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Da das Gebäude immer noch als heiliger Ort gilt, wurden alle Restaurierungsschritte erläutert
und gemeinsam mit der Priesterschaft und der lokalen Bevölkerung von Yeha abgestimmt.
Mehr dazu in unserer Rubrik „Cultural Heritage“: Rettung eines Denkmals. Erfolgreiche Restaurierungsarbeiten am Großen Tempel von Yeha (S. 10).
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Der römische Kaiserpalast auf dem Palatin gehört
zu den antiken Bauwerken, die bis heute das
Stadtbild von Rom prägen. Er war zwar schon immer
ein Bezirk, an dem sich Geld und Einfluss trafen, doch mit
Kaiser Augustus (63 v. bis 14 n. Chr.) erlebte die Gentrifizierung des
Hügels einen Höhepunkt. Der Palatin wurde Sitz der Kaiser von Rom.
Heute wie in der Antike wussten die Entscheidungsträger, dass sich
die wichtigen Dinge am besten in angenehmer Umgebung regeln
lassen – wie im „Versenkten Peristyl“ der Domus Augustana, einem
abgesenktem Hof mit großem Wasserbecken, das von schattigen
Wandelhallen umgeben war.
Ein Blick ins Peristyl
Rekonstruktion: Lengyel Toulouse Architekten

2000 Jahre alte Textilien, Priesterschmuck aus
Gold, feinste Keramikkunst und Grabbeigaben
Fotos: Museo de Arqueología, Antropología e Historia del
Perú; MALI

Editorial

editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

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

Entscheidungsprozesse sind wichtige
Kennzeichen gesellschaftlicher Komplexität. Dies galt für die antiken Kulturen ebenso wie es für unsere Zeit gilt. Auch die Forschung ist ein ständiges Arrangement aus
gut fundierter Analyse und abwägender
Entscheidung. So setzt die Auswahl eines
Ortes für eine archäologische Grabung
oder für einen Forschungsgegenstand
transparente und durchdachte Entscheidungsprozesse voraus. Auch innerhalb
eines konkreten Vorhabens müssen Entscheidungen ständig getroffen, moderiert und sinnvoll implementiert werden.
Nicht zuletzt spielt die Entscheidung über
Untersuchungsmethoden und Dokumentationstechniken eine wichtige Rolle.
Als größtes deutsches Forschungsinstitut auf dem Gebiet der Archäologie und
der Altertumswissenschaften ist auch das
Deutsche Archäologische Institut eine
komplexe Organisation mit vielen Gliederungen, in der solche Entscheidungsprozesse in Aushandlung und Abstimmung
sowie mit gegenseitiger Unterstützung
aller jeweils Beteiligten vonstatten gehen.
Vielfalt bei der wissenschaftlichen Arbeit
wie auch in der Organisationsstruktur ist
eine Stärke des DAI. Dennoch sind wir
stets bemüht, regionale wie auch disziplinäre Expertise weiter in unserem Institut
zu verankern, um den Herausforderungen
der komplexer werdenden Gegenwart gerecht werden zu können.
Um diese Stärken weiter auszubauen, haben sich die Gremien des DAI einhellig
dafür ausgesprochen, eine Struktur zu

schaffen, bei der alle Abteilungen und
Kommissionen durch Beiräte in ihren
strategischen Entscheidungen und ihrer
wissenschaftlichen Weiterentwicklung beraten werden sollen. Sie folgen damit
einer Empfehlung des Wissenschaftsrats
in seiner Stellungnahme zum DAI.
Da eine solche Strukturentwicklung wohl
überlegt sein will, werfen wir im Titelthema unseres Heftes einen Blick in die
Vergangenheit und die Vielfalt möglicher
Entscheidungsprozesse. Auch wenn wir
wegen der großen zeitlichen Abstände
natürgemäß nach Unterschieden suchen,
stellen wir doch hier und da fest, dass
manchmal auch die Ähnlichkeiten überwiegen.
Wie langwierig und aufwendig Entscheidungsprozesse in einzelnen Forschungsprojekten sein können, zeigt unsere Rubrik
„Alltag Archäologie“ mit einem Vorhaben
aus Marokko. Und wie es gelingen kann,
die Entscheidungen der archäologischen
Wissenschaft mit denen der Menschen in
unseren Gastländern in Übereinstimmung
zu bringen, können Sie im Bericht zur Rettung eines Denkmals in Äthiopien lesen
(Cultural Heritage).

Mit fällt die Entscheidung leicht, Ihnen viel
Vergnügen bei der Lektüre zu wünschen.

Prof. Dr. Dr. h. c. Friederike Fless
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Abb. Palatin: Lengyel Toulouse

nachrichten

Johann Joachim Winckelmann
Feierlichkeiten zu den Jubiläen

Berlin
Gemeinsam mit der Archäologischen Gesellschaft
zu Berlin wird das DAI am 5. Dezember Winckelmanns
gedenken. Den Festvortrag wird Adolf H. Borbein halten.
Weimar
Prof. Dr. Ortwin Dally, Erster Direktor der Abteilung Rom, hielt am
6. April 2017 den Festvortrag in Weimar anlässlich der Eröffnung der
Ausstellung „Winckelmann. Antike Moderne“.

Foto: DAI Zentrale
Kaum jemand hat
unser Bild der Antike
mehr geprägt als
Johann Joachim
Winckelmann.

Er gilt als Begründer
des Klassizismus im
deutschsprachigen
Raum – der Sohn eines
Schusters aus Stendal.
Förderung durch die
Schönebeck’sche Stiftung ermöglichte dem
begabten jungen Mann,
eine akademische Laufbahn einzuschlagen, die den
Namen Winckelmann unvergessen machen würde. Johann
Joachim Winckelmann wurde am
9. Dezember 1717 in Stendal geboren
und starb am 8. Juni 1768 in Triest.
Zu seinem 300. Geburtstag 2017 wie auch zu seinem 250. Todestag im kommenden Jahr ehrt das Deutsche Archäologische Institut einen der bedeutendsten Gründerväter der wissenschaftlichen Archäologie und Kunstgeschichte
mit mehreren Veranstaltungen.
Winckelmanns Wirken ist untrennbar mit der „Ewigen Stadt“ verbunden. Von Dresden kommend, machte er sich seit 1755 mit den
in Rom vorhandenen Antikensammlungen vertraut. Die Abteilung
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Gemälde von Anton
Raphael Mengs.
Foto: Metropolitan
Museum of Art, online
collection. CC0 1.0

Rom des DAI veranstaltet gemeinsam
mit den Vatikanischen Museen und
der Casa di Goethe
eine Ringvorlesung
zum Thema „Johann
Joachim Winckelmann
(1717–1768) – ein europäisches Rezeptionsphänomen“.
Die Vortragsreihe mit namhaften Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Italien, den
Niederlanden, Polen, Russland, Spanien
und Tschechien will Winckelmann als gesamteuropäisches Rezeptionsphänomen zeigen. Veranstaltet werden die einzelnen Vorträge an Orten von Winckelmanns
Wirken wie etwa in den Vatikanischen Museen. Die Vortragsreihe wird anschließend publiziert. Ein Höhepunkt der Veranstaltungen ist die Winckelmannfeier der Abteilung Rom am
14. Dezember 2017. Max Kunze wird den Vortrag zur Rezeption
Winckelmanns im deutschsprachigen Raum halten.

Madrid
In Kooperation mit der Real Academia de la Historia und der Real Academia
de Bellas Artes in Madrid wird die Abteilung Madrid des DAI im Herbst 2017
eine Tagung durchführen. Der Titel: „La recepción del legado de Johann Joachim
Winckelmann en occidente: Hispania y Centroamérica“ – „Der Nachhall des
Winckelmann‘schen Vermächtnisses im Westen: Hispanien und Mittelamerika.“
In der zweiten Oktoberhälfte 2018 wird in Madrid eine Tagung zum Thema
„Winckelmann, Klassische Archäologie und Iberoamerika“ stattfinden.
Veranstalter sind die Real Academia de la Historia, die Abteilung Madrid des
DAI und die Winckelmann-Gesellschaft Stendal. Die Tagung wird sich mit
der wissenschaftlichen Wirkung von Johann Joachim Winckelmann in
Mittel- und Südamerika auf die dortige Entwicklung der Archäologie
beschäftigen. Eine erste Tagung fand bereits am 20. Juni 2017
in Madrid statt.

Foto: DAI Madrid

Athen
Auf der Winckelmannfeier der Abteilung
Athen am 15. Dezember 2017 hält Adolf H. Borbein
den Festvortrag zum Thema „Winckelmanns
Bild der griechischen Kunst“.

Weimar Weimarplatz 5
Neues Museum.jpg,
by NoRud, CC-BY-SA 4.0

Foto: DAI Athen
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Zeichnungen aus dem Tagebuch von Wolfram Kleiss
Fotos: DAI Teheran

Buch des Jahres
Grundlagenwerk von Wolfram Kleiss
mit hohem iranischen Preis ausgezeichnet
Im Juli 2015 erschien Wolfram Kleiss’ „Geschichte der Architektur
Irans“, ein umfassendes Werk zur Baukunst des Landes (Reimer
Verlag). Im Februar 2017 wurde es mit dem 24th World Award for
Book of the Year of the Islamic Republic of Iran ausgezeichnet. Der
Preis ist mit 10.000 US-Dollar dotiert.
Mit Unterstützung des Deutschen Archäologischen Instituts
wurde das Standardwerk ins Persische übersetzt und gedruckt,
im Rahmen der jährlichen Archäologiekonferenz in Teheran am
5. März  2017 wurde das Lebenswerk Wolfram Kleiss‘ für die
Archäologie Irans besonders geehrt. Parallel besuchte die Direktorin der Iranischen Archäologiebehörde, Dr. Hamideh Choobak
den Autor in Berlin und überreichte ihm ein erstes Vorabexemplar
in Farsi.

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

Der Architekt Kleiss war erstmals 1959 mit einem Reisestipendium
des DAI in den Iran gekommen und blieb. Nach einer kurzen beruflichen Station am DAI in Istanbul wurde er 1962 nach Teheran
versetzt, noch im selben Jahr Zweiter und 1971 Erster Direktor der
Abteilung.
Eine offizielle Zeremonie in Berlin unter Beteiligung von DAI und
der Botschaft der islamischen Republik Iran ist in Planung.

			sich in

scherbenhaufen

					zurechtfinden ...

Im Iran wurde das Buch begeistert aufgenommen. Es gilt bereits
als unersetzliches Handbuch zur Architekturgeschichte Irans. Das
Werk fasst ein halbes Jahrhundert Arbeit zusammen. Es enthält
nahezu 800 Zeichnungen von Kleiss selbst, aber auch von vielen
seiner Kollegen und Mitarbeiter, darunter zahlreiche Zeichnungen von Dietrich Huff, der viele Jahre an der Abteilung Teheran
arbeitete und mit Wolfram Kleiss die ersten Arbeiten vonseiten
des DAI im Iran durchführte.
In seiner Forscherlaufbahn hat Wolfram Kleiss insgesamt 6000
Jahre iranische Architektur aufgenommen – Felsarchitektur und
Sakralbauten, Basare und Paläste, aber auch moderne öffentliche
Gebäude.
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2000 Jahre alte Textilien und Priesterschmuck aus Gold
gehören zu den Highlights der Ausstellung.
Foto: Museo de Arqueología,
Antropología e Historia del Perú

Die Bodenzeichnungen
wurden in Kooperation mit dem Deutschen
Archäologischen Institut visualisiert.

Foto: MALI

Foto: Reindel

Nasca – Im Zeichen der Götter
Internationale Ausstellung zu einer bedeutenden peruanischen Kultur
Vor 2000 Jahren zeichneten Menschen im Süden Perus riesige Bilder auf karge und einsame Hochebenen. Geometrische Formen
– Trapeze, Spiralen und Zickzacklinien von mehreren Kilometern
Länge finden sich da, aber auch Zeichnungen von Kolibris, Affen,
Spinnen und Walen. Erkennen kann man sie nur aus der Luft. Die
Bilder wurden von Menschen der Nasca-Kultur angelegt, auf ihren
Textilien, Schmuckstücken oder Gefäßen erscheinen die Motive
der Zeichnungen ebenfalls.
In einer umfassenden Ausstellung werden 2000 Jahre alte Textilien, Priesterschmuck aus Gold, feinste Keramikkunst und Grabbeigaben ab Juni 2017 zuerst in Lima, dann ab November in Zürich und ab Mai 2018 schließlich in Bonn zu sehen sein – die wichtigsten Nasca-Objekte der peruanischen Museen und Leihgeber
werden zum ersten Mal außerhalb Perus präsentiert. Markus
Reindel von der Kommission für Archäologie Außereuropäischer
Kulturen des DAI gehört zum wissenschaftlichen Beirat der Ausstellungsmacher.
Die farbigen Keramikgefäße und Musikinstrumente bestechen
durch modern anmutende abstrakte Formen, aber auch mit ihren rätselhaften Darstellungen mensch-tiergestaltiger Wesen. Die
kunstvolle Keramik zeigt leuchtenden Glanz und große Farbintensität, über Jahrtausende wunderbar erhalten dank mitgebrannter
und polierter Tonschlickerfarbe. Die Kamelidenhaar- und Baumwolltextilien gehören zu den feinsten Geweben weltweit. Mit den
Darstellungen fliegender Priestergestalten – aufwendig gekleidet
und mit Schmuck und Maske – geben sie womöglich Hinweise für
die Entschlüsselung der Bodenzeichnungen, die Figuren, die auf
den weiten Hochebenen zwischen den Flusstälern – den Pampas
– angelegt sind.
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Archäologen betrachten sie als Übergangszonen zwischen den
belebten Flussoasen und den heiligen Bergen, dem Ursprung des
lebensspendenden Wassers und zugleich als die Orte der Kommunikation mit den Göttern. Ohne eingehende Beschäftigung mit
Landschaften und Naturräumen der Welt der Nasca bliebe ihre
Kultur unverständlich. Untersuchungen zu diesen Fragen werden
in Projekten unter Leitung von Markus Reindel zusammen mit
peruanischen Kooperationspartnern durchgeführt.
Die Ausstellung ist eine Koproduktion des Museums Rietberg Zürich und des Museo de Arte de Lima, Peru. Kuratiert wird sie von
Cecilia Pardo Grau (Museo de Arte de Lima, MALI) und Peter Fux
(Museum Rietberg Zürich). Wissenschaftliche Beiräte sind Markus
Reindel, DAI und und Johny Isla Cuadrado (Kulturministerium
Peru).

Zeit und Ort
Museo de Arte de Lima, MALI: Juni – Oktober 2017
Museum Rietberg Zürich:
November 2017 – April 2018
Bundeskunsthalle Bonn:
Mai – September 2018

Katalog
ca. 250 Seiten; zweisprachig (Deutsch und Spanisch)
Hrsg. Museo de Arte de Lima und Museum Rietberg Zürich

Fotos: Hellner

… ist das los der archäologie
Ein Scherbenhaufen dieser Art zeigt ein politisches Instrument
im Athen des 5. Jahrhunderts v. Chr.: das Scherbengericht.
Die Bürger trafen sich zur Scherbensammlung, der Ostrakophorie,
um darüber abzustimmen, wer verbannt werden würde. Die
Ostrakisierung traf in der Regel Personen, die durch ihr persönliches Verhalten den Unmut ihrer Mitbürger auf sich gezogen
hatten. Häufig lagen den Abstimmungen aber auch politische
Machtkämpfe zugrunde. Derjenige, dessen Name bei einer
Scherbensammlung am häufigsten genannt wurde, hatte Attika
innerhalb von zehn Tagen für zehn Jahre zu verlassen.
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heritage

V

or ungefähr 3000 Jahren entstand
in der Provinz Tigray im heutigen
Äthiopien ein Gemeinwesen namens
Di’amat. Es war die Folge der Einwanderung sabäischer Bevölkerungsgruppen aus Marib im heutigen
Jemen. Im frühen 1. Jahrtausend
v. Chr. gründeten diese mit den einheimischen Bewohnern entlang der
Handelsstraßen ein dichtes Netz von
Siedlungen.

rettung eines denkmals
Erfolgreiche Restaurierungsarbeiten am Großen Tempel von Yeha

„GroSSer Tempel“ wird das im 7. Jahrhundert v. Chr. erbaute Heiligtum in dem kleinen Dorf Yeha im nördlichen Hochland Äthiopiens
genannt. Von Einwanderern aus Saba im heutigen Jemen nach
südarabischem Vorbild errichtet, ist der noch 14 Meter hoch erhaltene
Tempel der bedeutendste vorchristliche Sakralbau am nördlichen
Horn von Afrika. Eine gewaltige Brandkatastrophe beschädigte den
Bau bereits in der Antike.
Foto: Wagner
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Vor der Restaurierung
war der Große Tempel akut einsturzgefährdet.

Das kleine Dorf Yeha im Norden Äthiopiens.
Foto: Mechelke

Foto: Hitgen

Die Sabäer brachten eine Reihe von Kulturtechniken mit – ihre sabäische Schrift und Sprache,
verschiedene Handwerks- und Landwirtschaftstechniken, Architektur- und Kunstformen, aber auch
ihre religiösen, politischen und gesellschaftlichen
Institutionen. „Aus anfänglich unterschiedlichen
Gesellschaften entstand eine eigene, neue ‚äthiosabäische‘ Kultur, die bis zur Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. Bestand hatte“, erklärt die Archäologin
Iris Gerlach, Leiterin der Außenstelle Sana’a der
Orient-Abteilung des DAI.

Yeha war das administrative und politische Zentrum dieses Gemeinwesens. Näherte man sich dem Ort von den Handelsstraßen
kommend, waren der antike Palast wie auch mindestens zwei
Sakralbauten bereits von weitem sichtbar. Um die Mitte des
7. Jahrhunderts v. Chr. errichtete man einen bis heute 14 Meter hoch anstehenden Tempel und weihte ihn dem sabäischen
Hauptgott Almaqah.Bereits im 6. nachchristlichen Jahrhundert
wurde er zu einer Kirche umgebaut und ist noch heute ein heiliger Ort.
Als Baumaterial der Außenwände dieses gewaltigen Bauwerks
verwendete man aber nicht den lokalen Sandstein, sondern
wie in Südarabien üblich einen schneeweißen Kalkstein, der
vor Ort nicht ansteht und aus weiter Entfernung herbeitransportiert wurde. Die Steinbrüche um Mekele (Wuqro) liegen
rund 80 Kilometer Luftlinie entfernt. 1000 Kubikmeter Steine
mussten geschlagen und herbeitransportiert werden. Das bedeutete einen enormen logistischen Aufwand. Um ihn in den
Tempelmauern verbauen zu können, fein zu bearbeiten und zu
polieren, wurden zudem zahlreiche auch mit der südarabischen
Bauweise vertraute Arbeiter beschäftigt. „Südarabischen Bautraditionen folgend, wurden die Steinquader mörtellos mit größter Präzision versetzt,“ sagt Iris Gerlach. „Auch die aus Holz gefertigte mindestens 4,70 Meter hohe Eingangstür mit einer Durchgangsbreite von lediglich 1,10 Meter folgt sabäischen Vorbildern.“

Der Baudenkmalausschuss des DAI trifft sich vor Ort, um die
Restaurierungsmaßnahmen zu beraten.
Foto: Schnelle
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Ein wichtiger Schritt war die Einbeziehung der Priesterschaft und der lokalen
Bevölkerung von Yeha, denn das Gebäude
gilt immer noch als heiliger Ort.
Fotos: Schnelle

Nach dem Abschluss der Konsolidierungs- und Restaurierungsarbeiten am Mauerwerk des Großen Tempels konnte Ende
2016 in Zusammenarbeit mit der brandenburgischen Firma
Krüger Metallbau GmbH ein Stahlgerüst eingezogen werden.
Fotos: Schnelle

Bauaufnahme und Dokumentation

Abstimmung vor Ort

Um das einzigartige Gebäude in seinem Bestand erhalten zu können, haben Iris Gerlach und ihre Kollegen gemeinsam mit der äthiopischen Antikenbehörde seit 2009 zunächst bauhistorische Forschungen durchgeführt sowie eine Schadenskartierung erstellt.
Für die Bauaufnahme wurden nicht nur traditionelle Methoden
angewendet, sondern auch modernste Techniken inklusive 3DLaserscanning. Die Dokumentationsarbeiten bildeten zugleich
die Grundlage für die anschließende aufwendige Restaurierung.
Diese war dringend notwendig, da das Gebäude akut einsturzgefährdet war. So lag es schon teilweise in Trümmern, als 1906 die
berühmte Deutsche Aksum Expedition Yeha besuchte – ein großes Feuer wohl um die Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. hatte den
Großen Tempel schwer beschädigt.
Dabei wurde nicht nur der Eingangsbereich mit den ursprünglich sechs Pfeilern, sondern auch das oberste Stockwerk des Baus
und dessen innere Mauerschale vollständig zerstört. Es ist genau
dieser Bereich, der einer dringenden Restaurierung und auch des
Einbaus eines Stützgerüstes bedurfte. Gemeinsam mit der äthiopischen Antikenbehörde und dem Baudenkmalausschuss des
DAI galt es, verschiedene Lösungen zu diskutieren, um einerseits
die statische Stabilität der fragilen Tempelwände herzustellen
und andererseits den Eingriff denkmalpflegerisch vertretbar und
ästhetisch ansprechend zu gestalten. Zu einem ersten Workshop
in Adua wurden nicht nur Spezialisten der äthiopischen Antikenbehörde und des Kulturministeriums, sondern auch Architekten
und Statiker verschiedener äthiopischer Universitäten eingeladen.
Hier wurden mit Bauforschern, Denkmalpflegern und Restauratoren die verschiedenen Möglichkeiten einer statischen Sicherung
diskutiert.

Ein weiterer Schritt war die Einbeziehung der Priesterschaft und
der lokalen Bevölkerung von Yeha. Da das Gebäude immer noch
als heiliger Ort gilt, mussten jegliche Restaurierungsschritte erläutert und die Erlaubnis für deren Umsetzung eingeholt werden.
Alle am Prozess beteiligten Institutionen und Personen konnten
sich schließlich auf den reversiblen, ästhetisch ansprechenden
und denkmalpflegerisch vertretbaren Entwurf einigen. Es handelte sich um ein Stützgerüst aus Edelstahl. Der Edelstahlrahmen, der
die Innenwände ab einer Höhe von sechs Metern stützt, erlaubt
auch in Zukunft eine Nutzung des Großen Tempels für Pilger und
Touristen.
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Um die Restaurierung durchführen zu können, wurde der Große
Tempel zunächst mit einem Baugerüst versehen. Da es zu den
Grundsätzen der Forschung am DAI gehört, nachhaltig zu wirken,
gehörte auch in diesem Projekt die Ausbildung lokaler Wissenschaftler und Handwerker mit dazu. So kamen äthiopische Kollegen von der Antikenbehörde nach Berlin, um an Workshops teilzunehmen, vor Ort lernten Mitarbeiter der Antikenbehörde und
Bewohner aus der Gegend Mörteltechniken, Lehmrestaurierung,
Grabungs- und Vermessungstechniken. Einige wurden auch zu
Steinmetzen ausgebildet.

Zum Projekt gehörte auch die Ausbildung lokaler
Wissenschaftler und Handwerker. Mitarbeiter der
Antikenbehörde und Bewohner aus der Gegend erlernten
Mörteltechniken, Lehmrestaurierung, Grabungs- und
Vermessungstechniken. Foto: Wagner
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Projektleiterin Iris Gerlach bei der Einweihung
Foto: Wagner

cultural heritage

Der Abschluss der aufwendigen
RestaurierungsmaSSnahmen wurde
am 15. März 2017 mit einer feierlichen Eröffnung begangen. Von nun an steht dieses
touristische Highlight Äthiopiens sowohl
einheimischen als auch internationalen
Gästen als Besuchsziel wieder offen. An der
Eröffnungszeremonie nahmen der Präsident
der Authority of Research and Conservation
of the Cultural Heritage (ARCCH), Ato Yonas
Desta, der General Manager des Tigrai Culture and Tourism Bureau (TCTB), Ato Dawit
Hailu, der Ständige Vertreter der Deutschen
Botschaft, Matthias Schauer, die Präsidentin
des DAI, Frau Prof. Dr. Dr. h. c. Friederike Fless,
die Mitglieder der Baudenkmalkommission
des DAI und weitere hochrangige Vertreter
der äthiopischen Antikenbehörde (ARCCH
und TCTB) sowie der Kirche und Gemeinde
von Yeha teil.
Fotos: Wagner

Integrierte Forschung

Kooperation

Seit 2016 wird die wissenschaftliche Erforschung der Archäologie
und Geschichte der Region mit ihrem Zentrum Yeha im Rahmen
eines auf zwölf Jahre angelegten äthiopisch-deutschen Kooperationsprojektes von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
gefördert. DAI und Friedrich-Schiller-Universität Jena führen das
Projekt gemeinsam durch. Es wird die Untersuchungen des DAI
zu den kulturellen Kontakten zwischen Südarabien und Ostafrika
vertiefen. „Aufbauend auf den bisher bekannten archäologischen
und epigraphischen Hinterlassenschaften und den zu erwartenden Ergebnissen in Yeha und Umgebung sollen die Entstehung
und der Wandel des Kulturraums weiter analysiert und mögliche
Traditionslinien bis in die aksumitische Zeit aufgezeigt werden“,
umreißt Iris Gerlach das DFG-Langfristvorhaben. Klimageschichte und Art der Ressourcennutzung spielen im Projekt eine große
Rolle. „Bei unserer Arbeit geht es nicht nur um die Erforschung des
Kulturtransfers, der Architektur und des überregionalen Handels,
sondern auch um eine umfassende Rekonstruktion der antiken
Umwelt“, erklärt Iris Gerlach.

Friedrich-Schiller-Universität Jena,
Lehrstuhl für Semitische Philologie und
Islamwissenschaft (Prof. Dr. Norbert Nebes)

Nach dem Abschluss der Konsolidierungs- und Restaurierungsarbeiten am Mauerwerk des Großen Tempels konnte Ende 2016
schließlich in Zusammenarbeit mit einer deutschen Firma ein
Stahlgerüst eingezogen werden. Mit der feierlichen Eröffnung
im Frühjahr 2017 steht dieses historisch wichtige Monument als
eines der touristischen Highlights Äthiopiens wieder für einheimische und internationale Gäste als Besuchsziel offen.
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Authority of Research and Conservation of
the Cultural Heritage (ARCCH)
Tigrai Culture and Tourism Bureau (TCTB)
HafenCity Universität Hamburg – Universität
für Baukunst und Metropolenentwicklung,
Labor Geomatik
Universität Leipzig,
Ägyptisches Museum – Georg Steindorf
Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, GeoZentrum
Nordbayern, Fachgruppe Paläoumwelt
TU Berlin,
Fachgebiet Historische Bauforschung,
Masterstudiengang Denkmalpflege
u.v.a.
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eoinformationssysteme,
3D-Rekonstruktionen, LiDAR und
Satellitenbilder, Bohrkerne und neue
Algorithmen für digitale Geländemodelle sind nicht etwa „nur“
Methoden der Geowissenschaften.
Sie gehören längst auch zur Archäologie, so unromantisch das demjenigen
auch klingen mag, der sich in die
Betrachtung von Zeichnungen,
Abklatschen, Statuen, Säuleninschriften und Gefäßen vertiefen möchte.
Plötzlich scheint die Archäologie ohne
Zauber dazustehen und stattdessen
nur noch mit festen Stiefeln durchs
Gelände zu stapfen. Tatsächlich haben
sich die Fragen und damit die Methoden der Archäologie verändert.

lebenswelten
Das DAI und die Geowissenschaften

Insel ohne Bäume. Rapa Nui (Osterinsel) wurde berühmt durch
die Moai, Kolosse aus Stein, die die Insel in großer Zahl bevölkern, aber
auch durch den folgenreichen Eingriff in ihr Ökosystem. Als die Insel
zum Ende des 1. Jahrtausends besiedelt wurde, begannen die Bewohner, ihre Insel in großem Maßstab zu verändern.
Foto: Vogt

Dem einzelnen Objekt werden neue Bedeutungen abgerungen,
sobald man es in einen Kontext stellt. Den aber muss man rekonstruieren. Im Falle der Archäologie heißt Rekonstruktion nicht nur
die virtuelle Wiederherstellung eines einzelnen Artefakts oder eines singulären Gebäudes, sondern immer auch Landschafts- und
Siedlungsrekonstruktion.
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G
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Küstenlinienverschiebungen in der Bucht von Elaia
für die Zeitabschnitte: 1500 v. Chr., 300 v. Chr. und 500 n. Chr.

fokus

Abb.: Seeliger, M., Pint, A., Feuser, S., Riedesel, S., Frenzel, P., Pirson, F.,
Bolten, A. & H. Brückner (in review): Elaia, Pergamon’s maritime satellite
– Rise and fall of an ancient harbour city due to shoreline migration.
Journal of Quaternary Science.

Das Deutsche Archäologische Institut beantwortet die komplexer
werdenden Fragen längst in der Zusammenarbeit vieler Disziplinen. Archäologie und Geowissenschaften arbeiten zusammen,
um Landschaften, Lebensräume oder auch das Klima der Antike zu
rekonstruieren und damit letztlich Erkenntnisse über die Lebensumstände der Menschen in der Antike zu gewinnen. Wenn man
versteht, wie sich Menschen in der Vergangenheit den Herausforderungen stellten, die die natürliche Umwelt mit sich brachte, wie
es ihnen möglich war, nachhaltige technische Systeme ebenso zu
schaffen wie bestimmte gesellschaftliche Rahmenbedingungen
zu etablieren und beides zu einer klugen Gesamtlösung zu kombinieren, ensteht nachhaltiges und zukunftsfähiges Wissen.
Daher baut das DAI seine Kooperationen mit nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen und Universitäten immer
weiter aus. Es ist Partner in großen fach- und institutionenübergreifenden Forschungsverbünden und kooperiert in zahlreichen
Projekten bereits seit vielen Jahren mit geowissenschaftlichen
Instituten und Fachbreichen.
Einige Beispiele sollen an dieser Stelle vorgestellt werden.

In hellenistischer Zeit war Elaia der bedeutende Hafen des
Pergamenischen Reichs. Die Bucht von Elaia heute.
Foto: DAI Istanbul
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Küsten
Küsten, die Schnittstellen zwischen mächtigen, mitunter widerstreitenden Elementen, sind sensible Ökosysteme. Sie sind dynamisch, immer in Bewegung, durch ihre natürliche Lage ständiger
Veränderung unterworfen. Wenn der Mensch ins Spiel kommt,
wird die Dynamik noch komplexer. Es entstehen Häfen und Hafenstädte, die sich ebenso den natürlichen Gegebenheiten unterwerfen müssen, wie sie ihnen andererseits zu trotzen versuchen.
Die Geomorphodynamik von Küsten ist einer der Schwerpunkte der Arbeitsgruppe Geoarchäologie, Küstenmorphologie und
Geochronologie am Geographischen Institut der Universität zu
Köln. Geleitet wird sie von Helmut Brückner. „Wir wollen einerseits
herausfinden, wie sich die natürliche Entwicklung von Küsten in
den letzten Jahrtausenden vollzogen hat“, erklärt Brückner. „Darüber hinaus untersuchen wir aber auch die Wechselwirkungen
zwischen Mensch und Umwelt im Küstenbereich.“
Dabei spielt die Rekonstruktion der Landschaftsentwicklung im
Umfeld antiker Küstensiedlungen ein wichtige Rolle, häufig in enger Zusammenarbeit mit archäologischen Surveys und Grabungen. Wie haben sich natürliche Verlagerungen der Küstenlinien
und veränderte Umweltbedingungen auf die Entwicklung von
Küstensiedlungen ausgewirkt? Wie hat der Mensch auf die Küste
eingewirkt? Dies sind nur einige der Fragen, die nahezu an jeden
besiedelten Küstenraum zu stellen sind.

Wo heute einer der größten Containerhäfen der Welt entsteht,
wurde vor 2000 Jahren eine kleine Hafenstadt zu einem strategischen Satelliten des mächtigen Reichs der Attaliden, das weite
Gebiete Kleinasiens beherrschten. Seine Hauptstadt war Pergamon, der Hafen hieß Elaia. Die Entwicklung des Hafens und sein
Verhältnis zur Residenzstadt der Attaliden werden an der Abteilung Istanbul des Deutschen Archäologischen Instituts unter der
Leitung ihres Ersten Direktors Felix Pirson untersucht. Elaia, das
anatolische und griechische Wurzeln besitzt, blühte auf unter der
Herrschaft der Attaliden. Im 3. Jahrhundert v. Chr. wurde es ins
Pergamenische Reich integriert, massiv ausgebaut und umgestaltet, wobei es nicht nur als Handelshafen diente, sondern zugleich
militärische Bedeutung besaß. Zahlreiche archäologische Befunde – seien es Gefäße aus Keramik, Gebäudespuren oder auch ein
typisch hellenistisches Straßenraster – belegen die Verbindung
zwischen Elaia und Pergamon. „Die ständige Anwesenheit militärischer Verbände und internationaler Händler und Reisender haben den Charakter der Stadt stark verändert“, sagt Felix Pirson. Im
Zuge des Ausbaus der Stadt veränderte sich naturgemäß auch die
Bucht von Elaia. Mittels geomagnetischer und geoelektrischer Untersuchungen, die von der Universität Kiel unter der Leitung von
Wolfgang Rabbel durchgeführt wurden, fanden die Geowissenschaftler Strukturen, offenbar Hafenanlagen, die in hellenistischer
Zeit errichtet wurden. „Dass eine Territorialmacht wie Pergamon
einen funktionierenden Hafen braucht, bedarf eigentlich keiner
weiteren Erklärung“, sagt Felix Pirson.

Im sogenannten Geschlossenen Hafen teuften die Geoarchäologen einen 10 Meter langen Bohrkern ab, um die Entwicklung
des Areals zu erforschen. Tatsächlich war die maritime Fauna des
einst natürlichen Hafens zugunsten einer eher im Brackwasser lebenden Fauna zurückgegangen, typisch für geschlossene Hafenanlagen. Eine Zeitlang spielte der strategisch günstig gelegene
Ort an der Küste des Ägäischen Meeres eine zentrale Rolle. Doch
bereits mit der endgültigen Sicherung der römischen Herrschaft
in Kleinasien geht die Präsenz in den Schriftquellen merklich zurück. Die Hafenstadt verliert ihre strategische Bedeutung als eine
unter vielen am „Mare Nostrum“ der Römer. Aber nicht nur die
politische Entwicklung führte zum Bedeutungsverlust. Die Geowissenschaftler konnten zeigen, dass in der Spätantike der Hafen
der einst geschäftigen Stadt verlandet war.

Deutsches Archäologisches Institut,
Abteilung Istanbul
Universität zu Köln, Geographisches Institut

Weitere Kooperationspartner
in Elaia:
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Institut für Geowissenschaften
Eastern Atlas, Berlin
Ministerium für Kultur und Tourismus
der Republik Türkei
KIT Karlsruhe, Institut für Geodäsie
Institut für Geomatik, Hochschule Karlsruhe
Archäologisches Institut, Universität Manisa

Mole des antiken Hafens von Elaia.
Foto: DAI Istanbul
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Wassermanagement in der Wüste.
Kanal in der rechten Felswand im Wadi Siq
für die Wasserzufuhr von Petra, Jordanien

fokus

Foto: Schütt

Wüsten
Die Attribute, die man Wüsten zuweist, sind weit verbreitet und
alt bekannt. Eine erbarmungslose Sonne brennt auf eine Unendlichkeit ein, in der nichts wächst und nichts lebt. Es ist unwirtlich,
abweisend und vor allem eines: menschenleer. Doch weit gefehlt.
Die ariden Gebiete waren nie die Einöden, die der romantische
Wunsch bisweilen sucht. Vielmehr sind sie seit der Antike zum Teil
dicht bevölkert, die Menschen haben in diesen Weltgegenden
sogar Landwirtschaft betrieben. Daraus ist zu schließen, dass sie
fähig waren, eine ausreichende Versorgung mit Wasser sicherzustellen. Dazu mussten sie über umfangreiche, hoch spezialisierte
Kenntnisse über ihre Umwelt und zudem über ausgeprägte technische Kenntnisse verfügen.
„Wasser ist in fast allen Regionen, in denen wir forschen, eine knappe Ressource“, sagt Brigitta Schütt, Leiterin der Forschungsgruppe Physische Geographie im Fachbereich Geowissenschaften der
Freien Universität Berlin. Sei es in Teilen des westlichen Mittelmeerraums, sei es in Nordafrika oder im Nahen Osten – alles Regionen, in denen auch das Deutsche Archäologische Institut zum
Teil seit vielen Jahrzehnten forscht. Fragen der Besiedlung arider
Gebiete spielen dabei naturgemäß eine zentrale Rolle. Die Schlüsselrolle fällt dabei der Ressource Wasser zu.

Ein fossiler Strandwall in der zentralen
Sahara (Republik Niger). Im Bildhintergrund ist ein
Expeditionsteilnehmer zu erkennen.
Foto: Schütt
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„Man muss wissen, wieviel Wasser in einer gegebenen Region zu
einer gegebenen Zeit zur Verfügung stand“, erklärt Brigitta Schütt.
„Dazu reicht es aber nicht zu wissen, wieviel Niederschlag es womöglich gab. Man muss auch ermitteln, wieviel Wasser verdunstete.“ In ariden Gebieten stellt sich besonders die Frage nach der Herkunft des Wassers. War es Oberflächenwasser, oberflächennahes
Wasser oder musste es aus der Tiefe geholt werden? Parameter
wie diese sind wichtig, wenn es darum geht herauszufinden, mit
welchen Maßnahmen Menschen die lebensnotwendige Ressource gewonnen und transportiert haben, welche technischen Mittel sie dazu einsetzten. Geographen und Archäologen ermitteln
gemeinsam, wie dies alles schließlich gesellschaftlich organisiert
und kulturell eingebettet wurde.
Im TransArea Network Africa (TANA) des DAI, das die Projekte des
DAI auf dem afrikanischen Kontinent zusammenfasst, werden die
Entwicklung von Kulturräumen auf dem afrikanischen Kontinent
sowie die Dynamik von Austauschprozessen, Interaktionen, Interdependenzen und Konfliktlinien untersucht. „Die Frage nach
dem Umgang und der Nutzung von Landschaft und Ressourcen
im Wandel der Zeit ist dabei einer der Schwerpunkte der Untersuchungen“, erklärt Philipp von Rummel, Generalsekretär des DAI
und gemeinsam mit Jörg Linstädter von der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen des DAI Koordinator des
TransArea Network Africa (TANA), das in einem interdisziplinären
Vorhaben u. a. gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Schütt untersucht, wie bei der Besiedlung zunächst unwirtlich scheinender
Regionen natürliche Voraussetzungen einerseits und menschliche Entwicklungen und Aktivitäten andererseits miteinander ver-

bunden sind: Welche Mindestanforderungen müssen gewährleistet sein, damit bestimmte Räume besiedelbar sind? Wie verlief die
kulturelle Vereinnahmung dieser Räume, und schließlich: Welches
technische Wissen war nötig, um in einem extremen Habitat überleben zu können?
Durch diesen interdisziplinäen Blick in die Vergangenheit gewinnen Archäologen und Geowissenschaftler Erkenntnisse über die
Interaktion von Mensch und Umwelt über sehr lange Zeiträume
und können so zum Beispiel herausfinden, wie Menschen auf einen Klimawandel reagiert haben oder welche technischen und
sozialen Systeme der Wasserversorgung sie mit welchem Erfolg
geschaffen haben. Denn viele der Dynamiken in den untersuchten Kulturräumen wirken zum Teil bis in die heutige Zeit und machen so gegenwärtige Entwicklungen verständlich.

Deutsches Archäologisches Institut,
TransArea Network Africa (TANA)
Freie Universität Berlin,
Institut für Geographische Wissenschaften

Archäologen und Geowissenschaftler erforschen gemeinsam die Interaktion von Mensch und Umwelt über sehr
lange Zeiträume, um Entwicklungen aufzuspüren,
die bis heute fortwirken.
Kamelkarawane in der zentralen Sahara
östlich des Plateau di Djado (Republik Niger).
Foto: Schütt
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fokus
Inseln
Ein sonderbarer Ort. Reisende suchen mystische Erlebnisse weitab ihrer jeweils gewohnten Umgebung, weitab jeder kontinentalen Landmasse im südlichen Pazifik. Berühmt wurde Rapa Nui
(Osterinsel) durch die Moai, die Kolosse aus Stein, die die Insel in
großer Zahl bevölkern, aber auch durch den folgenreichen Eingriff in ihr Ökosystem. Als Rapa Nui zum Ende des 1. Jahrtausends
n. Chr. besiedelt wurde, begannen die Bewohner, die im Rahmen
der Polynesischen Expansion ursprünglich von Mangareva oder
von den Marquesas kamen, ihre Insel in großem Maßstab zu verändern. Sie führten neue Pflanzen- und Tierspezies ein, bauten
Siedlungen und zeremonielle Zentren. Einer der dramatischsten
Eingriffe war vom 13. bis zum 16. Jahrhundert die Vernichtung
des Palmenbestands, der die Insel zur Zeit der Ankunft der Siedler bedeckt hatte. Die Böden degradierten, andauernde Erosion
war die Folge. Einer der Gründe, die Palmen zu fällen, war Wasserknappheit. In trockenen Zeiten sollte mithilfe des Palmsaftes die
Versorgung mit Flüssigkeit sichergestellt sein, weiß Hans-Rudolf
Bork von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Der Fundplatz Ava Ranga Uka A Toroke Hau
liegt fast genau in der Mitte von Rapa Nui. Er liegt 270 Meter über dem
Meeresspiegel an der Quebrada Vaipú, einem kleinen Bach, der heute
nur noch nach heftigen Niederschlägen Wasser führt. Foto: Vogt
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Ökosysteme zu analysieren, ihre Veränderungen zu verstehen,
den Einfluss des Menschen erfassen und bewerten, ist Leitthema der Forschung an der Abteilung Ökosystemforschung und
Geoarchäologie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, die
Hans-Rudolf Bork, der zugleich DAI-Mitglied ist, leitet. Einer der
besonderen Schwerpunkte ist die Erforschung von Inselökosystemen. „Wir untersuchen mit ökosystemaren und geoarchäologischen Methoden, wann, wo, wie und warum Menschen die Landschaften der Erde genutzt haben“, erklärt Bork. Dabei gehen die
Geowissenschaftler den Landnutzungsfolgen und den Wechselwirkungen zwischen menschlichen Kulturen und Veränderungen
der Ökosysteme auf den Grund.
Auf Rapa Nui untersuchen sie Boden- und Sedimentarchive, um
Erkenntnisse über den Wandel des Ökosystems, seine Ursachen
und seine Wirkungen auf die Gesellschaft und Kultur der Insel zu
gewinnen.
Burkhard Vogt, Erster Direktor der Kommission für Archäologie
Außereuropäischer Kulturen des DAI, führt an verschiedenen
Fundstätten auf Rapa Nui exemplarische Feldforschungen durch,
die in ein Vorhaben zur Ressourcennutzung eingebettet sind. Wie
haben die Inselbewohner die knappe Ressource Wasser gewonnen, und wie haben sie sie genutzt? „Die Art der Wassernutzung
stellte unterschiedliche Aspekte gezielter Landschaftsgestaltung

einerseits sowie Opferhandlungen und Bestattungsriten in einen
Sinnzusammenhang“, erklärt Vogt. Dabei ist der Fundplatz Ava
Ranga Uka A Toroke Hau mit seinen Veränderungen der natürlichen Umgebung und Landschaft, mit der Monumentalarchitektur,
den hydraulischen Installationen, umfangreichen Deponierungen
von Opfergaben und einer Tempelkonstruktion einzigartig unter
den rituellen Plätzen auf Rapa Nui. „Wir deuten es vorläufig als
Wasser- und Fruchtbarkeitsheiligtum, das wohl zwischen dem
13. und dem 17. Jahrhundert in Benutzung war“, sagt Vogt.
Die Deponierungen in ihrer zeitlichen Tiefe und stratigraphische
Details ließen für die Archäologen eine ganz neue Frage entstehen: „Warum sollten Menschen mit großem Aufwand Konstruktionen ‚beerdigen’ und sie damit unbrauchbar machen, die sie einst
mit so großer Anstrengung errichtet haben?” Denn die geomorphologische Analyse der Profile konnte zeigen, dass die meisten
Schichten ihre Formation nicht alluvialem Transport verdanken,
sondern menschlichem Eingriff. Einige Schichten wurden durch
das Aufbringen von anderen Orts aufgesammeltem Sediment
gebildet, das ausgeglichen und verdichtet wurde, während für
andere Schichten vom Bach mitgeführte Fracht von Hand flächig
eingeebnet wurde.

„Womöglich war es ein Tabu, das hier zum Ausdruck kommt”, sagt
Burkhard Vogt. „Wasser war eine knappe, wertvolle Ressource, die
es zu schützen galt.“

Deutsches Archäologisches Institut,
Kommission für Archäologie
Außereuropäischer Kulturen
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Institut für Ökosystemforschung

Weitere Kooperationspartner
auf der Osterinsel:
Hafencity Universität Hamburg
Fachhochschule Köln
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege

Foto: Hartl-Reiter; Schäfer
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standpunkt

Transparente Entscheidungen
Archäologische Arbeiten an einem Ort transparenter
Entscheidungen. Das Ekklesiasterion von Metapont.
Foto: Mertens

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

Die Antike kennt interessante Formen
der Entscheidungsfindung. Oftmals sind
es göttliche Zeichen, an denen man sich
orientiert. In Rom wurde der Vogelflug
von einer Gruppe von Experten, den Auguren, beobachtet und interpretiert. Die
Eingeweide der Opfertiere gaben ebenso
Auskunft wie andere Zeichen der Natur.
Zur Entscheidungsfindung wurden aber
auch Orakel befragt. Delphi ist das wohl
bekannteste der griechischen Orakel.

fen, als ausgesprochen interessant. Heute gibt es Computerprogramme, die in
Facebook dafür sorgen, dass Informationen so oft positiv angeklickt werden,
dass sie in der Wahrnehmung der Nutzer
ganz oben erscheinen. Das Computerprogramm schafft also fiktive Nutzer, die Informationen und Aussagen in die Wahrnehmung vieler anderer Nutzer rücken. Es
werden so scheinbar allgemein verbreitete Meinungen geschaffen.

Es gehörte aber auch zu den antiken
Kulturen, dass man versuchte, Entscheidungsprozesse transparent und objektiv
zu gestalten. So kannte man in Athen Wasseruhren, um die Redezeit zu begrenzen.
Die Zeit für seine Rede sah man dabei im
wahrsten Sinne des Wortes verrinnen. Ziel
war es natürlich, in den Entscheidungsprozessen der athenischen Demokratie
allen die gleiche Redezeit zuzugestehen.
Man richtete komplizierte Losverfahren
mit Losmaschinen ein, um die Richter der
Volksversammlungen zu wählen. Die Wahl
sollte dabei verhindern, dass eine Partei
vor Gericht die Zusammensetzung des
Gerichts und damit auch das Ergebnis beeinflussen konnte. Die Zusammensetzung
des Gerichts war somit zufällig.

Die Frage, auf welcher Grundlage Entscheidungen getroffen werden, hat aber
auch eine große Brisanz dadurch erhalten, dass einer Entscheidung nicht immer
Fakten zugrunde liegen, sondern dass
es ‚alternative Fakten’ gibt. Dabei werden
Fakten geschaffen, die zur Ideologie
und politischen Intention Einzelner oder
bestimmter Gruppen passen. Dabei erschwert nicht das Fehlen von Informationen eine Bewertung, ob Fakten wirkliche
Fakten oder Fiktionen sind. Vielmehr erschwert die viel zu große Zahl von Fakten
im Internet deren Einschätzung. Hinzu
kommt die Tatsache, dass die Form der
Kommunikation sich ändert. Die digitale
Kommunikation erfolgt in Gruppen und
Netzwerken, die sich dann mit ihren Aussagen und Bewertungen enger knüpfen
und andere Aussagen und Bewertungen
ausschließen. Es entstehen die sogenannten Echoräume.

Angesichts der aktuellen Debatten, wie
Wahlen und Wahlergebnisse von Drittstaaten oder auch sozialen Medien beeinflusst werden, erweist sich die Auseinandersetzung mit den antiken Versuchen,
Einflussnahme zu minimieren und transparente und objektive Verfahren zu schaf-
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Die Wissenschaft ging am 22. April
im ‚March for Science’ auf die Straße.
Der Marsch stand unter dem Zeichen:

„Kritisches Denken und fundiertes Urteilen
setzt voraus, dass es verlässliche Kriterien
gibt, die es erlauben, die Wertigkeit von
Informationen einzuordnen. Die gründliche Erforschung unserer Welt und die
anschließende Einordnung der Erkenntnisse, die dabei gewonnen werden, ist die
Aufgabe von Wissenschaft. Wenn jedoch
wissenschaftlich fundierte Tatsachen geleugnet, relativiert oder lediglich ‚alternativen Fakten’ als gleichwertig gegenübergestellt werden, um daraus politisches
Kapital zu schlagen, wird jedem konstruktiven Dialog die Basis entzogen. Da aber
der konstruktive Dialog eine elementare
Grundlage unserer Demokratie ist, betrifft
eine solche Entwicklung nicht nur Wissenschaftler/innen, sondern unsere Gesellschaft als Ganzes.“
Zum Kern der Wissenschaft gehört es, kritisch zu hinterfragen, sich Evaluationen
zu stellen und immer wieder an Wegen
zu arbeiten, objektive Begutachtungsverfahren zu entwickeln. Die Leichtfertigkeit,
mit der außerhalb der Wissenschaft mit
Fakten und Wegen demokratischer Meinungsäußerung und Meinungsfindung
umgegangen wird, ist daher für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besonders unerträglich. Zugleich läuft die
Wissenschaft Gefahr, sich zu isolieren,
wenn sie sich nicht aktiv mit diesen Entwicklungen auseinandersetzt.

Ausweitung des Dialogs
Für das Deutsche Archäologische Institut
haben sich in den vergangenen Jahren in
vielen Ländern die Rahmenbedingungen
für seine Arbeit geändert. Nicht zuletzt
haben Sicherheitsfragen eine neue Relevanz erfahren. Geändert hat sich aber
auch die Wissenschaft im Institut selbst.
Forschungsprojekte sind heute Projekte,
in denen viele Disziplinen zusammenarbeiten. Naturwissenschaftliche und technische Disziplinen spielen eine immer
größere Rolle. Der Bedarf an spezifischer
Beratung hat sich dadurch für das DAI
verändert und es stellt sich die Frage, wie
die Einrichtung auf diese Veränderungen
reagieren soll.
Der Wissenschaftsrat hat in seiner im
Herbst 2015 publizierten Stellungnahme
zum DAI Empfehlungen ausgesprochen,
die Strukturen des DAI hinsichtlich seiner
Beratungs- und Entscheidungsprozesse
zu überdenken. Diese Aufforderung, die
Gremienstrukturen des DAI zu überdenken, haben die Gremien des Instituts konstruktiv aufgenommen. Um der Vielfalt der
fachlichen Ausrichtungen, aber auch der
Standorte gerecht zu werden, zeichnet
sich ab, dass ein sehr spezifischer Beratungsbedarf für die einzelnen Abteilungen und Kommissionen besteht. Schließ-

Modell des Ekklesiasterions
Modellbau: Stefan Fleig

lich hat sich der Wissenschaftsrat genau
für den Erhalt dieser Vielfalt der Standorte
ausgesprochen. Nun wird diskutiert, welche Aufgaben in beratenden Gremien an
den Standorten vor Ort und welche vom
traditionellen zentralen Gremium des DAI,
der Zentraldirektion, wahrgenommen werden sollen. Ziel muss es sein, möglichst
viel externe Kompetenz für die Weiterentwicklung des DAI zu gewinnen und in die
gemeinsame Erforschung unserer Vergangenheit zu integrieren.
Die neuen Gremienstrukturen sollen genau dies erlauben. Sie sollen nicht den
Dialog und die Teilhabe begrenzen, sondern ausweiten. In die gleiche Richtung
zielt die Gründung des Archaeological
Heritage Network. Es geht darum, Kompetenzen und Expertise vieler Institutionen und Disziplinen zum Schutz und Erhalt des Welterbes zu vernetzen und nicht
auszuschließen.
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Das Archaeological Heritage Network und die
„Stunde Null – Eine Zukunft für die Zeit nach der Krise“
Das Archaeological Heritage Network
wurde am 27. April 2016 im Beisein des
damaligen Außenministers Dr. FrankWalter Steinmeier offiziell gegründet.
Die Gründung des Netzwerks ist eine
Antwort auf die weltweit steigenden Anfragen, deutsches Know-how im Bereich
des Kulturerhalts und Kulturgüterschutzes international stärker einzubringen.
Deutsche Institutionen verfügen über
große Kompetenzen auf diesem Feld, die
jedoch aufgrund föderaler Strukturen
und eingeschränkter Zuständigkeiten
auf Deutschland und die Bundesländer
bezogen bleiben. Diese Kompetenzen
auch für die konkrete Arbeit im Ausland
besser sichtbar und einsetzbar zu machen und über eine gemeinsame Plattform zu verbinden und ansprechbar
zu machen, ist Ziel des Archaeological
Heritage Network (ArcHerNet). Ein weiteres Ziel besteht darin, von dieser Arbeit im
Ausland zu lernen und das eigene Handeln in globaler Spiegelung zu reflektieren.
Die Stunde Null – Eine Zukunft
für die Zeit nach der Krise
Schon in der Konstituierungsphase 2015
hatten die Mitglieder des Netzwerks beschlossen, als erstes gemeinsames Vorhaben das Projekt „Stunde Null – Eine
Zukunft für die Zeit nach der Krise“ durchzuführen. Das Jahr 2016 begann daher mit
einem Workshop der Netzwerk-Mitglieder
zur Konkretisierung und arbeitsteiligen
Ausgestaltung des Projekts durchgeführt
am 9. Februar d. J. am DAI in Berlin. Über
seine Koordinierungsstelle am DAI war

das ArcHerNet im Auftrag des Auswärtigen Amtes – gemeinsam mit den Netzwerkpartnern Stiftung Preußischer Kulturbesitz und Deutsche UNESCO-Kommission – an der Konzeption und Organisation der internationalen UNESCO-Expertenkonferenz „Emergency Safeguarding
of Syria’s Cultural Heritage“ vom 2.–4. Juni
2016 in Berlin beteiligt. Auf der Konferenz
wurde der UNESCO-Aktionsplan von 2014
zum Schutz des bedrohten Kulturerbes in
Syrien konkretisiert. Dabei identifizierten
die Teilnehmer der Konferenz die Durchführung von Capacity-Building-Maßnahmen als dringliche Aufgabe.
Das „Stunde Null“-Projekt hat vor diesem
Hintergrund folgende Schwerpunkte gesetzt: Die Bereitstellung digitaler Informationen für Kulturerhalt und Wiederaufbau,
die Unterstützung syrischer Doktoranden
und Experten bei ihren Projekten zum
Wiederaufbau ihrer Heimat, die Ausbildung akademischen Nachwuchses in der
Region, und humanitäre Hilfe durch Ausund Weiterbildung z. B. von Handwerkern. Die Maßnahmen finden sowohl in
Deutschland wie auch in der Region, vor
allem den Anrainerstaaten Syriens, statt.

tiefergehenden und anwendungsbezogenen Erschließung digitaler KulturerbeDaten entwickelt: Ein Projekt am Berliner
Museum für Islamische Kunst zur Dokumentation und Bewertung von kriegsbedingten Schäden (Damage Assessment)
in Städten Syriens sowie ein Projekt der
Ostbayerischen Technischen Hochschule
(OTH) Regensburg zur Entwicklung eines
digitalen 3D-Modells des Basars von
Aleppo als Diskussionsgrundlage für eine
mögliche Restaurierung. Beide Projekte
haben mit Förderung durch die Gerda
Henkel Stiftung Anfang 2017 begonnen.
Zur Erarbeitung allgemeiner Grundlagen
und Best-Practice-Richtlinien für den sensiblen Umgang mit kriegsbeschädigten
historischen Städten fand vom 30. Juni
bis 2. Juli 2016 an der BTU Cottbus-Senftenberg das Colloquium „Guidelines on
Safeguarding Cultural Significance of Urban Structures Damaged by Armed Conflict“ statt. Ebenfalls an der BTU wurde
2016 im Rahmen des „Aleppo Archive in
Exile“ eine digitale Karte der Altstadt von
Aleppo erstellt.

Informationen für den
Wiederaufbau

Zu den Maßnahmen der Aus- und Weiterbildung in der Region gehören die Fortführung des Master-Studiengangs Cultural Heritage and Site Management an der
Helwan University in Kairo in Kooperation
mit der BTU Cottbus-Senftenberg und
dem DAI, und die erfolgreiche Neueinrichtung des Masterstudiengangs Conservation Studies/Cultural Heritage an der German-Jordanien University (GJU) in Amman

Seit 2013 arbeitet das Syrian Heritage
Archive Project – ein Kooperationsprojekt
von DAI und dem Museum für Islamische
Kunst (SMB), finanziert durch das Auswärtige Amt, zur Erstellung eines digitalen Denkmalregisters für Syrien. Darauf
aufbauend wurden 2016 Projekte zur

Aus- und Weiterbildung

Investitionen in Bildung und Ausbildung, Kultur,
Wissenschaft und Kommunikation sind Garanten, Konfliktzyklen zu durchbrechen. Dabei geht es nicht allein um schnelle Hilfe
beim Wiederaufbau in von Krieg und Krisen heimgesuchten Regionen.
Um Nachhaltigkeit zu erzielen, gilt es auch, grundständige handwerkliche, technische und wissenschaftliche Expertise zu vermitteln.

in Kooperation mit dem Lehrstuhl Denkmalpflege und Historische Bauforschung
an der RWTH Aachen und dem Masterstudium Denkmalpflege an der TU Berlin.
Durch neu eingerichtete Stipendien des
DAAD werden in den Studiengängen in
Kairo und Amman gezielt Flüchtlinge aus
der Region eingebunden. Außenminister Sigmar Gabriel diskutierte bei seinem
Besuch in Jordanien im April 2017 mit
den Studierenden, die mit großer Begeisterung über die Chance sprachen, an der
GJU ausgebildet zu werden.
Spezifisch für syrische Flüchtlinge in der
Türkei läuft seit 2016 im Rahmen von
„Stunde Null“ an der Abteilung Istanbul
mit Förderung der Gerda Henkel Stiftung
und des Auswärtigen Amtes das Weiterbildungsprogramm „Stewards of Cultural Heritage“. Es richtet sich an syrische
Archäologen, Architekten und Denkmalpfleger zur Unterstützung bei der Durchführung eigener Projekte und Vorbereitung für den Wiederaufbau Syriens.
Ein Fortbildungsprogramm, das sich an
irakische Archäologen und Architekten
richtet, ist das “Iraqi-German Expert Forum on the Conservation of Archaeological and Historical Heritage”. Organisiert
durch die DAI-Orient-Abteilung/Außenstelle Bagdad, werden unterschiedliche
thematische Blöcke sowohl in Berlin als
auch an verschiedenen Stätten im Irak
durchgeführt. An der Universität in Bagdad wurde von irakischer Seite hierfür ein
Zentrum eingerichtet, das „Iraqi-German
Expert Forum on Cultural Heritage (IGEF)“.

Steinmetzschule in Gadara, Jordanien
Foto: Bührig

Capacity Building und
Awareness Raising
Zu den Maßnahmen des Capacity Building und der Bewusstseinsbildung für das
Kulturerbe in der Region gehören beispielsweise das praxisorientierte, handson-Training in konservierungsbezogenen
Handwerkstechniken sowie ein Training in
der professionellen filmischen Dokumentation von archäologischen Stätten, die
2016 von der Orient-Abteilung in Baalbek/
Libanon und in Uruk/Irak durchgeführt
wurden.
Auch in Gadara/Umm Qays in Jordanien
fanden verschiedene Maßnahmen statt:
Es gab ein Training in Steinmetztechniken für lokale Handwerker und syrische
Flüchtlinge sowie ein Training in Museums- und Landschaftspädagogik, in der
syrische und jordanische Fachleute und
Laien in der Vermittlung von Geschichte,
Archäologie und Umwelt ihrer Heimat geschult wurden (train the trainers). Ergänzt
wurde dies durch Aktionstage für syrische Flüchtlingskinder und jordanische
Schulkinder aus der Region im Rahmen
des „Cultural Mediation Program for Children“ in Zusammenarbeit mit der örtlichen
Museumsleitung.

Gemeinsame Arbeit in einem Workshop in
Ägypten Foto: Sigl

Ausbildung im Pilotprojekt Baalbek im
Libanon Foto: Wagner

Ausbildung im Programm „Stewards of
Cultural Heritage“ in der Türkei
Foto: Bachmann

www.archernet.org

Digitale Denkmalregister Abb.: DAI
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o die einen von „dynamischer
Entwicklung“ reden, sprechen andere zaghaft von „Spannungsfeldern
zwischen Moderne und Tradition“.
Dahinter liegt nicht selten die Frage:
Wieviel Vergangenheit opfert man für
die Zukunft? In diesem „Spannungsfeld“ teilt Istanbul das Schicksal vieler
Metropolen weltweit. Mit Wachstumsraten, wie man sie sonst nur von den
Megacities Asiens kennt, verlangt

Istanbul
Geschichte einer Stadtlandschaft

Foto oben: Modern Istanbul skyline at sunset.jpg,
by Ben Morlok, CC-BY-SA 2.0
Foto unten: Polat

die Stadt auf zwei Kontinenten dem
Betrachter auf der Suche nach Altem
mehr Aufmerksamkeit ab als Städte
wie Rom oder Athen. 39 Stadtteile
hat Istanbul, 25 im europäischen,
14 im asiatischen Teil. Das alte Stadtzentrum des einstigen Konstantinopel
liegt im Süden der Stadt. Es wird von
den nördlichen Stadtteilen durch das
Goldene Horn getrennt und nach
Westen von der Theodosianischen
Landmauer begrenzt. Einwohnerzahl
heute: 18 Millionen.
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Tahtakale
In Istanbul sind die Zeugnisse der Vergangenheit selbstverständlicher Teil der Gegenwart.
Die historischen Gewölbe im Viertel Tahtakale beim berühmten Ägyptischen Basar sind nicht
so leicht zu finden wie die großen und weltberühmten Baudenkmäler der Stadt. Einige der
Gewölbe stammen aus byzantinischer Zeit und werden bis heute genutzt.

landschaft

Tahtakale 1960. Fotos: Högg

Die alte Kuppelstruktur ist noch gut zu erkennen.
Aussicht von dem Innenhof des Balkapanı Han. Foto: Polat

„In Istanbul sind große Teile des kulturellen Erbes in die Stadtsubstanz eingeschrieben.“
Prof. Dr. Felix Pirson ist Erster
Direktor der Abteilung Istanbul des DAI.
Foto: Engels

„In Istanbul sind große Teile des kulturellen Erbes in die Stadtsubstanz eingeschrieben“, erklärt Felix Pirson, Erster Direktor der
Abteilung Istanbul des DAI, die besondere Mischung. „Zeugnisse
der Vergangenheit sind selbstverständlicher Teil der Gegenwart“,
fährt er fort und nennt als Beispiel historische Gewölbe im Viertel Tahtakale beim berühmten Ägyptischen Basar. Doch anders
als die ikonischen Bauwerke der Stadt wie Topkapı-Palast oder
Hagia Sophia sind sie nicht leicht zu finden. Einige von ihnen
stammen aus byzantinischer Zeit und bis heute genutzt. Die zugehörigen Geschäfte sind zwar häufig jüngeren Datums, haben
aber Lage und Aussehen ihrer jahrhundertealten Vorgänger bewahrt. Doch genau dort, wo kulturelles Erbe über lange Zeiträume
lebendig bleibt und in die moderne Nutzung integriert ist, zeigen
sich auch die Kontinuitäten in Sozialstruktur und Wirtschaftsleben,
die auch für die Archäologie wertvolle Quellen sind.
Kontinuitäten zu erforschen, gehört zur Arbeit der
Archäologie. Seit 1929 tut das Deutsche Archäologische Institut dies in Istanbul; die Abteilung wurde zum 100-jährigen Bestehen des DAI gegründet.
„Dabei gehört Erforschung antiker Stadtkultur und
Stadtlandschaft zu den zentralen Forschungsfeldern“,
sagt Pirson. Wenn auch der Forschungsschwerpunkt
der Abteilung auf der Kulturlandschaft Anatolien liegt,
wurde immer auch Forschung am Standort selbst
durchgeführt. Wolfgang Müller-Wiener, Erster Direktor der Abteilung von 1976 bis 1988, untersuchte die
Architektur und historische Topographie der Stadt
Istanbul und damit Bauwerke, die einst die Bewunderung eines der großen Architekten des 20. Jahrhunderts auf sich zogen.

Läden in Tahtakale
Wo kulturelles Erbe lebendig in die moderne Nutzung integriert ist,
zeigen sich auch kulturelle Kontinuitäten in Sozialstruktur und Wirtschaftsleben. Die Geschäfte in Tahtakale sind in der Regel jüngeren
Datums als das alte Gewölbe. Doch sie haben Lage und Aussehen
ihrer jahrhundertealten Vorgänger bewahrt.
Tahtakale 2017 Fotos: Polat

Blick vom Eingang der RüstemPascha-Moschee auf die Straße.
Foto: Polat
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Schon früh waren beide Ufer des Bosporus repräsentative Areale,
in denen Wohlhabende gern ihre Sommerhäuser bauen ließen. Die
Gebäude, die sogenannten yalıs, prägten eine eigene Typologie aus.
Fotos: Sébah&Joaillier

Martin Bachmann sorgte mit seiner Arbeit dafür, dass die Holzhausarchitektur Istanbuls nicht in Vergessenheit gerät. Wichtige Aspekte
seiner Arbeit waren die Dokumentation und der denkmalgerechte
Erhalt der hölzernen Stadt.
Foto: Schneider

Zeyrek, ein Teil des Stadtbezirks Fatih, ist vor allem bekannt durch die
Zeyrek-Moschee, die dem Viertel den Namen gab. Auf der Basis eines
Ende der 1970er-Jahre Jahren in Zeyrek durchgeführten, flächendeckenden Dokumentationsprojekts führt das DAI Istanbul neue Studien
zu diesem wichtigen Istanbuler Stadtviertel durch. Dabei geht es um
eine Bestandsaufnahme dessen, was heute noch von der ursprünglich
dichten Holzhausbebauung erhalten ist.
Mit Hilfe von Karten und Luftaufnahmen kann der Bestand an Holzhäusern bis in das Jahr 1913 genau zurückverfolgt werden und so
auch diejenigen Bauten aufnehmen, die zum Zeitpunkt der ersten Dokumentation schon verschwunden waren. Ordnungsstiftende Struktur
der Arbeiten ist ein für das Projekt entwickeltes Istanbul-GIS, in dem
die georeferenzierten Überlagerungen der Pläne und Luftaufnahmen
durchgespielt und die Informationen zu den Einzelgebäuden zugeordnet werden. Die bisherigen Ergebnisse solen voraussichtlich 2018
in einer Ausstellung im Istanbul Araștırma Enstitüsü gezeigt werden.

landschaft

Dokumentation und Digitalisierung
der Holzhäuser in Zeyrek

Foto: Berger

Die hölzerne Stadt
Als Le Corbusier 1911 in die einzigartige Stadt am Bosporus kam,
faszinierten ihn mehr als die großen Prachtbauten die typischen
Holzhäuser der Stadt, ihre vielfältigen Formen und Farben und
ihre filigrane Bauweise. Der Architekt und Bauforscher Martin
Bachmann, bis zu seinem unerwarteten Tod 2016 Zweiter Direktor
der Abteilung Istanbul, vertiefte und erweiterte die Untersuchungen Wolfgang Müller-Wieners und Johannes Cramers zu den Holzhäusern von Istanbul. Zu Zeiten le Corbusiers war Istanbul fast
noch ganz eine hölzerne Stadt. Doch grundlegende Veränderungen, städtebauliche Paradigmenwechsel, Bevölkerungszuwachs
und der Einbruch der Moderne im Verlauf des 20. Jahrhunderts
haben wenig von der alten Bausubstanz übrig gelassen.

Foto: Sebah Joaillier,
DAI Istanbul
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Schon früh waren beide Ufer des Bosporus repräsentative Areale,
in denen Wohlhabende gern ihre Sommerhäuser bauen ließen.
Die Gebäude, die sogenannten yalıs, prägten eine eigene Typologie aus. Nur eines dieser Gebäude aus dem 18. Jahrhundert ist
noch erhalten, das berühmte Amcazade Yalısı. Martin Bachmann
bezog es als „Inkunabel des Istanbuler Holzbaus“ in seine Forschungen ein.
Im 19. Jahrhundert änderte sich der Geschmack derer, die an den
Ufern des Bosporus oder auf den „Prinzeninseln“ bauen konnten.
Die historischen Sommerhäuser der osmanischen Elite mussten
stärker europäisch geprägte Villen in einem internationalen Architekturstil weichen. Heutige Modernisierungsprozesse ähneln sich
in allen Metropolen der Welt. Beispielhaft ist der Stadtteil Tophane,
einst „Visitenkarte des spätosmanischen Reichs“. Heute steht er für
Gentrifizierungsprozesse in Istanbul, die durch den im Bau befindlichen Galataport weiter beschleunigt werden.

„In allen Untersuchungen zur Stadttopographie Istanbuls geht es
nie allein um Architektur“, erklärt Felix Pirson. Sie ist aber Spiegel
und Ausdrucksform gesellschaftlicher Prozesse, die jede Stadt
prägen. So spielt immer auch die Zusammensetzung der Bevölkerung eine Rolle wie auch ihre Verteilung auf verschiedene Bereiche der Stadt. Welche Gruppen wohnen in welchen Vierteln?
Und wie zeigt sich das in der Architektur? Eine stets aktuelle Frage
ist auch: Woher kamen die Handwerker und Arbeiter, die die Häuser erbauen? Wo haben sie ihr Handwerk erlernt, wie geben sie
es weiter? „Martin Bachmann ging darüber hinaus auch der Frage nach, ob es Zusammenhänge zwischen stadttopographischer
Situation, Grundrisstypologie und sozialer Zugehörigkeit der Bauherren, Nutzer und Bewohner gab“, erinnert Felix Pirson an den
umfassenden Ansatz des Bauforschers.

Der Architekt und Bauforscher
Dr.-Ing. Martin Bachmann
war bis 2016 Zweiter Direktor der
Abteilung Istanbul.
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Tophane im März 2011. Im Zentrum die 1826 eingeweihte Nusretiye Camii mit ihren
überaus schlanken Minaretten, rechts dahinter ein 2004 zu Istanbul Modern, ein Museum für
moderne Kunst, umgebauter Speicher aus den 1950er-Jahren. Im Hintergrund die Spitze der
historischen Halbinsel mit dem Topkapı Palast. Foto: Piesker

Tophane im Februar 2017. Großbaustelle
Galataport. Nach dem Abbruch zweier Speicher aus den 1950er-Jahren wird zunächst
das Ufer neu befestigt.
Foto: Piesker

Tophane – Wandlungen eines Stadtquartiers
Das nördlich des Goldenen Horns direkt am Bosporus gelegene
Quartier Tophane steht Pars pro Toto für historische und zeitgenössische städtebauliche Entwicklungen in Istanbul. Benannt
nach einer frühosmanischen Kanonenfabrik, diente das Quartier
bis zur Gründung der türkischen Republik 1923 primär militärischen Zwecken. Im 19. Jahrhundert bildete es eine Art Visitenkarte
des spätosmanischen Reichs, das Besuchern und Bewohnern der
Stadt deren Verwestlichung und Modernisierung vor Augen führte. Heute ist Tophane ein Beispiel für Gentrifizierungsprozesse in
Istanbul, angetrieben durch den im Bau befindlichen Galataport
– ein 1200 Meter langer Kreuzfahrtquai mit Hotels und Geschäften.
Ein 2016 für den Galataport abgerissenes Ensemble von Hafenbauten wurde in der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre gebaut. Tatkräftig beraten durch den deutschen Stadtplaner Hans Högg, dessen Unterlagen Wolfgang Müller-Wiener 1976 für die Abteilung
Istanbul des DAI gewinnen konnte, wurden de facto alle militärischen Anlagen des 19. Jahrhunderts abgebrochen. Gleichzeitig
wurden ausgewählte Monumente renoviert oder anhand historischer Aufnahmen rekonstruiert, um die vermeintlich historische
türkische Stadt wiederherzustellen.
Parallel änderte sich die Bevölkerung des Quartiers. In osmanischer Zeit wurde Tophane von bemerkenswert unterschiedlichen
Gruppen bewohnt. Nach dem gegen Christen, vor allem gegen
Griechen, gerichteten Istanbuler Pogrom 1955 verließen viele von
ihnen die Stadt. Zuwanderer aus Anatolien und Kurden kamen
nach Tophane, das damit einen fundamentalen Wandel seiner
Bebauung und Bewohner erlebte.
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Tophane im Juli 2016. Blick in das für den Galataport vorgesehene
Areal direkt nach dem Abriss der Bauten der 1950er-Jahre.
Foto: Bachmann

Das alles führte zu einer komplexen städtebaulichen Situation
und einem schwierigen Erbe – in überaus prominenter Lage.
Im Jahre 2013 erwarb die Doğuş Holding die Rechte, das Areal
30 Jahre zu bewirtschaften. Mit dem geplanten Galataport wird
Tophane erneut ein Vestibül zur Stadt.
Die Bilder der 1950er-Jahre und diejenigen von 2016 gleichen
einander, ebenso wie die Konzepte. Der Abbruch des Bestehenden soll Raum für eine großartige Zukunft schaffen. Nun sind es
die 50er-Jahre, die weichen müssen. Die Rekonstruktion einzelner
Monumente wird als Denkmalpflege präsentiert.
Ein Blick auf die langfristige Entwicklung des Quartiers dokumentiert dessen radikalen Wandel – nicht erst in jüngster Zeit, und
er schärft das Bewusstsein für die Nachwirkungen nur scheinbar
vergangener Debatten und Maßnahmen auf die heutige Situation
in Istanbul: ein selektiver Blick in die Vergangenheit und eine
anhaltende Suche nach Modernität.
Katja Piesker

Tophane1889. Die Nusretiye Camii und der Uhrturm im Zentrum eines großzügigen
Platzes, der von militärischen Werkstätten umgeben ist. Der Platz und die klassizistischen
Bauten demonstrierten und symbolisierten die Verwestlichung und Modernisierung
des spätosmanischen Istanbuls.
Foto: Berggren

Tophane im Februar 2017.
Die Nusretiye Camii und der Uhrturm
inmitten der Baustelle des Galataport.
Foto: Piesker

Dr.-Ing. Katja Piesker
ist Wissenschaftliche Referentin am DAIArchitekturreferat und forscht seit einem
Auslandsstipendium an der Abteilung
Istanbul 2010–13 zu Tophane.
Foto: privat
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landschaft
Yedİkule, die „Burg der sieben Türme“
an der Theodosianischen Landmauer
1976 Foto: Müller-Wiener

Die Theodosianische Landmauer
wurde zwei Kilometer außerhalb der alten
konstantinischen Stadtmauer errichtet. Das
Stadtgebiet erweiterte sich um mehr als die
Hälfte. Das Areal wurde diente fortan unter
anderem als landwirtschaftliche Anbaufläche.
Yedİkule 2017 Foto: Polat

Für die Archäologen der Abteilung Istanbul des DAI ist die Untersuchung des ‚Gartenreichs’ von Yedikule ein wesentlicher Teil der
Stadtforschung, gehört die Nahrungsaufnahme zu den Grundbedürfnissen des Menschen.

Die Gärten von Istanbul
Ein ganz besonderer und außerhalb der Türkei nicht sehr bekannter Teil des kulturellen Erbes in Istanbul ist eine einzigartige
Gartenbautradition, die seit 1500 Jahren große Teile der Stadt mit
frischem Obst und Gemüse versorgt. Anfang des 5. Jahrhunderts
ließ Kaiser Theodosius II. eine 20 Kilometer lange Befestigungsanlage zum Schutz von Konstantinopel errichten, zwei Kilometer
außerhalb der alten konstantinischen Stadtmauer, leicht nach
Westen vorgeschoben. Durch die zusätzlich gewonnene Fläche
erweiterte sich das Stadtgebiet um mehr als die Hälfte. Das neu
ummauerte Areal wurde nie vollständig überbaut und diente
fortan unter anderem als landwirtschaftliche Anbaufläche. In 350
Gärten produzierten rund 1300 Menschen bis zu 35 Tonnen Obst
und Gemüse jährlich.

„Nahrungsaufnahme gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen“, erklärt Felix Pirson das Interesse einer Archäologie, die
antikes Leben in seiner Gesamtheit ausleuchtet. Materielle Hinterlassenschaften zum Thema „Essen“ finden sich in großer Zahl,
sei es in Form von Gegenständen des Haushalts, der Einrichtung
von Häusern oder der Gestaltung und Nutzung von Landschaften.
„Für uns ist die Untersuchung dieses ‚Gartenreichs’ ein wesentlicher
Teil der Stadtforschung“, erklärt der Archäologe. Und womöglich
wird man bald auf die Kenntnisse der Archäologen zurückgreifen
müssen – nach 1500 Jahren ist der Gartenbau in den eigenen
Mauern durch die weiter wachsende Stadt bedroht. Die moderne
Variante nennt sich „Urban Farming“ und gehört zu den angesagten Life-Style-Projekten vieler Metropolen, Istanbul inklusive. Der
Salat kommt nicht mehr von der Theodosianischen Landmauer,
sondern aus dem eigenen Regal schicker Restaurants in den gentrifizierten Teilen der Stadt.

Die Kombination aus 4000 Jahren Geschichte und Wachstumsraten, die alles sprengen, macht Istanbul zu einer Stadt, die gar
nicht anders kann, als mit der Spannung zwischen dem Wunsch
nach Modernität und dem Wunsch, Identität aus dem reichen
kulturellen Erbe zu schöpfen, zurechtzukommen. Auch das macht
einen Teil ihrer Faszination aus, der man sich schwer entziehen
kann. „Die spezielle Physiognomie der Stadt teilt sich atmosphärisch mit“, erzählt Felix Pirson. Die einzige Stadt der Welt auf zwei
Kontinenten, ihre einzigartige Lage an zwei Meeren. Das Marmarameer ist ein Teil des Mittelmeers und seiner Kultur, das Schwarze Meer weist nach Asien. Wer hat das schon? Zur besonderen
Stimmung der Stadt gehört auch ein Phänomen, das nur versteht,
wer es erlebt hat. „Hüzün“, die Melancholie, die kommt, wenn der
Nebel über dem Bosporus steht.

Womöglich wird man bald auf die Kenntnisse der Archäologen
zurückgreifen müssen – nach 1500 Jahren ist der Gartenbau in
den eigenen Mauern durch die weiter wachsende Stadt bedroht.
Fotos: Polat

Foto: Modern Istanbul skyline at sunset.jpg, by Ben Morlok, CC-BY-SA 2.0
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Sprachenstreit
Bismarcks Intervention

Bismarck verfügte am 1. März 1885, dass am römischen Institut
die deutsche Sprache genutzt werden müsse. Die konkrete Umsetzung wurde mittels eines Erlasses („Instruktion“) am 28. Mai 1885
verfügt, der sich heute im Archiv des DAI Rom befindet und vom
damaligen Präsidenten (seinerzeit Generalsekretar genannt)
Alexander Conze als gleichzeitigem Vorsitzendem der CentralDirektion (sic) unterzeichnet worden war.

40

Als das spätere Deutsche Archäologische Institut, das zunächst
Instituto di Corrispondenza Archeologica hieß, 1829 auf dem
Kapitolshügel in Rom gegründet worden war, war es zunächst
eine europäische Einrichtung, auch wenn es von Anfang an unter
der Schirmherrschaft Preußens stand. Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts wurde das Institut immer mehr zu einem preußischen
und schließlich nach der Reichsgründung 1871 zum kaiserlichdeutschen archäologischen Institut. Das sollte nicht ohne Folgen
bleiben:
Ein starkes Indiz hierfür ist der sog.
Sprachenstreit kurz vor der Änderung des Namens des Instituts, der
in der breiten Öffentlichkeit sehr
hohe Beachtung fand. Ausgangspunkt des Streites war ein Beitrag
des Philologen und Althistorikers
Wilhelm Ihne in der Kölnischen
Zeitung im Januar 1885, in dem
er sich darüber beklagte, dass bei
den Adunanzen, den öffentlichen
Sitzungen des römischen Instituts, die Vorträge nicht in deutscher Sprache gehalten würden,
auf der anderen Seite aber das
Institut sehr hohe finanzielle
Unterstützung von dem Staat
empfinge. Es kam zu einem
Skandal, der dazu führte, dass
Otto von Bismarck, von 1871
bis 1890 erster Reichskanzler
des Deutschen Reiches, sich
einschaltete.

Der Autor, Prof. Dr. Ortwin Dally, ist
Leitender Direktor der Abteilung Rom des
DAI. Er ist einer der Sprecher des Clusters 5,
das Forschungen zur Geschichte der
Archäologie koordiniert.
Foto: Behrens

Bismarck hatte sich schon zuvor sehr offen gegen eine zu umfangreiche Finanzierung der neu eingesetzten Grabungen in Olympia
ausgesprochen und verfügte am 1. März des Jahres, dass am
römischen Institut die deutsche Sprache genutzt werden müsse
(s. Abbildung).
Fortan mussten bei Adunanzen, die nun in Deutsch zu halten
waren, auch die offiziellen Einleitungs- und Schlussworte in deutscher Sprache erfolgen. Die Publikationen, die bis dahin Italienisch gewesen waren, mussten nun auch deutschsprachige Beiträge gleichermaßen aufnehmen. Dahinter steckte die Drohung
Bismarcks des Entzugs der finanziellen Unterstützung für das
Institut.
So kam es dazu, dass die Central-Direktion (sic) des Instituts in
Berlin trotz Bedenken namhafter Gelehrter wie etwa Theodor
Mommsen (1817–1903) oder Wilhem Henzen (1816–1887), seit
1856 erster Sekretar (sic) am römischen Institut war, diesem Erlass stattgab. Dies führte einerseits zu dem Austritt der beiden
genannten Gelehrten, die um die Internationalität des Instituts
fürchteten, aus der Central-Direktion, bedeutete aber ganz offensichtlich auch nicht das Ende des Instituts. Der politische Druck
– so hat es kürzlich Marie Vigener formuliert – war Ausdruck der
Realität des Instituts als Kaiserlich-Deutschem Archäologisches
Institut und als preußischer Reichsanstalt. Ohne die großzügige
Förderung des Staates und spendenfreudiger Mäzene wären
Grabungen und groß angelegte Forschungsprojekte nicht möglich gewesen. Auf der anderen Seite aber kann auch festgehalten
werden, dass trotz des Sprachenstreits ein echter Eingriff in die
wissenschaftliche Arbeit des Instituts nicht erfolgte, das Institut
sich also in wissenschaftlicher Hinsicht selbst organisieren konnte
und dies auch weiterhin national und international höchst erfolgreich tat.
Ortwin Dally
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ntscheidungen sind komplexe
Vorgänge, die von unzähligen Faktoren abhängen und sich auf vielfältige
Art manifestieren. Nicht immer ist es
offensichtlich, wie sie zustande kommen oder wer genau in Wahrheit die
Entscheidungsträger sind. Befragt man
ein Orakel, wie es in Griechenland bei
allen wichtigen Belangen des Lebens
geschah, delegiert man die Entscheidung an höhere Mächte. Bei Abstimmungen unter Menschen, die Mehrheiten erfordern, ist die Vorarbeit der
Meinungsbildung wichtig.

Entscheidungen
Archäologische Spuren gesellschaftlicher Komplexität

Gesellschaftliche Komplexität braucht Orte direkter Aushandlung.
Das Ekklesiasterion von Metapont.
Foto: Mertens

Versammlungen freier und gleicher Bürger können gemeinsame
Entscheidungen auf Augenhöhe herbeiführen wie in der griechischen Polis. Wo sich aber der eine oder andere erhob, um besser
sehen zu können als die anderen, überließen ihn zumindest in
Athen diejenigen, die nicht selbst als Entscheidungsträger in Erscheinung treten wollten, dem Scherbengericht.
Entscheidungen weniger Mächtiger über Viele führen zu einer
anderen Art politischer Praxis und nicht selten zu den architektonischen Manifestationen der Macht, die noch heute Staunen erregen durch ihre massive Präsenz. Die kaiserlichen Palastanlagen
auf dem römischen Palatin prägen bis heute das Stadtbild. Auch
Teile der Rechtsprechung verlagerten sich in der Kaiserzeit vom
öffentlichen Raum in den Palast.
Entscheidungen auf Leben und Tod wie beim Kampf der Gladiatoren schließlich bilden die Kulisse auch für die subtilen Aushandlungsprozesse zwischen den Honoratioren der römischen Republik, die große Spektakel veranstalteten, um das Volk zu gewinnen.
Als der Kaiser dann allein Ausrichter der Gladiatur wurde, teilte er
sich, so will es scheinen, in der Arena die Macht mit dem Volk – bei
der Abstimmung über Leben und Tod eines Gladiators.
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Der Zeustempel von Olympia
Foto: Senff

Das Orakel von Delphi war eines der großen „Staatsorakel“,
wo um Rat in politischen Entscheidungs-findungen nachgesucht
wurde. Foto: Panoramic view of the Apollo Temple in Delphi.jpg,
by Kim Bach, CC-BY-SA 2.0

Blick über das Zeusheiligtum
von Dodona
Foto: Kyrieleis

Die Macht des Orakels

Der Seher aus dem Westgiebel des Zeustempels.
In Olympia gab es ein Feuerorakel. Aus dem Züngeln der Flammen
konnten die Seher günstige Zeitpunkte für Ausfahrten oder Schlachten ermitteln. Ein richtig vorhergesagter Sieg der Griechen über die
Perser in der Schlacht im Jahre 479 v. Chr. und der Athener über Sparta
405 v. Chr. verhalf dem Orakel zu Ruhm und Einflusssteigerung.
Foto: Walter Hege

Entscheidungen auf höherer Ebene

Prof. Dr. Katja Sporn
ist Erste Direktorin der Abteilung
Athen des DAI.
Foto: DAI Athen

Wo heute vor wichtigen Entscheidungen Horoskope
oder Unternehmensberatungen zu Rate gezogen werden, setzten auch die Menschen der Vergangenheit
keine Aktion mit möglicherweise weitreichenden
Folgen in Gang, ohne ein Orakel befragt zu haben.
Der göttliche Spruch, offenbart durch ein Medium
oder durch mantische Zeichen, lenkte das weitere
Vorgehen im Geschäftsleben, bei privaten Händeln,
in Liebesdingen oder auch bei politischen Entscheidungen internationalen Ausmaßes.
Dem Orakel von Delphi galt jeweils ein Pflichtbesuch, bevor
griechische Verbände zur „Großen Kolonisation“ in weite Teile
der Alten Welt aufbrachen. „In Griechenland spielten Orakel im
privaten wie auch im politischen Leben eine große Rolle“, sagt
Katja Sporn, Erste Direktorin der Abteilung Athen des DAI. „Dass
Delphi bei der griechischen Kolonisation eine große Rolle spielte,
wissen wir zwar. Wie genau sich der Besuch beim Orakel abspielte,
können wir aber nur vermuten“, sagt Sporn. „Im Falle der Kolonisation können wir davon ausgehen, dass das Orakel die Ausfahrt
wohl ermutigt hat. So war eine politische Entscheidung an eine
höhere Macht delegiert und damit legitimiert.“
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Die Macht des Orakels, das mehr und mehr eine politische Funktion einnahm, rief bisweilen auch Kritiker auf den Plan. Die Art der
Einwände sieht denen, die man heute manchen Spinndoktoren
oder „Beratern“ entgegenbringt, recht ähnlich: Bereicherung, Unzuverlässigkeit oder gar Käuflichkeit. Doch gehört es zur Natur des
Orakelspruchs, dass die Formulierungen vage bleiben. Ein Leichtes, den Kritikern im Nachhinein eine schlechte Deutung entgegenzuhalten.
„Aus archäologischer Sicht ist das Thema Orakel naturgemäß
schwer zu fassen“, sagt Katja Sporn. „Wir wissen in einigen Fällen,
wie die Fragen formuliert waren, Antworten hingegen kennen wir
nur wenige.“
Beispiele für die Art der Fragen gab zuletzt eine Ausstellung des
Athener Akropolismuseums. Sie zeigte unter anderem kleine Bleitäfelchen, auf denen auch Alltagssorgen einfacher Menschen
niedergeschrieben waren. Gefunden wurden die Täfelchen im ältesten der griechischen Orakel in
Dodona. Ist der Mann, den ich heiraten will, der
Richtige? Ist die Angebetete die richtige Frau?
Soll ich ein Geschäft aufmachen?
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Mit Portalkran und Bergsteigerausrüstung wird der Orakelbrunnen erforscht.
Foto: DAI Athen

Auf dem Kerameikos. Das Heiligtum nach
der Ausgrabung 1890: Podium, Omphalos
und Kultnische
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Foto: DAI Athen

Dr. Jutta Stroszeck
ist Leiterin der KerameikosGrabung.
Foto: DAI Athen

Omphalos und Kultnische nach der Restaurierung
im Oktober 2012
Der Brunnen unter dem Omphalos
Fotos: DAI Athen

Rollenwandel
Dodona gehört zu den Orakeln, die nicht allein mittels eines Mediums weissagten, sondern wo man sich einiger Formen der Mantik,
der Weissagung durch natürliche Phänomene, bediente“, erklärt
Katja Sporn. Wasser, Gerüche, Vogelflug – die ganze Natur, durchdrungen von Göttern – konnte Quelle der Weissagung sein. In Dodona war es die prophetische Eiche. Ihre Antworten auf die vielen
Fragen gab sie durch das Rascheln ihres Laubes.
Stadt und Land
Es mag nicht sehr überraschen, dass Orakel, ihre Wirkungsstätten
und ihre Heiligtümer – abgesehen von den großen „Staatsorakeln“
wie Delphi oder Olympia – eine eher ländliche Angelegenheit
waren. „In den Städten sahen sich die Menschen als aufgeklärt an
und suchten weniger die Hilfe eines Orakels als Entscheidungsgrundlage“, sagt Katja Sporn. Vor diesem Hintergrund kann ein
Neufund auf dem Athener Kerameikos, dem berühmtesten aller
antiken Friedhöfe, als kleine Sensation betrachtet werden.
Während der Arbeiten im Jahr 2015 untersuchten Jutta Stroszeck,
Leiterin der Kerameikos-Grabung an der Abteilung Athen des DAI,
und ihr Team insgesamt drei Brunnen im Bereich eines Heiligtums
in der Nähe der berühmten Gräberstraße. „Komm zu mir o Paian
und bringe den wahren Orakelspruch mit“, lauteten mehrere Inschriften im Innern eines dieser Brunnen.
Jutta Stroszeck geht davon aus, dass das Heiligtum der Ort eines
Wasserorakels des Apollon Paian war, in dem der heilige Brunnen
die zentrale Rolle spielte. Den acht Meter tiefen Brunnen hatten
die Archäologen im Verlauf von Restaurierungsarbeiten entdeckt.
Gleichlautende Inschriften befanden sich sowohl auf den töner-
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nen Schachtringen, mit denen der Brunnen befestigt ist, wie auch
auf dem Omphalos selbst und auf seiner marmornen Basis.
„Dieser Neufund revolutioniert nicht nur unser bisheriges Wissen
über die Kulte im antiken Athen, weil hier zum ersten Mal eine
Orakelstätte im Stadtbereich nachgewiesen ist“, sagt Jutta Stroszeck. „Er ist auch deswegen so bedeutend, weil hier zum ersten
Mal der Orakelvorgang selbst und damit die Funktionsweise eines
Wasserorakels besser verständlich wird: Das beschwörende Wort
der geheimen Formel erbittet göttliche Kraft für einen Orakelspruch.“
Das Orakel von Abai
„Abai war in archaischer Zeit eines der bedeutendsten und reichsten Orakel der griechischen Antike und wurde in einem Atemzug
mit Delphi und Didyma genannt“, erklärt Katja Sporn. Seit 1973
wird mit Unterbrechungen ein Heiligtum bei Kalapodi in der antiken Region Phokis vom DAI ausgegraben. „Wir können mit einiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass es sich dabei um das antike
Orakelheiligtum von Abai handelt“, sagt Katja Sporn. Inschriften
aus der Umgebung und topographische Untersuchungen in der
Region stützen die Vermutung der Archäologen. Noch sind die
Untersuchungen nicht abgeschlossen. Gezielte Ausgrabungen
und geophysikalische Prospektionen in der näheren Umgebung
sollen weitere Erkenntnisse zu der Anlage, Gestalt und dem Verhältnis des Heiligtums zu dem antiken Ort Abai hervorbringen.
„Wir hoffen, so nicht nur Aufschluss über die Funktionsweise des
Heiligtums, sondern auch über seine Rolle in der näheren und
weiteren Umgebung ausmachen zu können.“

Wo Menschen in Gestalt von Priestern oder Medien die göttlichen
Antworten auf die menschlichen Fragen vermitteln, vollzieht sich
mit der Zeit ein Wandel der Rollen und nimmt Formen an, die aus
heutiger Sicht vertraut erscheinen. „Zum einen dürfen wir nicht
davon ausgehen, dass es sich in der Weissagungspraxis um einen
linearen Prozess vom Orakelgeber zum Orakelnehmer handelte“,
erklärt Katja Sporn. „Wir sollten vielmehr davon ausgehen, dass
häufig über die Art der Antwort quasi diskutiert wurde.“ Dabei
wurde nicht nur mit Priestern und Medien verhandelt, sondern
auch mit den übernatürlichen Mächten, die für eine Entscheidungsfindung angerufen und in sie einbezogen wurden. Darüber
hinaus erfährt die Figur des Orakeldeuters spätestens in der Kaiserzeit eine tiefgreifende Wandlung – zum Coach, zum Unternehmens- und zum Politikberater.

Der Südtempel des Heiligtums
von Abai / Kalapodi
Foto: Niemeier

Das Orakelheiligtum
des Apollon in Didyma
gehörte zu den bedeutenden griechischen Orakeln. Das alte Heiligtum,
das wohl schon seit der Wende vom
2. zum 1. Jahrtausend v. Chr. bestand,
erlebte seine Blüte im 6. Jahrhundert
v. Chr. Es liegt auf der milesischen
Halbinsel an der Westküste der Türkei,
etwa 130 Kilometer südlich von Izmir.
Der Tempel zählt zu den am besten
erhaltenen Großbauten des Altertums.
Foto: DAI Istanbul
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Megakles Megakles aus der mächtigen
Familie der Alkmeoniden wurde gleich
zwei Mal ostrakisiert. Man warf ihm einen
protzigen Lebensstil vor. Sein Hauptkonkurrent war Themistokles.
Foto: Gehnen

Der Kerameikos. Hier wurden rund 9000 Scherben gefunden, die
meisten im aufgefüllten Altarm des Eridanos. Foto: Brenne

Ein weiteres Ostrakon gegen
Megakles Hippokrates

Scherbengericht

Foto: von Eickstedt

Ein gemeinsames Ritual als Instrument
politischer Entscheidung
„Verräter“ steht neben dem Namen auf der Scherbe. Auf anderen
Scherben steht nur ein Name. Er muss nur häufig genug genannt
werden, dass es seinem Träger für die nächsten zehn Jahre verboten sein wird, Attika zu betreten. Bis heute hat sich – zumeist in
der Sphäre der Politik – der Begriff „Scherbengericht“ erhalten:
Er beschreibt Aktionen, mit deren Hilfe man missliebige Personen ihres Einflusses und Wirkens beraubt. Beim Scherbengericht
des 5. vorchristlichen Jahrhunderts in Athen traf es Personen, die
wegen ihres Verhaltens den Zorn ihrer Mitbürger auf sich gezogen
hatten – sei es auffällig zur Schau gestellter Reichtum, sei es moralisch verwerfliches Tun. Und häufig lagen den Abstimmungen
politische Machtkämpfe zugrunde.
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„Nach den Reformen des Kleisthenes verteidigte der Mittelstand
seine gewonnene Macht und vertrat vehement das Gleichheitsideal“, erklärt Stefan Brenne von der Universität Gießen die politische Situation im Athen des frühen 5. Jahrhunderts v. Chr. „Der
Adel hielt es nicht mehr für angebracht, luxuriöse Grabmäler zu
errichten oder Koren zu weihen, und die Vasenmaler stellten sich
auf bürgerliche Themen ein“, erklärt der Althistoriker. „Politisch
wurde die Gleichheit im Staat beispielsweise durch die Auslosung bestimmter Ämter eingefordert, und auch der Ostrakismos
demonstrierte die Souveränität des Volkes und seine Macht über
jeden Einzelnen.“
Der Ostrakismos war allerdings kein Instrument gegen eine akute
Bedrohung, wie seit der Antike vermutet wurde. „Es war vielmehr
ein politisches Ritual, ein Damoklesschwert über allen, die mehr
sein wollten, als ihnen das Volk zugestand“, sagt Brenne. „Aber im
Laufe des 5. Jahrhunderts v. Chr. wurde das Gesetz immer wieder
als politisches Instrument eingesetzt, und manche Stimmscherben offenbaren auch die ganz persönlichen Motive der Wähler.“

Akteure
Jedes Jahr im Januar entschied die Volksversammlung, ob ein
Scherbengericht stattfinden sollte. Bei einfacher Mehrheit dafür
setzte man einen Termin für die Abstimmung fest. Es gab keine
Kandidatenliste, und eine geregelte öffentliche Aussprache fand
nicht statt. Aber die Zwischenzeit wurde wohl genutzt, um politische Propaganda zu betreiben.
„Ostraka sind unmittelbare Zeugnisse historischer Ereignisse und
Diskussionen“, sagt Stefan Brenne, „Wie kaum etwas anderes erweitern sie unseren Kenntnisstand über den damals politisch besonders aktiven Personenkreis.“
Die erste Scherbensammlung, die Ostrakophorie, wurde 487 v. Chr.
durchgeführt. Sie traf Hipparchos, einen Verwandten des verbannten Tyrannen Hippias. Im Jahr darauf musste Megakles aus
der Familie der Alkmeoniden gehen, 484 v. Chr. Xanthippos, der
Vater des Perikles. 482 v. Chr. entschied die Ostrakisierung des
Aristeides seinen Streit mit Themistokles um den Flottenbau gegen die persische Bedrohung. Die Ostrakophorie von 471 v. Chr.
führte zum zweiten Exil des Megakles, dem viele einen protzigen
Lebensstil vorwarfen. Hauptkonkurrent war wiederum Themistokles, der ein Jahr später selbst ostrakisiert wurde.
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Ostrakon gegen
Megakles Hippokrates
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Das eisenzeitliche Göyka Qaleh
in Ost-Aserbeidschan, Iran.
Foto: Thomalsky
Vor- und Rückseite eines Ostrakons
gegen Kallias Kratiou. Ihm wurde zu große
Nähe zu den Persern vorgeworfen.
Foto: Hellner

Derjenige, dessen Name am häufigsten auf den Scherben genannt wurde, musste Attika
innerhalb von zehn Tagen für zehn Jahre verlassen. Die erste Scherbensammlung fand im Jahr
487 v. Chr. statt. Sie traf Hipparchos, einen Verwandten des verbannten Tyrannen Hippias. Foto:
Hellner

Die Scherben vom Kerameikos

Konsequenzen
Am Tag der Abstimmung trafen sich die Bürger auf der Agora. In
der Regel schrieben sie erst hier einen Namen, meist mit einem
spitzen Werkzeug, auf eine Scherbe (Ostrakon). „Es gab keine
verbindliche Regel, wann, wo und wie die Stimmscherben zu beschriften waren“, erklärt Brenne. „Die Anekdote des athenischen
Staatsmannes Aristeides, der einem Analphabeten half, spricht für
die Beschriftung auf der Agora unmittelbar vor der Stimmabgabe
selbst.“ Manche brachten aber auch vorbereitete Stimmscherben
mit, die teilweise bereits vor dem Brand im Töpferofen beschriftet
worden waren. Beim Eintritt in einen abgegrenzten Bezirk wurde
das Bürgerrecht kontrolliert, das zur Abstimmung berechtigte. Bei
der Stimmabgabe mussten alle Bürger ihre Scherbe umdrehen.
„Damit war keine Geheimhaltung beabsichtigt“, erläutert Brenne
den Vorgang. „Viele Scherben waren beiderseits beschriftet. Es
ging vielmehr darum zu beweisen, dass man nur eine Scherbe in
der Hand hielt.“ Die abgegebenen Scherben transportierte man
wohl zu Zählstellen, sortierte sie dort und addierte die Ergebnisse.
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Derjenige, dessen Name am häufigsten auf den Scherben genannt wurde – gefordert war ein Quorum von 6000 Stimmen –,
hatte Attika innerhalb von zehn Tagen für zehn Jahre zu verlassen.
Er verlor für diese Zeit zwar sein Recht, bei öffentlichen Angelegenheiten mitzuwirken, nicht aber seinen Besitz. Nach der Rückkehr nahm er seinen Platz im öffentlichen Leben übergangslos
und ohne Beschränkung wieder ein.
Die letzte Scherbensammlung fand wohl 416 v. Chr. statt, als sich
die eigentlichen Kontrahenten Nikias, Alkibiades und Phaiax darauf einigten, ihre Anhänger auf den reichen Lampenproduzenten
Hyperbolos zu konzentrieren, der als debattenfreudiger Politiker
in der Volksversammlung Bewunderung, aber auch Spott auf sich
zog. Vielleicht hatte er den Ostrakismos sogar selbst beantragt.
Danach galt das Verfahren offenbar als diskreditiert.

Bislang wurden über 10.500 Ostraka gefunden, davon rund 9000
im Athener Kerameikos, die meisten im aufgefüllten Altarm des
Eridanos. Sie sind Originalquellen für einen bedeutenden Abschnitt der Geschichte Athens. Besonders interessant ist es, dass
viele Stimmscherben – auch solche gegen unterschiedliche Personen – aneinander anpassen, und oftmals wurden mehrere Ostraka
von derselben Hand beschriftet. „Der Hortfund im Kerameikos ist
repräsentativ für die Abstimmung des Jahres 471 v. Chr. und wirft
ein Schlaglicht auf die führenden Männer, die politischen Themen,
die Keramik und die Schreibgewohnheiten zu diesem Zeitpunkt“,
sagt Stefan Brenne. Es war die Abstimmung, bei der Megakles mit
der Hälfte aller gefundenen Stimmen zum zweiten Mal ostrakisiert und damit verbannt wurde.
„Der bislang einmalige Fundkomplex aus dem Kerameikos hat
die Materialbasis zur Erforschung des Ostrakismos wesentlich
erweitert und bietet Ansätze zur Lösung mancher Probleme in
der Geschichtswissenschaft, der Archäologie und der Philologie“,
erklärt Stefan Brenne. „Er wirft jedoch auch neue Fragen auf. Die
einzelnen Stimmscherben mögen auf den ersten Blick unscheinbar sein, bei genauerer Betrachtung aber werden sie lebendig
und erlauben einen ganz unmittelbaren Blick auf die Menschen
des 5. Jahrhunderts v. Chr., als sie ihre – nicht immer nur politisch
motivierten – Entscheidungen trafen.“

Dr. Stefan Brenne ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Fachbereich Geschichts- und
Kulturwissenschaften der Justus-LiebigUniversität Gießen. Foto: privat
Im Dezember 2017 erscheint seine
Monographie zu den Ostraka vom
Kerameikos.
Stefan Brenne
Die Ostraka vom Kerameikos
Reihe: Kerameikos.
Ergebnisse der Ausgrabungen 20
Reichert Verlag
Die Publikation wird in zwei Bänden
vorgelegt.
Redaktionelles Management:
Redaktion an der Zentrale des DAI.
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Die Tempel vor den Toren der Stadt
auf dem Weg nach Tarent. Nur zwei
Säulenreihen des Heratempels stehen noch
aufrecht, von den Einheimischen „Tavole
Palatine“ – „Rittertische“ genannt.

Ein Ort der Versammlung

Fotos: Mertens

Das Ekklesiasterion von Metapont

Nur die Hirten kannten den Ort noch, heißt es. Sie führten die
Bildungsreisenden früherer Jahrhunderte an die Stelle, wo noch
ein paar Tempeltrümmer vom alten Stadtzentrum zeugen. Nur
von einem Tempel vor den Toren der antiken Stadt, auf dem Weg
nach Tarent, stehen noch zwei Säulenreihen aufrecht, von den
Einheimischen „Tavole Palatine“ („Rittertische“) genannt. Viel
mehr schien von der antiken Stadt und ihrer Umgebung nicht
übrig zu sein – die Gebäude seit der späten Antike als Steinbruch
genutzt, das Land mit Schwemmerde zugedeckt und heimgesucht
von Malaria.
In den 20er-Jahren des 19. Jahrhundert kam der Duc de Luynes
an den Golf von Tarent, wohlhabender Privatgelehrter und Förderer der Wissenschaften, auch des gerade gegründeten Deutschen
Archäologischen Instituts, damals noch Instituto di corrispondenza archeologica mit Sitz in Rom. Er fand Terrakotten, die zur Überraschung Vieler Hinterlassenschaften der Griechen in schönster
Farbe zeigten.
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Im 7. Jahrhundert v. Chr. waren Griechen aus der peloponnesischen Landschaft Achaia in den Süden Italiens gekommen. Als
Kolonisten nahmen sie das Land in Besitz, ihre neue Stadt am Golf
von Tarent nannten sie Metapont, „jenseits des Meeres“. Die Erde
war fruchtbar und lieferte die Grundlage für einen komfortablen
Wohlstand. Die Stadt soll der Geburtsort des Philosophen Hippasos und der letzte Wohnort von dessen Lehrmeister Pythagoras
gewesen sein.
„Metapont ist das beste Anschauungsbeispiel einer großen griechischen Polis des Westens mit allen ihren konstituierenden Komponenten“, sagt Dieter Mertens, ehemals Erster Direktor der Abteilung Rom des DAI und Leiter der Ausgrabungen in Metapont,
die er auf Bitten und in Kooperation mit der Soprintendenza Basilicata seit Mitte der 60er-Jahre durchführte. „Formale Eigenheiten
sehr verschiedener Provenienz vermischen sich aus dem griechischen Mutterland zu einem neuen ‚Kolonialstil‘. Das bedeutendste
Bauwerk der Agora von Metapont war das einzigartige Versammlungsgebäude, ein Monument für die Erfindungskraft der griechischen Siedler.“ Das metapontinische Bauwerk ist das älteste
bekannte seiner Art. Bald nach Beginn der Besiedlung hatten die
Neuankömmlinge einen recht aufwendigen Bau errichtet – wozu
diese Anstrengung in den Mühen der Urbarmachung?

„Man muss sich die Situation der Siedler vor Augen führen“, erklärt
Mertens. „Sie leben plötzlich in einer fremden Umgebung und
müssen sich erst orientieren. Da ist es unabdingbar, einen Ort der
Selbstvergewisserung zu haben.“ Die Kolonisten kamen womöglich nicht einmal aus derselben griechischen Stadt. Sie mussten
zueinander finden, Gemeinsamkeiten entwickeln, um für das Gemeinwesen sinnvolle Entscheidungen treffen zu können.
Die ersten archäologischen Belege für einen Versammlungsort
waren Reste einer hölzernen Tribüne, welche die Archäologen
bei ihren Ausgrabungen fanden. Bald gesellten sich andere Funde dazu, bis sich nach und nach das Bild einer Entwicklung ergab.
Der frühe Holzbau fiel kurze Zeit später einem Brand zum Opfer
und wurde gegen die Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. durch eine
solidere Anlage ersetzt, die zu ihrer Zeit die größte ihrer Art der
damaligen griechischen Welt war. Angelegt in zwei gegenständigen Halbrunden, ähnelt der Bau einem Amphitheater. Doch
anders als in der griechischen Heimat konnte man das Gebäude
nicht an einen Hügel anlehnen. Vielmehr musste es auf ebenem
Grund errichtet werden. Für die Zuschauerränge wurde Erde
aufgeschüttet und von einer ringförmigen 3,20 Meter hohen
Mauer gestützt. Das Innere ist ein Rechteck, der Zugang ist möglich durch zwei Korridore. Der Durchmesser insgesamt betrug
62 Meter – das war Rekordmaß. „In der griechischen Architektur
ist der Bau einzigartig“, erklärt Mertens.
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Das Theater-Ekklesiasterion während
der Ausgrabung. Blick auf den zentralen Platz
(Orchestra). Seit Mitte der 60er-Jahre führt
das DAI Rom auf Bitten und in Kooperation
mit der Soprintendenza Basilicata Ausgrabungen in Metapont durch.
Foto: Mertens

Modellbau: Stefan Fleig
Foto: Mertens
Rekonstruktion des Ekklesiasterions
in seiner zweiten Ausbauphase. Modell.
Modellbau: Stefan Fleig

Der Stadtplan mit dem für die Kolonialstadt charakteristischen
orthogonalen Straßensystem.
Abb.: Mertens; Mitarbeit: Schützenberger

Plan des Stadtheiligtums und der Agora
Abb.: Mertens; Mitarbeit: Schützenberger

Arbeiten am Konsens

Plan des EKKLESIASTERIONS
Abb.: Mertens; Mitarbeit: Schützenberger
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Stadtheiligtum und Agora von Metapont.
Im hinteren Mittelgrund das Theater.
Foto: Soprintendenza archeologica della Basilicata

„Man darf sich aber einen solchen Ort nicht als einen rein politischen Raum in unserem heutigen Sinne vorstellen“, sagt Mertens.
„Sich an einem Ort zu treffen, war für die Identitätsbildung und für
den Zusammenhalt ganz entscheidend“, sagt Mertens. Entscheidend war dabei auch, sich des Beistands der höheren Mächte zu
vergewissern. Alles, was am Ort der Versammlungen stattfand,
geschah unter dem Schutz des Zeus Agoraios als dem Vorsteher
der öffentlichen Belange. Sein Heiligtum lag in unmittelbarer
Nachbarschaft. Göttliche und irdische Entscheidungen waren untrennbar ineinander gewirkt. Und so waren auch die ersten Begebenheiten kultische Tänze. Die Archäologen fanden Kreidespuren
für die Choreographie. Konsens zwischen Götter- und Menschenwelt war ebenso wichtig wie das Einverständnis der Menschen der
neuen Polis untereinander, um die Angelegenheiten des Gemeinwesens zu regeln. „Alle griechischen Kolonialstädte waren naturgemäß Planstädte. Sie hatten einen orthogonalen Grundriss“,
erklärt Mertens. „Grund und Boden wurden nach Prinzipien der
Gleichheit aufgeteilt. Dazu bedurfte es eines großen politischen
Konsenses, der in gemeinsamen Veranstaltungen der Bürger und
für die Bürger geschaffen und fortlaufend bestärkt werden musste.“
Im 5. Jahrhundert v. Chr. wurde die Anlage erneut vergrößert, die
Mauer erhöht, um wiederum höhere Aufschüttungen zu stützen.
Das Bauwerk hatte nun seine größte Dimension erreicht. 7500 bis
8000 Menschen hatten hier Platz, hat Dieter Mertens ausgerechnet. Wahrscheinlich fasste es die gesamte Bevölkerung von Metapont. Wieder ein Rekord.
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Ende des 4. Jahrhunderts wurde die Anlage des Ekklesiasterions wiederhergestellt, diesmal als Theater. Foto: Mertens

Niedergang
Am Ende des 5. Jahrhunderts erleidet die Stadt einen Niedergang; im frühen 4. Jahrhundert v. Chr. sind die Funktionen des
Versammlungsortes im Herzen des Gemeinwesens erloschen.
Das Gebäude wurde aufgegeben, teilweise demontiert. In einer
kurzen, aber intensiven Wiederaufbauphase in den letzten Jahrzehnten des 4. Jahrhunderts wurde die Anlage wiederhergestellt,
diesmal aber in der Form eines Theaters mit Bühnenhaus und
Cavea. Wie in Griechenland werden auch in diesem Bau neben
dem Theaterspiel die das Schicksal der Stadt bestimmenden politischen Entscheidungen in diesem Bau getroffen worden sein.
„Seine große Bedeutung spiegelt sich wiederum in der für die griechische Welt unerhörten Neuerung, dass das Zuschauergebäude
wie später im römischen Theater mit einer nach außen wirkenden
Schmuckarchitektur versehen wurde und dem Bau damit große
Eigenständigkeit im Stadtganzen verlieh“, sagt Dieter Mertens.
Doch schon innerhalb des 3. Jahrhunderts v. Chr. stürzten die
Außenseiten des Theaters ein und wurden nur notdürftig wieder
hergerichtet. Nachdem schließlich die Römer ihren Einfluss auf
ganz Italien ausgedehnt hatten und die griechischen Kolonien
in Italien verschwanden, geriet auch Metapont in Vergessenheit.
Die Bevölkerung verließ die Stadt, die beiden Flüsse Bradano und
Basento deckten alles mit Schwemmerde zu. Der letzte Bericht zu
Metapont stammt von Pausanias, der im 2. Jahrhundert v. Chr. nur
noch Überreste vorfand.
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Sturzlage der Bauteile vor der Rekonstruktion
Foto: Mertens

Blick auf das rekonstruierte Theater
Foto: Mertens

Die Rekonstruktion
Heute ist Metaponto ein Anziehungspunkt für Touristen. Das
Stadtheiligtum und die Agora mit ihren Bauten wurden im Laufe
der archäologischen Arbeiten nahezu vollständig ausgegraben.
Um das einzigartige Architekturensemble anschaulich zu präsentieren, entschloss man sich, Teile der Gebäude auf den Fundamenten in einer Mischung aus originalen Bauteilen mit ursprünglichen
und neuen Materialien teilweise zu rekonstruieren und der Öffentlichkeit in einem archäologischen Park zugänglich zu machen.
Ein Museum zeigt Funde aus den Grabungen und ist wegen seiner
archäologischen Sonderausstellungen so attraktiv, dass es vergrößert werden muss.
„Das Besondere am großen Versammlungsort auf der Agora von
Metapont war seine Kontinuität über die gesamte griechische
Geschichte“, sagt Dieter Mertens. Heute ist es zwar nicht mehr
so groß wie einst und sicher kein Ort politischer Entscheidungen
mehr. Aber mit den einfachen Sitzen, die man der antiken Substanz aufgepflanzt hat, ist es wieder ein Ort der Erbauung durch
Theater und Spiel.

Mit den einfachen Sitzen auf der antiken Substanz
ist die Ruine wieder ein Theater.
Foto: The ekklesiasterion and theater at Metapontum,
by Alexander van Loon, CC-BY-SA 2.0

Prof. Dr. Dieter Mertens
leitete die Ausgrabungen in Metapont.
Von 2001 bis 2006 war er Erster Direktor
der Abteilung Rom des DAI.
Foto: privat
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machtort

Virtuelle Rekonstruktion der maxentianischen Phase
der Kaiserpaläste (Anfang 4. Jh. n. Chr.)

Die kaiserlichen Paläste auf den Palatin
Im imperialen Rom wohnten Kaiser und Götter
im selben Viertel. Am Fuße des Palatins, eines der
sieben Hügel Roms, führte die Via Sacra vorbei,
die heilige Straße hin zum Kapitol mit dem
Hauptheiligtum der Stadt. Reiche Römer wohnten
auf dem Palatin, Volkstribune und Oratoren,
Aristokraten und Konsuln. Dann kam Augustus
(reg. 31 v. bis 14 n. Chr.) und mit ihm die nicht
mehr zu überbietende Gentrifizierung des Palatin.
Nun war der Hügel Sitz der Kaiser in Rom.
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Abb.: Lengyel Toulouse Architekten auf der Grundlage
eines 3D-Modells von Müller, DAI Architekturreferat

„Der römische Kaiserpalast auf dem Palatin gehört zu den antiken
Bauwerken, die bis in heutige Zeit das Stadtbild von Rom nachhaltig prägen“, sagt Ulrike Wulf-Rheidt, Leiterin des DAI-Architekturreferats. „Seine Überreste bilden noch heute zusammen mit
dem Circus Maximus eine Kulisse, die viel von der Pracht der einst
über 300 Meter langen Fassade erahnen lässt.“ Der Palatin bildet
gemeinsam mit dem nördlich angrenzenden Tal des Forum Romanum, dem Kapitol im Westen und dem Circus Maximus im Süden
das Zentrum des antiken Rom. Mit dem Aufstieg des römischen
Imperiums zur beherrschenden Weltmacht im Mittelmeerraum
wurde die Residenz der römischen Kaiser zum Machtzentrum der
antiken Welt.
Gesellschaftsverhältnisse
Doch was ist Herrschaft ohne Beherrschte? „Der Gegenpol zur Palastarchitektur ist die Stadt Rom selbst“, sagt Ulrike Wulf-Rheidt.
„Nur in der Gegenüberstellung und in Beziehung zueinander und
im Kontext der traditionellen städtisch-aristokratisch geprägten
Gesellschaftsverhältnisse und der überlieferten politischen Organisationsstrukturen ist zu verstehen, was ein Palast ist und wie er
funktioniert – und wie der Palatin zu dem wurde, was er schließlich war.“ Anhand der Entwicklung der Fassade des Kaiserpalastes
zum Circus Maximus hin lassen sich diese wichtigen städtebaulichen Bezüge deutlich aufzeigen.

Um zu verstehen, wie ein solcher Ort als Ort der Herrschaft
und der Entscheidung funktioniert, muss man auch sein Innenleben kennen. Obwohl die Überreste der Anlage schon seit dem
16. Jahrhundert bekannt sind, blieben die architektonische Entwicklung des Kaiserpalastes, seine funktionalen Zusammenhänge
sowie die Stellung und Bedeutung der einzelnen Teilbereiche in
den unterschiedlichen Ausbauphasen weitgehend unerforscht.
Ulrike Wulf-Rheidt und ihre Mitarbeiter im DAI-Architekturreferat
forschen seit 1998 in Kooperation mit der Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l’Area archeologica centrale di Roma und
der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg in zahlreichen Projekten zum Palatin, um dem architektonischen Innenleben der Herrschaft auf den Grund zu gehen. Den
Bauforschern gelang es, in einer Kombination mehrerer Messmethoden wie Tachymetrie, Photogrammetrie, Laserscanning
und Handaufmaß eine umfassende Bauaufnahme des Palatin
durchzuführen. Mit Hilfe der Messdaten lassen sich dreidimensionale Modelle herstellen, auf deren Basis sich Einsichten in die Anlage der Kaiserpaläste gewinnen lassen. So kann aus den Ruinen
das detaillierte Bild des mächtigen Palastareals hervorgebracht
werden.
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Domus Flavia
Im Westen des Palastkomplexes lag die Domus Flavia, die der Repräsentation des Kaisers bei der Ausübung seiner Amtsgeschäfte
diente. Die Nordfassade erhob sich auf einem hohen Podium vor
einem großen Platz. Ihr vorgelagert war ein Säulengang, in dem
sich der Kaiser den Palastbesuchern zeigen konnte, die sich auf
dem Platz versammelt hatten. Das Podium war über große Türen
von drei Sälen her zu betreten. Im Saal zur Linken vermutet man
das Lararium, das Heiligtum für die Schutzgötter des Kaisers. Im
mittleren Saal, dem größten Raum des Palastes, konnten die Kaiser ihre Macht zur Schau stellen – manifestiert durch seine Größe von 30 mal 39 Metern. Dem Zugang vom Podium gegenüber
lag eine Apsis. Hier könnte der Platz des Kaisers bei Audienzen
und offiziellen Empfängen gewesen sein. Der rechte Saal war
eine Art Verwaltungszentrum. Er besaß eine große halbrunde
Apsis und diente wohl juristischen, politischen und verwaltungstechnischen Angelegenheiten. Im Zentrum der Anlage lag die
Domus Augustana, in der sich weitere, nicht weniger prächtige
Empfangsräume des Kaisers befanden. Große Säle und kleine
Räume, gruppiert um ein Peristyl, wechselten einander ab.
Ansicht der Ruinen der Kaiserpaläste auf dem Palatin
Im Vordergrund der Circus Maximus. Foto: Wulf-Rheidt

Rekonstruktion der Kaiserpaläste
Abb.: DAI Architekturreferat

Entwicklung der Fassade der Kaiserpaläste
zum Circus Maximus

Rekonstruktion des Grundrisses des Hauptgeschosses
der flavischen Phase (Ende 1. Jh. n. Chr.) der Kaiserpaläste

a flavisch (Ende 1. Jh. n. Chr.)
b trajanisch-hadrianisch (Mitte 2. Jh. n. Chr.)
c severisch (Anfang 3. Jh. n. Chr.)
d maxentianisch (Anfang 4. Jh. n. Chr.)
Zeichnungen: Denkinger

Abb.: DAI Architekturreferat
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Laserscanning
Foto: DAI Architekturreferat

Tachymetrie
Foto: DAI Architekturreferat

In einer Kombination mehrerer Messmethoden, darunter Tachymetrie, Laserscanning und
Handaufmaß, führten die Bauforscher eine umfassende Bauaufnahme des Palatin durch.

Die Leiterin des DAI-Architekturreferats,
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Wulf-Rheidt (re.)
fertigt eine Handzeichnung an.
Foto: DAI Architekturreferat

Bauen in Permanenz
Das versenkte Peristyl heute
Foto: Pflug
Grundriss mit Bauphasen des „Versenkten Peristyls“
Grundriss und Foto: Pflug, Porticus: Voigts
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Die Untersuchungen der Bauforscher haben insgesamt vollkommen neue und unerwartete Ergebnisse erbracht. Es stellte sich
heraus, dass die Entwicklung der kaiserlichen Prachtentfaltung
sehr viel komplexer war, als man bisher dachte. „Bislang war man
davon ausgegangen, dass der Komplex der Domus Augustana
und der Domus Flavia das Ergebnis eines Bauprojekts des Kaisers Domitian (81–96 n. Chr.) seien“, nennt Ulrike Wulf-Rheidt ein
Beispiel. Doch auch schon vor Domitian hatten die römischen Kaiser das Bedürfnis, Macht und Entscheidungsgewalt angemessen
architektonisch umzusetzen. „So zeigte sich zum Beispiel auch im
‚Versenkten Peristyl‘ der Domus Augustana, einem von Portiken
umgebenen, eingetieften Hof, dass große Teile eines Vorgängerbaus in den Palast integriert wurden“, erklärt die Bauforscherin.
Dieser Vorgängerbau könnte aus der Zeit des Vaters von Domitian,
Kaiser Vespasians stammen.
Praktisch ununterbrochen wurde gebaut, erweitert und erneuert an den kaiserlichen Palastanlagen auf dem Palatin. „End- und
Glanzpunkt der Palastentwicklung war die nochmalige gewaltige
Erweiterung des Palastes mit dem Ausbau einer Thermenanlage,
die unter Kaiser Septimius Severus am Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr. im Osten errichtet wurde“, sagt Ulrike Wulf-Rheidt.
Dieser letzte große Ausbau ist wohl Kaiser Maxentius (306–
312 n. Chr.) zuzuschreiben. Die Repräsentationsräume der Domus
Flavia und der Domus Augustana bildeten in allen diesen Ausbauphasen das Herzstück des Palastes.
Heute wie in der Antike wussten die Entscheidungsträger, dass
sich die wichtigen Dinge am besten in angenehmer Umgebung
regeln lassen. Im „Versenkten Peristyl“ der Domus Augustana, dem
abgesenkten Hof mit großem Wasserbecken, umgeben von schattigen Wandelhallen, boten die Baumeister des Kaisers ihre ganze
Kunst auf und schufen ein vielfältiges Ensemble als Rückzugsbereich für Stunden der Muße und des Vergnügens. Neben einem
Becken, das tief genug zum Schwimmen war, gab es im großen
Wasserbecken eine künstlich geschaffene Insel, die wahrscheinlich über Brücken erreichbar war. Hierhin konnte sich der Kaiser
bei den großen Banketten mit ausgewählten Gästen zurückziehen und in angenehmer Atmosphäre speisen und sich beraten.

Rekonstruktion der Schaufassade
und des Peristylhofes der Domus
Flavia
Abb.: Lengyel Toulouse Architekten auf der
Grundlage eines 3D-Modells von Müller,
DAI Architekturreferat
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Räume der
rechtsprechung
In Zeiten der Republik wurde in Rom primär im
öffentlichen Raum der Stadt Recht gesprochen.
Das Forum Romanum war ein bevorzugter Ort.
Foto: Wikimedia Commons 3.0 BeBo86. Das Forum Romanum in Rom.

Römische Gerichtsorte von der Republik bis zur Kaiserzeit

Wer in der römischen Republik einen „Justizpalast“ sucht, die
architektonische Manifestation des Rechtssystems, dem mag die
geübte Praxis befremdlich erscheinen. Denn Recht wurde da gesprochen, wo der Gerichtsherr war. Schon die Sprache gibt einen
Hinweis darauf: Das lateinische „ius“ bezeichnet sowohl
das „Recht“ wie auch die Gerichtsstätte.
„Römische Herrschaft war personengebunden“,
erklärt der Althistoriker Roland Färber, der eine
umfassende Monographie zum Thema unter dem
Titel „Römische Gerichtsorte“ vorgelegt hat.
„Die Rechtsprechung war Kernbestandteil der allgemeinen Herrschaftspraxis. Zwischen der exekutiven
Administration, den legislativen und judikativen
Kompetenzen lassen sich keine scharfen Grenzen
ziehen – und das gilt auch für die Orte ihrer Ausübung.“
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Rechtsprechung im öffentlichen Raum
Wenn die Vorstellung eines abstrakten Amts oder einer Verwaltung keine Bedeutung hat, kann auch jeder Ort, an dem Recht
gesprochen wurde, zu einem Gericht werden. Römische Gerichtsorte brauchten keineswegs immer feste Strukturen aufzuweisen
und gebaute Architektur zu sein, sondern waren in hohem Maße
flexibel. Das hieß indessen nicht, dass der Gerichtsherr bei der
Wahl des Gerichtsortes völlig frei war. „Er war angehalten, einen
würdigen Rahmen zu finden“, sagt Färber. Öffentliche Plätze konnten ebenso Gerichtsstätten sein wie ein herrschaftlicher Amtssitz.
Religiöse Vorstellungen konnten bei der Wahl des Ortes ebenso
eine Rolle spielen wie lokale Traditionen. Aber auch ganz praktische Überlegungen kamen bei der Ortswahl zum Tragen: War der
Ort gut erreichbar und allgemein zugänglich? War der Richter
leicht zu finden? Mit der Zeit führten solche Erwägungen zu einer gewissen Bindung an bestimmte Stätten und zur Ausbildung
fester Strukturen.

In Zeiten der Republik wurde in Rom primär im öffentlichen Raum
der Stadt Recht gesprochen. Das Forum Romanum war ein bevorzugter Ort, und die einzige „Architektur“ waren der zusammenklappbare Amtsstuhl (sella curulis) des vorsitzenden Magistrats,
sein hölzernes Richterpodium und was immer an beweglichem
Mobiliar vonnöten war, um eine ordentliche Gerichtsverhandlung
durchzuführen. „Auch komplexe Verfahren konnten hier stattfinden“, sagt Färber. „Urteils- und Schiedsgerichte tagten aber ebenso in den Hallen aristokratischer Häuser.“
Als am Rand des Forum Romanum die großen Basiliken gebaut
und nach und nach die Kaiserforen errichtet wurden, änderte
sich allmählich auch die Praxis der Rechtsprechung. Es setzte
eine gewisse Konzentration ein. Im 1. Jahrhundert n. Chr. hatte
es sich eingebürgert, dass der Stadt- und der Fremdenprätor, die
traditionell obersten städtischen Richter, regelmäßig auf dem
Augustusforum verhandelten. „Es ist dabei gut denkbar, dass es
schon an den nahegelegenen Treffpunkten der Streitparteien zu
Absprachen und Einigungen kam, ehe bzw. ohne dass man vor
den Prätor trat“, sagt Färber. Auf dem Augustusforum tagten in
der frühen Kaiserzeit auch die ständigen Strafgerichtshöfe mit
ihren zahlreichen Geschworenen. Der namensgebende Erbauer
Augustus hatte sie vom alten Forum Romanum offenbar gezielt
dorthin verlegt.
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Der Kaiser als Richter

Je mehr sich alle Macht beim Kaiser konzentrierte, umso mehr
nahm das Gerichtswesen physische Konturen an. „Gerichtstätigkeit war nun deutlicher architektonisch gefasst und fand zunehmend in gedeckten Räumen statt“, erklärt Färber. „Die Basilica Iulia
auf dem Forum Romanum war sogar dezidiert einem bestimmten
Gerichtshof, den centumviri, zugewiesen.“
In den Provinzen und Städten des Imperiums verlief die Entwicklung ähnlich. Zunächst dominierten in den Provinzmetropolen
noch die öffentlichen Bauten und Plätze. Doch bereits in der frühen Kaiserzeit wurden hier vereinzelt die Amtsquartiere der Statthalter zu Verhandlungsorten. Roland Färber geht davon aus, dass
bei den regelmäßigen Konventsreisen der Gouverneure durch
ihre Amtssprengel ebenfalls zunächst die Fora oder die öffentlichen Gebäude am Aufenthaltsort als Gerichtsstätten gedient
haben. Im Laufe des 2. und 3 Jahrhunderts n. Chr. verlagerte sich
das Gerichtswesen allmählich vom öffentlichen Raum in die dafür
eigens gebaute Infrastruktur.
In Rom traten im Laufe des 2. Jahrhunderts n. Chr. der kaiserliche
Palast auf dem Palatin und die magistratischen Amtslokale an
die erste Stelle. Kaiser Septimius Severus soll in den weitläufigen
Palastanlagen sogar über zwei Säle verfügt haben, die eigens der
Rechtsprechung dienten. „Dafür scheint er seine Richterfunktionen nicht mehr im öffentlichen Raum der Hauptstadt wahrgenommen zu haben“, sagt Färber. Die kaiserliche Justiz hatte sich in
den Palast zurückgezogen.
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Mit dem Prinzipat des Augustus ging die höchste Richterfunktion auf den Kaiser selbst über. Anfangs standen seine Gerichtsorte
noch in der Tradition republikanischer Magistrate, und er sprach
auf Foren oder bei Heiligtümern Recht. „Mit der Zeit nahm die
Rechtsprechung aber monarchische Züge an“, erklärt Färber die
Entwicklung. „Im Prinzipat lässt sich beim Kaiser und seinen Funktionären keine scharfe Grenze zwischen den Gewalten ziehen.
Legislative, Judikative und Exekutive lagen in ihrer Hand.“

Foto: V. Färber
Dr. Roland Färber ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Goethe-Universität Frankfurt a. M. In seiner
Dissertation, die im Rahmen des DAI-Forschungsclusters "Politische
Räume" an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des
DAI in München entstand und von Prof. Dr. Rudolf Haensch betreut
wurde, untersuchte er die Räume der Rechtsprechung im Imperium
Romanum.

Foto: Wikimedia Commons / Phoenix Art Museum

2014 erschien im Verlag C. H. Beck eine leicht überarbeitete Fassung
unter dem Titel „Römische Gerichtsorte“. Diese Gesamtdarstellung legt
den Schwerpunkt auf Rom, die Jurisdiktion der zentralen Reichsorgane und der Provinzialverwaltung, also insbesondere den Kaiser und
seine wichtigsten Vertreter, und deckt den Zeitraum vom 1. Jahrhundert v. Chr. bis ins 6. Jahrhundert n. Chr. ab.
2015 wurde das Buch mit dem Peregrinus-Preis der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet, 2016 mit dem Henryk
Kupiszewski-Preis im Rahmen des X Premio Romanistico Internazionale Gérard Boulvert.

Ein Tag in der Arena
Entscheidungslenkung durch „Brot und Spiele“

Im 1. Jahrhundert n. Chr. verhandelten der Stadt- und der
Fremdenprätor regelmäßig auf dem Augustusforum.
Hier tagten in der frühen Kaiserzeit auch die ständigen
Strafgerichtshöfe mit ihren zahlreichen Geschworenen.
Foto: Rabax63 Creative Commons 4.0 Augsutusforum 2015
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Stoff, aus dem Geschichten sind. Gladiatorenkampf auf
einem Gemälde von Jean-Leon Gerome: „Pollice Verso“, 1872

Wenn Muskelprotze mit Schrei und Schwert aufeinander losgehen, dabei Sarazenerrüstung und gar Wikingerhelme tragen,
könnte es sich um Gladiatoren handeln – Filmgladiatoren wohlgemerkt. Kaum ein historischer Stoff wird so gern genommen wie
der des römischen Großspektakels im Amphitheater, kaum einer
so verkürzt bis falsch dargestellt wie die Gladiatur. Im Original
waren Ausstattung und Kampf streng geregelt, es gab vorgeschriebene Abläufe sowie ausgebildete Schiedsrichter. Auch wer das
Schicksal erlitt, ein Gladiator werden zu müssen, war ziemlich
eindeutig. Gladiatoren waren Sklaven, Kriegsgefangene, bisweilen
Hätschelstücke machtbwusster Herren und reicher Damen.
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Senatoren und andere hohe Würdenträger
saßen nah am Geschehen. Foto: Beste

Im Untergeschoss des Kolosseums war der Bühnenapparat inklusive komplizierter
Aufzugsysteme untergebracht, die es erlaubten, Menschen, Tiere und Kulissen in der Arena
erscheinen zu lassen. Foto: Beste

Das Kolosseum in Rom
Sie waren keine freien Bürger Roms. Vor allem waren sie keine
Sportler, wie Heinz-Jürgen Beste von der Abteilung Rom des DAI
weiß. Der Bauforscher untersucht unter anderen einen der herausragenden und berühmtesten Orte, an denen Gladiatorenkämpfe
inszeniert und ausgetragen wurden, das Kolosseum in Rom.
„Gladiatorenkämpfe waren Massenveranstaltungen“, sagt Beste.
„Sie waren beim Publikum außerordentlich beliebt, hatten auch
eine gesellschaftliche und sogar politische Funktion – so wie heute die meisten Großereignisse im Sport.“ Diese Ähnlichkeiten mit
der Gegenwart scheinen es nahezulegen, Gladiatoren als Sportler
zu betrachten und sie zu einem Gegenstand der Sportgeschichte zu machen. „Nichts könnte falscher sein“ betont Beste. „Jeder
Sport hat eine wesentliche Voraussetzung: Er wird freiwillig ausgeübt, und in aller Regel kämpft man nicht im wahrsten Sinne des
Wortes um sein Leben.“ Und die Entscheidung über Leben und
Tod des Gladiators lag in der Gunst desjenigen, der die Kämpfe
ausrichtete, zumeist der römische Kaiser, der sich zumindest in
der Arena die Macht mit seinem Volk teilte und es abstimmen ließ.
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„In ihrem Ursprung hatten die Gladiatorenkämpfe auch in Rom ein
religiöses Motiv, ähnlich wie beim etruskischen Vorbild“, sagt Beste. Die Seelen der Verstorbenen oder der Gefallenen sollten durch
das Blut der Feinde versöhnt werden. Doch der ursprüngliche
Zweck war schnell vergessen, als die Spiele so populär wurden,
dass Tribünen errichtet werden mussten, um die steigenden Zuschauermengen fassen zu können. Außer dem römischen Großdenker Seneca (1–65 n. Chr.) findet sich niemand, der die brutalen
Spiele ernsthaft kritisiert.
Es war vor allem diese große Popularität, welche die Kämpfe zu
einem politischen Instrument werden ließ. Zunächst wurden sie
zumeist von ambitionierten wohlhabenden Bürgern veranstaltet,
die so ihre Macht demonstrieren und ihren Einfluss mehren wollten. Ohnehin konnten nur sie allein die Auslagen für die aufwendigen Veranstaltungen und das anschließende Festmahl aufbringen. Schon ehrgeizige Politiker in der Zeit der römischen Republik
erkannten dieses Potential der Entscheidungslenkung durch „Brot
und Spiele“, doch es war Kaiser Augustus (63 v. Chr.–14 n. Chr.),
der die Veranstaltung von Gladiatorenkämpfen quasi verstaatlichte. Seit 27 v. Chr. ist die Ausrichtung der Kämpfe in Rom kaiserliches Privileg. Besonders in den Provinzen werden sie wegen ihrer Massenwirkung in der Folge zu einer herausragenden
Komponente des Kaiserkults.

Für die verschiedenen Gruppen
waren unterschiedliche Zugänge
zu den Rängen vorgesehen.
Abb.: Beste

Das Kolosseum gehört zu den Höchstleistungen römischer Ingenieurbaukunst. „Es ist ein Bauwerk von gewaltigen Dimensionen,
das in nur zehn Jahren errichtet wurde,“ sagt Beste. Das Amphitheater fasste rund 50.000 Zuschauer, und die Besucherströme,
die geleitet sein wollten, waren perfekt organisiert. Die Zuschauer betraten das Theater je nach Rang und sozialer Stellung durch
verschiedene Eingänge, die sie unterschiedlich schnell zu ihren
Sitzplätzen brachten. Nah am Geschehen saßen die Senatoren in
der bequem zu erreichenden VIP-Lounge. Ritter und andere
Honoratioren waren nach mäßigem Treppenanstieg dahinter platziert. Am weitesten laufen musste das Volk,
das auch die meisten Treppen steigen musste. Nach
dem Ende der Veranstaltung wurden zusätzliche Treppenabgänge geöffnet, durch die das
Publikum das Amphitheater klassenunabhängig verlassen konnte. „Nicht alle Zuschauer kommen gleichzeitig“, erklärt
Beste. „Aber alle gehen gleichzeitig.
So durfte auch das Volk über die Senatorenausgänge hinausgehen – denn
die hatten ihre Sitzplätze am Podium
schon verlassen.“
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Das Amphitheater von Capua in Süditalien, Provinz Caserta,
ist nicht ganz so gut erhalten wie das römische Kolosseum.
An Größe und Ausstattung stand es ihm kaum nach.
		
Fotos: Beste

Das Amphitheater von Capua
Auch das Amphitheater in Capua, das Beste ebenfalls erforscht, ist
einer der Rekordbauten römischer Baumeister. Nur unwesentlich
kleiner als das römische Gegenstück, war auch dieses Bauwerk
für die Durchführung von Massenveranstaltungen ausgelegt und
geeignet, den Feierlichkeiten der zahlreichen römischen Festtage
die richtige Kulisse zu bieten.
Gladiatorenkämpfe waren stets eingebettet in groß angelegte
Spektakel. Ihnen voraus gingen Hinrichtungen durch Schwert
oder Tierhatz derjenigen, die nicht das „Glück“ hatten, ad ludum –
zum Spiel – verurteilt worden zu sein und zum Gladiator ausgebildet zu werden. Die Hinrichtungen wurden häufig als Theaterstücke aufwendig inszeniert, wobei man sich gern historischer oder
mythologischer Stoffe bediente. In den Untergeschossen des Kolosseums und des Amphitheaters in Capua war der Bühnenapparat inklusive komplizierter Aufzugsysteme untergebracht, die es
erlaubten, Menschen, Tiere und Kulissen wie von Zauberhand in
der Arena erscheinen zu lassen.

Gladiatoren waren bis auf wenige
Ausnahmen keine freien Bürger Roms.
Foto: Musée du Louvre - Galerie Daru Le Gladiateur Borghèse.JPG, by MOSSOT,
CC-BY-SA 3.0
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Diejenigen, die dazu verurteilt wurden, Gladiatoren zu sein und
das auch mindestens drei Jahre lang zu bleiben, wurden gut mit
Nahrung versorgt und medizinisch gut betreut. Aber sie waren
eingesperrt in der Gladiatorenschule. Nicht kämpfen zu wollen,
war keine Option. Wer jedoch gut kämpfte, konnte auf Gnade bei
Kaiser und Publikum hoffen und sogar nach weiteren zwei Jahren,

sofern er die Kämpfe überlebte, zum Beispiel als Ausbilder in einer
Gladiatorenschule aus dem Sklavenstand entlassen werden.
Capua und seine Arena erlangten Berühmtheit, als im Jahr
73 v. Chr. aus einer Gladiatorenschule 80 Gladiatoren entwichen,
denen sich rasch weitere Sklaven anschlossen. Es gelang ihnen,
sich zu bewaffnen und militärische Erfolge zu erringen, bis im
Jahr 71 v. Chr. die Niederlage kam und der Anführer der Aufständischen getötet wurde. Sein Name war Spartacus.

Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Beste
ist Bauforscher an der Abteilung Rom
des DAI.
Foto: DAI Rom
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Lehren der Geschichte

„Man soll nicht die Ideologie bedienen, sondern Fragen stellen“, erklärt Gehrke seinen Forschungsgrundsatz, inspiriert von
Thukydides, dem griechischen Strategen und Historiker, der die
Geschichtsschreibung der Wahrheit verpflichtete, anstatt sie dem
Heldenkult zu opfern. Griechenland selbst galt es – endlich – in
diesem Lichte zu betrachten, fand Gehrke und nahm Abschied
vom „überzuckerten“ Bild des „hehren Griechentums“.
„Ich habe die dunkelsten Seiten der griechischen Geschichte gesehen“, erzählt der Historiker, den seine Habilitation in die nicht
enden wollenden Bürgerkriege der Hellenen führte, eine gewalttätige Realität, die dennoch nicht die Liebe zum „Gegenstand“
vertrieben hat.

trittfest sind die ersehnten, doch völlig überstrapazierten Grundlagen von „westlicher Kultur“ und „Demokratie“ wirklich? Der Historiker setzt Fragezeichen und wirft den analytischen Blick auf all
die modernen Gesellschaften, Gruppen, Staaten und politischen
Verbände, welche die Antike als Instrument benutzen. „Oft genug
tun sie es so frei, bis sie ein gewünschtes Bild erschaffen haben“,
weiß Gehrke, der damit in seiner Forschung gleich auf das nächste verminte Feld zusteuert. „Identitäten und Alteritäten“ hieß ein
großes Verbundprojekt, das nicht nur die Identitäten untersuchte,
sondern vor allem die Konstruktionen, die dahinterstehen. „Man
sucht sich bestimmte Vergangenheiten und konstruiert Geschichte und Identität, um das Handeln in der Gegenwart zu rechtfertigen“, sagt Gehrke. Nicht selten vermischen sich dabei Geschichte
und Geschichten. Und je überdehnter die Deutungen werden,
umso eher können sie den Charakter der Erfindung annehmen.
In einer Zeit, in der ‚europäische Werte‘ oft heimatlos und ohne
weitere Erläuterung die politischen Debatten durchwandern, sollte man nicht auch in der Wissenschaft kulturellen Vorannahmen
Vorschub leisten, findet Gehrke. 2006 wird er Vorsitzender des
Projektsrats von EUniCult, eines Netzwerks europäischer Universitäten, das zum Ziel hat, der zunehmenden Vereinheitlichung
und Verschulung der universitären Ausbildung mit einem fundamentalen Neuansatz eine Alternative entgegenzustellen. „Es gab
immer Auseinandersetzungen und Debatten um die großen fundierenden Texte“, sagt Gehrke. „Die unterschiedlichen nationalen
und regionalen Traditionen in Europa spielen dabei eine wichtige
Rolle. Kulturelle Offenheit nach innen und außen ist ein Charakteristikum europäischer Kultur.“ Einen ähnlichen Ansatz verfolgt der
internationale Studiengang „European Master in Classical Culture
Studies“, getragen von elf Universitäten in acht europäischen Ländern. Die Kerndisziplinen sind Alte Geschichte, Klassische Philologie und Klassische Archäologie. Der begeisterte Lehrer ist von
Anfang an dabei.

Mit dem ungeschönten Blick in die Geschichte kommen sogleich
die neuen Fragen. „Was macht eine moderne Gesellschaft, die
sich womöglich eines Teils ihrer Selbstvergewisserung im Blick
auf eine bewunderte alte Kultur beraubt sieht?“, fragt Gehrke. Wie

Kulturelle Gefüge sind immer vorläufig, und so sind es auch die
Ergebnisse der Wissenschaft. „Selbstkritik ist die wichtigste Eigenschaft des Wissenschaftlers“, ist Gehrke überzeugt. Die Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen erwächst ge-

Wenn wir schon alles wissen, wozu dann noch das Altertum
studieren? Der populäre Irrtum heutiger Tage wurde einst auch
so manchem Studenten der historischen Wissenschaften vermittelt, wie Hans-Joachim Gehrke sich erinnert. Doch nichts konnte
falscher sein, erkannte der angehende Althistoriker bald. „Je mehr
wir wissen, umso unklarer werden die Dinge.“ Hans-Joachim
Gehrke ist seit 2011 Senior Advisor to the Rector, Universität Freiburg und Director of Outreach, University College Freiburg, von
2008 bis 2011 war er Präsident des Deutschen Archäologischen
Instituts.

Prof. Dr. Dr. h. c.
Hans-Joachim Gehrke
ist seit 2011 Senior Advisor to the Rector,
Universität Freiburg und Director of Outreach, University College Freiburg,
von 2008 bis 2011 war er Präsident des
Deutschen Archäologischen Instituts.
Foto: Silvia Wolf
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Nach dem Studium der Geschichte, Klassischen Philologie, Philosophie und Pädagogik an der Georg-August-Universität in Göttingen wird Gehrke 1973 dortselbst promoviert. Es folgt eine wissenschaftliche Assistenz im Althistorischen Seminar der Universität
Göttingen, 1982 die Habilitation und bis 1984 eine Professur an
der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, gefolgt von einer
ordentlichen Professur an der Freien Universität Berlin bis 1987.
Von 1987 bis 2008 war Gehrke ordentlicher Professor für Alte
Geschichte an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.

rade aus dem Bewusstsein der eigenen Begrenzung. „Historiker
und Archäologen können bei der Spurensuche in alten Kulturen
viel voneinander lernen und auf diese Art auch mitunter alte Missverständnisse ausräumen“, hat der Althistoriker erfahren. „Es kann
nicht jeder alles.“
Beispielhaft darin ist für Gehrke das DAI, dessen Präsident er drei
Jahre lang war. Hier wird die nicht überall selbstverständliche Zusammenarbeit zwischen den ‚Klassischen‘ Disziplinen der Archäologien, Philologien und historischen Wissenschaften nach innen
und außen praktiziert. „Ich selber war einem ständigen Fortbildungsprogramm ausgesetzt und konnte so meinen Horizont stetig erweitern.“
Seit 2011 hat Hans-Joachim Gehrke sich einem neuen innovativen Projekt verschrieben, dem „University College“ der Universität
Freiburg, wo die „Lehrprogramme nicht danach bestimmt werden,
dass alle Spezialgebiete jedes Professors in jedem erdenklichen
Fach abgebildet werden müssen“.
Die Initiatoren wollen die Universität ‚neu denken‘. „Denn gegenwärtig besteht die Gefahr, dass das Gleichgewicht zwischen Wissenschaft und Unterricht verloren geht“, warnt Gehrke. „Es muss
alarmieren, wenn der Eindruck entsteht, man könne durch sehr
gute Forschung von der Lehrtätigkeit ‚befreit’ werden. In Wahrheit
zeigt sich ein sehr guter Forscher darin, dass er sich mit den Jüngeren auseinandersetzen will.“ Für Hans-Joachim Gehrke ist das
nicht nur eine Selbstverständlichkeit, sondern auch die fortdauernde Erfüllung eines Lebenstraums: „Ich hatte das Glück, mein
einstiges und einziges Berufsziel verwirklichen zu können, nämlich Lehrer zu werden.“ Und die Reaktionen seiner Studierenden
zeigen stets, dass er die richtige Wahl getroffen hat.
Demnächst will er wieder nach Griechenland – aber immer zusammen mit Studierenden –, dem schönsten aller Länder mit der
schwierigen Geschichte, auf die Äcker in der Gegend von Olympia,
forschend nach dem „multidimensionalen Raum Olympia“, der als
Erinnerungsraum für diejenigen wirkt, die direkt dort leben, aber
auch für die Region, für die Peloponnes, für die Griechen ... und
wieder kommt Hans-Joachim Gehrke zu einer Frage der Identität:
Was ist eigentlich ein Grieche? „So einfach ist das ja nicht.“
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Hans-Joachim Gehrke und Peter Funke
waren beide maßgeblich an der Entwicklung des
internationalen, interdisziplinären Studiengangs
„European Master in Classical Culture Studies“ beteiligt.
Siehe auch den folgenden Text.

Man braucht das Geschick, den rechten Zeitpunkt zu nutzen,
wenn er sich einstellt. Für Peter Funke gab es viele solcher Zeitpunkte. Viele nutzte er, manche ließ er verstreichen. Illusionen von
steter Kontrolle sollte man nicht aufsitzen, findet er. Denn es ist
nur zu oft der gut erkannte günstige Moment, der einen in Gefilde
führt, die einen ein Leben lang faszinieren werden. Für Peter Funke wurde es die Alte Geschichte. Er ist Professor an der Universität
Münster und war von 2011 bis Mai 2017 Mitglied des „Engeren
Ausschusses“ und Stellvertreter der Präsidentin in der Zentraldirektion des Deutschen Archäologischen Instituts.

Der Althistoriker Dr. Peter Funke
ist Professor an der Universität Münster
und war von 2011 bis Mai 2017 Mitglied
des „Engeren Ausschusses" und Stellvertreter der Präsidentin in der Zentraldirektion des Deutschen Archäologischen
Instituts.

Nach dem Studium der Geschichte, Germanistik und Archäologie wurde Peter Funke 1978 an der Philosophischen Fakultät der
Universität zu Köln promoviert, war dortselbst bis 1985 wissenschaftlicher Assistent am Institut für Altertumskunde und vertrat
zugleich 1979 – 1981 das Fach Alte Geschichte an der UniversitätGHS Siegen. 1985 erfolgte die Habilitation im Fach Alte Geschichte in Köln. Nach einer Professur für Alte Geschichte in Siegen wurde Funke 1988 Inhaber einer Professur für Alte Geschichte an der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Von 1988 – 2011 war
er Mitglied der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik
des Deutschen Archäologischen Instituts, 1989 wurde er zum Ordentlichen Mitglied des DAI gewählt.
Der Ruf an die Universität Münster erreichte Peter Funke in Griechenland, Land der Forschung und der Zuneigung. „Es war eine
hoch willkommene Herausforderung“, erinnert sich Funke, so
wie die Übernahme eines verantwortungsvollen Amts kurz später. Kaum zwei Jahre waren seit seiner Berufung vergangen, als
er aufgefordert wurde, Prorektor für Lehre und studentische Angelegenheiten einer „nicht ganz kleinen Universität“ zu werden.
Ins kalte Wasser zu springen, ist für Peter Funke eine Tugend, die
nicht nur im akademischen Leben unabdingbar ist. Auch die Auseinandersetzung mit anderen Fächern kann bisweilen zunächst
eine unfreiwillige Abkühlung sein, wenn man nämlich scheinbare
Gewissheiten in Frage gestellt sieht und sicheren Grund verlassen
muss. Doch ohne die manchmal ungewollte Erfrischung ist Wissensfortschritt nicht zu haben, ist Peter Funke überzeugt. „In seinem eigenen Fach muss man gut sein, aber ohne die intellektuelle
Anstrengung der Zusammenarbeit wird man zu keiner Erkenntnis
kommen.“
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Vom Engagement in
schwierigen Zeiten
Mit dem Prorektorat in Münster beginnt für Peter Funke die Gremienarbeit, die er zeit seiner akademischen Laufbahn sehr ernst
nehmen wird. Er bekleidet hohe Positionen in maßgeblichen Organisationen der akademischen Selbstverwaltung, wird Mitglied
mehrerer Arbeitsgruppen des Wissenschaftsrats, DFG-Gutachter
und Mitglied mehrerer Ausschüsse und des Senats sowie schließlich DFG-Vizepräsident. 2004 wird er als der zweite Althistoriker
überhaupt Erster Vorsitzender des Verbandes der Historiker
Deutschlands.
Für Funke ist die Gremienarbeit nicht L’art pour l’art, sondern notwendiges Tun in schwierigen Zeiten. „Man muss sich schon engagieren, anstatt nur Forderungen zu stellen“, sagt der Althistoriker,
der es für geboten hält, in einer zunehmend technisch werdenden
Welt und in scharf geführten Debatten über die Nutzbarmachung
des Akademischen eine Lanze für die Kleinen Fächer an den deutschen Hochschulen zu brechen. „Die deutsche Hochschullandschaft hat traditionell einen hohen Anteil an diesen wichtigen
Fächern, die in der intellektuellen Auseinandersetzung auch für
größere Fächer unverzichtbar sind, wenn sie globale Probleme
lösen wollen,“ sagt Funke.
Für Peter Funke war auch der Boden, auf dem für ihn diese interdisziplinäre Arbeit am besten gedieh, stets Griechenland. Nicht
Einzelaspekte interessierten ihn, sondern das Ganze. Was also
ist besser geeignet als das, was man mit dem wohltuend altmodischen Wort „Landeskunde“ beschreibt, in langer Tradition in
Form von Kursen und Exkursionen veranstaltet vom Deutschen
Archäologischen Institut in Athen, an denen er gemeinsam mit
Hans-Joachim Gehrke teilnimmt. Hier treffen Klassische Archäologie, Alte Geschichte, Klassische Philologie und Bauforschung
aufeinander, um das Ganze der Landschaft zu erfassen mitsamt
ihrer natürlichen und gebauten Umwelt.
Seit Ende der 80er-Jahre kooperiert Peter Funke mit dem DAI.
„Damals war es woanders noch nicht üblich, umfassende, interdisziplinäre Vorhaben auf dem Feld der historischen Landeskunde
durchzuführen“, erzählt Funke. „Heute sind Surveys eine Selbstverständlichkeit.“ In seinem Münsteraner Institut hat Peter Funke
eine Forschungsstelle „Historische Landeskunde des antiken Griechenland“ eingerichtet, in der zum Beispiel alte Reiseberichte zu

Griechenland ausgewertet werden. „Aus literarischen Reiseberichten, auch nachantiken, lassen sich wichtige Erkenntnisse über die
Antike gewinnen“, weiß Funke. Ein anderer Schwerpunkt ist die
Erkundung von Landschaften im nordwestlichen Griechenland
durch Surveys vor Ort.
Eines der zentralen Forschungsinteressen des Seminars für Alte
Geschichte der Universität Münster ist die Beschäftigung mit den
Funktionen von Religion in antiken Gesellschaften. Peter Funke ist
seit 2007 Hauptantragsteller des Exzellenzclusters „Religion und
Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne“, in dem
mehr als 20 Disziplinen die Verschränkungen vermeintlich getrennter Bereiche untersuchen. „Wo findet man Fixpunkte jenseits
der Polis?“ ist eine der Forschungsfragen der Alten Geschichte. „In
Heiligtümern werden auch politische und rechtliche Angelegenheiten verhandelt.“ Als herausragendes Beispiel nennt Funke Delphi. „Religion ist immer auch ein Trägermedium für ganz andere
Dinge.“
Wenn Peter Funke mit seinen Studierenden landeskundliche Exkursionen nach Griechenland unternimmt, überträgt sich seine
Begeisterung für Land und Leute jedes Mal auf die Nachwuchsforscher. Engagement für die kleinen Fächer ist nicht nur in der
Forschung wichtig, sondern auch in der Lehre, findet er. Unter
anderem mit der Entwicklung des internationalen und dezidiert
interdisziplinären Studiengangs „European Master in Classical Culture Studies“, getragen von elf Universitäten in acht europäischen
Ländern, haben Funke und seine Mitstreiter „ein weites europäisches Netz gespannt“, um nationaler Versäulung und disziplinärer
Vereinzelung entgegenzuarbeiten. Der Studiengang hat die Kerndisziplinen Alte Geschichte, Klassische Philologie und Klassische
Archäologie und verlangt von den Studierenden mehr als nur die
Fremdsprache Englisch. Diese Art der internationalen Ausrichtung kann für Forschung und Lehre vorbildlich sein, findet Funke,
wie es auch die internationale Arbeit des DAI ist. Mit Gast- und
Partnerländern auf gleicher Augenhöhe so erfolgreich zusammenzuarbeiten, setzt Maßstäbe für die Forschungs- und Ausbildungspraxis, ist Peter Funke überzeugt. Was einst in Attika und im
Nordwesten Griechenlands begann, setzt er derzeit in Phokis fort:
Landeskunde in Griechenland. Das Ganze.
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W

as sollte in dieser abgelegenen
karstigen Gegend schon sein? Fernab
früherer wissenschaftlicher Forschung
war die Mittelmeerküste Marokkos
zwischen Tanger und Melilla lange ein
archäologisches Niemandsland. Doch
dann entdeckten DAI-Archäologen im
Zuge eines Straßenbauprojekts Höhlen, in denen sie menschliche Siedlungsspuren aus frühen Zeiten fanden.
Immer mehr Wissenschaftler kamen,
und plötzlich befand sich das östliche
Rif, eine Bergkette im Nordosten
Marokkos, im Zentrum der Diskussion um das zweite „Out of Africa“:

afrikanische wanderungen
Die schwierigen Schritte archäologischer Entscheidungsfindung
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Ifri Oudadane. Die Höhle westlich des
Oued Kert Delta gehört zu einer bedeutenden
Ansammlung von Fundstellen an der
marokkanischen Mittelmeerküste.
Foto: Linstädter
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Hat vielleicht nicht nur über den
Nordosten des Kontinents der Mensch
von Afrika aus die Welt erneut besiedelt, sondern gab es auch eine westliche Kontaktzone?
Schließlich zog die entlegene Region,
bislang politisch und kulturell
marginalisiert, auch den Sonderforschungsbereich „Our way to
Europe“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) an, angesiedelt
an der Universität zu Köln.

Im Gebiet nahe des Oued Kert
waren überall Höhlen oder Felsschutzdächer
gefunden worden.
Foto: Linstädter
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Die Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen
(KAAK), die Kölner Universität und das marokkanische Institut National des Sciences Arquéologique et Patrimoine (INSAP) blicken
auf eine lange Tradition gemeinsamer Arbeit an verschiedenen
Forschungsstandorten zurück. Auch im östlichen Rif arbeiten sie
bis heute zusammen. „2005 entdeckten Josef Eiwanger, damals
Zweiter Direktor der KAAK und Abdessalam Mikdad vom INSAP
in Rabat westlich des Oued Kert Delta einige Höhlen“, erzählt
Jörg Linstädter, der heute Wissenschaftlicher Direktor der KAAK
ist und in der Folge der Entdeckung Ausgrabungen in der Höhle
Ifri Oudadane durchführte. Ifri Oudadane gehört mit Ifri Ouzabour
und Ifri Armas zu einer bedeutenden Ansammlung von Fundstellen dieser Region (Ifri: ein Berberdialekt für Höhle). Die Ablagerungen, welche die Archäologen darin fanden, reichen vom
nordafrikanischen Epipaläolithikum bis zum Neolithikum. Noch
sind die Fundstellen rar im östlichen Rif. „Wir fragten uns, ob es
in der Region nicht noch mehr Plätze geben könnte, die unsere
Ergebnisse weiter stützen konnten“, sagt Linstädter.
Aber wo beginnen mit der Suche?
Vom ersten Gedanken, eine Grabung durchführen zu wollen bis
zum konkreten Vorhaben ist es ein weiter Weg. Allein den richtigen „Anfang“ zu finden, ist sehr viel komplexer als es auf den ersten Blick scheinen mag. „Woher wisst ihr eigentlich, wo ihr graben
müsst“, ist eine Frage, die Archäologen oft hören – und die am Beginn einer jeden Grabung steht.

Wo graben?
Am Anfang steht die wissenschaftliche Frage. Eine der üblichen
Quellen der Archäologen sind Bodenfunde. Also brauchen Wissenschaftler eine oder mehrere Fundstellen, deren Sedimente
und Fundinventare geeignet sind, um die wissenschaftlichen Fragen beantworten zu können. Doch woher wissen sie, wo genau
sie graben sollen?
„Die eine Option ist die Nachuntersuchung bereits bekannter
Fundstellen“, erklärt Linstädter. In den letzten Jahren haben viele
neue wissenschaftliche Untersuchungsmethoden in die moderne
Archäologie Einzug gehalten. Mit ihrer Hilfe kommt man mitunter
zu neuen Daten und Erkenntnissen, die bei früheren Grabungen
mit anderen Methoden nicht gewonnen werden konnten. „Aber
das ist natürlich nicht das Ende“, sagt Linstädter. „Die Regel ist
nämlich, dass mit den neuen Antworten immer auch neue Fragen
auftauchen.“
Falls eine neuerliche Untersuchung bekannter Fundstellen nicht
sinnvoll erscheint oder nicht möglich ist, heißt die andere Option,
neue Fundstellen zu finden. Aber wie geht man in diesem Falle
vor?
Im marokkanischen Untersuchungsgebiet erschienen den Archäologen die Gegenden um Jebel Bou Salah und Jebel Lahouta
zwischen dem Oued Kert Delta im Osten und Ras Afrou im Westen vielversprechend zu sein. „Hier waren überall Höhlen oder
Felsschutzdächer gefunden worden“, erklärt Linstädter die Wahl
der Region. Außerdem gab es ein klares Indiz für eine mögliche
prähistorische Besiedlung der Gegend: „Der Oued Kert ist hier die
einzige ganzjährig zur Verfügung stehende Wasserquelle.“

Kartenstudium und Erfahrung
„Wie jede Prospektion begann auch unsere Untersuchung mit dem
Studium von Karten“, berichtet der Archäologe, der den Survey
gemeinsam mit Mitarbeitern und Studierenden der RheinischWestfälischen Technischen Hochschule Aachen (RWTH), der Universität zu Köln und des INSAP durchführte. „Anfangs studierten
wir die Landkarten der weiteren Region und suchen nach Einträgen mit dem Wort ‚Ifri’. Interessant waren auch steile Abhänge,
in denen sich Höhlen bilden können.“ Nach Höhlen suchten die
Archäologen, weil die Erfahrung lehrte, dass Freilandfundstellen
wegen der intensiven Weidewirtschaft in der Region und der daraus folgenden Bodenerosion kaum erhalten sind. Doch die Suche
war leichter gesagt als getan. Das Forschungsgebiet ist unwegsam und groß. Das Auto mussten die Wissenschaftler oft stehen
lassen und zu Fuß weitersuchen. „Auf diese Art hätte es Jahre gedauert“, erzählt Linstädter. „Wir mussten also eine Methode finden,
um das zu prospektierende Gebiet zu reduzieren.“

Die Archäologen und Grabungstechniker
beraten den nächsten Schritt.
Foto: Manuel Broich
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Archäologische Fundstätten im
nördlichen Marokko
Abb.: Linstädter
Nichtinvasive Prospektionsmethoden
sind in der Archäologie unerlässlich.
Oben: von der Karte zum GIS. Vielschichtige Informationen
vereinfachen die Prospektion. (Karten: Anna Roeloffs)
Unten: Visualisierung eines LIDAR Scans (Grafik: Thomas Wiatr)

Eingrenzung des Gebiets
Wenn man weiß, dass Höhlenbildung in Kalksteinformation
wahrscheinlicher ist als in anderen Formationen, hat man schon
einen ersten Anhaltspunkt. Im Rahmen einer Qualifikationsarbeit
kartierte Anne Roeloffs von der RWTH Aachen die vorhandenen
Kalksteininformationen und kombinierte die Informationen mit
den vorhandenen topographischen Karten und Satellitenbildern
der Region. „Damit konnten wir die Größe des Surveygeländes
auf fünf Prozent des ursprünglichen Gebiets reduzieren“, sagt
Linstädter. 13 potentielle Fundplätze konnten die Archäologen
auf diese Art identifizieren.
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Prospektionen im Untersuchungsgebiet
Fotos: Linstädter

Prioritäten setzen
Trotz reduzierter Surveyfläche ist beim „ground check“ der Prospektionsaufwand immer noch immens. „Um eine Entscheidung
fällen zu können, wo wir weitersuchen, müssen wir Prioritäten setzen, an welchen Stellen wir nach menschlichen Hinterlassenschaften Ausschau halten“, erklärt Jörg Linstädter das weitere archäologische Vorgehen. „Insgesamt gibt es in der Region drei Arten von
Höhlen. Es gibt solche mit archäologischen Schichten, solche mit
natürlichen Ablagerungen, und es gibt Höhlen ohne jede Ablagerung.“ Wo trotz des Vorhandenseins von Höhlen keine Niederlegungen gefunden werden, fehlte es höchstwahrscheinlich am
Zugang zu Wasser oder anderen lebensnotwendigen Ressourcen.
„Die permanente Zugänglichkeit zu Wasser ist immer das entscheidende Kriterium“, weiß Linstädter. „Aber wir dürfen dabei nicht
unsere eigenen Maßstäbe anlegen.“ Es waren ethnographische
Studien zur rezenten Kultur der Region, denen Linstädter und seine Kollegen Hinweise entnehmen konnten, dass Trinkwasser zum
Teil bis zu acht Kilometer weit transportiert wird.

Reichen die Daten?

Die Grabung – wo beginnen?

Inzwischen haben die Archäologen ein ganzes Bündel an Anhaltspunkten zusammengestellt. Wenn alles gut geht, finden sie
eine „höffige“ Fundstelle, einen Platz, an dem die Weitersuche
in jedem Falle lohnt. Zuerst erstmal wird diese Fundstelle dann
oberflächlich untersucht, ihre Form und Lage im Gelände. „Dann
sehen wir uns gegebenenfalls vorhandene Oberflächenfunde an
und führen weitere Untersuchungen durch“, sagt Linstädter. Hier
kommen auch schon nichtinvasive geophysikalische Methoden
zum Zug, zum Beispiel Georadar.
Nach den bis hierhin erfolgten Schritten ist eine große Menge
Daten zusammengekommen, die ausgewertet und miteinander
in Beziehung gesetzt sein wollen. Reichen sie, um eine Grabung
zu rechtfertigen? „Falls in einer solchen Phase noch Zweifel bestehen, gibt es die Möglichkeit, einen Bohrkern abzuteufen“, sagt
Linstädter. „Aus dem so gewonnenen Material können wir unter
Umständen weitere Anhaltspunkte gewinnen.“

Falls alle Daten des Surveys – Begehung, Satellitenaufnahmen,
lokale Expertise, Geophysik, Bodenproben – sich zu einem „Anfangsverdacht“ verdichten lassen, kann die Entscheidung für eine
Grabung fallen.
Doch warum dieser Aufwand? „Eine Grabung ist immer ein großes
Vorhaben, besonders in unwegsamem Gelände“, erklärt der Archäologe. „Der Zeitaufwand ist immens, man braucht geeignetes
Personal, die Logistik kann einen vor echte Probleme stellen, und
natürlich kostet eine Grabung Geld. Es will also alles wohl überlegt sein.“
Im Jebel Bou Salah und im Jebel Lahouta hatten die Archäologen
diesmal noch keinen Erfolg. Also wird die Suche weitergehen, bis
sie weitere Höhlen mit menschlichen Hinterlassenschaften finden,
die im Stande sind, einige der wichtigen Fragen der Menschheitsgeschichte beantworten zu können.
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Marokkanische Studierende bei der archäologischen
Arbeit am Fundplatz Ifri Oudadane. Foto: Linstädter
Bohrung in der Höhle Ifri n’Etsedda
Foto: Weniger

LIDAR Scan der Ifri n'Etsedda

Dr. Jörg Linstädter
ist Wissenschaftlicher Direktor der Kommission für Archäologie Außereuropäischer
Kulturen.
Foto: privat

Grabungen an den Fundplätzen Ifri Oudadane und Ifri
n’Etsedda zeigten, dass der Übergang von der wildbeuterischen zur
produzierenden Lebensweise auf dem afrikanischen Kontinent anders
verlief, als man es aus europäischer Sicht gewohnt war.
Fotos: Linstädter

Botanische Bodenproben sind wichtige
Zeugnisse früherer Umweltbedingungen.
Foto: Linstädter

Messungen mit dem Radar
Fotos: Linstädter

Ziele
„Afrika ist der Kontinent, der am umfassendsten von globalen
Klima- und Umweltveränderungen betroffen ist“, sagt Linstädter.
„Afrika ist aber auch der Kontinent, dem wir unzählige kulturelle
Inspirationen und Neuerungen verdanken und der in archäologischer Hinsicht zu den Hotspots in der Erforschung der Humanevolution gehört.“ Mobilität und das Erjagen und Sammeln von
Nahrungsmitteln ist eine der Wirtschaftsweisen, die Menschen
entwickelt haben, Sesshaftigkeit und die Produktion von Nahrungsmitteln eine andere. Besonders der Übergang zwischen beiden ist eines der großen Themen der Archäologie. Und der verlief
auf dem afrikanischen Kontinent anders, als man es aus europäischer Sicht gewohnt war, wie die Grabungen am Fundplatz Ifri
Oudadane zeigten, die Jörg Linstädter seit 2006 zusammen mit
seinen marokkanischen Kollegen Abdessalam Mikdad und Abdessalam Amarir vom INSAP durchführt.
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Ifri Oudadane, ein Fundplatz mit großem Potential, datiert zwischen 9.000 und 3.700 v.Chr. und zeigt den Übergang nordafrikanischer Gruppen von der ausschließlich wildbeuterischen zur
produzierenden Lebensweise. Die Archäologen fanden nicht nur
verzierte Keramik, sondern auch Belege für Tierhaltung und Pflanzenbau – und das älteste Beispiel dafür auf dem afrikanischen
Kontinent, eine Linse. „Das heißt aber nicht, dass wir es mit einem
gänzlichen Übergang von einer Wirtschaftsweise zu einer anderen zu tun haben, so wie wir es aus Europa und dem Nahen Osten
kennen“, warnt Linstädter vor allzu schnellen Vergleichen. „Außerhalb der gemäßigten Zonen war eine Lebensweise, die sich allein
auf die Produktion von Nahrungsmitteln stützt, zu dieser Zeit viel
zu riskant“, erklärt der Archäologe. „Auch als im Zuge der neolithischen Innovationen Tier- und Pflanzendomestikation aufkamen,
verschwand die ältere Lebensweise des Jagens, Sammelns und
Fischens nicht völlig.“ Die perfekte Anpassung an eine schwierige
Umwelt.
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Archäologie
in Portugal
Forschungsstelle
Lissabon
der Abteilung Madrid
Zambujal, Sizandro-Alcabrichel, São
Miguel da Mota, Centum Celas, Cabeço
das Fráguas, Vale de Rodrigo, der Tempel
von Évora – das sind nur einige der Ausgrabungsplätze des Deutschen Archäologischen Instituts in Portugal. Schon
seit 1964 wurden verschiedene Projekte
durchgeführt, und bereits zwischen 1971
und 1999 gab es in Lissabon eine Außenstelle der Abteilung Madrid des DAI. Bei
deren Schließung 1999 ging die Bibliothek als Dauerleihgabe an das damalige
IGESPAR (Portugiesisches Amt für Architektur- und Bodendenkmalpflege), heute
DGPC (Direção Geral do Património Cultural) über. 2009 wurde schließlich eine Forschungsstelle des DAI in Lissabon eröffnet.
Sie befindet sich in den Räumen der DGPC
im Palácio Nacional da Ajuda.
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Im Gegenzug lädt das DAI Archäologinnen und Archäologen, die zu portugiesischen Themen forschen, alljährlich zu
einem Forschungsaufenthalt ein. Ziel der
Forschungsstelle ist es auch, den in Portugal forschenden Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern des Instituts eine
Anlaufstelle zu bieten.
Die Vergabe von Gasteinladungen ist ein
besonderes Highlight der Forschungsstelle. Sie gilt für einen Forschungsaufenthalt
an einer der Abteilungen des DAI im Inund Ausland. Bewerben können sich alle,
die über einen entsprechenden Hochschulabschluss verfügen und in Portugal
archäologisch forschen. Gast-Einladungen können vergeben werden für Themen
aus der Vor- und Frühgeschichte, der Klassischen Archäologie, der Frühchristlichen
Archäologie, der Islamischen Archäologie
sowie der Alten Geschichte.
An der Forschungsstelle haben Archäologen, die mit dem DAI zusammenarbeiten,
jederzeit einen Arbeitsplatz in der Bibliothek und können das Leisner-Archiv sowie die Kartensammlung der ehemaligen

Außenstelle des DAI nutzen. Außerdem
werden Tagungen und Konferenzen durchgeführt und portugiesische Doktorandinnen und Doktoranden arbeiten an Themen, die in DAI-Projekte eingebunden
sind.
Zwischen den Bibliotheken in Lissabon
und der Abteilung Madrid existiert ein
reger Austausch. Alle Publikationen der
Madrider Abteilung, einige der DAI-Zentrale und anderer Abteilungen des DAI sowie persönliche Buchgeschenke werden
regelmäßig nach Lissabon geschickt.

Forschungsstelle Lissabon
der Abteilung Madrid
c/o: DGPC Direção Geral
do Património Cultural
Palácio Nacional da Ajuda,
1349-021 Lisboa
Portugal
www.dainst.org/standort/lissabon
forschungsstelle.lissabon@dainst.de

Archäologie weltweit
Die Standorte des Deutschen Archäologischen Instituts
Berlin
Bonn
München
Frankfurt am Main
Athen
Istanbul
Rom
Lissabon
Madrid

Kairo
Jerusalem
Amman
Sana'a
Peking
Bagdad
Damaskus
Ulaanbaatar
Teheran
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PERNIL ALTO liegt am Rande der fruchtbaren Talaue des mittleren Rio Grande in
der ansonsten extrem ariden peruanischen Küstenwüste am Fuß der Anden.

panorama

Bei Ausgrabungen einer späteren initialzeitlichen Siedlung wurden darunter
liegende Reste einer archaischen Siedlung
entdeckt. Die Ausgrabungen wurden dann
auf diese weitaus älteren Siedlungsreste
konzentriert und ergaben eine komplette
Siedlung mit Behausungen, Siedlungsschichten und Gräbern.
Foto: Gruen

Pflanzengesellschaften

Überreste einer Pflanze, die einen nicht unwesentlichen Anteil an der Entwicklung komplexer Kulturen auf dem amerikanischen Kontinent hatte: die Süßkartoffel, Ipomoea batatas.
Foto: Bertone

Wie die Süßkartoffel ein Stück Welt verändert hat
Manchen Pflanzen sagt man nach, die Welt verändert zu haben.
Die Baumwolle gehört dazu, der Teestrauch oder die Kartoffel.
Sie alle liefern Produkte, die zumindest seit Beginn der Moderne
in Europa eine wichtige Rolle spielen.
Dabei gerät oft in Vergessenheit, dass
sich auch schon vor den Zeiten, die zu
überblicken wir gewohnt sind, umwälzende Veränderungen abspielten,
die wesentliche Grundlagen dessen
schufen, was unsere Welt heute ausmacht. Pflanzen spielten dabei seit
jeher eine entscheidende Rolle.
Foto: Gorbahn
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Pernil Alto
„Eine der Weltregionen, in denen der Ackerbau begann, waren die
zentralen Anden“, weiß der Archäologe Hermann Gorbahn. „Die
Sesshaftwerdung wildbeuterisch lebender Gemeinschaften ist einer der folgenreichsten Schritte vieler menschlicher Gemeinschaften auf dem Weg zur Entstehung komplexer Gesellschaften“, erklärt er. Doch die ‚neolithische Revolution‘ (Gordon Childe) verlief
nicht in allen Weltgegenden gleich. „Und sie war auch im strengen
Sinne keine Revolution“, sagt Gorbahn. „Die Übergänge verlaufen
immer allmählich und fließend.“ Und in der Neuen Welt verliefen
sie anders als in der Alten Welt. Viele Einzelheiten dieser Entwicklung sind noch weitgehend unbekannt und bedürfen der Klärung.
Einen Teil der Klärung liefert Hermann Gorbahns Arbeit in den
peruanischen Anden. Hier startete die vertraute Kartoffel (Solanum tuberosum), die wir fast schon als einheimisch betrachten,
ihre unglaubliche Weltkarriere. Dagegen hat eine andere Knolle
aus derselben Weltgegend das Flair des Exotischen noch nicht
ganz verloren. Erst vor wenigen Jahren schaffte sie es auf den
europäischen Speiseplan, zuerst als Modegemüse, inzwischen als
Wundergewächs, das Gesundheit und Wohlbefinden fördern soll:
Ipomoea batatas, die Süßkartoffel. Doch kaum jemand kennt ihre
wahre Bedeutung.

Pernil Alto ist ein kleines Dorf in Zentralperu – gelegen am Fuße
der Anden genau zwischen der Küstenregion und dem Hochland.
Die frühen Siedlungsschichten reichen ins Archaikum, die Zeit
von 3800 bis 3000 v. Chr. Doch in der Region wurden auch einige wenige Hinweise auf eine ältere Siedlungsaktivität gefunden.
Archäologen der Kommission für Archäologie Außereuropäischer
Kulturen des DAI unter der Leitung von Markus Reindel haben das
Dorf ausgegraben und in allen seinen Schichten untersucht. An
diesen Ausgrabungen war Hermann Gorbahn beteiligt und wertete die Grabungsergebnisse für seine Dissertation aus, die er an
der Graduiertenschule „Human Development in Landscapes“ der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel anfertigte. Seit einigen Jahren kooperiert das DAI mit der Graduiertenschule. In einer Rekonstruktion der Siedlungsentwicklung konnte er nachweisen, dass
es eine allmähliche Änderung bei der Beschaffung der Nahrungssubsistenz gab.
„Die Ackerbauaktivitäten nehmen kontinuierlich zu“, erklärt Gorbahn. „Schon kurz nachdem die Bewohner die Siedlung angelegt
hatten (um 3800 v. Chr.), begannen sie in kleinem Rahmen mit dem
Anbau domestizierter Pflanzen“, schildert der Archäologe die Anfänge. „Ab der zweiten Besiedlungsphase, ab ca. 3300 v. Chr., übersteigt der Anteil der angebauten Pflanzen dann den der gesammelten Wildpflanzen.“ Eine andere Entwicklung ging damit einher. „Die Jagdaktivitäten verloren mehr und mehr an Bedeutung.“
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Die Mondbohne – manchmal wird sie auch Limabohne genannt – (Phaseolus lunatus) und der
Amerikanische Johannisbrotbaum (Prosopis pallida) waren weitere wichtige Nahrungsbestandteile
für die Bevölkerung von Pernil Alto. Fotos: Bertone

Ein Reibstein zum Zerkleinern hartschaliger Pflanzenteile
Foto: Gorbahn

Gesundes Gemüse
Zu den botanischen Makroresten, die Gorbahn auswertete, gehören Blätter, Zweige, Früchte, Blumen und Samen von insgesamt
elf Spezies und einige Genera. Es stellte sich heraus, dass die Süßkartoffel einer der Spitzenreiter in der Diät der früheren Bewohner von Pernil Alto war. „Es war eindeutig ein Kultivar und nicht
eine Wildart“, nennt Gorbahn einen entscheidenden Unterschied.
„Fast ein Viertel der Gesamtheit der botanischen Reste sind Überreste von Süßkartoffeln. Wir dürfen annehmen, dass die frühen
Bewohner von Pernil Alto die Süßkartoffel täglich auf dem Speiseplan hatten.“ Die Süßkartoffel war ab spätestens 2600 v. Chr. eine
fest etablierte Nahrungspflanze im Gebiet der frühen komplexen
Gesellschaften an der peruanischen Zentralküste.
Leider verderben Süßkartoffeln sehr leicht, sodass Jahrtausende
alte Funde ohnehin eher die Ausnahme bilden. Einer der Makroreste der Süßkartoffel, die hier gefunden wurden, ist der älteste,
der bisher dokumentiert werden konnte.

Dass die Bewohner des kleinen Dorfes die Süßkartoffel so häufig
verzehrten, hatte natürlich einen Grund. Süßkartoffeln sind gesund, sättigend und vielfältig verwendbar. Sie enthalten 68–73 %
Wasser, 1–2 % Proteine, 0,3 % Fett und mit 25–28 % einen recht
hohen Anteil an Kohlenhydraten. Sie haben einen hohen Stärkeanteil sowie hohe Anteile an Kalium, Vitamin A, Calzium, Phosphor
und Eisen. Man kann sie gekocht oder geröstet essen, zu Mehl
verarbeiten oder fermentieren lassen zu einer Art Bier. Darüber
hinaus haben sie überzeugende Eigenschaften, was ihre Kultivierung angeht. Eine einfache Bewässerung vorausgesetzt, konnte in
Pernil Alto zwei Mal jährlich geerntet werden – eine zuverlässige
Versorgung mit einem wichtigen Grundnahrungsmittel, wenn es
auch sicher nicht die Maße heutiger Zuchtsorten hatte.

Grabstock
für die Pflanzung

Zahlreiche Artefakte, die die Archäologen fanden, sind Zeugnisse für den Übergang von einer rein wildbeuterischen zu einer
ackerbaulichen Kultur.
Flechtwerkzeuge
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panorama
Archäologische Arbeiten am Fundplatz Pernil Alto
in den zentralperuanischen Anden in Peru Fotos: Gorbahn

Wo heute der fast schon zur Charakterpflanze Mittel- und Südamerikas gewordene Mais die allgegenwärtige Hauptnahrungsgrundlage ist, war es an den Anfängen der Nahrungsmittelproduktion in einigen Gebieten der Zentralanden wahrscheinlich
die Süßkartoffel. Noch sind nicht alle Fragen zur Entwicklung des
amerikanischen Ackerbaus geklärt, der letztlich zur Sesshaftwerdung der ersten komplexen Gesellschaften führte. Entstand er
in einer Region und breitete sich aus, oder entwickelte er sich an
mehreren Stellen gleichzeitig oder gar zu unterschiedlichen Zeiten? In jedem Falle hat die Süßkartoffel ihren Anteil dazu beigetragen. Wo genau die Süßkartoffel ihren Ursprung hat, ist nicht völlig klar – möglicherweise wurde sie am Westandenabhang nach
Süden verbreitet und erreichte auch die zentralperuanische Küste, wo um 3000 v. Chr. die ersten komplexen Gesellschaften der
Zentralanden ihre frühen Monumentalbauten errichteten. Auch
die Süßkartoffel hat die Welt verändert.

Hermann Gorbahn
(auf der Leiter) am Fundplatz
Foto: KAAK

Kooperation
Museo Nacional de Historia Natural, Lima,
Gabriela Bertone (Bestimmung der
botanischen Makroreste)
Ministerio de Cultura del Perú,
Lic. Johny Isla Cuadrado

Mörser und StöSSel
Fotos: Gorbahn
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Die gigantischen Eingriffe in die Erdoberfläche sind so dimensioniert, dass man sie nur aus großer Höhe erkennen kann. Seit jeher
gaben sie Anlass zu über- und außerirdischen Spekulationen und
haben doch einen ganz und gar irdischen Ursprung – in der amerikanischen Antike im südlichen Peru.
Wasser ist das zenrale Thema bei den weltberühmten Geoglyphen,
die nach der unweit liegenden Stadt auch Nasca-Linien genannt
werden. Bis zu 20 Kilometer lange schnurgerade Linien, Dreiecke
und trapezförmige Flächen, große bis riesige Figuren, Abbilder
von Menschen, Affen, Vögeln und Walen sind in wenige Zentimeter tiefen Linien in die Erde geritzt. Die Kunstwerke wurden erstmals in der Zeit der Paracas-Kultur zwischen 800 und 200 v. Chr.
errichtet – viel früher, als man ursprünglich angenommen hatte.

Zeit und Ort
Museo de Arte de Lima, MALI: Juni – Oktober 2017
Museum Rietberg Zürich:
November 2017 – April 2018
Bundeskunsthalle Bonn:
Mai – September 2018
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Der römische Kaiserpalast auf dem Palatin gehört
zu den antiken Bauwerken, die bis heute das
Stadtbild von Rom prägen. Er war zwar schon immer
ein Bezirk, an dem sich Geld und Einfluss trafen, doch mit
Kaiser Augustus (63 v. bis 14 n. Chr.) erlebte die Gentrifizierung des
Hügels einen Höhepunkt. Der Palatin wurde Sitz der Kaiser von Rom.
Heute wie in der Antike wussten die Entscheidungsträger, dass sich
die wichtigen Dinge am besten in angenehmer Umgebung regeln
lassen – wie im „Versenkten Peristyl“ der Domus Augustana, einem
abgesenktem Hof mit großem Wasserbecken, das von schattigen
Wandelhallen umgeben war.
Ein Blick ins Peristyl
Rekonstruktion: Lengyel Toulouse Architekten

2000 Jahre alte Textilien, Priesterschmuck aus
Gold, feinste Keramikkunst und Grabbeigaben
Fotos: Museo de Arqueología, Antropología e Historia del
Perú; MALI
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