreisanlagen
mit stilisiert menschengestaltigen, mit Flachreliefs verzierten Pfeilern künden von einer religiösen Welt, die den im
Mittelpunkt vieler Betrachtungen zur steinzeitlichen Religion stehenden Dualismus „Die Frau und der Stier“ bei
Weitem sprengt. Möglicherweise treten wir im Fall der monumentalen Pfeiler den in der Menschheitsgeschichte frühesten anthropomorphen Götterbildern entgegen, da die
T-Form der Pfeiler in Verbindung mit manchmal angegebenen Armen und Händen als zwar sehr stilisierte, aber eindeutig menschengestaltige Darstellung verstanden werden kann.
Neben der Fülle neuer Befunde zur Religionsgeschichte der Steinzeit, die angesichts der veränderten Quellenlage in ihren Grundzügen neu geschrieben werden muss,
rücken zahlreiche soziale und ökonomische, bisher wenig
beachtete Gesichtspunkte in den Mittelpunkt der Betrachtung. War z.B. das Phänomen der Mobilisierung vieler Men-

schen zur Verwirklichung gewaltiger Bauleistungen, wie
sie in den Monumenten des Göbekli Tepe sichtbar werden,
möglich durch große Feste, für die sich die auf verschiedene Territorien verteilten Gruppen einer Gemeinschaft an
einen bestimmten Ort begaben? Steht das Phänomen der
Domestikation möglicherweise in Verbindung mit der Notwendigkeit einer termingenauen Zurverfügungstellung
qualitätvoller Speisen für die zu derartigen Festen versammelten Gäste? Und welche Rolle spielten Drogen, insbesondere alkoholische Getränke? Verbindliche Antworten
sind hier noch nicht abzusehen, doch eröffnet die Hypothese, dass die Domestikation des Getreides nicht nur dem
Nahrungsmittel Brot, sondern auch dem berauschenden
Bier galt, faszinierende Perspektiven.
Der spätneolithische Fundplatz Shir. Der etwa 4 ha
große Siedlungsplatz liegt in der westsyrischen OrontesRegion in einem Gebiet, das aufgrund seiner günstigen
naturräumlichen und klimatischen Bedingungen seit jeher zu den bevorzugten Nutzungszonen der nördlichen
Levante gehört. Archäologische Oberflächenuntersuchungen konnten eine bemerkenswerte Kontinuität menschlicher Aktivitäten seit dem Altpaläolithikum nachweisen,
und auch für die Perioden seit der Sesshaftwerdung um
10.000 v. Chr. sind durch neuere Untersuchungen eine Vielzahl von Fundplätzen belegt.
Der Ort befindet sich auf einer etwa 30 m hohen Terrassenformation oberhalb des schmalen, jedoch ganzjährig
Wasser führenden Flusses Sarut, der etwa 4 km östlich von
Shir in den Orontes mündet. Das Flussbett des Sarut wird
durch einen relativ breiten Uferstreifen mit einer ursprünglich wahrscheinlich dichten Auenvegetation begrenzt. Die
umgebenden Terrassenplateaus mit ihren fruchtbaren terra rossa-Böden, einem im Mittelmeerraum weit verbreite-

ten Bodentyp von leuchtend roter Farbe bedingt durch
eine erhöhte Konzentration an Eisenbestandteilen, werden
heute landwirtschaftlich intensiv genutzt. Im Neolithikum
wiesen sie nach ersten Ergebnissen der paläobotanischen
Untersuchungen wohl eine lichte Eichenwaldbedeckung
auf. Landwirtschaftlicher Anbau von Getreide wie Gerste,
Emmer und Einkorn sowie Leguminosen (Hülsenfrüchtlern) ist auf kleineren gerodeten Flächen in Siedlungsnähe denkbar.
Die topografische Situation des Fundplatzes und seiner
Umgebung verweist damit auf ein auch von anderen neolithischen Siedlungen bekanntes Muster, bei dem die Erreichbarkeit und damit potenzielle Nutzung unterschiedlicher Landschaftsräume mit unterschiedlichen Ressourcen
– hier Auenwald, Eichenwald und kultivierte Gebiete – ein
grundlegendes Merkmal darstellt. Diese Vielfalt der Nahrungsgrundlagen bildet einen wesentlichen Faktor zur Risikominimierung der frühen Subsistenzwirtschaft.
Die Siedlung Shir, nach Ausweis von kalibrierten 14C-Daten um 7000 v. Chr. gegründet und um 6400/6300 v. Chr.
aufgegeben, gehört in die frühe Phase des Spätneolithikums (7.–6. Jahrtausend v. Chr.) – einer Periode, in der alle
grundlegenden Innovationen des Neolithisierungsprozesses wie die Domestikation von Pflanzen und Tieren, die
Sesshaftwerdung und die Entstehung permanent genutzter Ansiedlungen in allen Gebieten Vorderasiens bereits
vollzogen sind. Die im Frühneolithikum fassbaren Entwicklungen werden kontinuierlich weitergeführt, wobei sich innerhalb der materiellen Kultur zunächst nur wenige Veränderungen erkennen lassen. Eine wichtige Innovation kann
jedoch als eindeutiger Marker zwischen den Perioden benutzt werden: das Auftreten von Gefäßkeramik im Spätneolithikum um 7000 v. Chr. So sind in der Siedlung Shir

Reliefverzierte Gefäßscherbe aus Shir
(Foto: I. Wagner)
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Tongefäße bereits in der ältesten, in diesen Zeitraum datierenden Schicht nachgewiesen, die damit zu den ältesten
Objekten dieser Fundgattung in Vorderasien gehören.
Besonders bemerkenswert ist das häufige Auftreten von
pithosartigen Gefäßen im Zeitraum um 6500 v. Chr. Sie eignen sich sowohl zur langfristigen Aufbewahrung pflanzlicher Nahrungsmittel als auch zur Zubereitung größerer Mengen von Mahlzeitbestandteilen (z.B. Grütze) oder
auch Getränken (z.B. Bier). Letzteres könnte ein Indiz für
die Verpflegung einer größeren Anzahl von Personen sein,
beispielsweise im Rahmen von Festen. Feste bilden als ritualisierte Sozialkontakte in allen Gesellschaften wichtige
Maßnahmen zum Gruppenzusammenhalt, für die häufig
ein hoher Aufwand betrieben wird.
Eine ebenfalls mögliche Nutzung von Überschüssen zu
Handels- bzw. Tauschzwecken erscheint aufgrund logistischer Aspekte sowie auch des Rohstoffreichtums der Umgebung hingegen eher unwahrscheinlich. In jedem Fall
kann davon ausgegangen werden, dass die Landschaft
um Shir die Erzielung bedeutender Überschüsse von Nahrungsrohstoffen ermöglichte. Kollektive Lagerung und
Konsum von Produkten aus Getreiden, den primären Kulturpflanzen, sind daher nicht auszuschließen. Die Untersuchung von Speicherformen erlaubt langfristig über die Erfassung rein formaler Aspekte hinaus auch grundlegende
Einblicke in bestimmte soziale Rituale, die auf wesentlich
älteren Traditionen basieren dürften.

Aufsicht auf den Gebäudekomplex der
jüngsten Siedlungsschicht in Shir
(Foto: Th. Urban)

Pithosartiges Gefäß aus Shir, um 6300/6200 v. Chr. (Foto: G. Heindl)
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Der zirkumpontische Raum – Primäres Ausbreitungsgebiet neolithischer Lebensweise

Rundbauten in Aruchlo (Foto: S. Hansen)

Keramik mit Knubbenverzierung aus
Aruchlo I (Foto: S. Hansen)
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Der frühneolithische Siedlungshügel Aruchlo.Wann
und auf welchem Weg Ackerbau und Viehzucht in die Kaukasusregion vordrang, wurde bisher noch nicht detailliert
mithilfe moderner Grabungen erforscht. Ziel der Arbeiten
in Aruchlo I, einem zur Šulaveri-Šomutepe-Kultur gehörenden Siedlungshügel ca. 50 km südwestlich von Tblissi/
Georgien, ist es daher, die unterschiedlichen Anpassungsstrategien der Bauern an den vorgefundenen Naturraum
in vergleichender Perspektive herauszuarbeiten und einen
ersten Beitrag zur umfassenden Rekonstruktion frühneolithischer Landnutzung im Kaukasus zu leisten. Die ersten
Ausgrabungen in Aruchlo I wurden bereits zwischen 1966

und 1985 von einem georgischen Team unternommen.
Seit 2005 führt nun ein deutsch-georgisches Team des DAI
und des Archäologischen Instituts der Georgischen Akademie der Wissenschaften die Arbeiten fort.
Die älteren Grabungen erbrachten eine Reihe verschieden großer, sehr eng zueinander stehender und sich häufig überschneidender Rundbauten aus Lehmziegeln, die in
den aktuellen Grabungskampagnen neu erfasst werden.
Sie bestehen aus plankonvexen, ungebrannten gelben
Lehmziegeln, die in der Regel in ein dunkles Bindemittel
eingebettet sind. Neu ist die Beobachtung, dass neben den
gelben Ziegeln auch Ziegel aus dunklem Lehm verwendet
wurden, die in ein helles Bindemittel eingebettet sind und
ein breites Spektrum an Reparaturen aufweisen. Die erhaltene Höhe der Strukturen beträgt bis zu 1,20 m. Weiterhin
zeichnet sich in Aruchlo ein selbständiger Gebäudetypus
ab, der aus einem kleineren und einem größeren Mauerring besteht. Diese Gebäude können wahrscheinlich, anders als die isoliert erscheinenden Rundbauten, als Wohngebäude angesprochen werden.
In Aruchlo I wurden bisher über 11.000 Keramikscherben erfasst. Zu den Kleinfunden zählt eine große Anzahl
unterschiedlicher Knochengeräten wie Pfrieme, Spatel,
Hämmer und Äxte. Besondere Beachtung verdient auch
das breite Spektrum von Steingeräten, wie Mörser, Handmühlen unterschiedlichster Form, Klopfsteine und anderem mehr. Hinzu kommen zahlreiche Geräte aus Obsidian,
der aus den etwa 70 km entfernten Lagerstätten am Parivani-See stammt. An herausragenden Kleinfunden sind noch
eine menschliche Tonfigur und ein steinerner Keulenkopf,

des Weiteren mehrere Karneolanhänger sowie ein Tonkegel („token”) bezeugt. Zwei neue 14C-Daten bestätigen die
Datierung des Siedlungshügels in die Mitte bzw. das dritte
Viertel des 6. Jahrtausends v. Chr.
Der neolithische Siedlungshügel Kırklareli-Aşağı
Pınar. Seit 1993 wird der ca. 3 m hohe Siedlungshügel Aşağı
Pınar bei Kırklareli im europäischen Teil der Türkei in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vorgeschichte der Universität Istanbul im Rahmen archäologischer Ausgrabungen untersucht. Mit nahezu 4000 m2 ausgegrabener Fläche
zählt der unweit eines Quellaustrittes gelegene Fundplatz
zu den am umfangreichsten dokumentierten prähistorischen Siedlungen Südosteuropas.
Während der Schwerpunkt der ersten Kampagnen auf
der mittel- und spätneolithischen (5500–5000 v. Chr.) Besiedlung lag, ruht der Fokus seit 2003 besonders auf der
frühneolithischen Siedlungsgenese (6000–5500 v. Chr.).
Diese lässt sich momentan in drei Phasen gliedern, die sich
für die beiden jüngeren Horizonte mit den Stufen Karanovo I und II Bulgarisch-Thrakiens, mit dem ältesten jedoch
besonders mit dem west- und zentralanatolischen Mittelund Spätneolithikum verknüpfen und somit unterschiedlich ausgerichtete Interaktionen erkennen lässt.
Die Karanovo II-zeitliche Siedlungsschicht zeichnet sich
durch eine verbrannte, im Halbrund angeordnete Baustruktur in Stampflehmbauweise mit hervorragender Befunderhaltung aus, die ihre deutlichsten Parallelen im
westanatolischen Ilıpınar findet, jedoch über das Fundmaterial an den bulgarischen Raum angebunden werden
kann. Auf einer Länge von über 50 m wurden bislang zehn
aneinander gereihte Räume freigelegt. Fehlende Eingänge im Fundamentbereich, Pfostenspuren und Zwischende-

cken in Versturzlage deuten auf eine Mehrgeschossigkeit
der Gebäude hin. Die unteren Räume scheinen dabei von
oben über Leitern erschlossen worden zu sein. In den Gebäuden befanden sich zahlreiche Öfen, Herde, Lehmbänke
und Plattformen sowie Silos und Gefäße, die eine immense Lagerkapazität belegen. Fund- und Befundkonzentrationen zeigen weiterhin unterschiedliche Funktionszonen.
Radiokarbondaten datieren die Siedlung zwischen 5800
und 5600 v. Chr.
Die darunterliegende Schicht, die über dünnwandige,
rot polierte und weiß bemalte Keramik mit der Stufe Karanovo I verbunden ist, wurde zwar durch die jüngere Besiedlung stark gestört, doch konnten auch dort Laufhorizonte
und Reste von Gebäuden und Installationen dokumentiert
werden. Bemerkenswert ist weiterhin ein lehmausgekleideter Graben, der die Siedlung offensichtlich nach Süden
begrenzte und auch in der nachfolgenden Schicht die Ausrichtung der Bebauung vorgab.
Die bislang älteste Schicht zeichnet sich durch das Fehlen bemalter Keramik aus und weist in einen Zeitraum vor
6000 v. Chr. Möglicherweise handelt es sich bei verschiedenen Steinsetzungen um die Reste von Fundamenten rundlicher Behausungen. Die keramischen Funde deuten weiträumige Kontakte über Zentral- und Westanatolien bis in
den Norden der Arabischen Halbinsel an.

Steinobjekt unbekannter Funktion in
Form eines „Messers“ aus Aruchlo I
(Foto: S. Hansen)
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tolien neben einer großflächig stratigrafisch gesicherten
Verknüpfung der verschiedenen jungsteinzeitlichen Chronologien eine Schlüsselstellung zum Verständnis der Genese des frühen Neolithikums im Marmara-Raum wie auch
in Thrakien zu.

Kırklareli-Aşağı Pınar. Blick auf die Grabungsfläche mit einem Baubefund der
Schicht 6 (Karanovo II) im Vordergrund.
Am rechten Bildrand ein lehmausgekleideter Graben der Schicht 7 (Karanovo I)
(Foto: H. Schwarzberg)
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Neben der Erstellung einer Keramikchronologie und -typologie für die frühneolithischen Schichten sowie der Bearbeitung der Siedlungsgenese, der Architektur und des
lithischen Inventars erfolgt durch das Referat Naturwissenschaften am DAI die Untersuchung der zoologischen und
botanischen Makroreste, um Fragen zur Ernährung und
Umwelt der neolithischen Siedler zu klären.
Somit kommt den archäologischen Forschungen in Aşağı
Pınar an der Schnittstelle zwischen Südosteuropa und Ana-

Wirtschaft und Umwelt früher Bauern. Das Projekt
untersucht in einem zeitlichen Längsschnitt und im regionalen Vergleich die Auswirkungen des mit dem Neolithikum einsetzenden Kulturwandels im zirkumpontischen
Raum auf verschiedene Aspekte der Mensch-Tier-Nutzbeziehungen, so u.a. auf die Stellung der Tierhaltung im Rahmen der Nahrungswirtschaft, die Zusammensetzung der
Tierbestände, die Nutzungsschwerpunkte bei den Haustieren, das Niveau der Tierzucht sowie Art und Umfang von
Jagd, Fischfang und Sammelwirtschaft. Ein besonderes Augenmerk gilt der Rekonstruktion der Umweltbedingungen sowie anthropogenen Einflüssen auf die lokale Tierwelt. Der betrachtete Zeitrahmen erstreckt sich vom frühen
Neolithikum bis zur Bronzezeit. Die untersuchten Gebiete
sind das Struma-Tal, Thrakien und der Kaukasus. Die Materialien an Tierresten, die im Rahmen des Projektes ausgewertet werden, stammen hauptsächlich von folgenden Fundorten: Kovac̆evo und Drama (Bulgarien), Kırklareli (Türkei),
Pietrele (Rumänien) und Aruchlo (Georgien).
Die bisherigen Untersuchungen auf Fundplätzen in Thrakien belegen einen markanten Wandel in der Nahrungswirtschaft und den Umweltverhältnissen im Zeitraum Neolithikum bis Bronzezeit. In den früh- bis mittelneolithischen
Siedlungen basierte die Erzeugung von Fleisch überwiegend auf der Haltung von Schafen und Ziegen. Ab dem
Spätneolithikum gewinnt das Rind zunehmend als Wirtschaftstier an Bedeutung und wird in den Fundkollektio-

nen der nachfolgenden Kupferzeit die mit Abstand vorherrschende Art unter den Haustieren. Offenbar spiegelt
sich in dieser Veränderung u.a. die aufkommende Nutzung
des Rindes als Milchlieferant und Zugtier wider. In der Karanovo VI-zeitlichen Siedlung von Drama-Merdžumekja
(2. Hälfte 5. Jahrtausend v. Chr.) weisen die archäologischen
und zoologischen Befunde auf die Existenz von Gehöften
hin, die auf die Erzeugung und Verarbeitung von Milch, vor
allem von Rindern, spezialisiert waren.
Die Überreste an Wildtieren von den thrakischen Fundstellen dokumentieren für das 6. und frühe 5. Jahrtausend
v. Chr. eine an lichte bewaldete Biotope angepasste Tierwelt mit dem Damhirsch als der vorherrschenden Huftierart neben Ur, Europäischem Wildesel, Löwe und Großtrappe. Später führten Klima- und Vegetationswandel sowie
anthropogene Einflüsse zu nachhaltigen Veränderungen in
der natürlichen Großtier-Fauna Thrakiens. So weisen Fund-

kollektionen aus dem 4. und 3. Jahrtausend v. Chr. auf eine
Tierwelt hin, in der Rothirsch und Wildschwein große Bestände ausbildeten. Der Europäische Wildesel hingegen ist
in dieser Zeit bereits ausgerottet.
Im Rahmen des Projektes werden auch molekulargenetische Untersuchungen an Knochenfunden der ältesten Wirtschaftshaustiere sowie ihrer Stammarten durchgeführt.
Dabei sollen die biologischen und kulturellen Mechanismen geklärt werden, die zur Entstehung einer Tierhaltung
in den verschiedenen Teilräumen des Schwarzmeergebietes geführt haben. Konkret geht es um die Frage, ob die frühen Nutztierbestände ausschließlich auf importierte Tiere
aus den älteren Domestikationsgebieten Vorderasiens zurückgehen oder ob es weitere lokale Domestikationsereignisse (Primär-, Sekundärdomestikationen, Einkreuzungen
von Wildtieren) in den jeweiligen Regionen gegeben hat.

Sekundäre Ausbreitungsgebiete neolithischer Lebensweise in der Alten Welt
SINCOS (Sinking Coasts). Nach dem letzten Glazial
hat das Abschmelzen der gewaltigen, im Eis gebundenen
Wassermassen zu einem globalen Meeresspiegelanstieg
geführt. Während des frühen Holozäns entstanden im Norden die Nordsee und wenig später die Ostsee, letztere anstelle eines größeren Inlandsees. Mit dem Vordringen des
Meeres (Transgression) wurde das Siedlungsgebiet der
spätmesolithischen Kongemose-Kultur und der darauf folgenden Ertebölle-Kultur geflutet.
Im Rahmen eines von der DFG geförderten interdisziplinären Projekts wird unter der Leitung des Instituts für Ostseeforschung Warnemünde der genaue Prozess der Trans-

gression untersucht, wobei Analysen und Modellierungen
der einzelnen Prozessabläufe vorgesehen sind. Klimatologie, marine Geologie, planetare Geodäsie, Haustierkunde
und prähistorische Archäologie gehen der Frage nach dem
Einfluss von Klimawandel und Veränderungen der Geosphäre auf das Sozialverhalten der Menschen nach, die in
diesem Gebiet lebten.
Der Beitrag der Archäologie besteht in der genauen Lokalisierung von Abfallschichten der mesolithischen Siedlungsgemeinschaften, die als Anzeiger von Küstenlinien
gelten können. Hierdurch werden dreidimensionale Koordinaten sowie zeitliche Fixierungen erreicht, die Auf-
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Archäologische Arbeiten unter Wasser an der Fundstelle Poel 42. Der Taucher reinigt ein Profil. (Foto: H. Lübke)
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schluss über die Paläowasserstände geben. Mit diesen
Daten können die Prozesse rekonstruiert werden, die zur
Herausbildung der Ostsee führten und eine sehr genaue
Lokalisierung der Paläoküstenlinien erfolgen. Geologische
Faktoren wie die vertikalen Krustenbewegungen sowie
klimabedingte Meeresspiegelschwankungen sind bei den
Modellierungen ebenso zu berücksichtigen. Am Ende des
Projektes steht eine Modellierung, mit der eine Veränderung der Küstendynamik für die nächsten 840 Jahre prognostiziert werden kann.
Für die Küstenbewohner ist der Umgang mit dem Meer
verbunden mit Fragen der Nahrungsgewinnung, aber
auch mit dem Schutz vor dessen Gewalten. Das Siedlungsverhalten musste sich auf die ständig wechselnden Umweltbedingungen ebenso einstellen wie die Strategien
zur Nahrungsgewinnung angepasst werden mussten. Der
Übergang von der Fischerei im Binnensee zur Fischerei im
Meer bedeutete für die Menschen der Ertebölle-Kultur eine
Umstellung der Fangtechniken von stehenden, ortsgebundenen Ressourcen zu migrierenden Ressourcen. Schließlich wird in dem Projekt auch der Frage nachgegangen, wie
die Auswirkungen der Strategieänderung in der Wirtschaft
sich auf das Sozialverhalten ausgewirkt haben können.
Im Rahmen der Forschergruppe SINCOS und der jetzt
laufenden Untersuchungen im Projekt SINCOS II wurden
mehr als zwanzig Fundstellen der Kongemose-Kultur, der
Ertebölle-Kultur und aus dem Frühneolithikum bis zu 10 m
tief auf dem Ostseegrund in der Wismar-Bucht und rund
um die Insel Rügen entdeckt. Eine außerordentlich gute Erhaltung von organischen Funden gibt einen tiefen Einblick
in das materielle Kulturgut. Insbesondere die Speiseabfälle und die Holzgeräte liefern wertvolle Hinweise zur Rekonstruktion unterschiedlichster Fragen. Eine über Radio-

karbondaten erstellte Chronostratigraphie, eine zeitliche
Gliederung anhand von Gesteinskörpern, ist inzwischen
abgeschlossen worden. Aktuell wird an der Erstellung einer Dendro-Kurve gearbeitet, für die die Holzfunde aus den
Grabungen einen ebenso wertvollen Beitrag leisten wie
geborgene Proben von Bäumen untergegangener Wälder,
die vor den Küsten gefunden wurden.
Die nordosteuropäische Waldzone im Neolithikum. Ein weiteres Projekt des Forschungsclusters widmet
sich den kulturellen Entwicklungen an der nördlichen Peripherie der Neolithisierungszone der Alten Welt, die gerade
im Hinblick auf alternative Wege bei der Anpassung der Lebensweise an das natürliche und kulturelle Umfeld jenseits
von Sesshaftwerdung, Ackerbau und Viehzucht von großer
Bedeutung ist.
In der Waldzone Nordosteuropas war seit dem 6. und
teilweise bis in das 2. Jahrtausend v. Chr. hinein ein als „neolithisch“ bezeichneter Kulturkomplex verbreitet, der durch
eine spezifische abdruckverzierte, spitz- oder rundbodige Keramik gekennzeichnet ist. Vom mittel- und südeuropäischen Neolithikum unterscheidet er sich vor allem dadurch, dass trotz des Auftretens von Keramik weiterhin
eine im Grunde noch mesolithisch geprägte Lebensweise mit aneignender Wirtschaftsweise und saisonalen Ortswechseln vorherrschte.
Dieses sogenannte Waldneolithikum wird in einer vergleichenden Gesamtbetrachtung neu bewertet. Bislang
ist dieser Kulturkomplex außerhalb des ostslawischen und
baltischen Sprachraumes aufgrund sprachlicher Barrieren
sowie politischer Gegebenheiten nur sehr lückenhaft bekannt geworden, und auch innerhalb des Gebietes waren
die bisherigen Forschungen meist auf lokaler oder besten-

Neolithische Bestattung mit reichem
Tierzahnschmuck aus dem Gräberfeld
Ostorf (Foto: E. Schuldt)
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falls regionaler Ebene angesiedelt. Es ist abzusehen, dass
durch die räumlich und zeitlich breit angelegte Untersuchung eine wichtige Forschungslücke geschlossen werden
kann.
Das Arbeitsgebiet reicht von der Küste der Barentssee im
Norden bis an den Neman-Fluss im Süden und von der östlichen Ostseeküste im Westen bis nach Karelien und Mittelrussland im Osten. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Rekonstruktion der Ursachen, Mechanismen und zeitlichen
Abläufe, die der Ausbreitung der Keramikherstellung in diesem Raum im 6. und 5. Jahrtausend v. Chr. zugrunde lagen.
Dafür wird die Tonware von siebzehn ausgewählten Fundplätzen verschiedener Kulturgruppen detailliert ausgewertet, um anhand typologischer und chronologischer Daten
den Ablauf der Verbreitung der neuen Technologie nachzuzeichnen. Beleuchtet werden soll auch das kulturelle
Umfeld, in dem sich diese Entwicklung vollzog. Dabei geht
es insbesondere um Fragen zum Siedlungswesen und zur
Wirtschaftsweise. Über weite Strecken scheint ein gestaffeltes Siedlungssystem aus substantielleren Winterlagern und
kleineren, nur kurzzeitig genutzten Jagd- und Fischfangstationen vorgeherrscht zu haben. Eine stärkere Ortsgebundenheit deutet sich nur vereinzelt im Zusammenhang mit
besonders reichen natürlichen Ressourcen an. Die „neolithischen“ Merkmale Ackerbau und Viehzucht nahmen in
der Region eine ganz eigenständige Entwicklung: Während
sie die nördlichen Gebiete erst spät und teilweise gar nicht
erreichten, verbreitete sich im Süden im Laufe des Mittelund Spätneolithikums allmählich die Kenntnis von Getreideanbau und Viehzucht, was offenbar auf Anregungen aus
westlicher Richtung zurückzuführen ist.
Interessant ist auch die Verknüpfung des betrachteten
Kulturkomplexes mit mitteleuropäischen Phänomenen: Im
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Lichte der besseren Kenntnis des osteuropäischen Waldneolithikums deutet sich nämlich auch die Notwendigkeit
einer Neubewertung endmesolithischer Jäger-SammlerFischer-Gemeinschaften wie Ertebölle und Swifterband an,
die ebenfalls einfache Spitzbodenkeramik benutzten und
zahlreiche weitere kulturelle Übereinstimmungen mit dem
beschriebenen Komplex ausweisen. Bei ihnen handelt es
sich offenbar – entgegen der lange vorherrschenden Sichtweise mitteleuropäischer Forscher – um die westlichsten
Vertreter des großen Kreises keramikführender Jäger und
Fischer der östlichen Waldzone, die in der nordeuropäischen Tiefebene mit Vertretern der gänzlich anderen neolithischen Tradition südosteuropäischer Prägung, und zwar
den sesshaften Ackerbauern und Viehzüchtern der Linienbandkeramik, in Berührung kamen.

Sondagearbeiten im Schuttkegel der Ifri Ouzabor, Mittelmeerküste
bei Melillia (Foto: J. Eiwanger)

Sesshaftwerdung in Südamerika
Anden-Transekt. Die frühen Phasen der Entwicklung
menschlicher Gesellschaften in Südamerika seit der Besiedlung um 11.000 v. Chr. und die Prozesse, die dort zur
Entstehung erster komplexer Gesellschaften um 3000
v. Chr. führten, sind noch wenig erforscht. Wichtigstes Entwicklungszentrum und Entstehungsgebiet erster komplexer Gesellschaften in Südamerika war der zentrale Andenraum. Die Anden sind ein tropisches Hochgebirge mit klar
ausgeprägten ökologischen Höhenstufen zwischen der Pa-

zifikküste und den höchsten Gipfeln auf fast 7000 m Höhe,
an die sich die Menschen im Laufe der Geschichte mit jeweils besonderen Lebensformen und Wirtschaftsweisen
angepasst haben.
Nach den bisherigen Funden ist der Prozess der Sesshaftwerdung und der Domestikation von Pflanzen und Tieren in Amerika kaum mit der Neolithisierung der Alten Welt
vergleichbar. Erste Formen der Sesshaftigkeit entwickelten
sich in Küstengebieten ab dem 8. Jahrtausend v. Chr. auf der

Andentranssekt 1 (Peru), das Untersuchungsgebiet in der Gebirgsregion des Projekts „Andentranssekt Peru – Siedlungsdynamik zwischen Meeresküste und Altiplano“ zwischen 2000 und 4500 m Höhe. In der archäologisch unerforschten Region wurden bisher 81 Fundplätze aus Siedlungsepochen zwischen dem Formativum (um 800 v. Chr.) bis zur späten Zwischenperiode (15. Jh. n. Chr.) registriert, die ein erstes Bild von der
Siedlungsgeschichte zeichnen lassen
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Freilegung einer außergewöhnlich „reichen“ Bestattung des 7. Jahrhunderts in
Loma Salvatierra (Foto: H. Prümers)
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Grundlage des Reichtums an Fischen und Meeresfrüchten
in den kalten Gewässern des Humboldt-Stromes. Gleichzeitig entstanden Formen der Sesshaftigkeit im Hochland der
Anden auf der Grundlage der Kamelidenjagd. Im 5. Jahrtausend v. Chr. wurden Lamas und Alpakas domestiziert,
welche in der Folgezeit als einzige Großtiere in Südamerika wichtige Funktionen als Transport- und Lasttiere hatten.
Auch die frühesten Befunde der Pflanzendomestikation
aus dem 8. Jahrtausend v. Chr. stammen aus dem Hochland.
Durch Kontakte mit der Küstenbevölkerung scheint diese
neue Kulturtechnik dann an die Küste gelangt zu sein. Die
genauen Mechanismen des Kulturaustausches und der Mi-

gration von Hochland- und Küstenkulturen sind jedoch
noch weitgehend unbekannt.
Das Projekt „Anden-Transekt“ untersucht, welche Strategien menschliche Gemeinschaften zur Nutzung dieser
ökologischen Lebensräume entwickelten, wie sie die Vielfalt der Ressourcen unterschiedlicher Gebiete durch den
Austausch von Gütern, aber auch durch Migration nutzten
und welchen Einfluss die Veränderungen von Umweltbedingungen auf kulturelle Umbrüche und auf die Entstehung komplexer Gesellschaften hatten. Untersuchungsregion ist das Einzugsgebiet der nördlichen Zuflüsse des Rio
Grande in Süd-Peru. Geoarchäologische Studien in Kooperation mit der Universität Heidelberg haben gezeigt, dass
sich die Siedlungsentwicklung in diesem Gebiet in unmittelbarer Abhängigkeit von Klima- und Landschaftsentwicklung vollzogen hat. Die Wechselwirkungen zwischen
Landschafts- und Kulturentwicklung werden in einem vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Projektverbund erforscht.
Das Untersuchungsgebiet wurde in Andenfuß und
Hochland (Anden-Transekt 1) und das Küstengebiet (Anden-Transekt 2) aufgeteilt und archäologische Fundplätze werden durch Prospektionen und Ausgrabungen dokumentiert. Am Andenfuß datieren die frühesten bisher
dokumentierten Fundplätze ins 4. Jahrtausend v. Chr. Am
Fundplatz Pernil Alto werden beispielsweise Grubenhäuser
ausgegraben, die die bisher ältesten Hausformen darstellen.
Funde aus Bestattungen, Werkzeuge, Tier- und Pflanzenmaterial bieten dabei eine gute Grundlage für die Rekonstruktion der Lebensweise der Einwohner der Siedlung.
Im Hochland wird durch Prospektionen und Ausgrabungen ein bisher archäologisch vollkommen unbekanntes Gebiet zwischen 2000 und 5000 m Höhe erschlossen.

Bestattung in Pernil Alto, Peru, mit typischen Beigaben archaischer Wirtschaftsweise (Jagdgeräte, Reibsteine,
Netze, Knochengeräte)
(Grafik und Foto: J. Isla)

In den ersten beiden Feldkampagnen konnten 120 Fundplätze aus verschiedenen Zeitstufen entdeckt werden, die
erste Aussagen über die Siedlungsstruktur der Hochlandregion in vorspanischer Zeit erlauben. Aus den bisherigen
Forschungen ergibt sich ein Bild spezifischer Formen der
Anpassung an die unterschiedlichen ökologischen Zonen
im untersuchten Anden-Transekt. Kamelidenjäger und -hirten, Ackerbauern und andere spezialisierte Gemeinschaf-

ten müssen seit frühesten Zeiten in intensivem Austausch
gestanden haben. Während die Sesshaftwerdung auf der
Grundlage reichhaltiger Nahrungsressourcen sowohl an
der Küste als auch im Hochland sehr früh stattgefunden
hat, haben sich komplexe Gesellschaften offensichtlich aus
der Dynamik dieser Austauschbeziehungen zwischen unterschiedlichen Wirtschaftszonen entwickelt.
Sprecher: N. Benecke, F. Lüth, M. Reindel, K. Schmidt
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Innovationen: technisch, sozial

Radscheibe und Achse aus Stare gmajne,
Slowenien; 2. Hälfte des 4. Jahrtausends
(Foto: M. Zaplatil/Grafik: T. Korošec)
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Die Erfahrung von Wandel prägt die moderne Lebenswelt in allen Bereichen. Nicht nur allmähliche Veränderungen, sondern der Zwang zu Reformen und die ständige
Suche nach Innovationen in einem globalen Wettbewerb
bestimmen das Bewusstsein von Politik und Gesellschaft.
Innovationen werden als unbedingte Voraussetzung für
eine erfolgreiche Bewältigung der Zukunft, der Bewahrung
von Lebensstandards und der Stabilität der Gesellschaftsordnung betrachtet und deshalb gezielt und in hohem
Tempo angestrebt. Dabei werden Innovationen heute vor
allem als technische verstanden, und die noch vor Kurzem
stärker akzentuierte Kritik an naiver Technikgläubigkeit hat
einer differenzierteren Sicht Platz gemacht, in der die Lösung drängender Probleme wieder vor allem von neuen,
„intelligenten“ Techniken erhofft wird.
In starkem Kontrast zur heutigen Situation wirken vormoderne Kulturen in ihrem Entwicklungsgang langsam
oder geradezu statisch. Vielfach blieben die konkreten
Lebensumstände innerhalb einzelner Generationen nahezu unverändert. Dabei ist Statik nicht mit Stabilität zu
verwechseln. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vormoderner Gesellschaften erlaubte oft nicht mehr als ein
labiles Gleichgewicht mit geringer Krisentoleranz: Kriege,
Naturkatastrophen oder Missernten konnten schwere
Rückschläge bewirken. Über Generationen langsam erarbeitete Fortschritte blieben stets prekär und wurden nicht
selten mit einem Schlag wieder zunichte gemacht.
Innovationen haben in der frühen Menschheitsgeschichte dennoch zweifellos eine wichtige Rolle gespielt. Das

Bündel von neuen Techniken, das Gordon Childe mit der
griffigen Formel der „Neolithischen Revolution“ belegte,
veränderte grundlegend die Wirtschafts- und Lebensweise
des Menschen. Die Erfindung des Rades im 4. Jahrtausend
empfinden wir als so elementar, dass sie in Form von Redewendungen in unsere Sprache eingegangen ist. In einer
erweiterten Perspektive beobachten wir Innovationen
auch jenseits der Sphäre der Technik: Neue Institutionen,
die soziale Handlungsspielräume veränderten, oder neue
Ideologien, die die etablierte Sicht der Welt radikal wandelten, prägten nachhaltig den Entwicklungsgang ganzer
Gesellschaften. So ist die „Erfindung“ der Demokratie im

klassischen Athen ein festes Traditionselement der europäischen Geschichte. Die Entstehung des Christentums in der
frühen römischen Kaiserzeit markiert den Beginn eines langen Konflikts mit den traditionellen Kulten, der schließlich
zu einem tief greifenden Wandel aller Ebenen der antiken
Welt beitrug. Obwohl die Bedeutung von Innovationen für
die Herausbildung sozialer und politischer Organisation
unbestritten ist, ist dieser Zusammenhang für das Altertum
bis lang noch wenig untersucht. Für die dafür erforderliche Langzeitperspektive bieten sich die Archäologien und
Altertumswissenschaften an, um im Kulturvergleich neue
Einsichten in die Verschiedenheit innovativer Prozesse zu
gewinnen.
Dabei geht es nicht um eine traditionelle Fortschrittsgeschichte der technischen Erfindungen, sondern um die
Bedeutung von Innovationen verschiedenster Art in kulturellen Systemen. In einer kulturgeschichtlich orientierten
Betrachtung erscheinen sie nicht in erster Linie als funktionale Problemlösungen. Besonders im technischen Bereich
finden sich vielfach Beispiele, dass neue Lösungen nicht direkt zu Innovationen führten, sondern erst nach einem längeren Prozess der praktischen Adaption und gesellschaftlichen Aneignung – man denke etwa an die Entwicklung
der Eisenmetallurgie oder die Erfindung des Automobils.
Aus der Moderne sind etliche Beispiele für Innovationen
bekannt, bei denen sich nicht das in technischer Hinsicht
leistungsfähigere System durchsetzte; die Gründe ihrer
Etablierung waren oft weniger technisch als sozial determiniert. Aus heutiger Sicht erscheint es paradox, dass antike Wissenschaftler wiederholt wichtige Erkenntnisse und
Erfindungen erreichten, zu deren praktischer Umsetzung
es niemals kam. Die Ausbreitung von Innovationen konnte
nicht nur durch Misstrauen oder Widerstand gegen Neue-

rungen gehemmt werden, sondern auch durch schlichtes
Desinteresse. Warum manche bereitwillig aufgenommen
wurden und andere nicht, ist ein interessanter Aspekt der
Mentalitätsgeschichte.
Diese Beobachtungen unterstreicht die soziale und symbolische Dimension von Innovationen. Gesellschaftliche
Strukturen und Innovationen bedingen sich gegenseitig.
Die Chancen für die Entstehung von Innovationen und für
ihre konkrete Entfaltung im Alltagsleben ist abhängig vom
gesellschaftlichen Kontext; ihre Durchsetzung und Ausbreitung wiederum wirkt zurück auf das soziale Gefüge.
Eine prinzipiell positive Beurteilung im Sinne eines linearen Fortschrittsdenkens greift deshalb zu kurz. Was als
„Fortschritt“ bewertet wird, ist vielmehr Ausdruck zeitgebundener Werturteile – sowohl jener, der die untersuchte Kultur unterworfen waren, als auch derjenigen, die die
Forschenden prägen. Solche Voraussetzungen müssen
einer kritischen Reflexion unterzogen werden, was eine
Perspektive auf den Widerstand gegen Innovationen einschließt. Vor diesem Hintergrund ist die starke Traditionsorientierung vormoderner Gesellschaften und ihre meist
ablehnende Haltung gegenüber dem Neuen von besonderem Interesse. Die langen Entwicklungsphasen früher
Kulturen scheinen deren Innovationsfeindlichkeit zu bestätigen. Veränderungen sind in einem solchen Milieu umso
erklärungsbedürftiger, da sich traditionale Gesellschaften,
die nicht dem Zwang ständiger Neuerungen unterliegen,
nicht ohne besonderen Grund für Innovationen öffneten.
Mit der Untersuchung der gesellschaftlichen Dimension
solcher Prozesse und der Frage „Wem nützt es?“ nähern wir
uns dem zentralen Problem menschlicher Kulturgeschichte an, wie und warum Kulturen sich so differenziert entwickelt haben.
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Das Forschungscluster bündelt Forschungsprojekte des
Instituts, die in besonderer Weise Innovationen in den Vordergrund rücken. Den Schwerpunkt bilden dabei komplexe Gesellschaften; den spezifischen Fragen und Problemen,
die mit der „neolithischen Revolution“ verbunden sind, ist
hingegen Cluster 1 gewidmet. Thematisch konzentriert

sich die Arbeit des Netzwerks auf die Nutzung von Wasser
und Metallen durch den Menschen. Die Untersuchung dieser beiden elementaren natürlichen Ressourcen verspricht
repräsentative Erkenntnisse zu Innovationen und ihrer gesellschaftlichen Einbettung.

Metall
Metalle spielen in der Innovationsgeschichte seit der
„neolithischen Revolution“ eine so entscheidende Rolle,
dass mehrere Epochen nach dem jeweils dominierenden
Metall benannt werden (Kupfer-, Bronze-, Eisenzeit). Bis
heute sind Metalle nicht aus unserem Alltag wegzudenken.
Ziel der Clusterarbeit ist die Untersuchung jeweils großräumiger Entwicklungen der Metallurgie, da bestimmte
Techniken nicht überall zur gleichen Zeit übernommen
wurden, manchmal sogar mit erheblicher Verzögerung. Die
Bereitschaft, das Metall zu adaptieren, scheint in Eurasien
regional sehr unterschiedlich ausgeprägt gewesen zu sein,
und die Vermutung liegt nahe, hierfür besondere soziale
Konstellationen verantwortlich zu machen.
Kupfer wurde seit dem 7. Jahrtausend v. Chr. für die Herstellung von Schmuckperlen verwendet, die als Bestandteil
von Ketten oder als Besatz der Kleidung immer auch soziale
Unterscheidungen sichtbar machten. In den neolithischen
Schmuckperlen aus Kupfer kommt bereits die ästhetische
und zugleich gesellschaftliche Funktion des Metalls zum
Ausdruck. Von Anfang an war Kupfer sozial höchst signifikant. Dennoch liegt hier nicht das ganze Geheimnis der
Karriere des Metalls.
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Seit dem 5. Jahrtausend wurde Kupfer für die Herstellung
größerer Gerätschaften, wie Beile und Meißel, verwendet.
Ein Grund sind die praktischen Vorteile des Metalls, die
man von Anfang an zu schätzen wusste: Es ist die Wiedereinschmelzbarkeit, die es als Werkstoff so attraktiv macht.
Jede zerbrochene Axt kann wieder eingeschmolzen und zu
einer neuen Axt oder bei Bedarf auch zu einem Armring
oder einem Meißel gegossen werden. Das Metall vereint
also zwei bemerkenswerte Eigenschaften, die dem Stein
oder anderen Materialien fehlen: Wiederverwendbarkeit
und Konvertibilität. Im praktischen Einsatz ist das Kupferbeil dem Steinbeil keineswegs überlegen; man kann mit
ihm nicht schneller Bäume fällen als mit dem steinernen
Werkzeug. Brach aber die Schneide einer Steinaxt ab, so
musste das Stück gekürzt oder sogar eine neue Axt hergestellt werden. Geeignetes Steinmaterial war jedoch keineswegs überall verfügbar, sodass man für neue Beile stets
auf Tauschpartner angewiesen war, welche über solche
Rohstoffe verfügten. Metalle dagegen waren deshalb so
begehrt, weil sie sich akkumulieren ließen; einmal gewonnenes oder erworbenes Metall lässt sich praktisch beliebig zu immer neuen Geräten verarbeiten. Hinzu kommen
weitere praktische Vorteile. Seit dem 5. Jahrtausend, als

Der kupferzeitliche Siedlungshügel
Pietrele an der Unteren Donau
(Foto: S. Hansen)
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Kupfernadeln aus Pietrele
(Foto: S. Hansen)

30

Cluster 2

man erstmals versuchte, Stichwaffen zu verlängern, spielen Metalle vor allem bei der Herstellung von Waffen eine
immer wichtigere Rolle. Spätestens um 3000 v. Chr. gelangen brauchbare Schwertgüsse, und auch in den folgenden
Epochen blieb die Waffentechnik ein wichtiger Kontext für
Innovationen.
Verschiedene Forschungsunternehmen im Cluster 2
lassen weiterführende Ergebnisse für die Frühphase der
Metallgewinnung erwarten. In Pietrele in der südrumänischen Walachei wird in einem Siedlungshügel genau jener
Zeitabschnitt um die Mitte des 5. Jahrtausends untersucht,
der im etwa 170 km entfernten Gräberfeld von Varna an der
bulgarischen Schwarzmeerküste mit seinen reichen Goldund Kupferbeigaben eine eindrucksvolle Vorstellung von
der frühen Nutzung der Metalle als Werkzeuge und als Mittel sozialer Distinktion gibt. Forschungen in Arisman (Iran)
oder Hujayratal-Ghuzlan (Jordanien) repräsentieren einen
nächsten Schritt in der Geschichte metallurgischer Innovationen. In diesen spezialisierten Siedlungen wurde Kupfer
verhüttet. In Arisman spielten daneben Silber und Blei, zwei
nun erstmals in größerem Umfang auftretende Metalle,
eine wichtige Rolle. Bereits im späten 4. Jahrtausend experimentierte man mit verschiedenen Zuschlägen anderer Metalle zum Kupfer, dessen Farbe sich durch solche Legierungen veränderte. Die Beimengung von Zinn verwandelt das
Rot des Kupfers in den goldenen Farbton der Bronze und
verbessert zugleich die Härte und Elastizität des Werkstoffs.
Vor dem Hintergrund eines Güteraustauschs von metallurgischen Produkten zwischen den Siedlungen Hujayrat
und Maadi im Nildelta bedarf es einer Neubewertung des
archäometallurgischen Potenzials im Sinai. Der Sinai liegt
als Landbrücke zwischen beiden Regionen und wurde bisher in seiner Rolle als möglicher Kupfererzlieferant nicht

beachtet, obwohl sich hier sowohl bergmännischer Erzabbau als auch Kupfermetallurgie für das ausgehende 4. Jahrtausend v. Chr. nachweisen lassen. Darüber hinaus zeichnet
sich bereits jetzt ab, dass die Produktion von Kupfer im
Sinai eine eigene Innovationsgeschichte aufweist, die nur
punktuell unter äußeren Einflüssen stand. Deshalb wird
eine Rekonstruktion der Entwicklungsgeschichte verfolgt,
die im Sinai die Genese der Metallurgie als technologische
Innovation beinhaltet.
Die Bedeutung sinaitischer Kupferproduktion ist ferner
für den überregionalen Warenaustausch von Interesse. In
diesem Rahmen finden besonders Studien zur Kupferversorgung Ägyptens im 4. Jahrtausend v. Chr. statt. Die ägyptischen Ressourcen in der Ostwüste sind bisher weitestgehend unerforscht und eine Versorgung Ägyptens sowohl
durch Importe als auch durch einheimische Ressourcen
ist möglich. Zur Klärung dieser Forschungslücke werden
umfassende Provenienzanalysen durchgeführt, die sich auf

Kupfererz aus dem Wadi Riqeita/Sinai
(Foto: K. Pfeiffer)
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Bronzespiegel mit angenietetem Griff
in Form eines Steinbocks. VR China, Autonome Region der Uyghuren Xinjiang,
Kreis Yiwu. Dm 7,7 cm, ca. 2. Jahrhundert
v. Chr. (Foto: G. Leube)
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Bleiisotopendaten stützen. Dazu erfolgen Untersuchungen
an Artefakten sowie Rohstofflagerstätten in Ägypten. Daraus können wiederum Hinweise auf den ökonomischen
und kulturellen Austausch in der Region gewonnen und
auf dieser Basis neue Überlegungen zum Innovationstransfer und zur Technologiegeschichte vorgenommen werden.
Während sich diese Entwicklungen im Nahen Osten,
dem Schwarzmeerraum und Südosteuropa bereits früh
vollzogen, beginnt in anderen Regionen die Metallurgie
offenbar deutlich später, beispielsweise in China. Mittels
neuer chemischer Metallanalysen soll die Frühphase der
Metallverwendung in China erhellt werden. Die Möglichkeit dazu bieten umfangreiche Funde von Metallobjekten
des 2. und 1. Jahrtausends v. Chr., die in den letzten Jahren
in Xinjiang im östlichen Zentralasien ausgegraben wurden.
Die große Bedeutung dieser Region für die prähistorischen
Beziehungen zwischen Ost und West ist erst in den letzten Jahren überhaupt erkannt worden. Auch auf der Iberischen Halbinsel, wo Forschungen in der kupferzeitlichen
Siedlung von Zambujal und zum Kupferabbau im Alentejo
(Portugal) neue Einsichten vermitteln, scheint die Entwicklung der Metallurgie erst verzögert eingesetzt zu haben.
Wenngleich die Frühphase der metallurgischen Entwicklungen einen Schwerpunkt der Arbeiten im Forschungscluster bildet, werden auch Aspekte römischer Metallurgie
untersucht. In römischer Zeit gewann das Blei, das im Bauwesen und für Wasserleitungsrohre in großen Mengen verwendet wurde, erheblich an Bedeutung. Es wurde in standardisierten und häufig gestempelten Barren im gesamten
Reich umgeschlagen. Mehrere Tausend solcher Barren sind
bei Ausgrabungen und vor allem in Schiffswracks gefunden worden. Das über zahlreiche Museen rings um das
Mittelmeer verstreute Material ist zum größten Teil unpub-

liziert. Durch chemische Analysen und die Auswertung der
Inschriften sollen nun Herkunftsorte und Verbreitungswe-

ge der Barren geklärt und unser Verständnis der Organisation des römischen Bergbaus vertieft werden.

Römischer Bleibarren mit Inschrift (Foto:
Gallo-Romeins Museum Tongeren)

Wasser
Dem Umgang mit Wasser als einer Grundbedingung
des Lebens ist für die Herausbildung sozialer Formationen immer große Bedeutung beigemessen worden, wie
etwa die anhaltende Diskussion über die Rolle der Bewässerungswirtschaft bei der Staatsentstehung in Mesopotamien zeigt. Die Mechanismen und Techniken, die
gesellschaftlichen Voraussetzungen und Folgen antiken
Wassermanagements sind in den Zivilisationszentren der
großen alluvialen Flusstäler (z.B. Nil, Euphrat und Tigris, Indus, Yangtse) und der bedeutenden Oasen archäologischbaugeschichtlich und/oder aus schriftlicher Überlieferung
meist gut bekannt. Folgenreich für Natur und Mensch waren in jenen Regionen vor allem die wasserbautechnischen
Innovationen Ägyptens und Mesopotamiens, mit deren
Hilfe ein erfolgreicher Bewässerungsfeldbau in einem ari-

den Umfeld praktiziert werden konnten. Die Einrichtung
von Wasserhebewerken ermöglichte nicht nur große Gebiete in Kulturland zu verwandeln, sondern auch städtische Zentren mit Wasser zu versorgen, wie in Uruk/Warka
(Irak) deutlich wird.
In ariden Regionen, in denen es keine ganzjährig Wasser
führenden Flüsse gab, mussten die dort siedelnden Gesellschaften sich die Ressource Wasser erst mühsam nutzbar
machen. Im Lauf der Jahrtausende entstanden innovative
Feldbautechniken, mit denen der Lebensraum des Menschen auch in den unwirtlichen Klimazonen ausgeweitet
werden konnte. Die dort aufkommenden frühen Kulturen
waren von besonderen Bewässerungstechniken abhängig,
die häufig noch nicht identifiziert oder in ihrer Bedeutung
für die Kulturentwicklung unterschätzt sind.
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Früher Brunnen in Zypern (Foto: E.
Peltenburg; Lemba Archaeological
Research Centre, Cyprus/Archaeology,
University of Edinburgh)
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Auch bei der breiten Urbanisierung des Mittelmeerraumes in der griechischen und römischen Antike spielte die
Wasserwirtschaft eine markante Rolle, von ersten öffentlichen Wasserleitungen zur Sicherung der Grundversorgung in den archaischen griechischen Poleis bis zu den
eindrucksvollen Großbauten der Römischen Kaiserzeit in
Form von Aquädukten und Thermenanlagen, die zu den
wichtigsten Errungenschaften eines verfeinerten urbanen
Lebensstils gehörten.
Im Cluster 2 sind Projekte zusammengefasst, die im Hinblick auf unterschiedliche Kulturen ähnliche Fragestellungen zur Wasserwirtschaft behandeln und dabei von einer
vergleichenden Perspektive profitieren können. Besonders
lohnend erscheint eine geografisch übergreifende, vergleichende Untersuchung zur Adaption menschlichen Verhaltens an konkrete Umweltbedingungen. In einer erweiterten Perspektive wäre zu prüfen, inwieweit das Wissen über
antike Wasserbautechniken für die Lösung gegenwärtiger
wasserwirtschaftlicher Probleme herangezogen werden
könnte. Möglichkeiten hierfür deuten sich in kommunalen
Bereichen vieler Regionen an, wo die lokale Wasserversorgung etwa durch die Reaktivierung von Wassersammelvorrichtungen oder die Reinigung von Zisternen und Brunnen
bereits in einigen Fällen nachhaltig verbessert werden
konnte.
Die Nutzung unterirdischer Wasservorkommen mittels
Brunnen ist bereits im 9./8. Jahrtausend v. Chr. auf Zypern
nachgewiesen (Kissonerga-Mylouthkia, Cypro-PPNB). Erst
allmählich wird deutlich, dass Brunnen offenbar seit dieser
Zeit fest zum wasserwirtschaftlichen Inventar prähistorischer Siedlungen gehören. In Qulban Beni Murra (Jordanien), einer chalkolithischen Siedlung in hyperarider Umgebung im jordanisch-saudi-arabischen Grenzgebiet wurde

erst jüngst im Rahmen des Clusters eine Brunnenanlage
eingehender untersucht, die einen längerfristigen Aufenthalt der dort siedelnden Gruppe ermöglichte. In das frühe
Neolithikum (ca. 7. Jahrtausend v. Chr.) datiert eine ebenfalls in Jordanien gefundene Dammanlage im Jafr Becken,
die nach den vorhandenen Indizien wohl schon für Bewässerungszwecke genutzt wurde.
Geophysikalische Untersuchungen in der chalkolithischen Metallhandwerkersiedlung Hujayrat al-Ghuzlan/
Aqaba (1. Hälfte 4. Jahrtausend v. Chr.) im ariden Süden
Jordaniens haben den Nachweis von Brunnen und/oder
Quelltöpfen erbracht, die höchstwahrscheinlich ein verzweigtes Kanalsystem für die Feldbewässerung speisten.
Diese technische Innovation ermöglichte nicht nur die
Produktion von Kupfer, sondern auch den Anbau von Weizen und Flachs sowie die Aufzucht von Rindern. Unklar ist
noch, ob bereits zu jener Zeit die jährlichen Sturzfluten des
nahe gelegenen Wadi al-Yitim mit seinem 10.000 Quadratkilometer großen Einzugsbereich für die Feldbewässerung
genutzt wurde.
Techniken für die Bändigung derart gewaltiger Wassermassen standen in ähnlicher naturräumlicher Lage wohl
schon im 3. Jahrtausend v. Chr. am östlichen Rand des jemenitischen Hochlands in Marib zu Verfügung. Noch in
den ersten Jahrhunderten n. Chr. ermöglichte ein 680 m
langer und 20 m hoher Damm die Kultivierung einer ca. 100
Quadratkilometer großen Oase. Der Damm erlaubte eine
geregelte Verteilung des Wassers in ein weitverzweigtes
Kanalsystem. Es liegt auf der Hand, dass für den Erhalt des
wasserwirtschaftlichen Systems von Marib und die Verteilung des Wassers eine straffe politische Führung vorauszusetzen ist, was durch die zahlreichen epigrafischen Quellen
bestätigt wird. Mit dem Niedergang der antiken Kulturen in

Chalkolithisches Bewässerungssystem bei Hujayrat al-Ghuzlan, Aqaba (Grafik: Orient-Abteilung)
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Südschleuse des großen Damms von
Marib, Jemen (Foto: I. Gerlach)
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Südarabien verloren die wasserwirtschaftlichen Errungenschaften an Bedeutung. Ähnlich wie in der Bibel der Turmbau zu Babel wird im Koran der Bau des Damms von Marib
als Anmaßung des Menschen gegenüber Gott verstanden.
Im Norden der Arabischen Halbinsel ließen sich Menschengruppen bereits im 5./4. Jahrtausend v. Chr. im Bereich

mittelholozäner Seen nieder, die zweifellos die Errichtung
permanenter Siedlungen begünstigten. Spätestens im ausgehenden 3. Jahrtausend, als die Seen weitgehend ausgetrocknet waren, praktizierten die Siedler eine überwiegend
auf Brunnenbewässerung beruhende Oasenkultur, wie
etwa in Tayma/NW-Saudi-Arabien. Im 2. Jahrtausend v. Chr.

war die Oase bereits von einem 15 km langen Stadtmauersystem umgeben, das den Zugang zur Wasserressource
wirkungsvoll sicherte. Die nächstgelegenen wasserreichen
Oasen befanden sich ca. 100–300 km von Tayma entfernt,
was die Bedeutung der Oasen als Versorgungsstationen für
den die gesamte Arabische Halbinsel durchziehenden Karawanenhandel unterstreicht. Diese Funktion erfüllten die
Oasensiedlungen bis in die Neuzeit.
Weitere Forschungsprojekte, die ihren Schwerpunkt in
römische Zeit legen, haben neue Erkenntnisse zur Wasserversorgung antiker Städte vor allem im östlichen Mittelmeerraum erbracht, so in Pergamon, Priene und Milet (Türkei). Eine allgemeine Tendenz der Forschung, sich verstärkt
der städtischen Wasserversorgung zu widmen, führt erfreulicherweise zu einem ständigen Zustrom neuer Daten, die
sich jedoch meist auf einzelne Städte oder einzelne Typen
wasserwirtschaftlicher Anlagen beziehen. Übergreifende
Studien fehlen dagegen noch weitgehend. Im Rahmen des
Forschungsclusters soll nun die chronologische und geografische Verbreitung technischer Innovationen wie etwa
von Druckwasserleitungen oder von Freispiegelkanälen
römischen Typs genauer untersucht werden. Die stärkere
Einbindung von Einzelbefunden in einen systematischen
Überblick verspricht exemplarische Einblicke in die Diffusion von Innovationen und ihren gesellschaftlichen Kontext. Der enorme Aufwand, der vor allem in der Römischen
Kaiserzeit für den Bau von Fernwasserleitungen betrieben
wurde, wirft insbesondere die Frage nach der Verwendung
und Verteilung des Wassers in den Städten sowie nach der
Administration der komplexen Anlagen auf. Neben den
archäologischen Befunden stehen dafür umfangreiche
schriftliche Quellen zur Verfügung. Erforderlich ist deshalb
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Archäologen,

Wasserbauingenieuren und Historikern, für die das Cluster
einen Rahmen bietet.
Einen Höhepunkt im Bau römischer Fernwasserleitungen markiert der über 100 km lange Tunnel, durch den
Frischwasser nach Gadara (Jordanien) und andere Städte
entlang der Trasse geführt wurde. Der seit Langem in Abschnitten bekannte Tunnel wird derzeit erstmals auf voller
Länge systematisch untersucht. Gleichzeitig gelten Forschungen im Stadtgebiet von Gadara dem Endpunkt der

Moderne Oase von Tayma
(Foto: A. Hausleiter)
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Römische Fernwasserleitung in Jordanien (Foto: M. Döring)
Römische Fernwasserleitung in Syrien
und Jordanien (Grafik: M. Döring)
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Leitung und der weiteren Verteilung des Wassers. Parallel
werden die zahlreichen Zisternen der Stadt umfassend katalogisiert und auf ihre Funktionsweise untersucht.
Dem Zusammenspiel verschiedener Ressourcen im Gesamtsystem städtischer Wasserversorgung – Grundwasserbrunnen, Regenwasserspeicher und Fernwasserleitungen
– gilt auch ein Projekt, das mehrere Städte im Westen des
Römischen Reichs miteinander vergleicht. Dabei zeichnet sich die anhaltende Bedeutung von Brunnen und
Zisternen für die Grundversorgung der Bevölkerung ab.
Die Aquädukte, die vor allem seit der augusteischen Zeit
überall im Reich entstanden, dienten dagegen in erheblichem Maß dem Betrieb von öffentlichen Thermen und von
Zierbrunnen in Privathäusern. Im Fall des Aquäduktbaus ist
der Zusammenhang von technischer und kultureller Entwicklung deutlich: Die private Wohnkultur der Eliten und
der öffentliche Raum der Städte wurden in zunehmendem
Maß von dem in großen Mengen zugeleiteten Wasser als
Luxusgut und Prestigeobjekt geprägt.
Analoge Fragestellungen werden bei der laufenden
Neuaufnahme der Kaiserpaläste auf dem Palatin in Rom
verfolgt. Die verschiedenen Anlagen – ein Aquädukt, Verteilerbauten, Nymphäen, Springbrunnen, Becken und Zisternen – stammen aus der Zeit der mittleren Republik bis
zum Beginn des 4. Jahrhunderts n. Chr. Sie sollen erstmals
vollständig aufgenommen und zu den verschiedenen Phasen der Kaiserresidenzen in Beziehung gesetzt werden. Das
Projekt spannt damit den Bogen von technischen und hydraulischen Aspekten bis zur repräsentativen Gestaltung
der Paläste durch Wasserbauten.
Römische Aquädukte waren nicht nur in technischer
Hinsicht komplexe Bauten. Für ihre Planung, ihren Betrieb
und ihren Unterhalt waren differenzierte rechtliche Rege-

lungen und administrative Organisationsformen notwendig, die uns aus schriftlichen Quellen gut bekannt sind. Im
Rahmen des Clusters werden diese Dokumente in Beziehung zu den archäologischen Befunden gesetzt, um der
Frage nachzugehen, inwieweit die Entwicklung des Aquäduktbaus von Innovationen auf juristischem und institutionellem Gebiet begleitet war. Das Projekt ordnet sich damit
auch in die aktuelle althistorische Diskussion um Charakter
und Leistungsfähigkeit römischer Administration ein.
Sprecher: R. Eichmann, S. Hansen, Ch. Schuler

Öffentlicher Brunnen in Pompeji
(Foto: Ch. Schuler)
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Politische Räume
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Politische Räume

Räume haben Konjunktur, auch in den Archäologien
und Altertumswissenschaften. Private, öffentliche, ländliche, städtische oder gar virtuelle Räume sind nicht nur zentrale Kategorien des kultur- und sozialwissenschaftlichen
Diskurses, sondern spielen auch in der archäologischen
Forschung eine zunehmende Rolle. Insofern liegt es für das
DAI auf der Hand, sich in einem seiner Forschungscluster
mit Räumen als einer der wesentlichen Größen menschlichen Zusammenlebens auseinanderzusetzen. Die große
Zahl der im dritten Forschungscluster vereinten Projekte,
die nahezu alle Epochen und alle Tätigkeitsfelder des Instituts repräsentieren, macht deutlich, dass die bewusste
Gestaltung und Erfahrung von Räumen eine Konstante
darstellt, die allen menschlichen Gesellschaften eigen ist.
Die kreative Auseinandersetzung mit Räumen ist so alt
wie die Menschheit selbst. Mit einer zunehmenden gesellschaftlichen und sozialen Ausdifferenzierung, die sich auf
dem Wege von Jägern und Sammlern zu sesshaften Gesellschaften vollzog, gewannen räumliche Markierungen
an Bedeutung. Häuser, Heiligtümer, Versammlungsstätten,
Nekropolen etc. bezeichnen unterschiedliche Formen und
Qualitäten der räumlichen Gliederung. Auf einer noch komplexeren Ebene folgte schließlich die Genese von Territorien
und Staaten, die verbunden war mit der Entstehung von Orten der Herrschaft. Räumliche Strategien der Nutzung von
Ressourcen wie Bodenschätzen, Ackerböden, Wasser oder
klimatischen Gunsträumen, aber auch die verschiedenen
Formen der Erschließung und Abgrenzung von Räumen
durch Siedlungen, Kultplätze und Verkehrswege wurden

42

Cluster 3

zu charakteristischen Merkmalen unterschiedlicher Kulturen und Epochen. Nicht selten führten und führen derartige Prozesse zu Konflikten, wie wir sie jüngst bei dem Zerfall
der Sowjetunion oder Jugoslawiens beobachten konnten.
Mit der Erfassung von Räumen waren schon früh unterschiedliche Formen der Raumwahrnehmung verbunden,
für die zunächst – wie die Ethnologie hat zeigen können
– die Verquickung von realen und mythischen Elementen
kennzeichnend war. Sichtbare Elemente der Umwelt wie
etwa Bäume, Berge, Küsten oder Inseln wurden an den Rändern der erfahrbaren Welt mit einem mythischen Horizont
verschränkt, der von Fabelwesen, Ungeheuern und Göttern
bevölkert war. Diese Formen der Raumwahrnehmung wurden in einem zweiten Schritt im 6. Jahrhundert v. Chr. von
den Griechen abstrahiert und zu eigenen Spezialdisziplinen wie Geografie und Kartografie weiterentwickelt.
Um innerhalb dieses sehr weiten Feldes eine notwendige Fokussierung vorzunehmen, konzentriert sich das
Forschungscluster 3 auf politische Räume, d.h. auf die Zusammenhänge zwischen räumlichen Strukturen und politischem Handeln. Dabei geht es freilich nicht nur um „klassische“ politische Räume wie Agora und Forum, Rathäuser
oder Theater, sondern ganz allgemein um Räume, die das
Zusammenleben menschlicher Gemeinschaften strukturieren. Darunter kann der Rastplatz einer altsteinzeitlichen
Gruppe von Jägern und Sammlern ebenso verstanden
werden wie die räumliche Organisation eines phönizischen
Handelspostens im heutigen Marokko oder der Aufbau der
Palastanlagen römischer Kaiser. Für die Erörterung der mit

dem politischen Raum im so definierten Sinn verbundenen
Fragen aus einer diachronen und zugleich kulturvergleichenden Perspektive heraus bieten die methodisch vielfältigen und historisch sowie geografisch weit gestreuten
Projekte des DAI eine ideale materielle Basis, die es für die
aktuelle Debatte fruchtbar zu machen gilt. Gemeinsames
Ziel ist es, die Kulturgebundenheit und Wandelbarkeit politischer Räume aufzuzeigen.
Neben der Anwendung neuer Definitionen des Raumbegriffs, die von den Kultur- und Sozialwissenschaften im
Zuge des sogenannten „spatial turn“ entwickelt worden

sind, spielen bei der Analyse von Räumen in der Archäologie moderne Methoden der Erkundung, z.B. durch Satellitenbilder, oder auch datenbankgestützte Verfahren zur
Aufnahme, Verwaltung und Auswertung raumbezogener
Daten eine wesentliche Rolle. Darüber hinaus sucht das
Forschungscluster gezielt den Dialog mit den verschiedenen Altertumswissenschaften, der Kunstgeschichte oder
der Geografie, die sich mit eng verwandten Fragestellungen beschäftigen. Um den wissenschaftlichen Austausch
besser strukturieren zu können, sind vier Arbeitsfelder gebildet worden, deren Beschreibung sich anschließt.

Forschungsfeld 1: Erschließung und Nutzung politischer Räume
Die im Forschungsfeld 1 zusammengefassten Projekte
zielen auf die Frage, welche Rolle die Inbesitznahme und
Nutzung der natürlichen Umwelt bei der Ausprägung politischer Strukturen spielte. Dabei liegt das besondere Augenmerk einerseits auf den Eingriffen des Menschen in die
natürliche Umwelt sowie auf den physischen und symbolischen Markierungen, die bei der Erschließung politischer
Räume zum Einsatz kamen. Hinweise auf das Bestehen und
die Auswirkungen politischer, ökonomischer und sozialer
Strukturen können hierarchisch organisierte Siedlungen,
Heiligtümer, Nekropolen und Landschaften geben.
Andererseits soll untersucht werden, welche Einflüsse die
Veränderungen der natürlichen Ressourcen ihrerseits auf die
Erschließung und die Organisation der politischen Räume
hatten. Landschaftsräume können durch Klimaschwankungen erhebliche Veränderungen erfahren. Fruchtbare Böden
können erodieren, Wasserquellen versiegen, Flüsse ihren
Lauf ändern, Lagerstätten zur Neige gehen und vieles mehr.

Bei der Eruierung dieser Wechselbeziehung zwischen
natürlichen Veränderungen und anthropogenen Eingriffen
liegt es auf der Hand, dass für angemessene Schlussfolgerungen eine möglichst umfassende Berücksichtigung aller
archäologischen Daten und übrigen Quellen notwendig
ist. Nicht minder bedeutsam ist die Einbeziehung von naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden wie der
Geophysik.
Insgesamt 13 Projekte widmen sich Fragestellungen aus
unterschiedlichen Epochen – von der Bronzezeit bis in die
römische Kaiserzeit, also vom 4. Jahrtausend v. Chr. bis in
die ersten Jahrhunderte n. Chr. Der geografische Rahmen
spannt sich von Deutschland über die Slowakei, Mittelitalien, Griechenland, Nordafrika, Vorder- und Kleinasien über
das Schwarzmeergebiet und Südkaukasien bis nach Mittelasien. Dies eröffnet eine vielversprechende Perspektive
für den interkulturellen Vergleich und für das Verständnis
von Einzelphänomenen in den Untersuchungsgebieten
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Der Tall Zirã’a von Westen
(Foto: DEI, D. Vieweger)
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und führt zugleich zur Entwicklung neuer übergreifender
Fragestellungen.
Der überwiegende Teil der in Forschungsfeld 1 vereinten
Projekte ist auf die Erforschung von Siedlungsplätzen und
ihren Territorien (z.B. das hellenistische Pergamon) fokussiert. Hinzu kommen Untersuchungen, die der spezifischen
Erschließung und Nutzung des Raumes durch Grabbauten
(spätbronzezeitliche und früheisenzeitliche Eliten in Kasachstan und Südrussland) bzw. durch sakrale Architektur

(Tempelanlagen in Ägypten; Kerameikos in Athen) gewidmet sind.
Obwohl die jeweiligen naturräumlichen Gegebenheiten
vielgestaltig sind, zeichnen sich die untersuchten Siedlungen und Siedlungsräume entweder durch ihr agrarisches
Potential, durch die Nähe und Verfügbarkeit bestimmter
Rohstoffe und das Vorhandensein von ausreichend Frischwasser, ihre verkehrsgünstige oder militärisch bedeutsame
Lage aus.
Um die Dynamik von anthropogenen Veränderungen
und gesellschaftsrelevanten Katastrophen (starke Erdbeben, verheerende Seuchen oder Kriege etc.) einschätzen zu
können, bedarf es vielfältiger interdisziplinärer Forschungen unter Einbeziehung von Naturwissenschaften wie
der Archäobotanik, Archäozoologie oder Geografie. Dabei
kommt vegetationsgeschichtlichen Untersuchungen eine
Schlüsselrolle zu, um die dramatischen Auswirkungen
menschlichen Handelns auf die Umwelt, wie z.B. die weiträumige Verkarstung mediterraner Landschaften infolge
massiven Holzeinschlages, klären zu können. Ferner ist für
die jeweiligen Siedlungen zu erfassen, wie die Ausbeutung
der vorhandenen Ressourcen sowie die Distribution von
Gütern organisiert war und welche politischen Strukturen
dem zugrunde lagen. Natürlich ist der Erkenntnisgewinn
bei Forschungen, die sich außer auf archäologische Daten
auch auf schriftliche Quellen beziehen können, deutlich
höher.
Gerade in solchen Projekten bieten die archäologischen
Befunde nicht allein die Möglichkeit, Aussagen der schriftlichen Quellen auf deren Relevanz zu prüfen, sondern sie
können dazu beitragen, z.B. wirtschafts- oder sozialgeschichtliche Einblicke in Strukturen zu öffnen, die durch
die schriftlichen Quellen nicht beleuchtet werden, wie das

Das Wadi al-’Arab und der Tall Zirã’a von Norden (Foto: DEI, D. Vieweger)
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Das antike Hafenbecken der Insel
Mogador bei Ebbe
(Foto: D. Mazoli/J. Eiwanger)
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Gadara Region Project, durchgeführt vom Biblisch-Archäologischen Institut Wuppertal und dem Deutschen Evangelischen Institut für Altertumskunde im Heiligen Lande mit
Sitz in Jerusalem und Amman, zeigen kann. Am Übergang
zwischen dem palästinensischen und dem syrischen Kulturraum lassen sich hier in einem topografischen und geopolitischen Schlüsselbereich kulturelle Entwicklungen und
politische Umbrüche besonders gut nachvollziehen. Im
Wadi al-’Arab (ca. 25 km2) wurden bisher 101 archäologisch
relevante Orte nachgewiesen. In diesem topografisch gut

definierbaren Areal können die Lebensweise von Menschen
und deren kulturelle Veränderungen vom Paläolithikum
bis heute erforscht werden. Zur Erkundung des Gebietes
werden Methoden der Fotogrammetrie und der Geophysik eingesetzt. Durch das ca. 30 km lange, bis zur Mitte des
20. Jahrhunderts äußerst wasserreiche Wadi-System verlief in prähistorischer Zeit einer der Haupthandelswege,
der Ägypten mit Syrien und Mesopotamien verband. Die
Ausgrabungen auf dem über 5000 Jahre durchgängig besiedelten Tall Zirã’a (5,88 ha) sind die Hauptquelle für die
Erforschung der menschlichen Besiedlung des nördlichen
Transjordanien und seiner überregionalen Beziehungen
vom mittleren 4. Jahrtausend v. Chr. bis zum 19. Jahrhundert n. Chr. unter wechselnden politischen Konstellationen.
Teilweise bildete Tall Zirã’a, in dessen Zentrum sich eine artesische Quelle befindet, einen Stadtstaat wie in der späten
Bronzezeit, teilweise zählte er zu regionalen und überregionalen Flächenstaaten wie dem Imperium Romanum.
Als weiteres Beispiel sei das Projekt „Mogador: ein phönizischer Außenposten und sein afrikanisches Hinterland“
angeführt. Diese kleine, vor der marokkanischen Atlantikküste gegenüber Essaouira gelegene Insel bietet aufgrund
ihrer geografischen Merkmale besonders günstige Voraussetzung für die Anlage einer Siedlung mit Hafen. Dabei ist
sie nicht isoliert, sondern nur als Teil eines Großraumes zu
verstehen, zu dem das Hinterland ebenso wie der Atlantik
gehörten. Ihre extreme Lage am Rande der Antiken Welt
1000 km südlich der Straße von Gibraltar, ihr offensichtlicher Bezug zu weitreichenden Handelswegen, ihre Funktion als Knotenpunkt zwischen afrikanischen Karawanenund atlantischen Seerouten ließen im 7. Jahrhundert v. Chr.
Verbindungen entstehen, deren äußerste Posten im Vorderen Orient und in Zentralafrika lagen. Handelsgüter wie

Überfahrt zur Insel Mogador mit Sofia, dem Arbeitsboot des Projekts (Foto: D. Mazoli/J. Eiwanger)
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Rohelfenbeinabschnitte als Handelware,
gefunden an der Festlandküste bei Cap
Sim (Foto: D. Mazoli/J. Eiwanger)
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Elfenbein oder Eisenerze könnten die Phönizier bewogen
haben, fernab der Heimat diese Insel und ihr afrikanisches
Hinterland zu erschließen. Im Zentrum des Projekts steht
daher die Frage, inwiefern durch den phönizischen Handelsposten neue Formen der Rohstoffgewinnung und der
symbolischen Raummarkierung im Großraum Mogador
etabliert wurden.
Dazu sind zunächst Anlegestellen bzw. Häfen sowohl auf
der Insel wie auch auf dem Festland ausfindig zu machen.
Da Ressourcen fehlen und Süßwasserquellen bisher auf der
Insel nicht nachgewiesen sind, gilt es darüber hinaus zu
klären, wie die Versorgung der Inselbewohner mit all ihren
sozialen und wirtschaftlichen Implikationen bewerkstelligt werden konnte. Für das Verhältnis zwischen dem vorgelagerten Handelsposten und dem Festland ist darüber
hinaus die Frage von Interesse, ob die Ausbeute aus den
reichen Fischgründen mit jenem Salz konserviert wurde,
das man in Salinen auf dem Festland gewann.
Die Frage nach der Organisation der Rohstoffversorgung
und Güterverteilung führt zu einem zentralen Aspekt, der
in diesem Forschungsfeld zusammengeführten Projekte,
der in diachroner Perspektive zu erforschen ist: der Funk-

tion von Wegen bei der Erschließung und Nutzung von
Räumen. Eindrücklich wird dies an allgemein gebräuchlichen Metaphern wie „Bernstein-, Gewürz-, Seiden- und
Weihrauchstraße“ deutlich, die sich in der Tat auf historische Sachverhalte beziehen. Bei der Untersuchung derartiger Wege sind nicht allein die Verbreitungsmuster von
Austauschgütern essenziell, sondern auch die Anordnung
von Siedlungen in der Landschaft und der Versuch, Einfluss
und Kontrolle zu gewinnen. Abgesehen vom ökonomischen Aspekt der Handels- und Versorgungswege sowie
von Verkehrswegen im Allgemeinen wird in verschiedenen
Forschungsprojekten, beispielsweise in Pergamon, die militärische Bedeutung von Wegen (Heerstraßen, Kriegshäfen)
und ihre Relevanz als Träger herrschaftlichen Anspruchs erörtert. Für alle bisher genannten Aspekte entscheidend ist
die Beschaffenheit und Kapazität der Wege, d.h. ihre kontinuierliche oder temporäre Begehbarkeit, Brücken, Gebirgspässe, Häfen, Furten sowie Wasserstände, Strömungs- und
Windverhältnisse bei Wasserstraßen.
Neben die Gesichtspunkte Ökonomie, Handel, Verkehr
und Militärwesen tritt der religiöse und rituelle Aspekt
von Wegen, der sich in architektonisch gefassten Prozes-

sionsstraßen ägyptischer Tempelanlagen pharaonischer
Zeit genauso manifestiert wie in der „Heiligen Straße“ vom
Kerameikos zur Akropolis in Athen oder mittelalterlichen
Pilgerrouten. Ferner dienten Wege in Verbindung mit sym-

bolisch besetzten Weg- und Landmarken, z.B. römischen
Meilensteinen oder monumentalen Grabanlagen, zur
Kennzeichnung von Territorien und damit der Manifestation von Macht.

Forschungsfeld 2: Grenzen politischer Räume
Die Grenzen zwischen politischen Räumen werden im
Rahmen des Forschungsfeldes in ihrer Wirkung, Funktion
und in ihrem historischen Wandlungsprozess erforscht. Der
Begriff der „Grenze“ wird auch im übertragenen Sinn in der
Bedeutung von Begrenzung, Entgrenzung und Grenzüberschreitung verstanden. Dies entspricht der aktuellen Definition in den Kultur- und Sozialwissenschaften, in denen
die Bestimmung von Grenzen als das wichtigste Erfordernis der Ausdifferenzierung von Systemen gilt.
Die in diesem Forschungsfeld zusammengefassten rund
20 Projekte umspannen weite geografische Räume in einer
großen zeitlichen Tiefe von den jungsteinzeitlichen Megalithkulturen der Iberischen Halbinsel, den Hochkulturen
in Ägypten, Griechenland und dem Römischen Reich mit
seiner militärisch gesicherten „imperialen Barbarengrenze“
zwischen den Britischen Inseln und dem Orient bis hin zu
frühbyzantinischen Siedlungen in Syrien. Forschungsobjekte sind urbane Strukturen wie griechische Poleis und
Kolonien, italische Städte und keltische Oppida ebenso wie
spätbronze- und früheisenzeitliche Siedlungen im Nordkaukasus, Oasensiedlungen auf der arabischen Halbinsel,
der befestigte Kaiserpalast von Gamzigrad in Serbien oder
Umgrenzungen von Heiligtümern.
Das Phänomen von Grenzen und Begrenzungen wird
unter drei übergeordneten Aspekten beleuchtet. Die chro-

nologische Ebene befasst sich mit der Dynamik der Grenzen, ihrer Entstehung, ihrer Ausbildung und Veränderung
sowie ihrer Auflösung. Auf der räumlichen Ebene werden
die Entstehung und Beziehungen von Zentren und ihrer
Peripherie betrachtet. Eine dritte, funktionale Ebene untersucht schließlich den symbolischen Gehalt und die Bedeutung von Grenzen und Befestigungen.
Die Intention der ersten Begrenzungen in der Vorgeschichte waren der Schutz vor Feinden und die Abgrenzung gegenüber der Natur. Doch schon früh kommen Repräsentation durch aufwendige Gestaltung und der Wille
zur Kontrolle von Räumen hinzu.
Jede Form der Begrenzung definiert aber auch ein Innen
und hat zugleich Auswirkungen auf die ausgegrenzten
Nachbarn, wobei die Ausprägung und die Wahrnehmung
der Grenzen verschiedenen Veränderungen unterworfen
sind. Während beispielsweise Sprache und Schrift als kulturelle Grenzen wirken und sich grenzbildend in territorialem
Sinn entwickeln können, bilden Gebirge, Flüsse oder auch
Klimazonen natürliche Grenzen von Siedlungsräumen. Diesen naturräumlichen Begrenzungen stehen die vom Menschen gesetzten Grenzen gegenüber, die einer ständigen
Kontrolle und Pflege bedürfen sowie in unterschiedlichen
Formen und Skalierungen überliefert sind, etwa in Form sakraler Grenzen, Stadtmauern oder Grenzen zwischen Städ-
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ten, Provinzen und Territorien. Die Errichtung und Konstruktion derartiger Grenzen geht auf organisiert handelnde
und strukturierte, d.h. politische Gemeinschaften zurück.
Insofern stellt die Beschäftigung mit Grenzen einen wesentlichen Teil in der Erforschung politischer Räumen dar.
Grenzziehungen erfolgen ebenso wie die Aufhebung
von Grenzen oft gewaltsam durch Eroberungen. Die Festlegung von Territorien kann aber auch auf Übereinkommen
und vertraglichen Regelungen zwischen Nachbarn basieren. Dies ist insbesondere zwischen politischen Räumen
ähnlicher Prägung, wie den Poleis zu beobachten.
Im folgenden sollen die vielfältigen Phänomene der Ausprägung von Grenzen anhand von zwei Beispielen exemplarisch dargestellt werden: den Poleis und Städtebünden
Griechenlands und der „imperialen Barbarengrenze“ des
Römischen Reiches. Hier geht es zum einen um den ständigen Wandel in der Festlegung, aber auch Bedeutung von
Grenzen, zum anderen um deren Erscheinungsformen.
Grenzen der griechischen Poleis
Die griechische Welt der klassischen und hellenistischen
Zeit war geprägt von zahllosen Poleis, Bürgerstaaten mit
einem urbanen Zentrum, die ein mehr oder weniger großes Territorium kontrollierten. Die Territorien benachbarter
Poleis waren durch Grenzen geschieden, die im Gegensatz
zum urbanen Zentrum zwar kaum je durchgehend befestigt waren, wohl aber in ganz unterschiedlichen Formen
symbolisch markiert wurden. Eigene Grenzen zu haben
und kontrollieren zu können, war ein grundlegendes Merkmal einer griechischen Polis.
Die Bedeutung der Grenzen für das Selbstverständnis
der griechischen Poleis zeigt sich exemplarisch in der Untersuchung der Siedlungstopografie der Region Triphylien
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an der Westküste der Peloponnes, die im Rahmen eines
Projekts mit archäologischen und bauhistorischen Methoden unternommen wird. Am Ende des 5. Jahrhunderts
v. Chr. gelang es den triphylischen Städten, sich aus einer
mehr als ein Jahrhundert währenden Abhängigkeit von
der übermächtigen Polis Elis im Norden zu lösen. Aus den
bisher abhängigen Städten wurden eigenständige Poleis,
die sich nun ihrerseits zu einem Städtebund zusammenschlossen. Diese politischen Veränderungen bewirkten
eine umfassende Neuformierung Triphyliens als politischem Raum, die nicht zuletzt in der Ausgestaltung der
Grenzen der urbanen Zentren, der einzelnen Poleis und besonders des triphylischen Bundes sichtbar werden. Einige
der Siedlungszentren wurden mit mächtigen Stadtmauern
umgeben, welche die wirtschaftliche und politische Potenz der Poleis und ihr neu gewonnenes Selbstbewusstsein demonstrierten. Die Grenze zur früheren Vormacht Elis
bildete der Fluss Alpheios, an dessen nördlichem Ufer das
von Elis verwaltete Zeusheiligtum von Olympia lag. Unmittelbar gegenüber von Olympia wurde auf dem höchsten
Hügel ein nach Norden weithin sichtbarer Tempel errichtet,
der den Herrschaftsanspruch der Triphylier über ihr Gebiet
zum Ausdruck brachte und damit die Bedeutung dieser
Grenze unterstrich.
Die Funktion und Ausgestaltung von Polisgrenzen näher
zu beleuchten, erlaubt ein am Forschungsfeld beteiligtes
althistorisches Projekt, das sich mit Zusammenschlüssen
von Poleis zu sogenannten Sympolitien in hellenistischer
Zeit beschäftigt. Die Zusammenschlüsse von Gemeinden,
die das Ergebnis von komplexen, in den Einzelfällen höchst
unterschiedlichen politischen Entscheidungsprozessen
waren, gliederten den politischen Raum völlig neu; Grenzen wurden teils aufgehoben, teils neu definiert. Anhand

Die Stadtmauer von Samikon im nördlichen Triphylien auf dem Peloponnes (Foto: J. Heiden)
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der Quellen lässt sich beobachten, wie solche Grenzdefinitionen – häufig nicht ohne Konflikte – konkret zustande kamen. An den unterschiedlichen Fragen politischer, rechtlicher oder wirtschaftlicher Natur, die es im Zusammenhang
mit den Grenzziehungen zu regeln galt, wird darüber hinaus deutlich, welch elementare Bedeutung den Grenzen im
Leben der Polisbewohner zukam.
Grenzen des Imperium Romanum
Die Grenze des Römischen Reiches hatte ein Gebiet zu
sichern, das sich von Britannien bis Nordafrika und von
Spanien bis in den Vorderen Orient erstreckte. Diese „imperiale Barbarengrenze“ wurde im Westen durch eine gebaute Befestigungslinie, den Limes definiert, weiter nach Osten
durch die Donau als natürlicher Grenze und in Kleinasien,
im Orient und in Nordafrika durch Militärstützpunkte, die
teils in Städten, teils in der Steppe jenseits der landwirtschaftlich nutzbaren Gebiete lagen.
Trotz der deutlichen Trennung und der scheinbaren Undurchdringlichkeit war die Barbarengrenze stets durchlässig für Fernhandel und kleinen Grenzverkehr.
Magnetogramm des temporären Lagers bei Burgsalach am rätischen
Limes (Foto: J. Faßbinder, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)
Graben des römischen Feldlager auf der Großen Schüttinsel in Hviezdoslavov, Slowakei, bei der Freilegung 2008 (Foto: C.-M. Hüssen)
Mannschaftsbaracken des Legionslagers Raphaneae im Georadarbefund 2007 (Georadar: S.S. Seren, A. Eder-Hinterleitner, ZAMG Wien;
Plangrundlage: M. Gschwind, W. Hübner, N. Koch, Th. Kerraschk)
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Verschiedene Forschungsprojekte zu den Grenzen des
römischen Imperiums zeigen in ihren Ergebnissen klare
Unterschiede im Aufbau und der Organisation des Grenzsystems. Die befestigte lineare Grenze des Limes ab dem
2. Jahrhundert steht am Ende einer Entwicklung, der die
Kontrolle von Erschließungsrouten und eine militärische
Präsenz im Innern der neu geschaffenen Provinzen vorausgeht. Die Untersuchung von kurzfristig belegten römischen Kastellen im Donauraum zeigt die Dynamik dieser
Entwicklung hin zu einer befestigten Grenze.
Die Legionsfestung in Raphanae in Syrien ist ein Beispiel
für die Sicherung der römischen Herrschaft durch Bündnisse mit Klientelkönigen. Die Anwesenheit der Truppe
sicherte den Machtanspruch Roms in einem großen Territorium ohne deutlich markierte Außengrenze – bot aber
auch Schutz im Falle eines Konflikts mit dem benachbarten Großreich der Parther. Das Lager Raphanae wird im
1. Jahrhundert n. Chr. in unmittelbarer Nähe des Klientelkönigreichs Emesa innerhalb der Provinz Syria erbaut. Schnell
erreichbar lagen im Süden weitere Klientelkönigreiche.
Der Militärstandort blieb auch nach der Auflösung dieser
Kleinstaaten durch Rom bestehen. Der Abzug der legio III
Gallica von Raphanae an die strata Diocletiana markiert einen Wechsel des militärischen Sicherungssystems von der
Raum kontrollierenden Präsenz großer Truppen hin zur linearen Grenzverteidigung durch kleinere, massiv gebaute
Festungen, wie sie nach den kriegerischen Konflikten mit
den Parthern im Osten und den Germanen im Westen des
Reichs für die Spätantike an allen Grenzen des Imperiums
kennzeichnend werden.

Das spätrömisches Kastell Khan al-Hallabat an der strata Diocletiana (Foto: M. Gschwind)
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Forschungsfeld 3: Urbane Räume
Die im Forschungsfeld 3 vertretenen 16 Projekte umfassen ein chronologisch und räumlich weit gespanntes
Spektrum, das sich von der hethitischen Hochkultur über
die Klassische Antike bis in das frühe Mittelalter erstreckt.
Der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Unternehmungen liegt auf der archäologischen Aufarbeitung antiker
Siedlungsräume.
Urbane Räume sind komplexe Gebilde, die durch die vielschichtigen Bedürfnisse und Verhaltensmuster organisierter Gemeinwesen bestimmt werden. Die Verwirklichung
politischer, wirtschaftlicher, religiöser, sozialer und kultureller Anliegen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen führt
zu dem Prozess der Formation öffentlich zugänglicher, urbaner Räume, die in unterschiedlichster Weise durch Architektur und Denkmäler gestaltet werden können. Sie sind für
Kommunikations- und Interaktionsprozesse, insbesondere
für das politische und soziale Leben einer Gemeinde von
hoher Bedeutung. Die Fragen, die an derartige Räume gerichtet werden, sind vielfältig und haben im DAI eine lange
Forschungstradition: Sie betreffen ihre Definition ebenso
wie ihre Nutzung, Beziehungen und Vernetzung zwischen
verschiedenen urbanen Räumen, das Verhältnis zwischen
öffentlichen und privaten Bereichen sowie die Spiegelung
sozialer und gesellschaftlicher Entwicklungen in diesen.
Das Forschungsfeld hat es sich jedoch zur Aufgabe gemacht, dem primären Anliegen des Forschungsclusters
folgend das breit gefächerte Spektrum der Gestaltung politischer Räume innerhalb der Stadt zu beleuchten. Platzanlagen wie dem römischen Forum wird seit jeher mit Recht
eine politische Funktion zugeschrieben, politische Räume
innerhalb von Siedlungen und Städten sind jedoch, wie im
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folgenden anhand dreier Fallbeispiele, dem keltischen Oppidum von Manching (Deutschland), der römischen Kolonie
Fabrateria Nova (Mittelitalien) und der griechischen Stadt
Priene (Türkei) näher ausgeführt werden soll, nicht nur in
unterschiedlichen Skalierungen in Form von Nutzbauten,
Straßen, Plätzen, infrastrukturellen Einrichtungen wie der
Wasserversorgung bis hin zu Häusern, Ehrenmonumenten
und Nekropolen überliefert; sie lassen auch Rückschlüsse
auf spezifische Raumordnungen und die Art und Weise zu,
wie das menschliche Leben innerhalb von Siedlungen und
Städten strukturiert war.
Urbane Räume werden häufig deutlich markiert. Eine
spezifische Bedeutung kommt hierbei Stadtmauern zu.
Sie markieren nicht nur Grenzen zwischen Außen- und
Binnenräumen, sondern wirken strukturierend. Die Manchinger Stadtmauer z.B. datiert mit ihrer ersten Bauphase
in die Jahre um 130–120 v. Chr., sie ist also bei Weitem jünger als die eigentliche Siedlung, die schon in älterer Zeit
viele urbane Charakteristika aufwies. Hierin deutet sich an,
dass die Siedlung als solche nicht erst und ausschließlich
durch die Mauer ihr urbanes Gepräge erhielt. Abgesehen
von akuten fortifikatorischen Bedürfnissen darf man andere Gründe für den Mauerbau vermuten. Der ideologische
Charakter dieser monumentalen „Abschottung“ des urbanen Raumes ist offensichtlich. Sowohl durch die Ausmaße
des Baus an sich als auch durch die infrastrukturellen und
wirtschaftlichen Maßnahmen, die zu seiner Errichtung nötig waren, offenbart sich der Botschafts-Charakter des Baus,
der gleichzeitig als identitätsstiftendes Objekt nach innen
wirkte. In ihm stellte sich eine selbstbewusste und mächtige Gruppe dar, die es sich leisten konnte, urbanen Raum zu

Digitales LiDAR-Geländemodell des Oppidums Manching und seines Umlandes. Gut zu erkennen sind der Verlauf
des heute noch erhaltenen Mauerringes
und eine sogenannte Viereckschanze in
der linken unteren Bildecke
(RGK, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)

schaffen. Neben wirtschaftlichen Funktionen prägten vielfältige soziale und ideologische Aspekte die Nutzung des
urbanen Binnenraums. Grundlegende Bedeutung erhielt
der Raum des Zentrums im spätkeltischen Mitteleuropa
sicherlich durch seine Rolle als Kommunikationsplattform.

In dieser Hinsicht sind auch in Manching die Reste von
Kommunikationsräumen wie Straßen, Wege, Plätze sowie
religiöse und profane öffentliche Nutzbauten nachweisbar.
Die Erschließung der Siedlungsfläche durch Straßen und
Wege diente dabei der Zirkulation von Personen, Waren

Grabungsareal in Manching‚ Zentralfläche 1955–1973’ mit anschließendem
Bereich geomagnetischer Prospektion,
in den Grubenzonen, Gräbchensysteme
und der Verlauf von Wegetrassen nachvollziehbar sind (RGK, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege)

Cluster 3

55

Ein Tempel an einer neu gefundenen
Platzanlage in der römischen Kolonie
Fabrateria Nova (124 v. Chr.)
(Foto: T. Fröhlich)
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und Informationen. Zentrale Freiflächen, die als Markt- und
Versammlungsplätze dienten, dürften auch im Manchinger Oppidum existiert haben. Eine gepflasterte Freifläche
im Siedlungszentrum, die eventuell während der vorrömischen Eisenzeit angelegt wurde, könnte mit umgebenden
Kultanlagen eine funktionale Einheit gebildet haben; die
kultische Dimension der Siedlung und ihre Nutzung als
religiöser Kommunikationsort dürfen als wichtige Faktoren der urbanen Siedlungsentstehung und -konzentration
gelten. Als primäre Mittel einer Abgrenzung unterschiedlicher, möglicherweise privater Räume innerhalb des urbanen Binnenraums in Manching können einige der zahlreichen Gräbchensysteme gedient haben, die das Oppidum
durchziehen und möglicherweise individuelles Eigentum

an Land und Parzellen limitierten. Offenbar war dabei die
bewusste Abgrenzung vom öffentlichen Raum der Straßen
und Plätze ein zentrales Anliegen.
Anders als Manching, das über viele Jahrhunderte gewachsen ist, war die im 4. Jahrhundert v. Chr. neu gegründete griechische Polis Priene nahe der heutigen türkischen
Westküste eine Planstadt, die in einem orthogonalen
System entworfen und erbaut wurde. Der Rat der Stadt,
die Boule, und hochrangige Beamten, die sogenannten
Prytanen, tagten in eigens dafür errichteten öffentlichen
Gebäuden an der Agora. Daneben existierten aber auch
multifunktionale Gebäude wie die Heiligtümer, das Theater
oder die Gymnasien, in denen ebenfalls politische Belange
ausgetragen werden konnten. Die politischen Zentren blieben vermutlich während der gesamten Nutzungsdauer am
selben Ort. Hiervon getrennt waren die gleichmäßig angelegten Wohninsulae. Die politische Nutzung des urbanen
Raumes fand aber nicht nur in den dafür gebauten Architekturen statt, sondern auch in Form von Einzelmonumenten, für die stellvertretend die Ehrenstatuen genannt seien.
Finanziert durch die Polisgemeinschaft vermittelten die
Standbilder Beispiele einer „best practice“ von Individuen,
die vorbildhaft als Akteure herausgestellt wurden.
Ebenfalls nach einem orthogonalen System geplant
wurde die in Mittelitalien 124 v. Chr. gegründete römische
Kolonie Fabrateria Nova. Sie kann einen weiteren Themenschwerpunkt des Forschungsfeldes verdeutlichen: die
Frage nach der Relation des urbanen Raumes und des umliegenden Territoriums. Diese Frage stellt sich hier mit besonderem Nachdruck, da nur ein Jahr zuvor die unweit gelegene abtrünnige Kolonie Fregellae zerstört worden war.
Die Gründung Fabraterias durch Rom kann den anderen
Orten gegenüber nur als politische Demonstration ver-

standen werden, denn Bauten errichten und Räume gestalten heißt Landmarken setzen, Symbole der Macht weithin
sichtbar präsentieren und die Ideologie der Herrschenden
im Raum verkörperlichen. Dies betrifft aber nur die frühe
Phase der Stadt, die vermutlich nach dem Ende der Bundesgenossenkriege in ein Municipium umgewandelt wur-

de, und über deren späteres Schicksal kaum etwas bekannt
ist. Eine aufwendige Terrassenanlage im Osten der Stadt
oberhalb eines Flusses und damit zum Hafen ausgerichtet
mit mindestens drei Tempeln markiert einen weithin sichtbaren territorialen Anspruch und steht zugleich für die Verbindung des urbanen Raumes mit dem Umland.

Der Stadtplan von Priene (4. Jh. v. Chr.)
(Grafik: W. Hoepfner, W. Raeck)
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Forschungsfeld 4: Orte der Herrschaft
Das vierte Forschungsfeld geht der Frage nach, welcher
Räume sich Herrschaftsorganisationen – seien es Einzelne,
Gruppen oder Repräsentanten der Gesamtheit – zur Ausübung ihrer Macht bedient haben und inwieweit sie diese
gestalteten. Landläufig verbindet man mit den Orten der
Herrschaft solcher überlokaler Machtstrukturen vor allem
Paläste oder repräsentative Amtsgebäude. Doch das Interesse des Forschungsfeldes reicht entsprechend dem
zugrunde gelegten Raumbegriff über die Repräsentation
monarchischer Herrschaft hinaus: In vormodernen Gesellschaften wurde Herrschaft keineswegs immer im ummauerten Raum ausgeübt, sondern oft auf einem öffentlichen
Platz oder gar nur unter einer Gerichtslinde. Untersuchungsgegenstand sind neben Orten der Machtausübung,
zudem Plätze der Inszenierung und Kommunikation von
Macht. Erforscht werden also auch die Räume, an denen
der Souverän nur durch Vertreter (Statthalter, Soldaten
etc.) oder allein durch Symbole (z.B. Statuen) präsent und
wirksam ist.
Das Forschungsfeld will klären, wie unterschiedliche
Gesellschaften und Herrschaftssysteme eine Reihe von
praktischen Anforderungen im Hinblick auf Darstellung
und Ausübung von Herrschaft in ihrem historischen Umfeld umsetzten. Auf Basis schriftlicher und archäologischer
Quellen sollen Beiträge zum jeweiligen Herrschaftsverständnis und zur Herrschaftspraxis geliefert und dadurch
Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede zwischen Herrschaftssystemen im interkulturellen Vergleich herausgearbeitet werden.
Die am Forschungsfeld 4 beteiligten Projekte decken
zeitlich einen Rahmen vom 13. Jahrhundert v. Chr. bis in
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das 11. Jahrhundert n. Chr. ab und umspannen dabei einen geografischen Raum von Anatolien bis Spanien. Inhaltlich reichen sie von Forschungen zur Architektur, ihrer
künstlerischen Ausgestaltung und der Frage, in wiefern die
Gestaltung des unmittelbaren Umfeldes eines Gebäudes
Macht darstellen sollte, bis hin zu Untersuchungen, wann
sich Herrschaft in der römischen Kaiserzeit vom allgemein
zugänglichen öffentlichen Platz in zugangskontrollierte
geschlossene Räume verlagerte.
So lässt sich zum Beispiel an der Entwicklung der Kaiserpaläste auf dem Palatin in Rom zeigen, wie nach der Errichtung des Prinzipats unter Augustus über Jahrhunderte
hinweg um eine adäquate Ausformulierung des Kaiserpalastes gerungen wurde. Dieser Prozess geht einher mit der
erst allmählichen Ausformulierung und Konsolidierung eines kaiserlichen Hofes. Durch den Aus- und Umbau mehrerer aristokratischer Häuser am Südwestabhang des Palatin
entstand die erste Residenz eines römischen Kaisers. Ihre
prägendste Außenerscheinung war allerdings der auf einer
großen künstlich errichteten Terrasse neu erbaute und 28
v. Chr. geweihte Apollontempel. Versuchte Augustus einerseits vergleichsweise bescheiden aufzutreten, andererseits
aber seinem Aufenthaltsort in verschiedener Hinsicht eine
sakrale Sphäre zu verleihen, so treten in der Folge die Möglichkeiten der Repräsentation in den Vordergrund. Hierfür
werden in den aristokratischen und kaiserlichen Villen
entwickelte Raumformen mit Formen der aristokratischen
Stadthäuser kombiniert und lassen so neue Raumfolgen
entstehen. Dabei ist ein stetig wachsender Maßstabssprung zu verzeichnen. Nahm die Residenz des Kaiser Nero
ein ganzes Stadtviertel ein, so wurden mit der Aula Regia

und dem gegenüberliegenden großen Speiseraum der
Cenatio Iovis unter Kaiser Domitian Raumgrößen und -höhen erreicht, die alles bisher bekannte sprengten. Nach den
neuesten Forschungsergebnissen bekommt der Palast erst
ab dem Anfang des 2. Jahrhunderts n. Chr. auch zum Circus Maximus hin eine monumentale Fassade. Zusammen
mit dem Circus Maximus bildetet der Palast spätestens ab
dieser Zeit das Modell für die römische Kaiserresidenz, das
nicht nur am Ende des 3. Jahrhunderts/Anfang des 4. Jahrhunderts in die neu ausgestalteten Residenzstädte der tetrarchischen Kaiser übertragen wurde, sondern auch nach
der Verlagerung der Hauptstadt den Ausbau des Palastes
in Konstantinopel (Istanbul) bestimmte.
Das Forschungsfeld möchte aber über die Untersuchungen an den Einzelprojekten hinausgehend auch in gemeinsamer Arbeit übergreifende Fragestellungen erörtern.
Bisher konnte dies für zwei Themenkomplexen realisiert

werden: dem „Weg zum Herrscher“ und der Situierung der
Herrschaftsorte. Im Rahmen der Diskussion um den „Weg
zum Herrscher“ wurde z.B. erörtert, aus welchen politischen Gründen in Rom Jahrhunderte lang der Zugang zu
den Machthabern sehr leicht möglich war, wie literarische
Nachrichten über einen Empfang im islamischen Kalifenpalast Medina Az-Zahra bei Cordoba mit den dortigen archäologischen Befunden zu konfrontieren sind, oder aber
dass allein aufgrund archäologischer Befunde nachgewiesen ist, dass im mykenischen Palast von Tiryns der Weg zum
Herrscher durch Richtungsänderungen, sich aufweitende
Räume und den Übergang von Licht und Schatten inszeniert und performativ überhöht wurde. Im Zusammenhang
mit der Diskussion um die Situierung von Herrschaftsorten wurde analysiert, welche Faktoren in welchen Gesellschaften die Wahl des Herrschaftsortes in Bezug auf seine
Umgebung, sei sie nun städtischer oder ländlicher Natur,
bestimmten. Eine Vielzahl solcher Faktoren (und ganz unterschiedliche Verknüpfungen dieser) sind grundsätzlich
denkbar: militärische oder wirtschaftliche Gesichtspunkte,
die Lage im Mittelpunkt eines Verkehrsnetzes, die Wahl eines beherrschenden landschaftlichen Punktes als Symbol
der Macht, die Anknüpfung an Gräber mythischer Gründer
oder zentrale Heiligtümer etc. Neben dem Eigengewicht
dieser Faktoren sollte es immer auch eine Rolle gespielt
haben, ob der Herrschaftsort sich allmählich herausbildete oder „auf der grünen Wiese“ geplant wurde. Zusätzliche Unterschiede sind zu erwarten, je nach dem ob der
Herrschaftsort primär als Ort des Regierens oder der Muße
(„Sommerresidenz“) gedacht war.
So vielfältig bereits diese allgemeinen Überlegungen
sind, so vielfältig erweist sich auch die historische Realität.
Selbst heute noch wird in einem einzigen politischen Sys-

Ansicht der Kaiserpaläste auf dem Palatin in Rom mit dem davorgelagerten
Circus Maximus. Durch die neuesten Untersuchungen der Palastanlage konnte
nachgewiesen werden, dass sich der Palast erst ab dem Anfang des 2. Jahrhunderts n. Chr. mit einer monumentalen
Fassade zum Circus Maximus und damit
auch zum Stadtraum hin öffnete.
(Foto: U. Wulf-Rheidt)
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Der Blick aus Thronsaal des mykenischen
Palasts in Tiryns. Der Weg zum Herrscher
durch den Palast bis zum Thronsaal war
durch Richtungsänderungen, sich aufweitende Räume und den Übergang
von Licht und Schatten sowie deren
Ausmalung inszeniert und performativ
überhöht (Zeichnung: J. Maran)

Der islamische Kalifenpalast von Medina
Az-Zahra bei Cordoba (Foto: F. Arnold)

tem – dem der USA – die Frage, welche Städte Hauptstädte
der einzelnen Bundesstaaten sind, von diversen Faktoren
beeinflusst. Als ebenso unterschiedlich erweisen sich die
Strategien, welche die monarchische Regierungsform im
Laufe der Geschichte ausprägt. Während nicht nur bei den
frühkeltischen Fürstensitzen, sondern auch beim Burgberg
von Pergamon militärische Gesichtspunkte eine zentrale
Rolle spielten, wies der Palatin keinerlei Verteidigungsanlagen auf. Im Gegenteil, die Prätorianer waren zunächst
außerhalb Roms und später in einem anderen Stadtviertel
stationiert. Eine alternative Lösung war über viele Jahrhunderte gar nicht möglich, weil der Prinzipat nach der
augusteischen Grundkonzeption zumindest in Rom nur
eine „verhüllte“ Monarchie sein sollte. Während in der polytheistischen Götterwelt Roms Augustus sein Haus durch
eine Vielzahl von Beziehungen zu den unterschiedlichsten
Gottheiten (Jupiter, Apollo, Romulus) herausheben konnte,
suchte im monotheistischen Islam der Kalif Hisham Abd
al-Malik (724–743) bei der Wahl seiner Residenz die Nähe
zu einem ganz speziellen Heiligtum. Allerdings war diese
Kultstätte, das Grab des Heiligen Sergios, keineswegs ein
spezifisches Heiligtum des Islam, sondern hatte – bezeichnenderweise für diese Übergangszeit – schon eine Jahrhunderte lange christliche Tradition.
Künftig werden Probleme der Identifikation der Funktionen der verschiedenen Elemente eines Herrschaftsortes
und deren Zusammenhänge im Mittelpunkt des Interesses
stehen. Die Funktion eines Raumes anhand von archäologischen Befunden zu ermitteln, stellt ein schwieriges methodisches Problem dar, da viele Befunde oft mehrdeutig sind.
Eine solche Identifikation ist aber von großer Bedeutung für
jede kulturgeschichtliche Betrachtung eines Herrschaftsortes. Orte der Herrschaft stellen in der Regel hochkomplexe

räumliche Strukturen dar. Die Palastanlagen mussten alle
Bedürfnisse des Herrschens, des Repräsentierens, des Wohnens und des Verwaltens befriedigen. Die unterschiedliche
Ausbildung und die Veränderung einzelner Funktionsbereiche verrät deshalb viel über den Mentalitätswandel innerhalb einer historischen Gesellschaft und über sich wandelnde Rituale im sozialen Handeln des Herrschers und
seiner Untergebenen.
So kann z.B. bei der Entwicklung mykenischer und hethitischer Palastanlagen eine zunehmende räumlich-soziale
Differenzierung dieser Paläste nachgezeichnet werden. Diese Prozesse wurden erheblich von dem jeweiligen Kontakt
zu benachbarten Großmächten – in diesem Fall des Vorderen Orients (Ägypten, Babylonien, Assyrien) – beeinflusst.
Eine Ausdifferenzierung von Räumlichkeiten fand aber
nicht nur in den einzelnen Palästen statt, sondern bediente sich in einer Reihe von Kulturen auch der Anlage unterschiedlichster Herrschaftssorte in verschiedenen Ambienten (Stadtpalast, Sommerresidenz, Landsitz, Meervilla usw.).
Über eine gezielte Politik, wer den Herrscher wo und in welchem Rahmen aufsuchen durfte, konnten soziale Netzwerke verfeinert und ausgebaut werden.
Während monarchische Herrschaftssysteme fast ausnahmslos zur Ausbildung palastartiger Bauten für den
Herrscher und seine wichtigsten Vertreter führen, gilt dies
nicht für andere Regierungssysteme, wie z.B. das republikanische Rom. Dort bedurfte es Jahrhunderte langer Prozesse, bis für bestimmte – aber längst nicht alle – administrative Bedürfnisse (Archivierung, Rechtsprechung) feste, der
breiten Öffentlichkeit zugängliche Gebäude geschaffen
wurden. Gleichzeitig gab es bis zum Ende der Republik keine Amtslokale für deren Magistrate – vom höchsten (consul) bis zum niedrigsten (quaestor).
Sprecher: O. Dally, R. Haensch, F. Pirson, S. Sievers
Moderatoren: Forschungsfeld 1: I. Motzenbäcker, K. Rassmann, D. Vieweger
Forschungsfeld 2: J. Heiden, C.-M. Hüssen, A. V. Walser
Forschungsfeld 3: H.-J. Beste, K. S. Freiberger
Forschungsfeld 4: F. Arnold, U. Wulf-Rheidt
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Heiligtümer: Gestalt und Ritual. Kontinuität und Wandel

Das Stelenheiligtum am Yalak Başı in
Lykien/Türkei, 1.–3. Jahrhundert n. Chr.
(Foto: M. Wörrle)
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Die Vorstellung des Göttlichen wie der Umgang mit dem
Heiligen ist zu allen Zeiten ein wesentliches Anliegen des
Menschen gewesen. Dies ergibt sich aus der Beobachtung
und Überlegung, dass die sichtbare, greifbare Welt nicht
das ganze Wesen der Dinge ausmacht.
Der Kontakt mit dem Göttlichen ist überall möglich, in
den Heiligtümern und Kultplätzen ist er jedoch institutionalisiert. Die Untersuchung von Heiligtümern und den dort
praktizierten Ritualen erlaubt damit Rückschlüsse auf die
Religionsgemeinschaft, auf ihr Selbstverständnis, ihr Gesellschaftsbild und ihre Wertvorstellungen.
Auch in unserer heute eher säkularisierten Gesellschaft
spielt die Beschäftigung mit Ritualen und ihrer gesellschaftlichen Konnotation eine weit größere Rolle als oftmals angenommen – etwa in der Auseinandersetzung
mit benachbarten Kulturen und Gesellschaften, denen die
Trennung von Politik und Religion fremd ist.
Die Arbeit des vierten Forschungsclusters hat zum Ziel,
die religiösen Konzepte von Heiligtümern unterschiedlicher Kulturkreise miteinander zu vergleichen, um jenseits
der einzelnen fachspezifischen Untersuchungen über die
Gegenüberstellung von ähnlichen Phänomenen zum Kulturvergleich zu gelangen.

Die Forschungen des DAI in Zusammenarbeit mit verwandten Projekten anderer Institutionen nähern sich
diesem Vorhaben in unterschiedlicher Weise. Die zeitliche
Entwicklung, die räumliche Präsenz und die inhaltliche
Nutzung bilden dabei thematische Schwerpunkte, die in
einzelnen Forschungsfeldern bearbeitet werden. Die ersten beiden Arbeitsgruppen widmen sich der Genese, der
Kontinuität und dem Wandel während des Bestehens, dem
Ende der Kultausübung und der oftmals verbundenen
Funktionsumwandlung. Ein dritter Kreis untersucht den Bezug der Architektur zur Funktion des Heiligtums einerseits
und zur natürlichen wie auch kulturellen Außenwelt andererseits. Die Relikte der eigentlichen Kulthandlungen sowie
der hiermit verbundenen materiellen Kultur stehen im Mittelpunkt des Interesses des vierten Forschungsfeldes.
Obwohl die untersuchten Kultstätten verschiedensten
Kulturkreisen mit ihren eigenen Besonderheiten angehören, finden sich dennoch vergleichbare Phänomene, die
durch die neue Form interdisziplinärer Zusammenarbeit in
den vergangenen drei Jahren erforscht werden konnten.
Die bisherigen Ergebnisse dieser vergleichenden Studien
verweisen bereits auf Möglichkeiten und Perspektiven zukünftiger Arbeiten.
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Forschungsfeld 1: Genese und Kontinuität
Mehrere Forschungsprojekte des DAI stellen die Fragen
nach dem Ursprung der Religionsausübung und der Kontinuität des Kultes in bedeutenden Heiligtümern des Altertums in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen. Schriftliche
Überlieferungen aus der Antike geben zwar in der Regel
entscheidende Hinweise auf Alter und Bedeutung eines
Kultplatzes, doch vermag die archäologische Untersuchung in vielen Fällen präzisere, teilweise sogar detailreichere, manchmal aber auch überraschend andere Bilder
der antiken Realität zu liefern.
Die Gründung von Heiligtümern an einem bestimmten
Ort wurde in der Antike direkt mit dem vergangenen Wirken von Göttern oder Heroen in Zusammenhang gebracht.
Sie kann unbestimmt weit zurückliegen, aber auch mit konkreten Ereignissen zusammenhängen, beispielsweise der
Eroberung eines Siedlungsgebietes oder der Gründung
einer Stadt. Damit erhalten die Heiligtümer in vielen Fällen
eine zentrale Bedeutung für die Identität der Bevölkerung,
seien es kleine Gruppen oder die gesamte Bewohnerschaft
eines Territoriums, für das sie häufig auch eine Schutzfunktion besitzen.
In vielen Heiligtümern wurden auffällige natürliche Erscheinungen oder in früheren Zeiten geschaffene Bauten
zu Kristallisationspunkten kultischer Verehrung. Mythen,
die mit diesen Phänomenen verbunden wurden, können
vielfach durch die archäologische Forschung auf ihren Gehalt überprüft werden. Dabei ergeben sich sowohl auffällige Übereinstimmung als auch Abweichungen. Oft wird die
Kontinuität des Kultbetriebes an einem Ort als selbstverständlich hingenommen, ohne dass man die Veränderun-
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gen, die im Laufe der Jahrhunderte erfolgten, hinreichend
berücksichtigt.
Das Maß an Kontinuitäten und Diskontinuitäten in Griechenland zwischen der um 1200 v. Chr. untergegangenen
sogenannten mykenischen Palastkultur, der ersten Hochkultur auf dem europäischen Festland, und der archaischen
bis klassischen Epoche des 1. vorchristlichen Jahrtausends
bleibt ein in der altertumswissenschaftlichen Forschung
besonders in Hinsicht auf Religion und Heiligtümer kontrovers diskutiertes Thema. Obwohl die meisten griechischen
Götter nach den Schriftzeugnissen der mykenischen Epoche bereits im 2. Jahrtausend v. Chr. verehrt wurden, und
in einer Reihe griechischer Heiligtümer des 1. Jahrtausends
v. Chr. Zeugnisse für Kultaktivitäten der mykenischen Epoche zutage gekommen sind, meint eine Gruppe von Forschern, die sogenannten Dunklen Jahrhunderte, zwischen
dem Untergang der mykenischen Paläste und der Zeit
Homers in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr.,
seien durch das Fehlen einer räumlichen Determinierung
des sakralen Bereichs gekennzeichnet gewesen. Es wird
zudem angenommen, dass erst mit der dann erfolgten
Entstehung der griechischen Stadtstaaten (Poleis) der sakrale Bereich der Götter klarer vom profanen Bereich differenziert worden sei und somit Heiligtümer entstanden.
Zwischen der mykenischen Phase und jenen ab dem späten 8. Jahrhundert v. Chr. in Heiligtümern wie z.B. Delphi
(Apollon, Athena), Ägina (Aphaia) und Samos (Hera) wollen
die betreffenden Forscher einen Bruch konstatieren, da es
keinen Nachweis für kultische Aktivitäten in den Dunklen
Jahrhunderten gebe. Die Ausgrabungen in den genannten
Heiligtümern erfolgten aber vor der Entwicklung wissen-

schaftlicher Methoden zur Beobachtung von archäologischen Schichten und Funden. Zudem wurden sie aus heutiger Sicht nicht in zufriedenstellender Weise publiziert.
Daher bedeutet es einen Glücksfall, dass bei Kalapodi
(Griechenland) das Orakelheiligtum des Apollon der antiken phokischen Stadt Abai nach modernsten Methoden
und unter besonderer Berücksichtigung der Kontinuitätsfrage ausgegraben werden kann. Unter dem von den Persern im Jahre 480 v. Chr. zerstörten archaischen Südtempel
konnten bereits zwei Vorgängerbauten des 7. und des 8.
Jahrhunderts v. Chr. mit reichen Weihgaben und Resten
von Wandmalerei untersucht werden. Tiefsondagen haben gezeigt, dass die Geschichte des Heiligtums aber noch
wesentlich weiter zurückreicht, zumindest bis in die mykenische Palastzeit des 14.–13. Jahrhunderts v. Chr., möglicherweise sogar bis in die sogenannte mittelhelladische
Periode (20.–18. Jahrhundert v. Chr.).
Die Fortsetzung der Ausgrabungen in Kalapodi verspricht Auskünfte über die Entstehung des griechischen
Tempelbaus und über die Prozesse, die in den Dunklen
Jahrhunderten Tradition und Wandel kombinierend, die
Grundlage für Religion und Kult der archaischen und klassischen Epoche bildeten.
Eine ähnliche zeitliche Tiefe wurde schon früher für das
Heiligtum des Apollon in Didyma (Türkei) angenommen,
worauf sich nun die aktuellen Forschungen konzentrieren.
Der über 110 m lange und 60 m breite Tempel (Baubeginn
im 4. Jahrhundert v. Chr.) gehört zu den berühmtesten und
größten Bauten Kleinasiens. Was sich heute den zahlreichen Besuchern erschließt, ist allerdings nur die Tempelruine, die versenkt in einer Geländemulde ruht. Dieser mächtige, imposante Apollontempel ist außergewöhnlich tief
fundamentiert, was einen erheblichen Eingriff in die Land-

schaft bedeutete. Die damit verbundenen Aufschüttungsarbeiten und Planierungen auf ca. 170 m Länge haben im
4. Jahrhundert v. Chr. die topografische Situation im Kernheiligtum schlagartig verändert. Daher gilt es, im Rahmen
der Untersuchungen zur räumlichen Planung und Ausdehnung des Orakelheiligtums seit archaischer Zeit (7.–6. Jahrhundert v. Chr.), unberührt gebliebene Bereiche am Rande
dieses „jüngeren Didymaion“ zu sondieren. Nach Abschluss
der 2004 bis 2008 durchgeführten Untersuchungen der
archaischen Vorgängerbauten des jüngeren Didymaion,

Der im Jahre 480 v. Chr. zerstörte, archaische Südtempel in Kalapodi von Westen, im Vordergrund der Westgiebel in
Sturzlage (Foto: W.-D. Niemeier)
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Geophysikalische Untersuchungen (Georadar) der Fa. Eastern Atlas unter dem
jüngeren Didymaion mit Anhaltspunkten zur ursprünglichen Geländemorphologie wie einem Felsrücken mit Abarbeitungsspuren

Bronzener Anhänger in Gestalt eines Widders aus der Zerstörungsschicht des geometrischen Tempels in Kalapodi (M. 1:1)
(Foto: W.-D. Niemeier)

Stein-Amulett in Gestalt einer Kröte
(12. Jh. v. Chr.) aus Kalapodi (M.1:1)
(Foto: W.-D. Niemeier)
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der Terrassenanlagen vor der Ostfront des spätklassischen
Tempels, der neu erfassten, säumenden Hallenanlagen im
südwestlichen Heiligtumsbereich und der Einmündung
der „Heiligen Straße“ in das Kernheiligtum lassen sich nun
zeitabhängige Veränderungen und Planungsentwicklungen im Heiligtum nachvollziehen, die bis vor Kurzem völlig
unbekannt waren und deren genaue Erforschung weiterhin multidisziplinär angegangen wird. Die Zuhilfenahme
von Georadar und Geomagnetik und die Digitalisierung
der Phasenpläne in einer 3-D Optik versprechen eine völlig
revidierte Sichtweise der Entwicklung dieses Orakelheiligtums, das bereits in archaischer Zeit überregionale Bedeutung besaß.
Ein benachbartes Sanktuar ist derzeit gleichfalls Objekt
einer chronologischen Untersuchung: das Heiligtum der
Aphrodite von Oikous auf dem Zeytintepe bei Milet (Türkei). Als 494 v. Chr. der Aufstand der ionischen Städte gegen die Perser zusammenbrach und das archaische Milet
systematisch von den Siegern zerstört wurde, war auch ein
Aphroditeheiligtum betroffen, das sich in etwa 2 km Entfernung vom Stadtzentrum auf einem heute Zeytintepe
genannten Hügel befand. Die hier seit 1990 andauernden
Ausgrabungen erbrachten eine Fülle sowohl archaischer
als auch späterer Funde und Befunde, die die Kontinuität
der Aphroditeverehrung an diesem Ort, auch über den tiefen Einschnitt der Perserzerstörung hinaus, anschaulich belegen. Gleichzeitig lässt sich in den Grabungsergebnissen
der Wandel des Heiligtums und des Kultes ablesen.
Identifiziert wurden dieses Heiligtum und die an diesem
Ort verehrte Gottheit zuerst durch den Fund einer Weihinschrift auf dem Fragment einer archaischen Tonfigur, in
welcher der Beiname der Göttin, „von Oikous“, angegeben
wird. Oikous bezeichnet eine stadtnahe Ansiedlung im Ge-

biet Milets, deren Verbindung mit einem Aphroditeheiligtum durch mehrere nacharchaische Autoren, u.a. Theokrit,
bezeugt ist. Interessant ist zugleich der zu beobachtende
Wandel des Heiligtums und seines Kultes. Während die Fülle der archaischen Funde und Befunde den Ort zu einem
der aussagekräftigsten und markantesten Fundplätze dieser Zeitstellung im südlichen Ionien machen, scheint der
archäologische, nacharchaische Befund zur schriftlichen
Überlieferung im Widerspruch zu stehen: Während Poseidipp, ein hellenistischer Dichter, Milet in eine Reihe mit den
berühmten Kultorten der Aphrodite auf Zypern und Kythera stellt, fällt eine Unterscheidung von speziell kultischen
Zwecken vorbehaltenen Bauten im Befund nacharchaischer Zeiten hingegen schwer. Vielfach weisen die Anlagen
eindeutig landwirtschaftlichen Charakter auf. Dass der Kult
allerdings bis in die Römische Kaiserzeit an diesem Ort
fortgesetzt wurde, belegt eine Vielzahl von aufgefundenen
Weihungen an Aphrodite, die zugleich auch den Wandel im
Kult der Göttin sichtbar machen.

Gleichfalls in die römische Epoche führen die jüngsten
Forschungen im Heiligtum von Olympia (Griechenland).
Olympias Aufstieg zu einem zentralen Kultplatz für alle
Griechen war eine Folge der politischen Rahmenbedingungen des frühen 1. Jahrtausends v. Chr.: Vergleichbar anderen Kultplätzen profitierte auch Olympia von der Zersplitterung des griechischen Siedlungsraums in eine Vielzahl
eigenständiger, oft rivalisierender Stadtstaaten. Diese nutzten den Kultplatz als Forum, um sich wirkungsvoll in Szene
zu setzen: Sie stifteten Statuen, kostbare Weihgeschenke
und eindrucksvolle Monumente. Eine Sonderstellung nahm
Olympia zudem als beliebter Festplatz auch für die Griechen aus den seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. gegründeten
Städten in Unteritalien und Sizilien ein. Für diese bis in das
4. Jahrhundert v. Chr. währende Blütezeit haben die Ausgrabungen vielfältige Belege zutage gefördert. Vergleichbare
Funde für die nachfolgenden Jahrhunderte fanden sich
hingegen nicht mehr, weshalb die Forschung zwischen
diesem als Niedergang bezeichneten Wandel und der im
3. Jahrhundert v. Chr. aufkeimenden römischen Expansion
einen unmittelbaren Zusammenhang herstellte.
Die jüngeren Untersuchungen setzen sich nun mit dieser
These auseinander und nehmen die Entwicklung Olympias
in der von Rom geprägten Ära in den Blick. Im Zentrum der
Arbeit stand von Anfang an die Infrastruktur des Kultplatzes. In einem Heiligtum der Größe Olympias zählen dazu
Herbergen, Läden, Speiselokale und Bäder mit all ihrem Inventar. Grundgedanke des Forschungsansatzes ist es, aus
den Vorkehrungen zur Betreuung der Heiligtumsbesucher
Rückschlüsse auf den Zuspruch zu ziehen, den Olympia in
jener Zeit erfuhr.
Die Vorgehensweise zeigt sich als ertragreich: An den
durch neue Ausgrabungen untersuchten Gebäuden konn-

te für die Zeitspanne vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis in das 4.
Jahrhundert n. Chr. der kontinuierlich betriebene Aufwand
für alle Belange der Besucher nachgewiesen werden. Bei
gleich bleibender Funktion spiegeln die Nutzbauten anschaulich den Wandel im Wohnkomfort und des technologischen Fortschritts wider, z.B. bei der Entwicklung effizienter Heiztechniken im Badewesen. Der ungebrochene
Zustrom der Festbesucher zeichnet sich auch im Umfang
und in der Qualität des Speisegeschirrs ab. Einen letzten
Beleg für die Fortdauer der Wettkämpfe lieferte schließlich der Fund einer Inschriftentafel mit Olympiasiegern am
Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr.

Römische Badeanlage im Südosten von
Olympia (Foto: R. Senff)
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Forschungsfeld 2: Ende und Nachleben von Kultorten
Das Ende und Nachleben von Kultorten wird oft in Begriffen wie Bruch, Niedergang, Übergang, Untergang, Verfall oder Wende resümiert. Von unterschiedlich abstraktem Gehalt weisen sie auf den ersten Blick auf die große
Verschiedenartigkeit von Ereignissen, Prozessen und Phänomenen hin, die die letzten Zeitabschnitte der Geschichte
von Kultorten charakterisieren. In den Grabungspublikationen wird das Thema meist so kurz und unsystematisch abgehandelt, dass die entsprechenden Seiten wie ein Appendix der Heiligtumsgeschichte wirken. Dabei macht es kaum
einen Unterschied, ob es sich bei den untersuchten Heiligtümern um kleine oder große Anlagen, um neue Projekte
oder Grabungen mit einer langen Geschichte handelt.
Dieser unbefriedigende Forschungsstand ist in der Regel
nicht auf eine schlechte Quellenlage zurückzuführen. Das
Bild, das sich dem Archäologen zu Beginn einer Grabung
bietet, entspricht naturgemäß immer dem der Endphase
bzw. des Nachlebens eines Heiligtums. Die Materiallage ist
daher häufig relativ gut. Hauptsächlich beruht die unbefriedigende Erforschung auf einem bisher fehlenden Forschungsinteresse.
Die Projektgruppe, die sich aus Vor- und Frühgeschichtlern, Ägyptologen, Klassischen und Christlichen Archäologen, Bauforschern sowie Althistorikern zusammensetzt,
beschäftigt sich mit dem Ende und dem Nachleben städtischer und ländlicher Heiligtümer in verschiedenen Regionen des Mittelmeerraums (Ägypten, Griechenland, Israel,
Italien, Türkei, Libanon, Syrien). Der untersuchte Zeitraum
reicht von der Steinzeit (Heiligtümer des Göbekli Tepe)
über den Hellenismus (Lysimacheia, Heliopolis) und die
frühe Kaiserzeit (Rom) bis hin zur Spätantike (Abydos, An-

70

Cluster 4

tiocheia, Athen, Diokaisareia-Uzuncaburç, Olympia, Jerusalem) mit ihrer besonders gut dokumentierten Entwicklung
paganer und christlicher Kultstätten inmitten des sich fortschreitend christianisierenden Umfeldes.
Das Ziel dieses Forschungsfeldes ist es, die Entwicklung
der Heiligtümer in der letzten Phase ihrer Existenz und in
ihrem eventuellen antiken Nachleben mit allen zur Verfügung stehenden archäologischen Methoden und Schriftquellen so genau wie möglich zu beschreiben. Die Gegenüberstellung archäologischer Realitäten mit literarischen
Diskursen („Szenarientheoreme“) beispielsweise schärft so
den Blick für Vorgänge, die in den Kultorten selbst, in einzelnen Regionen oder auf Staatsebene abliefen.
Neue Aussagemöglichkeiten bietet die Analyse der
Spolisierungsprozesse von Zerstörung, Umnutzung und
Weiterverwendung von Bauten und Weihgeschenken in
Kultorten. Durch dieses Verfahren ist es etwa möglich, den
Übergang vom klassischen Olympia zur landwirtschaftlichen Domäne genau zu verfolgen. Klar zeichnen sich dort
der Zeitpunkt und die Umstände der Auflösung des Kultbetriebs in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts n. Chr. ab.
Die Bausubstanz wurde zugunsten einer von Handwerkern
und Winzern geprägten Siedlung teils aufgelöst, teils durch
Umbauten in diese einbezogen.
Der Versuch, über das antike Nachleben von Kultorten
Aussagen zu treffen, macht es notwendig, verstärkt auch
die funktionale Komplexität dieser Plätze in den Blick
zu nehmen. Die primären Funktionen waren religiös bestimmt. Wurde der Kult nicht mehr praktiziert, verlor die
Stätte a priori ihren Daseinsgrund. Insofern ist das Ende
eines Kultortes als der Zeitpunkt oder das Stadium zu ver-

Die Reste des spätantiken Festungsturmes von Olympia wurden in den 1950er Jahren freigelegt. Das Fundament wurde aus Spolien vom gegenüberliegenden Leonideion errichtet
(Foto: G. Pöhlein, Erlangen)
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Übersetzung der griechischen Bauinschrift der Kirche des Hlg. Georgios in Zorava:
Diese Zuflucht der Dämonen wurde ein Haus Gottes; das heilbringende Licht leuchtet, wo die Dunkelheit (alles) verhüllte; wo Opfer für die Götzenbilder (waren), (sind) jetzt die Chöre der Engel, und wo Gott zum Zorn gereizt wurde, wird jetzt Gott geneigt gemacht. Ein gewisser Christus
liebender Mann, einer von den Ersten (mit Namen) Johannes, Sohn des Diomedes, brachte Gott aus eigenen Gaben diesen sehenswerten Bau dar,
nachdem er in diesem den wertvollen Rest des ruhmvoll siegenden Märtyrers Georgios gelagert hat, nachdem jener diesem Johannes erschienen war, (und zwar) nicht im Traum, sondern (für alle Augen) sichtbar; im 9. Jahr (der Indiktion – eines Steuerzyklus), im Jahre 410 (der Provinz).

Ezraa (Syrien): Die Bauinschrift (OGIS
610) der Kirche des Hlg. Georgios in Zorava (Foto: M. Grawehr)
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stehen, in dem seine primären Funktionen unwiderruflich
ausfielen.
Mit dem Verschwinden des traditionellen Kultes ist jedoch nicht automatisch auch das materielle Ende des
Heiligtums verbunden. Insbesondere größere Kultzentren
verfügten über sekundäre Funktionen (wirtschaftlich, sozial, politisch-symbolisch) und konnten so das Kultende als
Kommunikationszentrum, Festort oder identitätsstiftenden
Orientierungspunkt der lokalen oder regionalen Bevölkerung überstehen. Dann führte der Kultort ein Nachleben,
nicht zuletzt auch in der Erinnerung der Menschen. Diese
funktionale Komplexität ist insbesondere in der Spätantike,
als pagane Heiligtümer in christliche Kirchen umgewandelt
wurden, ein wesentlicher Faktor für eine andersgeartete
Weiternutzung ehemaliger Kultorte.

Des Weiteren werden in diesem Arbeitskreis die Ergebnisse der archäologischen Forschungen in einen größeren
lokalen und überregionalen Zusammenhang gestellt. Ende
und (antikes) Nachleben von Kultstätten erhalten so den
ihnen zustehenden Platz einer eigenständigen Phase in
der Geschichte der Heiligtümer. Prozesse, wie das Ende des
Neolithikums, die Veränderungen im Zuge des Hellenismus
und durch die Christianisierung des spätantiken Staates,
werden auf diese Weise besser verständlich und die Ergebnisse werden ohne Zweifel eine Lücke in der Erforschung
antiker Kultorte schließen.
Eine erste Gruppe von Projekten beschreibt das Ende
lange währender Kulte, welches nicht mit dem Erscheinen
des Christentums verbunden ist. Am Göbekli Tepe (Türkei)
endet im 8. Jahrtausend v. Chr. eine differenzierte Welt der

Zeichen, Objekte und Bauten, nachdem schon zuvor Neubauten vorwiegend von älteren Anlagen ihr Baumaterial
bezogen. Dies wird im Zusammenhang mit der Umformung religiöser Ausdrucksweisen in den frühen, fassbaren
Stufen der Religion des Alten Orients zu analysieren sein.
Auf politische Machtverschiebungen geht das abnehmende Engagement im Kult von Heliopolis (Ägypten) zurück. Mit dem Ende der indigenen Herrscherhäuser und
der Neustrukturierung der Kulttopografie im Hellenismus
endet die Bautätigkeit im Tempelbezirk und die Gebäude
der Tempelverwaltung verfallen zunehmend. Zwar wird
hier das Gottkönigtum ägyptischer Prägung weiter zelebriert, erfährt jedoch von offizieller Stelle keine Unterstützung mehr: Als Folge werden seit der römischen Kaiserzeit
Teile der Anlage demontiert und zur Weiterverwendung
abtransportiert.
Eine ähnliche, mit machtpolitischen Verschiebungen einhergehende Ablösung kann in Lysimacheia (Türkei) und

den kaiserzeitlichen Städten der Westprovinzen beobachtet werden: Während es im ersten Ort um Neugründungen
und das Weiterleben älterer Kulturelemente in der hellenistischen Zeit geht, wird im letzteren Fall die Neuorganisation von öffentlichen Plätzen, ausgehend von den Beispielen
der mehrfachen Neukonzeption des Forum Romanum und
der kompletten Umformung des Forums von Brescia (Italien) untersucht.
Die näheren Umstände des Endes der paganen Kulte in
der Spätantike können an mehreren Plätzen exemplarisch
erforscht und verglichen werden, so die Befunde in den
Osiris-Kultstätten in Abydos (Ägypten), in der Tempelkirche
von Diokaisareia-Uzuncaburç (Türkei), in den Patriarchaten
von Jerusalem und Antiocheia (Israel/Syrien), in der Stadt
Athen und im Heiligtum von Olympia. Am Beispiel von
Resafa (Syrien) wiederum kann gezeigt werden, wie der
Prozess der Umwidmung christlicher Heiligenstätten in islamischer Zeit vor sich ging.

Forschungsfeld 3: Gestalteter Raum
Ein Heiligtum ist immer ein bewusst besetzter, gestalteter Raum zum Zweck der Kultausübung. Das Spektrum
reicht dabei von einfach gestalteten Naturheiligtümern
über sogenannte Höhenheiligtümer, Stelenfelder, Wegaltäre, Brandopferplätze bis hin zu monumentalen Tempelanlagen. In Form und Gestalt eines Heiligtums manifestieren
sich Form und Gestalt der jeweiligen Religion und ihrer Gesellschaften. Die Anforderungen an den Kult können architektonisch umgesetzt werden. Die bauliche Ausgestaltung
des sakralen Raumes – ob aufwendig oder zurückhaltend,
bebildert oder bildlos, einem Kanon folgend oder individu-

ell konzipiert – lässt mitunter sogar Rückschlüsse auf zugrunde liegende religiöse Vorstellungen bzw. theologische
Konzeptionen zu.
Für das Forschungsfeld „Gestalteter Raum“ wurden weiterführende Fragestellungen herausgearbeitet, die von
den beteiligten Projekten untersucht werden:
Funktionalität und Semantik: Die verschiedenen Projekte
tragen hier ihre Beobachtungen zur architektonischen und
konzeptionellen Definition des heiligen Raums zusammen.
Davon ausgehend stehen die funktionalen Bedürfnisse
eines Heiligtumes und ihre architektonische Umsetzung
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Rekonstruktion der antiken Landschaft
von Dahschur. Bohrungen im Tal vor der
Knickpyramide des Pharao Snofru
(Foto: N. Alexanian)

im Blickpunkt. Es soll untersucht werden, ob diese Analyse
zur Rekonstruktion ritueller Handlungsabläufe oder sogar
theologischer Konzepte beiträgt bzw. diese einen Widerhall in der Architektur finden. Das angestrebte Ziel ist die
Definition der jeweiligen Symbolsprache der sakralen Architektur.
Topografische Verortung und Kulttopografie: Unter diesem Gesichtspunkt wird der Außenbezug einer Sakralarchitektur betrachtet: Warum befindet sich ein Heiligtum an
einem Ort? Hierzu können wichtige Details wie die Präsenz
topografischer Merkmale/Landmarken als auch ein lokales oder regionales Netz anderer kultischer Bezugspunkte
beitragen. Ziel dieser Untersuchungen ist der Versuch einer Definition von Kultlandschaften. Der Terminus „Kulttopografie“ kann sich dabei auf ein geschlossenes Heiligtum
aber auch auf ein Gebiet bzw. eine Landschaft mit erkennbaren kultischen Bezügen oder Fixpunkten beziehen.
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Abgrenzung und Übergang: Der Begrenzung bzw. Zugänglichkeit eines Raumes stehen verschiedene Gestaltungsmittel zur Verfügung, die im Grad der Geschlossenheit, der externen Erschließung, der inneren Wegeführung
oder der unterschiedlichen Gewichtung von äußerem und
innerem Erscheinungsbild Ausdruck finden können. So ist
die räumliche Abgrenzung durch eine Temenosmauer sicherlich nur eine von vielen Möglichkeiten einer Trennung
des sakralen Bereichs von seiner Umwelt, ebenso können
dies vorhandene Landschaftsgegebenheiten sein. Auch
bauliche Barrieren und Sichtschranken ermöglichen eine
Unterteilung in öffentliche und nicht-öffentliche Bereiche.
Zudem wird untersucht, ob die Wegführung im oder zum
Heiligtum eine architektonische Fassung z.B. in Gestalt eines Prozessionsweges besitzt.
Zu den ältesten Heiligtümern gehören die Anlagen des
Göbekli Tepe (Türkei). Die Gestaltung dieser monumentalen steinzeitlichen Heiligtümer (10. Jahrtausend v. Chr.)
folgt einem einheitlichen Grundgedanken: Etwa kreisförmig aufgestellte, monolithische T-förmige Pfeiler werden
von Mauern verbunden, sodass der ins Erdreich eingetiefte
Innenraum deutlich vom Außen abgetrennt wird. Im Zentrum steht immer ein Paar gleichartiger, aber besonders
großer Pfeiler. Arme und Hände, die auf einigen dieser monolithenen Pfeiler in Flachrelief dargestellt sind, lassen die
Bauform der Heiligtümer als eine im Kreis um ein zentrales Paar gruppierte Versammlung steinerner Wesenheiten
erkennen. Bislang ist noch nicht geklärt, ob die Rundbauten überdacht waren, denkbar ist auch, dass gerade eine
hypäthrale Anlage die Verbindung zum Göttlichen ermöglichen sollte.
Aufgrund der spezifisch ägyptischen Konzeption des königlichen Totenkultes als Staatskult muss die gesamte, ca.

40 km südlich von Kairo gelegene Nekropole von Dahschur
als heiliger Ort gelten. Das 4 x 2 km umfassende Wüstengebiet wird von fünf königlichen Pyramiden des Alten und des
Mittleren Reiches (um 2500 v. Chr. bzw. 1880/1770 v. Chr.)
beherrscht. Zahlreiche Opfergaben belegen, dass der Kult
in den dazu gehörenden Pyramiden- und Taltempeln über
Jahrhunderte durchgeführt wurde. Räumliche Einheit entsteht durch die enge Bezugnahme der einzelnen Kulte und
Bauwerke aufeinander. Von größtem Interesse ist die Frage,
warum und in welcher Form sich die Könige des Mittleren
Reiches an die Architektur und Kulte ihrer Vorgänger anschlossen.
Einige Jahrhunderte später wird in Ägypten die außergewöhnliche Doppelgrabanlage auf der Westseite von
Luxor in Dra‘ Abu el-Naga/Theben-West großen Umbauarbeiten unterzogen. In der 18. Dynastie (um 1500 v. Chr.)
angelegt, wird sie rund 400 Jahre später vom Hohepriester des Amun, Ramsesnacht und seinem Sohn und Amtsnachfolger Amenophis für den Bau eigener sepulkraler
Monumente wiederbenutzt. Die priesterlichen Anlagen,
von denen tausende Relief- und Architekturfragmente (z.B.
von Säulen und Kapitellen) geborgen wurden, bilden ein
herausragendes Beispiel für die in der Ramessidenzeit zu
verzeichnende „Sakralisierung des Grabes“, im Zuge derer
das Grab nicht nur die Gestalt, sondern auch die Funktion
eines Tempels übernimmt. Es wird so zu einem heiligen
Raum, in dem der Verstorbene mit den Göttern kommuniziert. Die Ausgrabungen sollen klären, ob der Hohepriester
Amenophis hier tatsächlich bestattet wurde oder ob es sich
vielleicht um eine von der eigentlichen Sepultur räumlich
getrennte Kultanlage handelt. Hiervon wird die endgültige
Bewertung von Elementen der Tempelarchitektur im Grabkontext abhängen.

Ein heiliger Ort mit einer deutlich längeren Geschichte
ist das Eanna-Heiligtum von Uruk (Irak). Dieser Hauptverehrungsort der Göttin Inanna/Ischtar entstand in der uns
bekannten Form am Beginn des 3. Jahrtausends v. Chr.
und blieb bis in seleukidische Zeit (4. Jahrhundert v. Chr.)
erhalten. Das Heiligtum setzte sich zu allen Zeiten aus einem zentral errichteten Tempel auf einer Terrasse (einer

Ramsesnacht: Relieffragment aus der Kultkapelle des Hohenpriesters des Amun,
Ramsesnacht, in Dra‘ Abu el-Naga/Theben-West (K93.11), Sandstein, 20. Dynastie (um 1150 v. Chr.). Das Fragment zeigt
Ramsesnacht gefolgt von seinem Vater
Meribastet, Hoherpriester des Gottes
Thot (Foto: P. Windszus)
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Ein Blick auf die Propylaen des Almaqah-Heiligtums von Sirwah (Foto: I. Gerlach)
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Zikkurrat) sowie einer Anzahl von umgebenden Höfen
unterschiedlicher Funktion zusammen. Das typisch städtische Hauptheiligtum erfuhr im Laufe der Jahrtausende
mehrere erhebliche bauliche Veränderungen, ohne jedoch
das Grundkonzept in Frage zu stellen. Im Rahmen des laufenden Projekts sollen die verschiedenen Bereiche des Heiligtums auf ihre Funktion, Entwicklung und Charakteristika
hin untersucht werden, wobei zur Ergänzung der archäologischen Ergebnisse auch verstärkt auf altorientalische
Schriftzeugnisse zurückgegriffen wird.
Deutlich weniger Vorarbeiten bestehen für das Verständnis der sabäischen Sakralarchitektur in Marib und Sirwah
(Jemen). Erstmals für den südarabischen Raum wird anhand der Stadtheiligtümer von Marib, der Hauptstadt des
Reiches von Saba, und dem religiösen Zentrum von Sirwah
analysiert, in welchem Ausmaß die soziale Ordnung der
Gesellschaft mit ihren religiösen Vorstellungen die Gestaltung des sakralen Raums prägte. Wechselwirkungen
zwischen den sich wandelnden Lebensbedingungen und
der Religion vom Beginn der sabäischen Zeit am Anfang
des 1. Jahrtausends v. Chr., besonders der Übergang vom
Polytheismus zum Monotheismus im 4. Jahrhundert n. Chr.,
bis zum Untergang des Reiches im 6. Jahrhundert werden
dabei berücksichtigt. Alle bisher im sabäischen Kulturraum
untersuchten Sakralbauten weisen äußerst variierende
Bautypen auf, sodass sich lediglich bestimmte Grundprinzipien südarabischer Tempelarchitektur vergleichen lassen.
Eine starke Einflussnahme der Kultpraktiken auf die Architektur ist damit ebenso wahrscheinlich wie die gestalterische Anpassung der Bauformen an die Kulterfordernisse.
In die Ursprünge der griechischen monumentalen
Steinarchitektur der Tempel führt der Apollontempel in
Kalapodi (Griechenland). Die dorische Architektur gilt im

Allgemeinen als gut bekannt. In Kalapodi bietet sich die
einzigartige Möglichkeit eines exemplarischen Studiums
des mykenischen Ursprungs sowie der mindestens acht
bislang festgestellten Folgebauten geometrischer bis hadrianischer Zeit. Durch den Neufund eines archaischen Kapitells und Untersuchungen an bekannten früharchaischen
Kapitellen aus Kalapodi wird jedoch die chronologische
Entwicklungsreihe neu zu ordnen sein. Durch die letzten
Grabungskampagnen und die zu erwartenden Ergebnisse
kann die Genese des griechischen Tempels vom mykenischen Megaron über den geometrischen Lehmziegelbau
mit Holzstützen und den Steinbau mit Holzsäulen zum
kompletten Steinbau exemplarisch aufgezeigt werden.
Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Adaption des
Tempeltypus an die Erfordernisse des Kultes (Wegführung
mit beidseitigen Rampen, Weihungen von Streitwagenrädern, bauliche Manifestation eines Orakels) gelten.
Weitere Projekte innerhalb des Forschungsfeldes beschäftigen sich mit den großen Sakralbauten der griechisch-römischen Antike. Hier ist zunächst der archaische
Apollontempel in Didyma (Türkei) zu nennen. Er gilt als einer der bemerkenswertesten archaischen ionischen Tempel
in Kleinasien und war Stätte eines über die Grenzen Ioniens
hinaus bedeutenden Orakelkults. Die heilige Quelle des Ortes wurde hier zunächst durch eine Hofanlage gefasst. Auf
diese folgt ein bislang unzureichend erforschter hypäthraler Marmor-Kalkstein-Bau des 6. Jahrhunderts v. Chr.,
also ein Bau, der den Cellabereich ebenfalls unüberdacht
lässt. Er prägt in funktionaler Anpassung an den Orakelkult
konzeptionelle, typologische und stilistische Besonderheiten aus, die wiederum im hellenistischen Nachfolgebau
weiterwirken. Ziel des Vorhabens ist es, diesen Tempel auf
der Grundlage einer möglichst vollständigen Materialauf-
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Blick vom Jupiter-Heiligtum über Terracina zum Monte Circeo und Monte Leano
(Foto: V. Hinz/S. Franz)
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nahme zu publizieren. Da Bauglieder und Bauskulptur des
Tempels im Vergleich zu den anderen ionischen Dipteroi
(Tempel mit doppelter, umlaufender Säulenstellung) in ungewöhnlicher Formen- und Materialvielfalt erhalten sind,
können vielversprechende Ergebnisse für die Kenntnis der
archaischen ionischen Baukunst erwartet werden.
Die zahllosen Bildnisse von Göttern, Heroen und Ehrenmännern, die im Zeusheiligtum von Olympia zwischen dem
späten 6. Jahrhundert v. Chr. und dem späten 3. Jahrhundert
n. Chr. als statuarische Weihgeschenke in den Vorhallen
der Tempel und unter freiem Himmel aufgestellt wurden,
haben die Gestalt des Heiligtums entscheidend geprägt.

Hunderte freigelegte Basisfundamente und beschriftete
Statuensockel zeugen von Wiederverwendungen oder
Umsetzungen, die mehrfach vorgenommen wurden, um in
dem weitläufigen Areal Platz für neue Weihgeschenke oder
bauliche Veränderungen zu schaffen. Ein weiteres Projekt
hat deshalb zum Ziel, die Gestaltung des sakralen Bezirks
durch die Statuenaufstellung zeitlich differenziert zu untersuchen und ihre Bedeutung für den antiken Heiligtumsbesucher zu erfassen.
Ein benachbarter Kulturraum wird in Selinunt (Italien)
untersucht, um im Verständnis der räumlichen Gestaltung
punischer Kultstätten Fortschritte zu erreichen. Die unterschiedliche architektonische Fassung der bislang bekannten phönizisch-punischen Heiligtümer lässt kein gleichförmiges Bild entstehen und entzieht sich weitgehend einer
Grundrisstypologie. Eine vom Kult ausgehende Betrachtung kann neue Erkenntnisse zu diesen von baulicher Unterschiedlichkeit geprägten Heiligtümern bringen. Einige
Elemente (Opferpodien, Votivbänke und Brandaltäre) treten wiederholt in verschiedenen punischen Heiligtümern
auf und sind mit den religiösen Praktiken des punischphönizischen Kulturkreises in Verbindung zu bringen. Es
lassen sich so verbindende Opferrituale erkennen, die
wiederum individuelle bauliche Lösungen erfordern. Im
Rahmen dieses Projektes soll der Versuch unternommen
werden, die räumliche Gestaltung punischer Kultstätten zu
beschreiben, zu ordnen und insbesondere die wechselseitige Beeinflussung von ritueller Handlung und räumlicher
Gestaltung zu analysieren.
Weiter nördlich nehmen die Städte in Latium im 3. und
2. Jahrhundert v. Chr. einen beispiellosen Aufschwung, der
sich u.a. im Ausbau bestimmter zentraler Heiligtümer manifestiert (z.B. Fortuna Primigenia in Praeneste, Hercules

Victor in Tivoli). Im Zentrum der Untersuchung stehen mit
dem Dioskurenheiligtum in Cori und dem Jupiterheiligtum
in Terracina zwei sehr unterschiedlich konzipierte Anlagen,
die etwa zur Wende vom 2. zum 1. Jahrhundert v. Chr. ihre
grundlegend neue Form erhielten. Ihre gegensätzlichen
Planungsansätze und Gemeinsamkeiten werden durch
bestimmte bauliche und konzeptionelle Aspekte deutlich:
Während sich diese in Cori aus den vorgegebenen Unregelmäßigkeiten im Stadtplan ergeben, sind sie in Terracina durch landschaftliche Gegebenheiten sowie Kultgepflogenheiten bedingt. Das Neuartige des Ansatzes liegt
folglich darin, Heiligtümer innerhalb einer Art religiösen
Gesamthaushalts einer Stadt zu sehen, der je nach den Erfordernissen der jeweiligen Städte neu bestimmt werden
konnte.
Die hellenistische Epoche und die östlichen Provinzen
des Römischen Reiches sind mit zwei Projekten vertreten.
Die Priesterdynastie des olbischen Tempelstaates herrschte über ein ca. 1000 km2 umfassendes Territorium in Diokaisareia-Uzuncaburç (Türkei), das von den Flüssen Kalykadnos und Lamos begrenzt wurde. Das Zentrum ihrer Macht
war das Zeus-Olbios-Heiligtum, das in hellenistischer Zeit
(3.–1. Jahrhundert v. Chr.) monumental ausgebaut wurde.
Die sakrale Topografie des hellenistischen Tempelstaates
wird unter zwei Aspekten analysiert. Zum einen gilt es, die
verschiedenartigen Kultstätten innerhalb des Territoriums
in ihrer spezifischen Qualität zu erfassen und nach ihrer
Hierarchie zu fragen. Zum anderen soll die Nutzung des
markanten Landschaftsreliefs für die Großbauten im sakralen Zentrum des Tempelstaates und ihr Bezug zum territorialen Wegenetz sowie zur nahe gelegenen Polis Olba
erschlossen werden. An diesem Beispiel lässt sich das komplexe Gefüge einer Heiligtumslandschaft unter den spezi-

ellen Bedingungen eines kleinasiatischen Tempelstaates
erfassen.
Am östlichen Stadteingang von Gadara/Umm Qais (Jordanien) entstand ab der 1. Hälfte des 2. bis Anfang des 1.
Jahrhunderts v. Chr. ein großflächiger, künstlich eingeebneter Tempelbezirk. Er nahm das vermutlich Zeus Olympios
geweihte Hauptheiligtum der Stadt auf. Während das Gebiet am östlichen Stadteingang als Kultplatz seit Anfang des

3D-Visualisierung der topografischen
Situation in Terracina mit den zu untersuchenden Heiligtümern (gelb = Stadt,
rot = Heiligtum)
(Visualisierung: V. Hinz/S. Franz)
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1. Jahrhunderts v. Chr. eine Nutzungskontinuität aufzeigt,
unterliegt das Areal selbst von hellenistischer bis byzantinischer Zeit städtebaulich-kontextuell einem fortwährenden
Wandlungsprozess. Es ist zu vermuten, dass dieser Wandel
mit der kultischen Bedeutung des Heiligtums interagierte,

dass mithin zwischen den neu entstehenden Bauten und
dem Heiligtum ein formaler und ein funktionaler Bezug
bestand. Die Aufdeckung derartiger Bezüge vermag daher
auch neue Einblicke in den Kult und seine Einbindung in
das sich verändernde städtische Raumgefüge zu geben.

Forschungsfeld 4: Votiv und Ritual
Kultplätze waren zu allen Zeiten Orte, an denen die
Menschen in Interaktion mit dem Heiligen treten. Dieser
Kontakt kann in Form von symbolischen Kulthandlungen
erfolgen, zu denen Prozessionen gehören, aber auch Tanz
und Musik, Gebete, Orakel, Tier-, Trank- und Rauchopfer,
Weihungen und Kultmahlzeiten. Laufen diese Handlungen
nach einer vorgegebenen Ordnung, d.h. formalisiert und
inszeniert ab, spricht man von religiösen Ritualen. Die Vorstellungen einer Gesellschaft haben nicht nur Einfluss auf
die Architektur und Ausstattung des Heiligtums, sondern
prägen auch die dort abgehaltenen Rituale. Der genaue
Ablauf solcher Kulthandlungen erschließt sich allerdings
nur noch teilweise. Für den altägyptischen, altorientalischen und griechisch-römischen Bereich können sowohl
Schriftzeugnisse, wie etwa Ritualtexte und Kultgesetze, als
auch bildliche Darstellungen etwa auf Vasen, Reliefs und
Fresken, Einblick in Form und Ablauf einiger dieser Handlungen geben. Für Rituale, die nicht schriftlich fixiert oder
bildlich dargestellt wurden, sind dagegen die archäologischen Funde und Befunde des kultischen Handelns die
einzigen Belege. So finden sich z.B. in vielen Heiligtümern
Ascheschichten vermischt mit Tierknochen und Artefakten, die als materielle Hinterlassenschaften von Opfern und
Kultmahlzeiten gelten können.
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Neben Stätten für gemeinschaftlich vollzogene Rituale
und Feste bildeten die Heiligtümer jedoch auch Orte für
die individuelle Kommunikation mit der bzw. den Gottheiten. Diese Kommunikation des Einzelnen mit „seinem“
Gott lässt sich archäologisch an Weihegaben bzw. Votiven
ablesen.
Die Weihegaben sind außerordentlich häufig und nicht
selten das einzige Indiz für die Identifikation eines antiken
Heiligtums, da sie am Ort ihrer Aufstellung belassen oder
später im Heiligtum separat deponiert wurden. Sie zeugen
von dem symbolischen Gabentausch der Gläubigen mit
den Göttern und können sowohl die religiösen Vorstellungen, als auch die sozialen Hintergründe der Kultteilnehmer
erhellen, wie etwa deren Status, Geschlecht und Herkunft.
Die Untersuchung der Weiheopfer lässt Aussagen über die
Zusammensetzung der Kultgemeinschaft und über den
Charakter des jeweiligen Kultplatzes zu. In vielen Heiligtümern haben sich große Mengen von Weihegaben gefunden,
die dort über Jahrhunderte, manchmal sogar Jahrtausende
deponiert wurden. Über eine diachrone, mehrere Zeitebenen vergleichende Analyse des Votivspektrums kann die
Entwicklung der Kultstätten untersucht werden. Zudem
lassen sich zeittypische Vorlieben für bestimmte Votive
und deren Verwendung im Kult beobachten, die nicht nur

Abydos (Ägypten): Halden in Umm el-Qaab mit Weihschälchen des 1. Jahrtausends v. Chr. (Foto: G. Dreyer)
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veränderte religiöse Vorstellungen, sondern auch einen gesellschaftlichen Wandel widerspiegeln.
Spektrum und Veränderung: Blieben die Heiligtümer und
Kultplätze über lange Zeit hinweg in Betrieb, konnte nicht
nur ihre architektonische Gestalt und Ausstattung einem
Wandel unterworfen sein, sondern auch die in ihnen praktizierten Rituale und Weihegaben. Die Gründe für einen
Wandel müssen nicht unbedingt im Religiösen gesucht
werden, sondern können auch politischer, wirtschaftlicher
oder sozialer Art sein.
Für die Untersuchung von Veränderungen in Votiv und
Ritual eignen sich besonders die ägyptischen Heiligtümer,
von denen einige über eine Zeitspanne von über 3000
Jahren hinweg bestanden. Im heiligen Bezirk des Osiris in
Abydos lässt sich dies deutlich belegen: Während die Votivgaben des 2. Jahrtausends v. Chr., namentlich Statuen und
Statuetten, Stelen und Mobiliar nach Ausweis der Beischriften regelmäßig von hohen Würdenträgern des Reiches
und auch von Königen stammen, sinkt der materielle Wert
der Gegenstände in späterer Zeit deutlich, wohingegen die
Quantität erheblich zunimmt. Millionen von Keramikschälchen bezeugen diesen Wandel in den Vorstellungen und
in der Zusammensetzung der Kultgemeinschaft. Der Bezirk
wird im Laufe der Zeit mehr und mehr für eine breitere, weniger vermögende und einflussreiche Bevölkerungsschicht
zugänglich.
Im Gegensatz zum Heiligtum des Osiris stand das Provinzheiligtum der Gottheit Satet in Elephantine (Nilinsel
bei Assuan) offenbar von Anfang an einer anders definierten Kultgemeinschaft zur Verfügung. Entsprechend
können die vielen kleinen einfach geformten Figurinen

82

Cluster 4

gedeutet werden, die u.a. Themen wie Kinderwunsch und
Alltagsgefahren aufnehmen.
Deutliche Veränderungen der Votivpraxis lassen sich
auch an den Tempeln des Snofru in Dahschur (40km südlich von Kairo) beobachten. Während sich die Kultpraxis
und das Ritual in der Zeit des Alten Reiches vornehmlich
in keramischen Behältnissen wie Biertöpfen, Brotformen,
Spende- und Räuchergefäßen sowie deren Miniaturen
zeigt, die der Versorgung des Verstorbenen dienten, kann
man in der nachfolgenden Periode des Mittleren Reiches
einen erheblichen Anstieg in der Anzahl der aufgestellten
Statuen beobachten. Erklären lässt sich dies durch den
staatlich gelenkten Versorgungskult für den verstorbenen
König im Alten Reich. Nur wenige Personen der königlichen Familie und der Priesterschaft erhielten damals das
Vorrecht, eine Statue aufzustellen. Im Mittleren Reich trat
an die Stelle der Totenverehrung des Königs der Kult des
vergöttlichten Herrschers. Die an dem Kult für den Gott
Snofru beteiligten Priester versuchten, durch die Stiftung
einer Statue auch am Versorgungskult des vergöttlichten
Königs im Diesseits wie im Jenseits teilzunehmen.
In sabäischen Heiligtümern im heutigen Jemen lässt
sich anhand der Weihegaben ein deutlicher Bruch in der
Zusammensetzung der Kultgemeinschaft von der früh- zur
mittelsabäischen Zeit im 1. Jahrhundert v. Chr. belegen.
Überwiegen in der frühsabäischen Zeit (8.–2. Jahrhundert
v. Chr.) vor allem qualitativ hochwertige Objekte wie Altäre,
Bronzestatuen und Inschriftenplatten der religiösen und
politischen Führungsschicht, so finden sich in der folgenden Periode hauptsächlich individuelle Weihegaben wie
Statuetten von Menschen und Kamelen auf kleinen Inschriftenblöcken. Diese beinhalten private Wünsche und

zeugen ähnlich wie in Ägypten von der Öffnung der Heiligtümer für ein breiteres Klientel.
Im griechischen Zentralheiligtum Olympia wurden neben Zeus als Hauptgottheit 41 Götter und Heroen an 69
Kultplätzen verehrt. Die Zahl der in den Grabungen gefundenen Votive ist immens. Nicht immer ist klar, welches
Votiv welcher Gottheit zugeordnet war, da gerade in der
Frühzeit das Heiligtum in Abständen regelmäßig „aufgeräumt“ wurde, Maßnahmen, bei denen ältere Weihegaben
unterschiedslos unter die Erde kamen. Unter den Votiven
der Frühzeit (11.–8. Jahrhundert v. Chr.) beherrschen Miniaturen von Tierfiguren das Bild, Menschenfiguren sind
dagegen nur vereinzelt belegt. Ab etwa 900 v. Chr. setzt
der Brauch von großen Dreifüßen ein, Kesselständer, die
sich durch ihr nicht selten gewaltiges Format auszeichnen.
Der zeitliche Einschnitt wird mit einer Erweiterung des
Einzugsbereichs des Heiligtums in Verbindung gebracht:
Nicht nur Anrainer zählen zur Klientel, sondern auch auswärtige Besucher. Seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. lassen
sich Votive aus Lakonien, Korinth, Nordgriechenland und
Italien nachweisen. Die Zahl der Tierfiguren geht zurück,
Waffenweihungen und Bronzegefäße bestimmen das Bild
im 7. Jahrhundert v. Chr. Mögliche Erklärungen für diesen
Wandel der Votivsitten ist die Bedeutung Olympias als
Kriegsorakel und Wettkampfstätte. Die erste Hälfte des 5.
Jahrhunderts v. Chr. ist, wie überall in Griechenland, eine
Zeit des Umbruchs. Statuenweihungen verdrängen die gegenständlichen Weihegaben.
Ähnlich verhält es sich mit den Heiligtümern des mediterranen Westens in Gabii (Italien) und verschiedenen
Fundplätzen auf der Iberischen Halbinsel, die sich jedoch
im Vergleich mit denen des Ostens durch ein beschränkteres Repertoire der Weihegaben auszeichnen. Hier herrscht

Keramik vor, neben Frauenfigurinen finden sich auch
Kriegerfigurinen in großer Zahl. Während in Italien wie in
Griechenland ein gewisser Einbruch der althergebrachten
Tradition im 5. Jahrhundert v. Chr. zu beobachten ist, setzen
die Votive in den iberischen Heiligtümern in dieser Zeit und
besonders im 4./3. Jahrhundert v. Chr. überhaupt erst ein.
Formate und Quantitäten: Unter diesem Themenschwerpunkt sollen die Gründe für die Niederlegung von Votiven
in unterschiedlichen Größen, Mengen und Qualitäten erklärt werden. Als Fallbeispiele dienen dabei Opfergaben in
Elephantine und Abydos/Umm el-Qaab (Ägypten), Kako
Pilaï/Anavlochos (Kreta/Griechenland), Taxiarchis-Heiligtum/Didyma (Türkei) und Olympia (Griechenland), sowie
in bestimmten Naturheiligtümern der Iberischen Halbinsel.
Sie umfassen die Zeitspanne vom 4. Jahrtausend bis in die
Römische Kaiserzeit.
Bei allen untersuchten Heiligtümern ist eine wechselseitige Abhängigkeit von Größe und Menge zu beobachten.
So zeigt sich in Olympia eine Relation von Qualität und Geschwindigkeit der Herstellung. Mussten Votive schnell niedergelegt und konnten nicht im Voraus produziert werden,
so trug die Herstellungsgeschwindigkeit den Sieg über die
Qualität von Material und Arbeit davon.
Ist die Art der Votive kulturspezifisch, so dürften die Formate und Qualitäten eher übergreifenden technischen,
kommerziellen und sozialen Voraussetzungen entsprechen. Die Materialien sind vielfältig. In Iberien sind dies
vor allem Metall, Terrakotta, Ton und Stein, während sich
in Ägypten zudem Glas, Fayence und auch vergängliche
Materialien wie Stoff und Holz aufgrund der klimatischen
Verhältnisse erhalten haben.
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Bronzevotive von der Iberischen Halbinsel
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Auch die Sujets entsprechen den kulturellen Unterschieden: Überwiegen Menschen- und Tierminiaturen in
Griechenland und Hispanien, so finden sich in Ägypten
Kultgeräte und Gegenstände des königlichen Haushalts
en miniature sowie Haushaltsgegenstände, Schmuck und
Uschebtis. Auf Kreta spielen z.B. anthropomorphe Votive
eine besondere Rolle. Eine Miniaturisierung individueller
Vorbilder – Menschen oder Tiere – gibt es so gut wie gar
nicht, hingegen lassen sich allerorts Tendenzen zur Standardisierung der Votive beobachten.
Fast überall haben die Votive entweder Über- oder Unterformate; Letztere haben deutlich Stellvertreter- bzw.
Symbolfunktion. Gewiss besitzen auch Fragen der Logistik
beim Transport größerer und kleinerer Votive und solche
der Unterbringung in den jeweiligen Heiligtümern eine
Bedeutung.
Die Quantitätsfrage steht in aller Regel in Verbindung
mit der Laufzeit und der Frequentierung des jeweiligen
Kultortes, in manchen Fällen wohl auch mit dem Inhalt
des Kults und der gesellschaftlichen Zugehörigkeit der
entsprechenden Klientel. Zweifellos unterliegen die VotivSujets fast überall wechselnden Moden; auch der Zugang
zu den Materialien und die Schwierigkeiten der Materialbeschaffung dürften eine Rolle gespielt haben. Bei den
Iberern beispielsweise überwiegen im metallreichen Südosten und Süden Bronzevotive, im mineralarmen Nordwesten dagegen Weihegaben aus Ton, Stein und Terrakotta.
Schließlich ist die Frage der Haltbarkeit von Votiven von
Bedeutung: Jeder Versuch einer Fundstatistik wird dadurch
entschieden erschwert. Nichtsdestotrotz ergeben sich im
interkulturellen Vergleich bemerkenswerte Übereinstimmungen, die weniger dem kulturellen Austausch als gewis-
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sen Konstanten der Kulturanthropologie zugeschrieben
werden müssen.
Rituelle Mahlzeiten: Im rituellen Kontext eingenommene
Mahlzeiten und Getränke sind ein Phänomen verschiedener antiker Kulturkreise, zelebriert im Rahmen von anderen
Zeremonien und Opferhandlungen sowie von Totenfeiern. Für ihre Rekonstruktion kommt den archäologischen
Befunden große Bedeutung zu. Diese lassen sich übergreifend betrachtet in vier verschiedene Kategorien von
archäologischen Zeugnissen fassen: 1. Gefäße und Geräte,
2. Speisereste (vor allem Tierknochen), 3. Bauten und Anlagen für entsprechende Anlässe, 4. bildliche Wiedergaben
von Nahrungsmitteln und Utensilien.
Innerhalb der vertretenen Projekte sind in mehreren
Fällen Befunde und Relikte bezeugt, die für das Thema
Kultmahlzeiten relevant sind. Dabei stellt sich die Frage, welcher Art die archäologischen Zeugnisse und die
kultspezifischen Eigenarten dieser Kultmähler sind, wobei
der Blick gleichermaßen auf die kulturübergreifenden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu richten ist.
Zu nennen sind hier die Befunde aus dem sabäischen
Kulturkreis (Jemen), Milet und Didyma (Türkei), Olympia
(Griechenland) und Gabii (Italien), die auf verschiedenen
Ebenen erlauben, rituelle Mahlzeiten zu rekonstruieren.
In der griechischen Kolonie Milet zutage getretene spezifische Kultgefäße in Form von standardisierten konischen
Näpfen, die nach dem Gebrauch teilweise intentionell neben dem Altar niedergelegt wurden, sowie deponierte
Knochen von verschiedenen Tieren erlauben die Rekonstruktion eines typisch minoischen Opferrituals (13. Jahrhundert v. Chr.), das mit einer kultischen Mahlzeit verbunden

war, in der dreibeinige Kochtöpfe sowie Rhyta für Libationen Verwendung fanden.
In Didyma, dem extraurbanen Hauptheiligtum von Milet,
gibt es einen geschlossenen Heiligtumsbefund archaischer
Zeit (6. Jahrhundert v. Chr.), der wohl auch sogenannte Kultkeramik umfasst, die bei festlichen Banketten Verwendung
fand. Eine verhältnismäßig hohe Zahl von gebrauchten
Tonlampen legt nahe, dass hier nächtliche Kultfeiern stattfanden.
Kultische Mahlzeiten sind für das panhellenische Heiligtum von Olympia ebenso wie für das sogenannte Ostheiligtum von Gabii in Latium archäologisch zu rekonstruieren.

Im sabäischen Kulturraum (Jemen) berichten im 8./7.
Jahrhundert v. Chr. viele Inschriften von rituellen Mahlzeiten, die vonseiten der Gottheit bzw. des Herrschers ausgerichtet werden. Das „Abhalten des rituellen Mahls“ dient in
Kombination mit anderen Zeremonien der politischen Legitimation des Herrschers. Andere Inschriften, in der der Gott
sowie lokale Stammesführer anlässlich einer Pilgerfahrt
Gastmähler auszurichten haben, zeugen von einer anderen,
wohl gängigeren Kultpraxis. Archäologisch lassen sich Bankettbereiche z.B. im Almaqah-Tempel von Sirwah nachweisen, in dem bis zu 130 Personen teilnehmen konnten.
Sprecher: H.-J.Gehrke, W.-D. Niemeier, D. Raue, R. Senff, I. Gerlach
Moderatoren: Forschungsfeld 1: R. Senff, W.-D. Niemeier
Forschungsfeld 2: S. Lehmann
Forschungsfeld 3: N. Hellner
Forschungsfeld 4: G. Lindström, D. Raue, Th. Schattner

Kultgeschirr der spätminoischen Zeit
aus Milet (Foto: W.-D. Niemeier)
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ForschungsCluster 5
Die Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts im 20. Jahrhundert

Die Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts im 20. Jahrhundert

Das im Krieg zerstörte Institutsgebäude
in der Maienstraße 1 (undatierte Aufnahme nach 1945; DAI, Archiv)
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In mancher Hinsicht unterscheidet sich Cluster 5 von
den übrigen Forschungsclustern: Er ist von der Zahl der
beteiligten Wissenschaftler der kleinste Cluster und weist
eine gestaffelte Struktur auf. Im Zentrum steht ein wissenschaftsgeschichtlicher Forschungsverbund in Berlin, der
eng mit den Erschließungsarbeiten im Archiv zusammenarbeitet und mit den diversen Cluster 5-Projekten in den
Abteilungen locker kooperiert.
Die Geschichte wissenschaftlicher Institutionen zu erarbeiten, ist in den letzten Jahren zu einem bedeutenden
Arbeitsgebiet der historischen Forschung geworden. Sei
es die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Vorläuferin der MaxPlanck-Institute, oder die Deutsche Forschungsgesellschaft
– Einrichtungen der Forschung und Forschungsförderung
haben verstärkt begonnen, sich mit der kritischen Aufarbeitung ihrer eigenen Vergangenheit zu beschäftigen.
Besonders Fragen nach der NS-Vergangenheit heute
hoch angesehener Institutionen werden in der Öffentlichkeit mit großer Aufmerksamkeit und nicht nachlassendem
Interesse verfolgt. Das Institut ist sich der Tatsache bewusst,
seine Geschichte während der NS-Zeit trotz einiger Studien
(z.B. von Klaus Junker) noch nicht in befriedigendem Maße
aufgearbeitet zu haben. Dies hat verschiedene Ursachen:
Das für die Zeit bedeutsame Archivmaterial ist bis heute
nicht vollständig ausgewertet worden. Neben den hauseigenen Beständen sind wichtige, bislang nicht gesichtete
Akten im Archiv des Auswärtigen Amts, im Bundesarchiv
Berlin, im Landesarchiv Berlin und anderen Archiven auszuwerten. Ferner gibt es Hinweise auf heute in Russland

Carl Weickert mit den Mitarbeitern der
Zentrale vor dem zerstörten Institutsgebäude in der Maienstraße 1945
(DAI, Archiv)
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befindliche Dokumente aus dem Bestand des DAI, die nach
1945 dorthin verbracht wurden.
Wurde die Institutsgeschichte bisher, meist im Zusammenhang mit Institutsjubiläen, von wissenschaftsgeschichtlich engagierten Archäologen geschrieben, konnte
die Federführung bei der Untersuchung der Geschichte
des DAI im 20. Jahrhundert einem wissenschafts- und universitätsgeschichtlich versiertem Historiker übertragen sowie weitere Forschungsaufträge in erster Linie an Zeit- und
Wissenschaftshistoriker vergeben werden.
Dies geschah aus zwei Gründen: Erstens verfügen Fachhistoriker über die nötigen Spezialkenntnisse, die für den
kompetenten Umgang mit der schwierigen Akten- und
Quellensituation unerlässlich sind. Zweitens muss eine
Gesamtdarstellung der Institutsgeschichte im Kontext
der Politik-, Wissenschafts-, Institutionen-, Rechts-, Ideen-,
Mentalitäts- und Sozialgeschichte des 20. Jahrhunderts
geschrieben werden. Sie setzt also spezielle Kenntnisse voraus, die vor allem Historiker mitbringen.
Wenngleich das Ausgangsinteresse für die Beschäftigung mit der Geschichte des DAI die NS-Zeit betreffen mag,
empfiehlt es sich aus verschiedenen Gründen, den Fokus
der Erforschung zu weiten. Dabei scheint der Zeitraum vom
Beginn des 20. Jahrhunderts bis etwa 1980 sinnvoll. Die Studie sollte also in der ausgehenden Kaiserzeit beginnen und
mit der 150-Jahrfeier und der damit verbundenen Gründung der Kommission für Allgemeine und Vergleichende

Archäologie in Bonn (heute Kommission für Archäologie
Außereuropäischer Kulturen) im Jahre 1979 enden, die für
die Arbeit des Instituts den letzten Schritt hin zu einer globalen, weltumspannenden archäologischen Forschung bedeutete. Diese Ausweitung des Betrachtungszeitraums ist
notwendig, weil die aktuelle Zeitgeschichts- und insbesondere NS-Forschung keine Stunde Null mehr kennt. Sie ordnet vielmehr – mit hohem wissenschaftlichem Ertrag – das
Dritte Reich in die Kontinuität der deutschen Geschichte
des 20. Jahrhunderts ein und kann gerade dadurch sowohl
die unbestreitbaren Brüche als auch Kontinuitäten präziser
herausarbeiten. Insofern sollte auch in Bezug auf das DAI
die NS-Zeit nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr gilt
es, die Arbeit des Instituts in die längerfristigen politischen
Entwicklungen und Trends der Forschung einzuordnen
und vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen und politischen Kontextes zu analysieren. Die überragende Bedeutung des DAI für die Entwicklung der archäologischen Wissenschaften in Deutschland im 20. Jahrhundert kann nur in
einer Längsschnittanalyse deutlich werden.
Angestrebt wird eine von einem Zeithistoriker verfasste
integrierte Gesamtdarstellung der Institutsgeschichte von
1900–1979, die etwa 2010 abgeschlossen sein soll, und von
zwei Dissertationen zu speziellen Aspekten sowie von diversen Projekten zur Geschichte der Auslandsabteilungen
flankiert werden wird.
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Ein Berg Akten: Erfassung und Erschließung der Bestände des Archivs der Zentrale

Persönliche Tagebücher aus dem Nachlass von Theodor Wiegand (DAI, Archiv)
Aus einem Tagebuch Theodor Wiegand:
Kinderbild seines Sohnes Werner (DAI,
Archiv)
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Grundlage für die geplante neue Aufarbeitung der Institutsgeschichte im 20. Jahrhundert sind die außerordentlich umfangreichen und vielfältigen Materialien in den
Archiven der Zentrale sowie den Abteilungen und Kommissionen.
Das zum 100. Institutsjubiläum im
Jahre 1929 als „Archiv zur Geschichte
der Archäologie“ gegründete, besonders bedeutende Archiv der Zentrale
beinhaltet ca. 250 Nachlässe von Altertumsforschern (Klassischen und
Vorderasiatischen
Archäologen,
Prähistorikern, Bauforschern und
Ägyptologen) im Umfang von ca.
850 Archivkästen/150 lfm. mit
mehr als 25.000 Gelehrtenbriefen, Tagebüchern, Manuskripten,
Zeichnungen, Fotos etc., sowie
spezifische Materialien zur Institutsgeschichte, ihren Statuten,
Jubiläen und Kongressen, die umfangreiche
Altregistratur (Akten) im Umfang von ca. 100 lfm. (wegen
Kriegsverlusten erst seit den 40er Jahren vollständig) sowie
eine Biographica-Sammlung zu Mitgliedern und Reisestipendiaten des Instituts.
Die wissenschaftlichen Nachlässe mit dem Schwerpunkt
Autografen standen wegen ihrer kaum zu überschätzenden Bedeutung für die Wissenschafts-, Grabungs- und
Personengeschichte der Altertumswissenschaften seit fast
achtzig Jahren im Mittelpunkt des Interesses und sind in

großen Teilen vergleichsweise gut erschlossen, d.h. zu älteren Nachlässen liegen maschinenschriftliche Verzeichnisse verschiedener Erschließungstiefe vor, zu in jüngerer
Zeit hinzugekommenen Nachlässen gibt es elektronisch
verwaltete Verzeichnisse/Findbücher. Ein großer Teil der
Gelehrtenbriefe ist durch ein von Hertha Simon verfasstes,
1973 erschienenes Briefverzeichnis erfasst und Tausende
der Briefe sind in sogenannten Regesten sogar inhaltlich
grob erschlossen.
Gänzlich unerschlossen waren dagegen bislang die so
umfang- wie aufschlussreichen Akten der Altregistratur,
die für die Erforschung der Geschichte des Instituts eine

Brief von Hans Schrader an Theodor
Wiegand vom 6.1.1898 (Nachlass Wiegand; DAI, Archiv)
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Schreiben von DAI-Präsident Martin
Schede an das Reichserziehungsministerium, die damals dem Institut vorgesetzte Behörde, vom Mai 1938; deutlich
zu erkennen sind die Kriegsschäden
(DAI, Archiv)

96

Cluster 5

außerordentlich wichtige Rolle spielen und eingehender
Sichtungs- und Erschließungsarbeiten bedürfen, um einen
Überblick über die Fülle der Akten zu bekommen und um
einen gezielten Zugriff auf die für die Forschungsarbeiten
relevanten Akten zu ermöglichen und eine möglichst vollständige Auswertung gewährleisten zu können.

Das Hauptaugenmerk der laufenden Arbeiten im Archiv
bei der Bearbeitung der bislang noch gänzlich unerschlossenen Bestände der Altregistratur liegt auf den ca. 15 lfm.
umfassenden, kriegsbedingt z. T. stark beschädigten (Granatsplitterdurchschüsse) und aufgrund von schlechter
Papierqualität und Alter gefährdeten Akten (Versäuerung
und Verbräunung) der NS-Zeit. Bei der Beschäftigung mit
der Institutsgeschichte des 20. Jahrhunderts ist diese Zeitspanne von besonderem Interesse. Im Mittelpunkt stehen
hierbei Materialien des Präsidialbüros, Korrespondenzen
mit den Abteilungen und Kommissionen, Protokolle der
ZD und Sitzungsberichte, die vor allem in die Zeit der Präsidentschaft von Theodor Wiegand (1932–1936) und Martin
Schede (1937–1945) fallen.
Neben der listenmäßigen Erfassung der relevanten Akten, der Zusammenstellung von Personenverzeichnissen
mit bei der Recherche ständig benötigten biografischen
Daten sowie dem elektronischen Erfassen der bislang
nur maschinenschriftlich vorliegenden Regesten zu den
Gelehrtenbriefen in den Nachlässen (z.B. Wiegand) sowie
diverser Verzeichnisse wird derzeit ein in Zusammenarbeit
mit allen Beteiligten erarbeitetes Konzept zur möglichst raschen und unkomplizierten elektronischen Kurzerfassung
der Aktenbestände erprobt und umgesetzt. Die dafür unerlässliche Definition von „Kernfeldern“ für diese Datenerfassung wird im größeren Rahmen diskutiert.
Die Tätigkeiten im Archiv der Zentrale reihen sich in die
Arbeiten bezüglich der Bestandsaufnahme, Aufarbeitung
und Erfassung sämtlicher Archive des DAI ein. Für die Bestandsaufnahme wurden Aufstellungen der Archivmaterialien der einzelnen Abteilungen erarbeitet, die sich grob in
drei Segmente aufteilen lassen: Nachlässe und Autografen,
Altregistraturen und Grabungsarchive. Vor allem die beiden

Biographica-Mappe über Theoder Wiegand (DAI, Archiv)

Cluster 5

97

ersten Segmente enthalten nach einer groben Durchsicht
interessante Materialien für Cluster 5, die z. T. von Forschern
in den einzelnen Abteilungen bearbeitet werden und für
die Erschließung partiell vorliegen, meist in hand- oder maschinenschriftlicher Form. Ziel für das Gesamtinstitut ist die
einheitliche, den spezifischen alltäglichen Erfordernissen
der DAI-Archive entsprechende, nachhaltige elektronische
Erschließung der Archivdaten sowie, soweit sinnvoll und
möglich, die Verknüpfung mit anderen Daten des DAI. Dar-

Das Institutsgebäude in der Maienstraße 1869 (DAI, Archiv)

über hinaus wird ein Konzept für die dringend notwendige
Bestandserhaltung erarbeitet werden.
Durch die intensivierte Arbeit mit den Archivmaterialien kommt die Fülle der darin enthaltenen Informationen
mehr denn je zur Geltung. Dies wird verstärkt durch den
kontinuierlichen Austausch an Informationen unter den
Wissenschaftlern, die in Cluster 5 oder den angrenzenden
Projekten mitarbeiten, sodass der Wissenstransfer auf diesem Gebiet ständig wächst.

Archäologie und Politik.
Das Deutsche Archäologische Institut zwischen Wissenschaft, Zeitgeist und auswärtiger Kulturpolitik 1900–1980
Im Mittelpunkt des geplanten Buchprojektes sollen zwei
Aspekte stehen: (1) die Entwicklung des DAI als transnationale und transdisziplinäre Institution und (2) die Politik
des Instituts unter den wechselnden politisch-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland. Dabei wird
besonderes Gewicht auf die NS-Zeit gelegt, diese jedoch
nicht isoliert. Die institutionelle Entwicklung des DAI und
die Politik seiner Führungsgremien sollen vielmehr im Laufe des ganzen 20. Jahrhunderts (bis 1979) kontinuierlich
und vor dem Hintergrund ihres wissenschaftlichen und
politischen Kontextes untersucht werden. Angesichts der
allgemeinen Ausdifferenzierung der Wissenschaften, auch
der Archäologien, im 20. Jahrhundert ist es ein bemerkenswertes Spezifikum, dass das DAI sich als außerordentlich
integrativ erwiesen hat.
Um dies zu erforschen, sollen die Erweiterung der Zuständigkeit des DAI von der klassischen Archäologie bis
heute zu weltweiter archäologischer Forschung sowie die
immer größere räumliche und inhaltliche Spannweite der
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Der Lesesaal der Abteilung Rom in der Via Sardegna (DAI, Archiv)
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Ernennungsurkunde Martin Schedes
zum DAI-Präsidenten (DAI, Archiv)
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Auslandsabteilungen und Außenstellen einen Erzählstrang
in dem geplanten Buch bilden. Besonderes Augenmerk
wird dabei auf die Gründungsgeschichte der verschiedenen Abteilungen gerichtet.

Das von seiner Gründung in Rom (1829) über die Gründung der ersten Auslandsabteilung in Athen (1874) ganz
auf klassische Archäologie ausgerichtete Institut bearbeitete zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der Gründung der
Römisch-Germanischen Kommission (RGK) in Frankfurt/M.
auch das Feld der „vaterländischen Archäologie“. Mit der
RGK-Gründung wurde 1902 der erste Schritt in eine Richtung getan, die dann in der Weimarer Republik mit einem
ersten großen Erweiterungsschub fortgesetzt wurde: 1925
weitete die RGK ihr Tätigkeitsfeld auf ganz Deutschland aus
und kam damit dem großen öffentlichen Interesse entgegen, das die Germanenforschung erregt hatte (bzw. trat der
politisierten Germanenforschung entgegen, was im Einzelnen noch zu untersuchen ist). Zum 100. Gründungsjubiläum 1929 wurde mit der Aufwertung der 1907 unabhängig
vom DAI entstandenen Kairoer Abteilung zur dritten und
der türkischen Grabungskommission zur vierten Auslandsabteilung ein Schritt zur Erweiterung der Auslandsaktivitäten vorgenommen, der eine institutionelle Stärkung der
Archäologie im Vorderen Orient bedeutete.
Im Dritten Reich kam es zu heftigen Konflikten mit der
nun institutionell stark aufgewerteten und von Teilen
der NSDAP geförderten, völkisch ausgerichteten Vorgeschichtsforschung. Wie das Institut diese schwierige Zeit
weitgehend unbeschadet überstand, ist ein Schwerpunkt
des zweiten Untersuchungsstranges, welcher der Politik
des Instituts gewidmet sein soll. Mit Blick auf die Transnationalität des Instituts ist vor allem die Gründungsgeschichte der Abteilung Madrid im Jahre 1943 interessant, die in
einem sehr offensichtlichen Zusammenhang mit der Unterstützung des Reichs für Franco im Spanischen Bürgerkrieg
und sein Regime nach dessen Sieg, insbesondere mit den
Bemühungen zur Bildung einer kulturellen faschistischen

Internationale, zu stehen scheint. Mit Blick auf die Transdisziplinarität des DAI ist insbesondere zu untersuchen,
wie weit die Ausweitung der Institutsarbeit im Bereich der
Germanenforschung, etwa im Zuständigkeitsbereich der
Abteilung Rom, gegangen ist.
In der Nachkriegszeit setzte sich nach einer Krisen- und
Konsolidierungsphase seit den Wirtschaftswunderjahren
der Expansionskurs fort: 1955 wurde die Auslandsabteilung in Bagdad gegründet, 1961 eine weitere in Teheran.
Damit wurde nicht nur der orientalische Zweig in Richtung
auf eine Gesamtschau der eurasischen Prähistorie ausgebaut, sondern erneut Marksteine in der deutschen auswärtigen Kulturpolitik gesetzt, die nicht allein archäologisch,
sondern auch politisch-strategisch zu verstehen sind.
Denn nach dem totalen Ansehensverlust Deutschlands
in der internationalen Gemeinschaft schienen der kulturelle und wissenschaftliche Bereich am besten geeignet,
allmählich die Reputation Deutschlands in der Welt zu verbessern.
1967 wurde die 1951 gegründete Kommission für Alte
Geschichte und Epigrafik (München) in das Institut integriert, 1978 eine „Station“ in Sanaa (Jemen) gegründet. Den
Endpunkt der zu untersuchenden Entwicklung des Instituts
markiert die Bildung der Kommission für außereuropäische
vergleichende Archäologie (KAVA; heute KAAK = Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen) im Jahre
1979, welche die weltweite Zuständigkeit des Instituts für
Grabungen deklariert. Auch die datenschutzrechtlichen
Restriktionen und Sperrfristen der Archive sprechen für ein
Ende des Untersuchungszeitraums in den späten 1970er
Jahren.
Einen weiteren Untersuchungsschwerpunkt bildet die
eigentliche Politik des Instituts, also sein Verhältnis zu den

jeweiligen Regierungen und das Ausmaß der Politisierung
von Forschungsvorhaben und Außendarstellung. Hier sind
besonders die Reaktionen auf die im 20. Jahrhundert in
Deutschland zahlreichen Umbrüche des politischen Systems interessant, also Anpassung und Resistenz gegen-

Beispiel eines kriegsversehrten
Aktenstücks aus dem DAI-Archiv; Brief
Schedes an das Reichserziehungsministerium, (DAI, Archiv)
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Brief Martin Schedes an Theodor Wiegand vom 10.10.1934 (DAI, Archiv)
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über dem jeweiligen politischen Zeitgeist. Mit Blick auf
die Auslandsabteilungen ist die Zusammenarbeit mit der

NSDAP-Auslandsorganisation (AO) besonders interessant
– mindestens in Rom und Athen waren die stellvertretenden Direktoren zugleich AO-Funktionäre.
Für das Kaiserreich, die Weimarer Republik und die Bundesrepublik sollen die Beziehungen zwischen der DAI-Führung und der Kulturabteilung im Auswärtigen Amt genau
untersucht werden. Einflussnahme bzw. Anpassung haben
in diesen „normalen“ Zeiten wohl nicht so spektakuläre
Formen angenommen wie im Nationalsozialismus, aber
das DAI wird sich dennoch häufig an strategischen Interessen seines Hauptgeldgebers orientiert und diese auch
in manchen Aspekten mitgeprägt haben. Als Indikatoren
für den jeweiligen Zeitgeist und für das Ausmaß der Politisierung des DAI unter verschiedenen Regierungsformen
können, frei nach der allgemein gültigen Erkenntnis, dass
die Begründung wissenschaftlicher Vorhaben sich immer
sehr stark an den (vermuteten) Interessen der Geldgeber
ausrichtet, die unterschiedlichsten Dokumente der Institutsarbeit herangezogen werden: etwa Forschungsanträge, seine Verlautbarungen über spektakuläre Funde
oder abgeschlossene Projekte, die Öffentlichkeitsarbeit
zu langfristigen Kampagnen, aber auch die von den Empfängern der Reisestipendien nach ihrer Rückkehr verfassten, ausführlichen Berichte. Alle diese Textsorten dürften
Anhaltspunkte für das wechselhafte Verhältnis zwischen
politisch-gesellschaftlichem Zeitgeist einerseits und der
Begründung archäologischer Projekte und der Präsentation ihrer Ergebnisse andererseits liefern.

Die Zentrale des DAI in Berlin – Entscheidungsprozesse und Finanzstrukturen von der Zwischen- zur Nachkriegszeit
(1929–1979)
Mit dem Deutschen Archäologischen Institut verfügte und verfügt Deutschland über einen in dieser Form
wohl einzigartigen kommunikativen und administrativen
wissenschaftlichen Nexus, welcher die Geschicke der Archäologie maßgeblich beeinflusst und geprägt hat. Diese
kommunikative Funktion schlägt sich hierbei in mehreren
Ebenen nieder:
– als Kommunikation innerhalb der Archäologenschaft
– als Kommunikation zwischen Wissenschaft und Staat
– als Kommunikation zwischen Archäologie und
		 Öffentlichkeit
– sowie als Kommunikation mit der internationalen
		 Forschung.
Das Dissertationsprojekt widmet sich der Erforschung der
beiden erstgenannten Ebenen, d.h. es untersucht die Rolle
des DAI als Vermittler sowohl zwischen den Fachgenossen, als auch zwischen der archäologischen Wissenschaft
und den politischen Entscheidungsträgern im Wechsel der
deutschen Gesellschaftssysteme im 20. Jahrhundert.
Als roter Faden dient hierbei das Aufspüren und Nachverfolgen der Finanzströme, ohne welche die Arbeit des
Instituts nicht möglich gewesen wäre und die im Rahmen
der Arbeit anhand von Beispielen vorgestellt werden. Im
Hintergrund steht die Frage, ob und, wenn ja, wie der staatliche Geldgeber versucht hat, durch gezielte Vergabe von
Finanzmitteln Einfluss auf die archäologische Forschung zu
nehmen, inwieweit sich das DAI diesem Druck gebeugt, ihn
aufgefangen oder möglicherweise weitergegeben hat.
In diesem Kontext soll auch eine „kleine Sozialgeschichte der Archäologie“ erstellt werden. Eine Analyse der Ver-

dienstmöglichkeiten von Archäologen innerhalb ihrer
Fachwelt kann etwa Licht auf die Frage werfen, wie groß
die Verlockung etwa durch berufliche Angebote von Seiten
des NS-Apparates war.
Eng damit in Zusammenhang steht die Frage, wie innerhalb des Instituts Entscheidungen getroffen und umgesetzt
wurden, etwa über Vergabe und Einsatz von finanziellen
und personellen Ressourcen, aber auch über die Verwendung von „weichem“ politischem Kapital. Die Rolle und der
Führungsstil der Präsidenten Rodenwaldt, Wiegand, Schede, Weickert, Boehringer und Bittel sind hierbei ebenso Gegenstand der Untersuchung wie die Zentraldirektion des
Instituts, ihre Zusammensetzung und Mitwirkung an der
Entscheidungsfindung des DAI.
Der Zeitraum der Untersuchung soll sich von der späten
Weimarer Republik bis in die 1970er Jahre spannen. Die
Analyse setzt aufgrund der schlechten Überlieferungssituation nicht früher ein, der angepeilte Endpunkt im 150-jährigen Jubiläumsjahr 1979 mit seinen organisatorischen
Neuerungen bietet sich nicht zuletzt an, um die Quantität
des zu sichtenden Quellenmaterials nicht „explodieren“ zu
lassen.
Der Schwerpunkt der Arbeit soll und wird hierbei auf den
30er, 40er, und 50er Jahren liegen, sodass die Kontinuitäten
und Brüche über die vermeintlichen Zäsuren von 1933 und
1945 hinweg in ihrem Kontext beleuchtet werden können.
Grundlage der Analyse bilden die im Bezug auf die Geschichte des DAI noch weitgehend unaufgearbeiteten
Bestände diverser Archive. Vor allem zu nennen sind hier

Martin Schede (DAI, Archiv)

Martin Schede und Theodor Wiegand in
der Bibliothek der Abteilung Istanbul,
27. November 1929 (DAI, Archiv)
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Kurt Bittel 1931 (DAI, Archiv)
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das Bundesarchiv mit seinen Abteilungen in Berlin und Koblenz, sowie das Politische Archiv des Auswärtigen Amtes.
Besondere Bedeutung kommt den hauseigenen Archiven zu, und zwar sowohl den Quellenbeständen in den
einzelnen Auslandsabteilungen des Instituts, als auch ganz
besonders dem Zentralarchiv in Berlin, mit seinem umfangreichen Aktenbeständen und Briefnachlässen.

Kondolenzschreiben Heinrich Himmlers an Marie Wiegand
(DAI, Archiv)
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Science goes public
Das Deutsche Archäologische Institut zwischen Politik, öffentlicher Meinung und Wissenschaft, 1929 bis 1979.

Siegfried Fuchs (DAI, Archiv)
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Science goes public: Unter dieser Formel wird in den letzten Jahren verstärkt öffentlichkeitswirksam auf wissenschaftliche Forschung aufmerksam gemacht. Ganz neu ist
die öffentliche Wahrnehmung wissenschaftlicher Arbeit
jedoch nicht. Am Deutschen Archäologischen Institut und
seinen Unternehmungen bestand spätestens seit der spektakulären ersten Olympia-Grabung im 19. Jahrhundert ein
reges öffentliches Interesse. Die nationale und internationale Bedeutung des Instituts gaben ihm aus politischer
Sicht ein besonderes Gewicht. Schon früh wurde die ehemalige Privatanstalt über den Weg staatlicher Finanzierung
eine Behörde: zunächst im Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes, dann des Erziehungs- und Innenministeriums,
bevor sie wieder zum Auswärtigen Amt gelangte, zu dem
das DAI bis heute gehört. Das Dissertationsprojekt widmet
sich daher den vielfältigen Beziehungen und Wechselwirkungen zwischen dem Institut, der Politik und der deutschen Öffentlichkeit.
Die Außendarstellung des Instituts und die öffentliche
Wahrnehmung von Archäologie am Beispiel des Instituts
zu untersuchen ist ein wissenschaftsgeschichtliches Forschungsdesiderat. Erstens gibt es bislang keine Studien
zum Verhältnis zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit
im Dritten Reich und der Bundesrepublik. Zweitens schließt
die Frage nach der öffentlichen Rolle wissenschaftlicher Institutionen im Dritten Reich die wichtige „geistige Mobilmachung“ und die Selbstindienstnahme von Wissenschaft
im Sinne des Regimes ein.
Als ein mit öffentlichen Mitteln gefördertes Institut war
das DAI den Erwartungen aus Politik und Öffentlichkeit

verpflichtet. Als national und international anerkannte
Fachvertretung der deutschen Archäologie in der ganzen
Breite des Faches musste es öffentlich sichtbar seine wissenschaftliche Unabhängigkeit wahren. Es soll daher anhand der öffentlichen Darstellung des Instituts und seiner
Arbeit den vielfältigen Verbindungen zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit nachgegangen werden,
wie sie unter verschiedenen politischen Systemen bestanden. Besonders spannend sind dabei entstehende Kontinuitäten und Brüche im gesellschaftlichen und politischen
Wandel des 20. Jahrhunderts.
Das Institut hatte und hat verschiedene Möglichkeiten sich und seine Arbeit in der Öffentlichkeit bekannt zu
machen. Dazu gehören Jubiläen, Vorträge, Exkursionen,
Zeitungsartikel, populär gehaltene Publikationen und
Ausstellungen. Zwischen dem DAI und dem zuständigen
Beamten bestanden häufig enge und freundschaftliche
Verbindungen. Diese mussten im Wechsel von Ministerium
zu Ministerium und in verschiedenen politischen Systemen
allerdings jedes Mal aufs Neue aufgebaut werden. Auch die
Erwartungen an die Arbeit und das öffentliche Bild des DAI
änderten sich von der Weimarer Republik zu Nationalsozialismus und Bundesrepublik.
In der Weimarer Republik sah das Institut sich selbst als
außenpolitische Vertretung des Deutschen Reiches. Zudem
hofften Politik und Öffentlichkeit, mit wissenschaftlichen
Festsitzung im Plenarsaal des Reichstags zum 100-jährigen Jubiläum
des DAI am 21. April 1929; am Rednerpult Reichsaußenminister Gustav Stresemann. (DAI, Archiv)
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Festempfang im Pergamonmuseum zum Institutsjubiläum 1929 (DAI, Archiv)
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Leistungen die beschädigte deutsche Größe und das internationale Ansehen wiederherzustellen. Eine Gelegenheit
dazu bot die glanzvoll gefeierte 100-Jahrfeier 1929, deren
Auftaktveranstaltung im Reichstag stattfand und für die eigens das Pergamonmuseum voreröffnet wurde. Die deutschen Medien berichteten ausführlich und mit besonderer
Genugtuung über die rege internationale Beteiligung, neben Wissenschaftlern waren auch zahlreiche Diplomaten
und Politiker erschienen.
Im Nationalsozialismus musste das Institut sich mit geänderten Zuständigkeiten arrangieren und versuchen, seinen
Anspruch auf die Vertretung der Archäologie in der ganzen
Breite des Faches aufrechtzuerhalten. Das gelang erstaunlich gut, auch dank politisch erwünschter Mitarbeiter wie
dem Zweiten Sekretar der Abteilung Rom, Siegfried Fuchs,
einem engagierten Parteimitglied. Besonders deutlich
wurde der Erfolg des Instituts bei der Ausrichtung des Internationalen Archäologen-Kongresses 1939, am Vorabend
des Zweiten Weltkrieges.
In der Bundesrepublik war die Institutsarbeit in den ersten Jahren von den Bemühungen um einen völligen Wiederaufbau geprägt. Zahlreiche Artikel in Zeitungen belegen aber auch den Erfolg der Klassischen Archäologie, die
als Völker verbindendes Thema gerne aufgegriffen wurde.
Vor diesem Hintergrund wird den Fragen nachgegangen, welche Auffassungen vom DAI als wissenschaftlicher
und öffentlicher Institution bestanden und wie sich das
Selbstbild und die öffentlichen und politischen Erwartungen wandelten. Aufgrund der Fülle des Materials und
des langen Untersuchungszeitraumes von 1929 bis 1979
bieten sich inhaltliche Schwerpunkte an: Der Internationale Archäologen-Kongress 1939 und die Institutsjubiläen
1929 und 1979 etwa beleuchten in konzentrierter Form

das Selbstverständnis und die politischen und öffentlichen Erwartungen in verschiedenen politischen Systemen.
Kontinuitäten und Brüche lassen sich dagegen am besten
anhand einzelner Unternehmungen wie der prestigeträchtigen Olympia-Grabung verfolgen, die über einen langen
Zeitraum hinweg ein enormes öffentliches Echo fand.

Karikatur zum 100-jährigen Jubiläum des Instituts 1929 (DAI, Archiv)
Zeitungsbericht zum Archäologen-Kongress von 1939 (DAI, Archiv)
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Das DAI Kairo 1907–1979 im Spannungsfeld deutscher politischer Interessen

Ludwig Borchardt um 1929 (DAI, Archiv)

Carl Weickert (DAI, Archiv)
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Eine Geschichte der Abteilung Kairo des DAI mit all seinen politischen und mentalitätshistorischen Facetten zu
schreiben bildet ein bisher vernachlässigtes Desiderat. In
der Folge blieb z.B. die hochaktive NS-Zeit des DAI-Kairo
und ihre Konsequenzen in der unmittelbaren Nachkriegszeit unerwähnt, aber auch der Einfluss der Kaiserzeit und
ihrer spezifischen Mentalität auf die Geschicke des Institutes wurden bisher nicht in die Betrachtungen einbezogen.
Doch hat die deutsche Politik gerade der ersten Hälfte des
20. Jahrunderts die Entwicklung der ägyptischen Auslandsabteilung des DAI maßgeblich gelenkt, wenn nicht sogar
bestimmt, und bildet daher den Kern der Untersuchung.
Die Gründung der Abteilung Kairo ist mit dem Namen
des Ägyptologen und Architekten Ludwig Borchardt
(1863–1938) verbunden, dessen intensives Engagement
in Ägypten im Jahre 1907 zur Errichtung des „Kaiserlich
Deutschen Instituts für ägyptische Alterthumskunde in
Kairo“ führte. Hintergrund war eine sich abzeichnende Vormacht der Engländer und Franzosen über den ägyptischen
Antikenhandel, dem mit einer „deutschen Station“ vor
Ort begegnet werden sollte. Das Institut war offiziell dem
Auswärtigen Amt unterstellt, wurde jedoch maßgeblich
von privaten Zuwendungen durch Mäzene und aus dem
kaiserlichen Dispositionsfond finanziert. Ein wissenschaftlicher Beirat aus Mitgliedern der Akademie der Wissenschaften und der Berliner Wörterbuchkommission bildete
den fachlichen Vorsitz, dem Borchardt als Institutsdirektor
berichtspflichtig war.
Unter Borchardts Leitung stand die Einrichtung von Anfang an im Dienst nationaler Interessen. Eine „völlige Trennung zwischen Politik und Wissenschaft“, wie sie Jahrzehn-

te später der DAI-Präsident Weickert im Außenministerium
einfordern sollte war für den kaisertreuen Borchardt noch
undenkbar. Vielmehr verstand er seine akademische Arbeit
als internationalen Wettstreit, dessen Erfolge dem „nationalen Reichtum“ (Heinrich Brugsch) Deutschlands zugute
kommen sollten. Deutlich spiegeln die Akten das ausgeprägte Konkurrenzdenken Borchardts vor allem mit den
englischen und französischen Kollegen wider, deren Heimatländer seinerzeit ein angespanntes politisches Verhältnis zu Deutschland hatten. Man wetteiferte um die besten
Funde und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse
und schreckte dabei auch vor kriminellen Handlungen
nicht zurück: So unternahmen englische Archäologen
Raubgrabungen in deutschen Konzessionen, während sich
Borchardt wegen „wissenschaftlicher Spionage“ zum Nachteil der Engländer verantworten musste. Mit dem Ausbruch
des Ersten Weltkrieges gelangten die Auseinandersetzungen auf weltpolitisches Parkett: 1915 rissen englische Besatzungstruppen das deutsche Grabungshaus in Theben
als „unerwünscht“ ab; 1920 wurde Deutschland die ertragreiche Konzession für Tell el-Amarna (Fundort der Nofretete) zugunsten Englands aberkannt.
Nach der Pensionierung Borchardts wurde die ehemals
kaiserliche Einrichtung 1929 dem Deutschen Archäologischen Institut angegliedert und promovierte damit zu einer regulär budgetierten Unterabteilung des Auswärtigen
Amtes. Neuer Direktor wurde der angesehene Ägyptologe
und ausgebildete Priester Hermann Junker (1877–1962) –
ein überzeugter Nationalsozialist und Parteimitglied der
frühen Stunde. Junkers Assistent Alfred Hermann (Referent
von 1932–34) bekleidete neben seiner Forschungstätigkeit

die Position des NSDAP-Ortsgruppenleiters in Kairo und
nutzte seine Stellung am DAI, um die deutsche Kolonie in
Kairo im Sinne des in Deutschland herrschenden Regimes
zu kontrollieren. Sein Nachfolger Willy Diemke (Referent
von 1937–39), der von Zeitzeugen als „unsympathischer
Typ des Naziführers“ beschrieben wurde, veranlasste als
Geheimdienstbeauftagter die Installation von Abhörgeräten im Institut und ließ Verhöre deutscher Juden in den
DAI-Institutsräumen stattfinden. Gleichzeitig sah man sich
weiterhin unbeirrt „für das Ansehen der deutschen wissenschaftlichen Arbeit, und damit des Deutschtums überhaupt“ im Ausland verantwortlich.
Der Zweite Weltkrieg besiegelte diesen Anspruch und
brachte die deutsche Ägyptologie in Ägypten für fast
zwanzig Jahre zum Erliegen: Nahezu der gesamte Institutsbesitz, darunter die umfangreiche Ebers-Bibliothek, ging
verloren. Namhafte Ägyptologen galten fortan in Ägypten
als unerwünscht.
Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts stand im Zeichen
des Wiederaufbaus. 1957 gelang es nach zähen Verhandlungen unter der Leitung von Hanns Stock (1908–1966)
wieder eine Abteilung in Kairo zu eröffnen – in neuen Räumen und mit auf Auktionen angekauftem Inventar. Stock,
der offizielle Entschuldigungen für die Geschehnisse der
Junker-Ära nicht scheute, führte das Haus bis zu seinem
Unfalltod 1966 aus dem schweren politischen Erbe heraus.
1967 übernahm Werner Kaiser als erster ein von politischer Einflussnahme der deutschen Politik befreites, unabhängiges wissenschaftliches Institut, das nur noch einmal
– in Folge des Israel-Ägypten-Konfliktes und der deutschen
Annäherung an Israel – von den Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse bedroht sein sollte. Kaiser führte das In-

stitut bis 1988. Die zeitliche Zensur der Untersuchung bis
1979 ist dem Datenschutz geschuldet.
Beirat: A. Borbein, G. Brands, R. vom Bruch, O. Dally, N. Frei, H.-J. Gehrke,
S. Hansen, H. Hassmann, C. Jansen, K. Junker, M. Maischberger, S. von
Schnurbein
Arbeitsgruppe: S. Diebner, F. Jagust, C. Jansen, M. Vigener, S. Voß
Archiv: U. Dirschedl, M. Linder, P. Rahemipour

Die Abteilung Kairo um 1924 (DAI, Archiv)

Die Westfassade der Abteilung Kairo
heute (DAI, Archiv)

Cluster 5

111

