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Liebe Leserin, lieber Leser,

Prof. Dr. Friederike Fless
Präsidentin des Deutschen
Archäologischen Instituts
Foto: Lejeune

Andachtsort, Handelszentrum, Think Tank,
Sportstadion und Informationsbörse –
wohl kaum jemand käme heute auf die
Idee, dass hier die Rede von Heiligtümern
ist. Tatsächlich versperrt uns unser heutiger Blick, der zwischen „heilig“ und „profan“ eine strenge Trennung vornimmt, die
komplexe Fülle an Formen, Funktionen
und Bedeutungen, die Heiligtümer in der
Antike hatten. Die Menschen trafen sich
an den heiligen Orten zu Einkehr und
Gebet, sie suchten Heilung und Trost, aber
auch soziale und kulturelle Selbstvergewisserung. Nicht zuletzt dienten Heiligtümer durch die Art der Weihung, durch
bauliche Merkmale oder auch durch ihre
Platzierung schon in der Antike der politischen Demonstration. Die Untersuchung
dieser zentralen Kulturmerkmale kann
Rückschlüsse erlauben auf die Religionsgemeinschaft, auf ihr Selbstverständnis,
ihr Gesellschaftsbild und ihre Wertvorstellungen.
Archäologie zeigt sich hier im gesamten
Spektrum ihrer Methoden bei der Erforschung antiker Gesellschaften – von der
Aufnahme des baulichen Befunds über
landschaftsarchäologische Prospektionen
und Untersuchung von Weihgaben und
Bildnissen bis hin zur kulturwissenschaftlichen Analyse. Unser Titelthema stellt
Ihnen einige Beispiele der Arbeit des DAI
in diesem Bereich vor.

Viele der Heiligtümer der Antike wie auch
andere unschätzbare Denkmäler sind
heute in ihrem Bestand stark gefährdet –
durch Verfall oder durch kriegerische Auseinandersetzungen. Dies bringt auch für
die Archäologie neue Herausforderungen
mit sich. Stimmen die Forschungsinstrumente noch? Sind die eingeübten Fragen
an den „Forschungsgegenstand“ noch
tauglich angesichts der Zerstörung des
kulturellen Erbes und damit der Zerstörung kultureller Identität?
Als Forschungseinrichtung im Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes beteiligt
sich das DAI am Review-Prozess, den
Außenminister Frank-Walter Steinmeier im
Mai 2014 ins Leben gerufen hat. Dieser
Ausgabe von Archäologie Weltweit liegt
eine Sonderausgabe unseres Magazins
bei, die sich diesen komplexen Fragen
widmet:
„Archäologie Weltweit – Sonderausgabe.
Review-Prozess. Auswärtige Kultur- und
Bildungspolitik weiter denken.“

Viel Vergnügen bei der weiteren Lektüre
wünscht Ihnen
Ihre

Prof. Dr. Friederike Fless
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nachrichten

Ein weltweit agierendes Forschungsinstitut in einem einzigen
Onlineauftritt darzustellen, ist ein schwieriges Unterfangen. Wir
haben uns dieser Herausforderung gestellt und präsentieren
Ihnen die DAI-Welt mit frischem Gesicht, neuen Inhalten und verbessertem Zugang zu Informationen und Forschungsergebnissen.
D a s i s t ne u
Die vier neuen Topeinstiege strukturieren die Inhalte für einen
schnellen und effektiven Zugriff. Wichtige Arbeitsschwerpunkte
im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik wie internationale Nachwuchsförderung, weltweite Vernetzung und
Kooperationen oder der Kulturerhalt sind als neue Menüpunkte
eingerichtet worden. Die serviceorientierten Unterseiten etwa im
Bereich Karriere oder Infrastruktur wurden ausgebaut, Ansprechpartner sind leichter auffindbar. In der neu angelegten Mediathek,
die stetig ausgebaut wird, finden Sie Videos und Dokumentationen über das DAI.
Über Schnittstellen steuert der neue Webauftritt zudem alle anderen digitalen Informationssysteme des DAI wie unsere Objektdatenbank iDAI.objects/Arachne mit über 300.000 Objekten und
mehr als 1 Million Scans, den iDAI.gazetteer oder die Literaturdatenbank iDAI.bibliography/ZENON, eine der weltweit wichtigsten
bibliographischen Nachweisinstrumente für altertumswissenschaftliche Literatur, an.
Die DAI-Homepage ist damit ein umfassendes Informations- und
Datenportal für Archäologien und Altertumswissenschaften weltweit.

Gerda Henkel Preis 2014
Stephan Seidlmayer

„Der Ägyptologe Prof. Dr. Stephan Seidlmayer zählt international zu den renommiertesten Vertretern seines Faches. Seit
2009 Direktor der Abteilung Kairo des
Deutschen Archäologischen Instituts, hat
er sich in epigraphischer und archäologischer Feldarbeit, u. a. auf Elephantine und
an der Grabung der Residenznekropole
von Dahschur, ebenso hervorgetan wie als
Philologe, hier namentlich als verantwortlicher Projektleiter des ‚Altägyptischen
Wörterbuchs‘, das an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
angesiedelt ist. Stephan Seidlmayer verbindet höchste wissenschaftliche Expertise mit wirkungsvoller, wissenschaftsund kulturpolitischer Praxis.“
Mit diesen Worten begründete die Jury
die Vergabe des renommierten Gerda
Henkel Preises an Stephan Seidlmayer. Die
Entscheidung des Stiftungskuratoriums
erfolgte einstimmig auf der Grundlage
einer Empfehlung der Jury, der namhafte
Persönlichkeiten aus Wissenschaft und
Öffentlichkeit angehören.
Der Preisträger studierte Ägyptologie,
Klassische Archäologie und Alte Geschichte in Würzburg und Heidelberg. 1986 wurde
er an der Universität Heidelberg promoviert. 1994 habilitierte er sich für das Fach
Ägyptologie an der Freien Universität Berlin. Nach Stationen an der Universität Heidelberg und als Arbeitsstellenleiter am
Projekt „Altägyptisches Wörterbuch“ an

Nachrichten

Online!

der Berlin-Brandenburgischen Akademie
der Wissenschaften nahm er 2003 eine
hauptamtliche Professur für Ägyptologie
an der Freien Universität Berlin an. Seit
2009 leitet er die Abteilung Kairo des
Deutschen Archäologischen Instituts. Stephan Seidlmayer ist u. a. Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für
Orientalische und Europäische Archäologie der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, ordentliches Mitglied der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der
Wissenschaften sowie Wirkliches Mitglied
des Österreichischen Archäologischen Instituts.
„Stephan Seidlmayer befördert durch
seine erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit
den kulturhistorischen Dialog zwischen
Deutschland und Ägypten“, so Dr. Michael
Hanssler, Vorsitzender des Vorstands der
Gerda Henkel Stiftung. „Gerade in politisch
schwieriger Zeit leisten er und seine Kollegen am Deutschen Archäologischen Institut in Kairo wesentliche Beiträge für den
internationalen akademischen Austausch
– und damit auch für das immer wichtiger
werdende Feld der ‚Außenwissenschaftspolitik‘.“

unterstützten Disziplinen und Förderbereichen herausragende Forschungsleistun
gen erbracht haben und weitere erwarten
lassen. Der Preis ist mit 100.000 Euro
dotiert.
|

Der diesjährige Preisträger des
Gerda Henkel Preises:
Prof. Dr. Stephan Seidlmayer

Die Gerda Henkel Stiftung verleiht die
Auszeichnung seit 2006 in einem Turnus
von zwei Jahren an Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, die in den von ihr

Erster Direktor der Abteilung
Kairo des DAI

Museum
Die Restaurierung des
Museums auf der

Work in Progress
Doch ist der aktuelle Webauftritt erst der erste Schritt einer langen Entwicklung. Bis Ende des Jahres folgen weitere technische
Verbesserungen, zusätzliche Inhalte und natürlich auch eine englische Version sowie weitere Sprachversionen der Seite. Daher
wird man an der einen oder anderen Stelle noch auf Baustellen
stoßen.

Nilinsel Elephantine
bei Assuan ist ein
bedeutendes Projekt
der deutsch-ägyptischen Zusammenarbeit beim Kulturerhalt,
gefördert aus Mitteln
der Transformations-

Die grafische Grundgestaltung der Website lag beim Fachbereich
Design der FH Potsdam. Die technische Umsetzung hat die Firma
INOFIX GmbH übernommen.
|

partnerschaft Deutschland-Ägypten des
Auswärtigen Amtes
Foto: DAI Kairo
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Nachrichten

Die Große Mauer in der Schule

Foto: Public Domain/Bjoern Kriewald

„Jeder kennt die Chinesische Mauer –
zumindest glauben die Meisten, sie zu kennen. Dabei gibt es die Mauer gar nicht.“ Mit
dieser überraschenden Eröffnung beginnt
eine neue Publikation der Außenstelle
Peking der Eurasien-Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts. „Vielmehr“, so wird man gleich anschließend
aufgeklärt, „handelt es sich um die vielen
Großen Mauern Chinas, also eine beträchtliche Anzahl von verschiedenen Wällen,
Wachtürmen, Kasernen und Garnisonen,
die über viele Jahrtausende errichtet
wurden. Die allerersten Befestigungsanlagen im Norden des heutigen China wurden bereits um 2000 v. Chr. gebaut – damit
nahm eine lange währende Tradition ihren
Anfang. Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts n. Chr. errichteten verschiedene chinesische Herrscherhäuser (Dynastien) neue
Mauern oder erweiterten jene, die ihnen
ihre Vorgänger hinterlassen hatten.“
Die Erklärung zu einem der berühmtesten
Weltwunder entstammt dem Schülerheft
der Doppelpublikation „Chinas Große
Mauern – Unterrichtsmaterialien zur ostasiatischen Archäologie“. In elf reich illustrierten Kapiteln wird die Entstehung derjenigen Bauwerke, die später im Blick aus der
Ferne zu der einen „Großen“ Mauer wurden, erzählt und gut verständlich erklärt –
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jeweils eingebettet in die großen gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und
ökonomischen Entwicklungen Chinas.
Das Lehrerheft enthält das entsprechende
Unterrichtsmaterial. Es besteht aus Arbeitsblättern als Kopiervorlagen und Lösungen
für die Aufgaben sowie Informationen zur
Gestaltung der Unterrichtsstunden. Powerpoint-Präsentationen enthalten zusätzliches Material – vor allem ein Plus, mit dessen Hilfe man sich sogar anhören kann, wie
sich (unter vielem anderen) „Große Mauer“
auf Chinesisch anhört, denn der Umschrift
der Wörter und Silben sind jeweils Audiodateien hinterlegt.

Angekratzt ...
Nur wenige Zentimeter tief sind die sonderbaren Kratzer in der Erde,
deren Konturen sich dem Blick aus zu großer Nähe entziehen.

Mayke Wagner, Leiterin der Außenstelle
Peking des DAI, von der das Konzept
stammt, und ihre Mitarbeiter haben in
Zusammenarbeit mit Claus Fritzenkötter
von der Deutschen Botschaftsschule
Peking die Broschüren herausgegeben. Sie
stehen als Druckversion oder online als pdf
zur Verfügung.
|
We i t e r e Inf o r m at i o nen
Gedruckte Versionen können gegen Erstattung
der Versandkosten hier bestellt werden:
peking.eurasien@dainst.de
Digitale Versionen:
www.bridging-eurasia.org/de/node/307
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Nachrufe
Ferdinand Maier (1925–2014)

Klaus Schmidt (1953–2014)

Als Leiter des Manching-Projektes setzte
Ferdinand Maier Maßstäbe. Von 1984–
1987 leitete er eine Großgrabung, deren
umfassende Publikation innerhalb von
nur fünf Jahren gelang, ein Meilenstein
der Manching-Forschung. Die Vorlage des
berühmten vergoldeten Kultbäumchens
aus Manching war der krönende Abschluss
seiner Forschungen.
Als Herausgeber der Manching-Reihe
wirkte er noch bis kurz vor seinem Tod.
Sein Wirken als Erster Direktor der
Römisch-Germanischen Kommission des
DAI war vor allem durch seine langjährige
Redaktionstätigkeit geprägt.
Ferdinand Maier wurde am 16. August
1925 in Villingen geboren. Er studierte
Vor- und Frühgeschichte in Freiburg, wo er
1954 bei Wolfgang Kimmig über die späthallstättischen Gürtelbleche Südwestdeutschlands promoviert wurde. Nach
Beendigung des DAI-Reisestipendiums
trat er am 1. November 1955 in den Dienst
der Römisch-Germanischen Kommission
des DAI, der er bis zu seiner Pensionierung
im Jahr 1990 angehörte und lebenslang
eng verbunden blieb.
In 35 Dienstjahren durchlief Ferdinand
Maier alle in der RGK möglichen Stufen:
Bereits als Referent war er hauptsächlich
für die Redaktion verantwortlich und
beteiligte sich schon früh an den Ausgrabungen in Manching, 1972 wurde er zum
Zweiten Direktor gewählt, 1981 zum Ersten Direktor. Viele Jahre war er außerdem
als Gutachter der DFG tätig. Er habilitierte
sich 1969 an der Goethe-Universität in
Frankfurt über „Die bemalte SpätlatèneKeramik von Manching“ und hielt dort bis
zu seiner Pensionierung als Honorarprofessor regelmäßig Vorlesungen.
Als Ersten Direktor zeichneten ihn sein
umfassendes Wissen, Präzision in allen
Bereichen und seine internationalen Kontakte aus; so wurde er vom Französischen
Staatspräsidenten zum „Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres“ ernannt. Er
war außerdem Wirkliches Mitglied des
Österreichischen Archäologischen Instituts, Mitglied im Conseil Permanent der
Union Internationale des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques (UISPP) sowie
im Conseil Scientifique du Mont Beuvray.
Ferdinand Maier verstarb am 24. April 2014.

Es zählt zu den großen Verdiensten von
Klaus Schmidt, entscheidende Impulse zur
Deutung des Göbekli Tepe, dem einzigartigen Grabungsplatz im Südosten der Türkei, geliefert zu haben. Die Entdeckung
von Fragmenten frühneolithischer Skulpturen und die Lage des Fundortes machten schnell klar, dass es sich hier nicht um
einen ‚normalen’ Siedlungsplatz, sondern
um ein rituelles Zentrum von Jägern und
Sammlern handelte, an dem sich die
Transformationsprozesse zur Herausbildung von Ackerbau und Viehzucht nachweisen lassen.
Klaus Schmidt wurde am 11. Dezember
1953 in Feuchtwangen geboren. Von 1974
bis 1983 studierte er in Erlangen und Heidelberg Ur- und Frühgeschichte, Klassische Archäologie und Geologie/Paläontologie. Von Heidelberg aus nahm er in
diesen Jahren an den Ausgrabungen am
Norşuntepe im türkischen Euphratgebiet
unter der Leitung von Harald Hauptmann
teil. 1983 wurde er mit einer Arbeit
über „Die lithischen Kleinfunde vom
Norşuntepe“ in Heidelberg promoviert
und erhielt das Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts. Von 1986
bis 1995 war Klaus Schmidt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ur- und
Frühgeschichte an der Universität Heidelberg und Forschungsstipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
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Als Mitarbeiter von Harald Hauptmann
nahm er an den Forschungen im Gebiet
des Atatürk-Stausees und den Ausgrabungen am frühneolithischen Siedlungsplatz
Nevalı Çori teil, die sein weiteres Leben
prägen sollten. Nach einem Habilitationsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft habilitierte sich Klaus Schmidt
mit einer Arbeit zum Thema „Funktionsanalyse der frühneolithischen Siedlung
von Nevalı Çori“ im Jahr 1999 an der Universität Erlangen-Nürnberg. Seit 2001 war
er Referent für die Prähistorische Archäologie Vorderasiens an der Orient-Ab
teilung des Deutschen Archäologischen
Instituts. Im Jahr 2007 wurde er von der
Universität Erlangen-Nürnberg zum außer
planmäßigen Professor ernannt.
Am 20. Juli 2014 ist Klaus Schmidt völlig
unerwartet im Alter von 60 Jahren verstorben.

Nachrichten

Ferdinand Maier – Klaus Schmidt

Aus der Luft erst gewinnen sie Gestalt. Bis zu 20 Kilometer lange schnurgerade Linien, Dreiecke und trapezförmige Flächen, große bis riesige Figuren, Abbilder von Menschen, Affen oder Vögeln. Bei diesen Figuren dreht sich alles
um Wasser und seinen Kult. Wasser ist das zentrale Thema bei den weltberühmten Geoglyphen in Peru, die nach der
unweit liegenden Stadt auch Nasca-Linien genannt werden. Sie stammen aus der Zeit der Paracas-Kultur und sind
zwischen 800 und 200 v. Chr. geschaffen worden – viel früher also, als man ursprünglich angenommen hatte – und
enstanden im Rahmen von Fruchtbarkeitsritualen, die durch periodische Klimaschwankungen veranlasst wurden.

Formen

M. Reindel, DAI KAAK

Nur wenige Zentimeter tief sind die Linien, die nach
und nach
Konturen
erkennenfürlassen,
sich aber
dem
Markus
Reindel
von der Kommission
Archäologie
Außereuropäischer
Blick aus
zu großer
Nähe
immer
noch entziehen.
Kulturen
(KAAK)
des DAI und
seine
peruanischen
Kollegen untersuchen die
Nasca-Linien in einem größeren Kontext zur Erforschung alter Kulturen im
südlichen Peru. (vgl. auch Archäologie Weltweit Nr. 1-2013; 1-2014)
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Fokus

Gandan-Kloster in Ulaanbaatar. DAI-Präsidentin Friederike Fless, Außenminister Frank-Walter Steinmeier,
Lama des Gandanklosters und Regisseurin Byambaasuren Davaa (v.l.n.r)
Foto: Günsche

Anfä n g e
Vor 185 Jahren, im Jahr 1829, gründete ein Freundeskreis aus
Gelehrten, Künstlern und Diplomaten in Rom das »Instituto di
corrispondenza archeologica«, um alle archäologischen Entdeckungen auf dem Gebiet der klassischen Antike zu sammeln und
zu publizieren; damals lag der Schwerpunkt auf den griechischen
und römischen Antiken. Die römische Gründung war zwar die
Keimzelle des späteren Deutschen Archäologischen Instituts,
doch mit der Berufung des Altphilologen Eduard Gerhard ans Berliner Museum verlagerte sich der Mittelpunkt des Instituts an die
Spree. Ab 1859 wurde das Institut ausschließlich von Preußen
finanziert und 1871 in eine preußische Staatsanstalt und schließlich 1874 in ein Reichsinstitut umgewandelt. In dieser Phase werden weitere Abteilungen gegründet, die Abteilung Athen bereits
im selben Jahr. Deutsche Archäologen forschten nun im Auftrag
des Instituts an den berühmten Plätzen der Antike wie zum Beispiel Olympia.

Vor 40 Jahren etablierten Deutschland und die Mongolei diplomatische Beziehungen. Für den deutschen Außenminister FrankWalter Steinmeier Anlass genug, dem Land im Juli 2014 einen
Besuch abzustatten. Zu seinen Reisebegleitern gehörte die Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts, Friederike Fless,
die in Anwesenheit des Ministers mit der mongolischen Ministerin für Kultur, Sport und Tourismus, Tsedevdama Oyungerel, eine
Absichtserklärung über die Errichtung eines Freilichtmuseums in
Karakorum unterzeichnete. Auch die bereits bestehenden Grabungskooperationen des DAI mit der Akademie der Wissenschaften wurden verlängert. Minister Steinmeier begrüßte die „aufblühende Zusammenarbeit im Bereich Kultur“ – in der Archäologie
sei die Kooperation bei der Erforschung der alten mongolischen
Hauptstadt Karakorum ein Beispiel hierfür.
2007 hatte das DAI eine Außenstelle der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) in der mongolischen
Hauptstadt Ulaanbaatar eröffnet. Die KAAK wiederum war 1979
im Zuge der Ausweitung der deutschen Außenpolitik gegründet
worden.

„Die spektakulären Großgrabungen der folgenden Jahre trafen
den Nerv nicht nur des bürgerlichen Publikums und waren politisch gern gesehen“, schreibt Marie Vigener in ihrer Dissertation
„‚Ein wichtiger kulturpolitischer Faktor‘. Das Deutsche Archäologische Institut zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit,
1918–1954“. * „Eine besondere Rolle hierbei spielte die internationale Dimension: Archäologische Arbeitsgebiete lagen im Wesentlichen außerhalb Deutschlands. Archäologen repräsentierten bei
ihren Grabungen das Reich im Ausland und verkörperten dessen
wissenschaftliche Leistungsfähigkeit. Das DAI vertrat das Deutsche Reich in besonderer Weise außenpolitisch, da es dauerhafte
Zweigniederlassungen unterhielt.“ Von einer „offiziellen“ auswärtigen Kulturpolitik konnte zu dieser Zeit noch keine Rede sein. Die
entsprechende Abteilung im Auswärtigen Amt sollte erst 1920
gegründet werden.

Neun Jahre zuvor hatte Bundeskanzler Willy Brandt das DAI nach
einer Unterbrechung von 36 Jahren per Kanzlererlass wieder in
den Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes überstellt. Auf Willy
Brandt geht das Postulat der Kulturpolitik als dritte Säule deutscher Außenpolitik zurück.
Deutschland und die Mongolei seien einander freundschaftlich
verbundene, jedoch geografisch „ferne Nachbarn“, sagte Außenminister Steinmeier bei seinem Besuch. Ein fernes Forschungsgebiet war die Mongolei zunächst auch für das DAI, das heute den
Bereich seiner „klassischen“ Forschungsregionen längst verlassen
hat und zu einem weltweit arbeitenden archäologischen Forschungsinstitut geworden ist.

1 Das erste eigene Institutsgebäude des DAI in Rom auf dem Kapitol
Foto: DAI Rom
2 Der deutsche Kronzprinz beim Besuch der Ausgrabungsstätte von
Milet 1903 Foto: DAI Istanbul

*Marie Vigener, „Ein wichtiger kulturpolitischer Faktor“:
das Deutsche Archäologische Institut
zwischen Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit,
1918–1954 (= Menschen – Kulturen –
Traditionen Bd. 7, Berlin 2012)
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D i e v e r ä n d e r t e We lt
Nach den grundstürzenden Katastrophen der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts hatte die Welt sich völlig verändert. Nach dem
Zweiten Weltkrieg waren im Nahen Osten souveräne Staaten entstanden, die im Zuge des „Nation Building“ ein starkes Interesse
an ihrer antiken Vergangenheit entwickelten und Kooperationspartner suchten. Bereits 1955 eröffnete das DAI eine Abteilung in
Bagdad, 1961 folgte die Errichtung einer Außenstelle in Teheran,
später kamen die Außenstellen Sana’a im Jemen (1978) und
Damaskus in Syrien (1980) hinzu. Im Zuge politischer Veränderungen im Irak musste schließlich die archäologische Arbeit in der
Region neu organisiert werden. Die Abteilung Bagdad sowie die
Standorte im Iran, im Jemen und in Syrien wurden der 1996 neue
gegründeten Orient-Abteilung mit Sitz in Berlin als Außenstellen
zugeordnet.
Nach einer weiteren weltgeschichtlichen Umwälzung ging 1995
schließlich die Eurasien-Abteilung aus der deutschen Wiedervereinigung hervor und konzentriert sich vor allem auf den Raum
der ehemaligen Sowjetunion und der südlich angrenzenden
Gebiete Chinas und Zentralasiens. Zu ihr gehört die jüngste
Außenstelle des DAI, die 2009 in Peking eröffnet wurde.

K u lt u r p o l i t i k a l s M i t t e l d e r Ve r s tä n d i g u n g
So war die Arbeit des DAI im Ausland der Beginn deutscher auswärtiger Kulturpolitik. Das
Institut wuchs, mit der 1902 gegründeten Römisch-Germanischen Kommission in Frankfurt verließ man schließlich den Mittelmeerraum und dehnte das Forschungsgebiet auf
die Region nördlich der Alpen aus. Insgesamt war die Archäologie im Wettlauf um das
kulturelle Erbe Europas nach dem Willen Kaiser Wilhelms II. nationale Angelegenheit
geworden. Nach dem ersten Weltkrieg fand diese Art nationaler Impetus ein Ende, Völkerverständigung und eine auf Verständigung und Vermittlung zielende Kulturpolitik
wurde zum leitenden Ideal. Sichtbarstes Zeichen dafür war die Gründung einer eigenen
Kulturabteilung im Auswärtigen Amt, der nun auch das DAI zugeordnet war. Stresemann
wollte mittels der Kulturpolitik Kontakte knüpfen und das internationale Ansehen
Deutschlands heben, wobei er vom öffentlichen Interesse insbesondere an der Archäologie in dieser Absicht bestärkt wurde. In der Folge verbesserte sich die Finanzierung des
DAI, die wissenschaftlichen Arbeitsfelder wurden erweitert, und zum 100-jährigen Bestehen des Instituts gründete man 1929 Abteilungen in Istanbul und Kairo.
Die Verbindung mit dem Auswärtigen Amt wurde in der Zeit der Herrschaft der Nationalsozialisten unterbrochen. 1934 wurde das Institut dem Reichserziehungsministerium
zugeordnet. Einzige Neugründung in dieser Zeit war 1943 die Abteilung Madrid, die
zunächst aber nur eine kleine öffentliche Bibliothek war. Wie die anderen Abteilungen
des DAI im Ausland wurde sie bei Kriegsende geschlossen und erst am Beginn bzw. Mitte
der 50er-Jahre wiedereröffnet bzw. neu gegründet. In der Nachkriegszeit versuchte man
also zunächst, die Arbeitsfähigkeit des Instituts wiederherzustellen.
Nach und nach wurden auch die Außenstellen des DAI ans Institut zurückgegeben und
wurden rasch ein wichtiger Faktor in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik der
frühen Stunde. Aber auch im Innern konsolidierte sich die Arbeit, und es konnten sogar
neuen Forschungsgebiete im DAI etabliert werden. So wurde 1967 als gesonderte Forschungseinrichtung für Epigraphik, Numismatik und Papyrologie die bereits 1951
gegründete Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München an das Institut
angegliedert.

1929:

1829:

1874:

1902:

Festsitzung im Plenarsaal des Reichstags zum

Instituto di corrispondenza archeologica

Abteilung Athen.

Römisch-Germanische Kommission.

100-jährigen Jubiläum des DAI am 21. April 1929

als Vorläufer des DAI und der späteren

Der Kerameikos

Siedlungsgebiet der Tripolje-Kultur

Foto: DAI Archiv

Abteilung Rom. Der Palatin

Foto: DAI Athen

Foto: DAI RGK

Foto: DAI Zentrale/Architekturreferat
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A u SSen w i s s en s c h a f t s p o l i t i k
Heute ist das DAI Partner der weltweit aktiven „Initiative Außenwissenschaftspolitik“ des
Auswärtigen Amtes, die den wissenschaftlichen Austausch zwischen Deutschland und
der Welt fördert. Es nimmt mit eigenen Projekten teil an Sonderprogrammen des AA wie
dem Stabilitätspakt Afghanistan, der Transformationspartnerschaft mit Tunesien und
Ägypten, dem Kulturerhaltprogramm oder dem Freiwilligenprogramm „kulturweit“.
Dabei kooperiert es eng mit Mittlerorgansisationen und Akteuren der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik wie dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD),
der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH), dem Institut für Auslandbeziehungen (ifa),
dem Goethe-Institut und der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.
Die Projekte des DAI sind international vernetzt und arbeiten mit klassischen Verfahren
ebenso wie mit modernsten naturwissenschaftlichen Methoden. Themen der Forschung
sind übergreifende kulturwissenschaftliche Fragestellungen, die sich stetig wandelnden
transregionalen Netzwerke und frühe Zentren der Globalisierung der Vergangenheit. Es
werden die wirtschaftlichen Grundlagen unterschiedlicher Gesellschaften, ihre Rohstoffquellen und Handelskontakte, Fragen der Urbanisierung und des Verhältnisses von Stadt
und Umland, Fragen von Grenzen und Territorien sowie zu Kultstätten und religiösem
Verhalten seit den Anfängen der Menschheitsgeschichte untersucht. Fragen des Kulturerhalts in unterschiedlichsten Aspekten spielen in der Arbeit des DAI eine herausragende Rolle ebenso wie der nachhaltige Ausbau und die Verstetigung wissenschaftlicher
Kooperationen. In Situationen des Umbruchs kann es die Aufgabe der Archäologie sein,
Konsolidierungsprozesse zu unterstützen, zumal die Ausgrabungen oft eine jahrelange
Präsenz vor Ort bedeuten und Archäologen über ausgezeichnete Landes- und Sprachkenntnisse verfügen.
Das besondere Ansehen des DAI in der internationalen Wissenschaft macht es möglich in
der gemeinsamen Arbeit im Gelände, in der Bibliothek und in der wissenschaftlichen Diskussion freundschaftliche Beziehungen zu knüpfen. Darüber hinaus verfügt das DAI über
ein enges Netz von Kooperationen mit Forschungseinrichtungen und Einrichtungen der
Antikenbehörden und mit Museen. Diese Kooperationen sichern auch den rechtlichen
Rahmen für Projekte in den Gastländern.
Verschiedene Abteilungen des DAI engagieren sich in der universitären Lehre – sei es
durch die Ausarbeitung von altertumswissenschaftlichen Curricula an Universitäten, sei
es durch Lektorate oder nicht zuletzt durch die Vermittlung fächer- und länderübergreifender Kulturkontakte als Grundlage zukünftiger Kooperationen.
Diese vielfältigen weltweiten Forschungsnetzwerke und Forschungskooperationen sind
die Grundlage der Arbeit des DAI.

„ k u lt u r w e i t “ – F r e i w i l l i g e r
E i n s at z i n G a s t l ä n d e r n d e s DAI
Eine andere Art des „Capacity Building“ ist die
Beteiligung des DAI am Programm „kulturweit“.
Junge Leute zwischen 18 und 26 Jahren können
Bildungspolitik verrichten. Der Einsatz in den
DAI-Einrichtungen dauert sechs Monate. Zu den
Einsatzfeldern gehören Grabungen in den
Gastländern sowie die Aufbereitung, Publikation
und Präsentation archäologischer Facharchive
oder auch die Bibliotheks-, Archiv- und Öffentlichkeitsarbeit. Das Programm wird von der
Deutschen UNESCO-Kommission durchgeführt
und vom Auswärtigen Amt gefördert.

K u lt u r e r h a lt
Forschung ist die Grundlage für den Erhalt des kulturellen Erbes. Prävention, Monitoring und sorgfältige Dokumentation sind wesentliche Komponenten erfolgreicher Arbeit zur nachhaltigen Sicherung bedeutender Zeugnisse alter Zivilisationen. Das DAI arbeitet im Rahmen internationaler Übereinkommen zum Schutz von Kulturgütern und ist mit der Baudenkmalkommission, dem Architekturreferat und dem Referat für Kulturgüterschutz
und Site Management auch organisatorisch hervorragend aufgestellt. Heute bedeutet archäologischer Kulturgüterschutz auch, mittels modernster Methoden potentielle Fundplätze zu erkennen, um sie vor drohenden
Eingriffen schützen zu können.
Viele der Arbeiten und Projekte zum Schutz des Erbes der Menschheit werden in enger Zusammenarbeit mit
dem Auswärtigen Amt und mit Unterstützung der deutschen Botschaften vor Ort durchgeführt oder mit Kulturerhaltmitteln des des Auswärten Amtes gefördert. So hat etwa die „Rote Halle“ des Hadriantempels aus dem
2. Jahrhundert n. Chr. in Bergama in der Türkei eine bedeutende Schlüsselfunktion im touristischen Erschließungskonzept für Pergamon, das vom DAI Istanbul in Kooperation mit lokalen Institutionen entwickelt wird. Seit
eine hochwertige, denkmalgerechte Bleideckung aufgebracht werden konnte, ist sie für Besucher zugänglich.
Auch im kambodschanischen Prohear galt es, wertvolle Antiken – und die neuen Erkenntnisse, die aus einem

1929:

1929:

1943:

1967:

1979:

1995:

Abteilung Kairo.

Abteilung Istanbul.

Abteilung Madrid. (2009 Außenstelle Lissabon)

Kommission für Alte Geschichte

Kommission für Archäologie Außereuropäischer

Eurasien-Abteilung.

Die Knickpyramide in Dahschur

Ansicht von Pergamon

Muschelfußboden in einem phönizischen Kastell

und Epigraphik.

Kulturen. (2007 Außenstelle Ulaanbaatar)

(1961 Abteilung/Außenstelle Teheran)

Foto: DAI Kairo

Foto: DAI Istanbul

in Spanien

Inschriften auf einem Tempel in Lykien

Karakorum, die alte Hauptstadt des

Pietrele in Rumänien

Foto: DAI Madrid

Foto: DAI AEK

Dschingis Khan / Foto: DAI KAAK

Foto: DAI Eurasien-Abteilung
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Fokus

freiwillige Arbeit in der Auswärtigen Kultur- und

Fokus
spektakulären Goldfund folgten –, der ansässigen Bevölkerung
zugänglich zu machen. In zwei neuen Dauerausstellungen im
Nationalmuseum Kambodschas und in der Provinzhauptstadt
Prey Veng, die von Mitarbeitern der Kommission für Archäologie
Außereuropäischer Kulturen (KAAK) konzipiert wurden, werden
die Besucher nun über die Anfänge des Goldhandwerks, die Handelswege und die vielfältige Vernetzung der frühen Eliten der
Region informiert. Projekte in Erbil, in der Autonomen Region Kurdistan im Irak oder in Afghanistan verfolgen ähnliche Ziele, und
ein wichtiger Aspekt beim Erhalt des Kuturerbes und bei der touristischen Erschließung ist derjenige der wirtschaftlichen Entwicklung und regionalen Wirtschaftsförderung in oftmals strukturschwachen Regionen.
Viele der gemeinsamen Vorhaben von DAI und Auswärtigem Amt
trugen in der Vergangenheit mit dazu bei, dass wichtige Stätten
des Erbes der Menschheit in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen wurden, wodurch sie zum einen mit Erfolg in die lokalen
Wertschöpfungsketten eingebunden werden können, zum anderen aber – zumindest zum Teil – vor Raub, Verwahrlosung und
Zerstörung geschützt sind.

Der Krak des Chevaliers ist eine Burg in Syrien
aus der Zeit der Kreuzzüge. Sie ist seit 2006
Bestandteil des Weltkulturerbes der UNESCO.
Im syrischen Bürgerkrieg ist sie weiterhin
von Zerstörung bedroht.
Foto: Wikimedia Commons/Syria 963

1996:

2009:

Orient-Abteilung (1955 Abteilung Bagdad,

Außenstelle Peking

1978 Außenstelle Sana’a, 1980 Außenstelle

Höhlenstadt in der Turfansenke.

Damaskus). Die Oase Tayma auf der Arabischen

Foto: DAI Peking

Halbinsel / Foto: DAI Orient-Abteilung
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Be d r o h u n g d e s k u lt u r e l l en E r b e s
Auch Krieg und Bürgerkrieg zerstören zunehmend das kulturelle
Erbe vieler Länder. Diebe nutzen die Situation, um sich an dem,
was ungeschützt ist, zu bereichern und es auf einem wachsenden
internationalen Markt zu verkaufen.
Gerade das kulturelle Erbe bietet einen Anker der Selbstvergewisserung – je mehr es zerstört wird, umso mehr wird auch die kulturelle Identität gefährdet. Die Zerstörungen in Syrien haben ein
ungeahntes Ausmaß angenommen, Aleppo und Homs sind praktisch verwüstet, Raubgrabungen in den bedeutendsten archäologischen Stätten des Landes haben große Bereiche der antiken
Ruinenplätze für immer zerstört.
Um schließlich retten oder wiederaufbauen zu können, was der
Krieg übrig lässt, entsteht derzeit ein digitales Denkmalverzeichnis mit fotografischen und zeichnerischen Dokumentationen zu
Syrien. Die Orient-Abteilung des DAI und das Museum für Islamische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin arbeiten hierbei
zusammen, unterstützt vom Auswärtigen Amt, das bereits 2013
dazu beitrug, im „Syrian Heritage Archive Project“ einen bedeutenden Datenbestand aufzubauen. Inzwischen konnten insgesamt 47.727 Einzelbilder aus Archivbeständen der Außenstelle
Damaskus in Berlin digitalisiert werden. Die reichen Archivbestände können so zur Grundlage werden, Raubgut zu identifizieren und möglicherweise eines Tages zum Wiederaufbau der zerstörten Monumente in Syrien beitragen.
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Ziele

und Informationen zusammenarbeiten und sie inte-

Drängendes Problem und übergeordnetes ziel aller

DAt e n S ic H e ru n g

roperabel verknüpfen. Dazu bedarf es der Bildung

Institutionen in Deutschland, die altertumskundliche

Im zuge der entwicklung zur umfassenden

inhaltlicher Standards und anwendbarer regelwerke

Forschungen betreiben – seien es Universitätsinstitu-

Digitalisierung in weiten Bereichen von

(best practices) bei der Datengenerierung und

te, museen, akademien, Denkmalbehörden oder For-

wissenschaft und Forschung haben die

der langfristigen Sicherung verifizierbarer

schungseinrichtungen – ist die langfristige Sicherung

deutschen wissenschaftsorganisationen

Forschungsdaten, damit das Potential

von Daten in einem digitalen archiv und die Garan-
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Jahre vorzuhalten, die allianz der

als die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

deutschen wissenschaftsorganisationen

2008 angesichts dieser Problemlage eine arbeits-

arbeitet daran, die Bereitstellung und

gruppe einrichtete, geschah dies mit dem ziel, ein

nachnutzung von Forschungsdaten durch

It-kompetenzzentrums für die archäologie und die

die entwicklung von Standards, archiv-

altertumswissenschaften in der Bundesrepublik

strukturen und anreizsystemen zu
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(wr) hat sich in seinen „Übergreifende(n)
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konzepte.

und Kulturerhalt weiterentwickelt.

9

1: Foto: NN/GACP

archäobotanik und
archäozoologie
sind ebenso komponenten
moderner archäologie
wie die Untersuchung von
Scherben und Statuen

Foto: DAI IANUS
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Die Arbeit des DAI entwickelt durch ihre Konkretheit hier eine große Nachhaltigkeit. Das
Auswärtige Amt unterstützt diese Maßnahmen z. B. auch im Rahmen der German-Cambodian Restauration School, die für den Aufbau sehr grundlegender Techniken für den
Erhalt der Objekte und Denkmäler dringend gebraucht wird. Im tunesischen Chimtou
wurden im Rahmen der Transformationspartnerschaft in einer ‚Grabungsakademie‘ Weiterbildungen in Grabungs-, Prospektions- und Dokumentationsmethoden angeboten,
aber auch das Bewusstsein vermittelt, dass archäologische Arbeit zum Erhalt des kulturellen Erbes unverzichtbar ist.
In Ägypten konnten in demselben Programm die Restaurierung des Museums auf der
Nilinsel Elephantine durchgeführt und gefördert werden.
Die Erhaltung und Erschließung des kulturellen Erbes, vom Site Management archäologischer Plätze bis hin zur Entwicklung touristischer Besuchskonzepte – vor allen in Ägypten
ist der Tourismus einer der mächtigsten Wirtschaftszweige – sind Schwerpunkte der
archäologischen Arbeit im Rahmen der Transformationspartnerschaft.

diversen Qualitäten und Quantitäten von rohdaten

geschöpft werden kann.

8

C a pa c i t y B u i l d i n g
Capacity Building ist ein wesentlicher Baustein in der internationalen Zusammenarbeit.
Die wissenschaftliche Kooperation in gemeinsamen Workshops, Summerschools und
Konferenzen ist dabei eine wichtige Komponente der Arbeit des DAI, die handwerkliche
Aus- oder Weiterbildung der lokalen Bevölkerung in Bauhütten eine andere. In der
Archäologie besteht eine lange Tradition der Ausbildung lokaler Grabungsmitarbeiter als
Steinmetze, Maurer, Restauratoren oder auch Gerüstbauer. So werden in Yeha in Äthiopien in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammen
arbeit (GIZ) die ungelernten Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes in unterschied
lichen Handwerken ausgebildet. In der Türkei geht eine wichtige Steinmetz- und
Restauratorenschule auf Restaurierungsprojekte in Pergamon zurück.

einleitung

vo rg A b e n f ü r D ie

einleitung

In Kooperation mit Institutionen und
Behörden der Gastländer werden
gemeinsam Methoden für Forschung

2: Ph. von Rummel, DAI Rom

1

2
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Fokus

Z u g ä n g l i c h e s W i s s en
Das DAI ist als moderne Forschungseinrichtung auf dem Weg zu einer umfassenden digitalen Forschungsumgebung. So können nicht nur Archivalien, Fotos und alte Bücher
gesichert sowie neue digitale Daten über Denkmäler, antike und moderne Landschaften
erfasst werden, um frühe Kulturen der Menschheitsgeschichte rekonstruieren zu können.
Diese Daten können auch weltweit zugänglich gemacht werden und stehen so einer
internationalen Community zur Verfügung.
In den letzten Jahren hat das DAI systematisch am Aufbau der notwendigen IT-Strukturen gearbeitet, um Informationen sinnvoll und nutzerfreundlich zur Verfügung stellen zu
können, was nicht nur unverzichtbar ist zum Aufbau digitaler Denkmalregister und damit
zum Schutz des Erbes der Menschheit, sondern auch, um die wissenschaftliche Arbeit in
Ländern mit weniger gut ausgebauter Infrastruktur voranbringen zu können. Auf diese
Art vergrößert das DAI sein wissenschaftliches Netzwerk und vertieft die bereits gut etablierten Kooperationen weiter.

Cultural Heritage

Digitale Übersicht

Die Rolle der IT beim Kulturerhalt

Es ist kein neuer Gedanke, zu erfassen und niederzuschreiben,
was man hat und somit Übersicht walten zu lassen. Schon seit der
Antike ist die Bestandsaufnahme eine geläufige Figur. Die Römischen Katasterpläne von Orange sind eines der berühmten Beispiele, zeitlich näher und hierzulande geläufiger ist der Name
Friedrich Schinkel, der – nachhaltig erschüttert vom ruinösen
Zustand des Kölner Doms, für den er mehrere Gutachten anfertigte – dafür plädierte, Verfall und Abriss historischer Bauwerke
aufzuhalten. Als ein Instrument im Kampf gegen den Verfall forderte er 1815 in einem Memorandum die Einführung von Denkmalregistern. Mit dieser Initiative Schinkels beginnt die Dokumentation von Denkmälern in Registern und Listen, die sich bis in
die heutigen Listen des UNESCO-Welterbes fortsetzt. Sie entwi-
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ckelten sich seither zum Kerninstrument der deutschen Denkmalpflege und liegen in vielen Bundesländern in digitaler Form vor –
anders als in vielen Ländern der Erde mit bedeutenden
Welterbestätten, die kaum hinreichend erfasst sind.
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Prof. Dr. Reinhard Förtsch
Wissenschaftlicher Direktor für
Informationstechnologien an der
Zentrale des DAI über das DFG gefördete Projekt IANUS
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K u lt u r e l l e r Wa n d e l
Wollte man neue Herangehensweisen bei
Maßnahmen zum Erhalt des Welterbes
aber „nur“ auf entwickelte Technologien
und den flächendeckenden Einsatz von IT
reduzieren, griffe das zu kurz. „Wir haben
es mit einem grundsätzlichen kulturellen
Wandel in der Haltung der Wissenschaft –
und insbesondere in der Archäologie –
gegenüber Denkmälern zu tun“, erklärt
Förtsch. „Es ist ganz und gar obsolet
geworden, Kulturgüter außer Landes zu
bringen, dabei die Fundkontexte zu zerstören und die Artefakte ‚zuhause’ zu studieren.“
Heute geht es um die Erfassung des
Gesamtkontextes einer Kultur, der – soweit
die Befundlage es zulässt – anhand der
Funde in situ erforscht wird. Die Ergebnisse
werden nicht als Großexponate in die
Museen ehemaliger Kolonialmächte ge
stellt, sondern vor Ort gegebenfalls nach
Restaurierung und mit Schutzbauten versehen zugänglich gemacht – und dann
ganz gezielt auch der lokalen Bevölkerung
nahegebracht. „Der Haushalt der Wissenserfassung ist also ein ganz anderer“, erklärt
Reinhard Förtsch. „Und ohne IT in ihren
zahlreichen Varianten wäre die ‚Verwaltung’ dieses Wissenshaushalts nicht möglich.“

„Der Einsatz von Geoinformationssytemen
war ein wichtiger Schritt beim Einsatz von
IT beim Schutz des Welterbes“, ist Förtsch
überzeugt. „Man sucht Informationen
über die Welt nicht mehr allein in Datenbanken, sondern in georeferenzierten
Kontexten. Zur Popularisierung haben, ob
man es gerne hört oder nicht, Google
Maps und Google Earth den letztlich entscheidenden Schritt beigetragen – inklusive der Initiativen, dieselben Kernfunktionen nun auch angeblich gutartig, also
ohne Google, nachzubauen.“ Neu zu den
längst etablierten GIS-Instrumenten kommen heute Technologien wie Fernerkundung, Luftbild, Georadar, Laserscanning,
SFM (Structure from Motion), die es nicht
nur erlauben, viele wichtige Informationen zu Denkmälern zusammenzutragen,
sondern auch, sie zu visualisieren und zu
präsentieren.

Doch in der IT-gestützen Datenerfassung
ist der Einsatz der Informationstechnologie im Kulturgüterschutz noch nicht zu
Ende. IT ist unverzichtbar geworden, wenn
es darum geht, Forschungsergebnisse zu
präsentieren, sei es in Gestalt rekonstruierter Modelle auf der Grundlage des
Erforschten, sei es als Instrument, umfassende Informationen über das Kulturerbe
eines Landes zugänglich zu machen. So
hat zum Beispiel die Abteilung Kairo des
DAI eine Toponymie-Datenbank aufgebaut, mit deren Hilfe erfasst wird, wie Ortsnamen sich im Laufe der Jahrtausende
verändert haben – daneben aber auch
konkrete Programme ausgeführt, die der
lokalen Bevölkerung ebenfalls einen sorgfältig abgestimmten Zugang zum aufbereiteten Wissen ihrer direkten Umgebung
ermöglichen.

Cultural Heritage

„Es war ein lange schlafendes Problem“,
sagt Reinhard Förtsch, IT-Direktor am
Deutschen Archäologischen Institut. „Vor
dem Hintergrund schleichenden Zerfalls,
aber auch zerstörerischer Konflikte stößt
das Thema IT im Kontext Kulturgüterschutz auf lebhaftes Interesse. Man ist sich
nämlich inzwischen der Defizite in der
Erfassung unschätzbarer Denkmäler
bewusst.“
Dabei ist die Einbettung von IT in Arbeiten
zum Kulturerhalt nichts Neues. Technologien wie GIS (Geoinformationssysteme)
sind lange vertraut und in Anwendung.
Seit 2007 ist die EU-Richtlinie 2007/2/EG in
Kraft. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten,
stufenweise interoperable Geobasisdaten
sowie Geofachdaten bereitzustellen. Die
Richtlinie basiert auf einer Initiative der
EU-Kommission namens INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the
European Community) mit dem Ziel, eine
europäische Geodaten-Basis mit integrierten raumbezogenen Informationsdiensten zu schaffen. „Die Direktive hat noch
einmal zu einem Schub bei der Registrierung von Geodaten geführt“, sagt Förtsch.
Es gilt aber auch, Verabredungen darüber
zu treffen, Daten auch zur Verfügung zu
stellen und so aufzubereiten, dass sie auch
miteinander „sprechen“ können.

M a SS g e s c h ne i d e r t e
L ö s u n g en
Bei allen Vorteilen bringt der Einsatz ITgestützter Methoden in der Archäologie
Herausforderungen mit sich. Die Datenmengen sind exponentiell gestiegen, die
Maßnahmen, sie interoperabel und somit
effizient einsatzfähig zu machen, zeitigen
hyperkomplexe Gebilde, die sehr viel Zeit
brauchen, bis sie überhaupt anwendungsfähig eingerichtet sind. „In vielen Ländern,
die sich in schwierigen Situationen befinden, oder die andere Ausbildungsstandards haben, ist das kein geringes Problem“, weiß Förtsch. „Dinge, die bei uns
funktionieren, sind in der Regel nicht eins
zu eins übertragbar. Es muss also darum
gehen, Lösungen zu finden, die maßgeschneidert der jeweiligen Situation angepasst sind, anstatt „One-for-all“-Lösungen
anzubieten.“
Tatsächlich geht es auch anders. Der ITExperte nennt als Vorbild „VuFind“, ein
Open Source-System, das mit einer einfachen Suchmaske einen herkömmlichen
OPAC ablösen oder auch einen OPAC und
andere Quellen zusammenführen kann.
Ein ähnlich intendiertes Pilotprojekt am
DAI ist die Errichtung des Hinkel-Forschungszentrums, das zusammen mit
dem „Qatar-Sudan Archaeological Project“
ins Leben gerufen wurde.
„Friedrich Hinkel hat eine große Menge
Wissen über den Sudan zusammengetragen, das aber im Sudan selbst lange nicht
zur Verfügung stand“, beschreibt Förtsch
das Projekt. Im Forschungszentrum wird
dieses Wissen nun zügig digitalisiert und
sudanesischen Nutzern mit einer arabischen Oberfläche zur Verfügung gestellt.
„Um es im Land zu implementieren, brauchen wir aber keine mächtigen Datenbanksysteme, sondern eine den Verhältnissen angepasste digitale Forschungs
umgebung.“
In diesem Sinne bedeutet „Open Source“
also nicht nur den Zugang zu Software,
sondern auch zu Systemen, die schnell zu
installieren sind, gut bedient werden können und die im Einsatz nicht an nicht-

übertragbaren Spezifikationen scheitern.
Auch für Syrien gibt es in den Archiven des
DAI umfangreiche Datenbestände. Die
Digitalisierung dieser Bestände ist inzwischen sehr weit vorangeschritten, mit
dem Ziel, sie aus der Digitalen Forschungsumgebung des DAI, der „iDAI.welt“, in ein
von den syrischen Behörden selbst geführtes digitales Erfassungssystem zu exportieren. Hier beginnt aber die Komplexität
der Aufgabe: „Viele Länder sind an der
Digitalisierung des syrischen Kulturerbes
beteiligt, und solange jedes Land eigene
digitale Strukturen betreibt und sich nicht
an international gängige Metadatenstandards hält (dies kommt in der Cultural
Heritage Community langsamer ins
Bewusstsein als man denken sollte), bleibt
vieles davon Illusion“, erklärt Förtsch. Das
DAI ist daher in engem Kontakt zur Generaldirektion der Syrischen Altertümer, aber
auch zu anderen europäischen Initiativen
auf diesem Gebiet.
„Man muss, anders als es der Stammtisch
sagt, viele digitale Räder neu erfinden, im
Sinne von Weiterentwicklung“, sagt Reinhard Förtsch. „Umgekehrt löst weniger der
Technik-Hype, sondern begrenztes, nicht
netzwerkfähiges Denken subjektive Sendungsvisionen aus, die vergessen machen,
dass schon eine Menge guter Lösungen
existieren.“ Der wesentliche Erfolgsfaktor
ist Zusammenarbeit – institutionell und
methodisch. „Das Satellitenbild ist das
eine Ende, das andere Ende ist die Arbeit
in der Bibliothek.“
Bei alledem geht es darum, die Nachhaltigkeit zu schaffen, die notwendig ist, Kulturgüterschutz wirklich effizient zu
machen. Reinhard Förtsch: „Vor allem sollen die Länder, in denen wir arbeiten und
mit denen wir zusammenarbeiten, umfassende Informationen über ihr Kulturgut
erlangen und verwalten können.“
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der Review-Prozess
Standpunkt

Archäologie Weltweit und

Standpunkt

Konferenz „Review 2014 – Außenpolitik Weiter
Denken“: Podiumsdiskussion – von links:
Prof. Feng Zhongping (China Institute of
Contemporary International Relations), Élisabeth
Guigou (Auswärtiger Ausschuss, Assemblée
Nationale), Außenminister Frank-Walter
Steinmeier, Prof. Fuat Keyman (Istanbul Policy
Center), Ivan Krastev (Centre for Liberal
Strategies, Sofia), Prof. Angela E. Stent
(Georgetown University und The Brookings
Institution)
Foto: Thomas Köhler/photothek.net
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„Vor 185 Jahren wurde in Rom der Grundstein für das Deutsche Archäologische Institut gelegt und vor 140 Jahren wurde das
Institut dem Auswärtigen Amt zugeordnet. Archäologie und Altertumswissenschaften sind seither Bestandteil außenpolitischen Handelns und sind so auch
längst Gegenstand historischer Forschung
und Reflektion geworden; im Deutschen
Archäologischen Institut in Form eines
Forschungsnetzwerkes zur Geschichte des
Institutes und der Archäologie.
Der Blick in die Vergangenheit mündet
immer wieder in der Frage nach den aktuellen Positionen der Auswärtigen Kulturund Bildungspolitik sowie der Außenwissenschaftspolitik. In Deutschland eine
offene Debatte über Bedeutung, Ziele und
Instrumente der deutschen Außenpolitik
anzustoßen, ist Teil des Projektes „Review
2014 – Außenpolitik Weiter Denken“, das
Außenminister Frank-Walter Steinmeier
im Mai dieses Jahres gestartet hat. Das
Deutsche Archäologische Institut beteiligt
sich mit verschiedenen Veranstaltungen
daran, in diesem Prozess ‚weiter’ zu denken. Dabei bedarf es auch eines Blicks in
die Geschichte, denn nicht wenige der
Ziele und Instrumente im Bereich der
Archäologie und Altertumswissenschaften gehen auf das 19. Jahrhundert zurück
und entstanden im Rahmen einer spezifi-

schen Weltordnung, spiegeln und konstruieren diese. Dies betrifft sowohl Inhalte,
Ziele und Ordnungssysteme des Wissens
als auch deren Institutionalisierungen.
Auch wenn die Perspektive des Deutschen
Archäologischen Instituts, dessen Grundstein in Rom mit dem Instituto di Corrispondenza Archeologica und damit mit
einem Zusammenschluss europäischer
Künstler und Diplomaten gelegt wurde,
international und bereits mit einem weiten Blick auf die Welt einsetzte, fand diese
doch erst in den 70er-Jahren eine institutionelle Form mit der Gründung der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen. Der Blick auf die Welt
erfolgte von Deutschland und Europa aus.
Der zentrale Punkt, den es weiter zu denken gilt, ist die Auswirkung des Perspektivenwechsels in einer globalisierten Welt
mit dem Entstehen neuer Zentren der Globalisierung und damit des Blicks auf die
Welt. Damit haben sich aber auch die
Erwartungshaltungen, Wünsche und auch
die Bewertungen bestehender Ordnungssysteme des Wissens und die Fragen an
die Archäologie verändert.
In 185 Jahren Geschichte war das Deutsche Archäologische Institut nicht nur Teil
auswärtiger Politik, sondern auch Teil
einer spezifischen europäischen Entwick-

lung der Ordnung und Institutionalisierung des Wissens über die Welt. Im
19. Jahrhundert entstehen als öffentliche
Institutionen zur Sammlung, Ordnung
und Vermittlung des Wissens über die Welt
Zentralmuseen, Archive und Fototheken.
Es entstehen aber auch die großen Erfassungs- und Publikationsformate wie große
Materialcorpora, die Ordnung des Wissens
in Zettelkatalogen wird zum Standard.
Dies geschieht aber nicht überall auf der
Welt – in Europa erfolgt es in einer eurozentrisch geordneten Weltsicht, d.h. unter
einer spezifischen außenpolitischen Perspektive. Zu dem Wissen, das geordnet
wird, gehört auch das über die Kulturdenkmäler. Nachdem Friedrich Schinkel
1815 in einem Memorandum die Einführung von Denkmalregistern gefordert
hatte, begann die Dokumentation von
Denkmälern in Registern und Listen, die
bis in die heutigen UNESCO-Listen des
Welterbes reicht. Ist die Existenz dieser
Ordnung und Dokumentation des Kulturgutes sowie die zugrundeliegende Wertung der Kultur für Deutschland heute
selbstverständlich, so schließt sich doch
eine Reihe von Fragen an: Welche Auswirkungen hat die Kanonbildung schutzwürdiger Denkmäler und die damit verbundene Vorgabe der Unveränderbarkeit? Ist
sie unproblematisch und zeitgemäß? Sind

Denkmalregister zum Schutz des kulturellen Erbes geeignet? Sind die historisch
gewachsene Verteilung von Informationen und die entstandenen Ordnungssysteme des Wissens in einer vernetzten und
globalisierten Welt den komplexen Anforderungen anzupassen? Kann die Überführung des fragmentierten Wissens in eine
digitale Welt hier neue Wege aufzeigen
oder bildet diese wiederum nur die europäische Sicht ab? Denn auch digitalen
Daten können in ihrer Systematisierung
kulturspezifische Strukturen zugrundeliegen, die wiederum den Zugang zu den
Informationen präjudizieren? Diese Fragen sollen im Januar 2015, 200 Jahre nach
Schinkels Memorandum, auf einer Tagung
zu „Schinkel 2.0“ im Review-Prozess hinterfragt werden.
Dieser Diskussion wird im Dezember 2014
eine Konferenz vorausgehen, auf der
zusammen mit der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz das Problem der Bedrohung
des kulturellen Erbes weltweit durch
Raubgrabungen, Plünderungen und den
illegalen Handel mit Kulturgütern thematisiert werden soll. Hier stellt sich die
Frage, welche Möglichkeiten des Schutzes
und des Verhinderns des illegalen Kunsthandels es gibt. Gilt dieser doch als der
größte illegale Markt nach Waffen und
Drogen – und er dient auch der Finanzierung militärischer Konflikte.
Grundlage aller Maßnahmen des Kulturerhalts ist jedoch das, was heute als Awareness Raising und Capacity Building
bezeichnet wird. Der Schutz archäologischer Stätten und Museen kann und sollte
nicht (allein) durch staatliche Organe
gewährleistet werden, sondern muss aus
dem Willen der Gesellschaft insgesamt
erwachsen. Der Schlüssel zu einer solchen
gesellschaftlichen Willensbildung sind
Wissen um die Existenz und den Charakter
des archäologischen Kulturerbes sowie
das Verstehen der Bedeutung, die dieses
kulturelle Erbe für die eigene Gegenwart
hat. Eine solche Grundlage an Wissen und
Verstehen kann nachhaltig nur in den
Schulen gelegt werden. Darauf aufbauend
muss an Universitäten und über eine

öffentliche Vermittlung immer weiter
daran gearbeitet werden, dass der Schutz
des kulturellen Erbes ein von der Bevölkerung getragenes Anliegen ist. Hierzu trägt
bei, dass der Bildungstourismus zu antiken Ruinen in vielen Ländern zentraler
Bestandteil des Bruttosozialproduktes ist.
Hierzu bedarf es aber einer Ausbildung
nicht nur auf der Ebene der akademischen
Disziplinen, sondern auch der Handwerker, Restauratoren und auch Vermittler der
Informationen, d.h. es bedarf einer Ausbildung, die ein umfassendes Site Management in den Blick nimmt. Archäologie wird
hier zu einem Wirtschaftsfaktor und ist für
einige Länder ein zentraler Baustein der
Entwicklungszusammenarbeit.
Welche
Rolle Deutschland derzeit auf diesem Feld
spielt und welche Defizite bestehen,
wurde in einem Strategiegespräch im
Oktober 2014 diskutiert. Ausgangspunkt
ist der vom DAAD geförderte Joint Master
„Cultural Heritage Studies“, der von der
Helwan University in Kairo und der Brandenburgischen Technischen Universität
Cottbus-Senftenberg unter Beteiligung
des DAI durchgeführt wird.
Friederike Fless
Die Autorin, Prof. Dr. Friederike Fless,
ist Präsidentin des Deutschen
Archäologischen Instituts
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Landschaft

Antikes Kupferrevier in Afghanistan

Erzbergbau, Hochöfen, endlos lange Güterzüge,

Metall

eine bestimmte Art von Lärm, metallischer
Feinstaub in der Luft und auch im Blut derjenigen, die in den Gegenden zu Hause sind, in

Antike Industrielandschaften in Iran und Afghanistan

denen all dies stattfindet. Das Bild ist vertraut. Es
spricht von Schwerindustrie, einer gewissen
Stabilität und Wohlhabenheit, aber es spricht vor
allem von industrieller Moderne. Metallurgie in
großem Maßstab in prähistorischen und antiken
Zeiten zu vermuten, klingt fast überspannt. Und

Foto: J. Thomalsky, DAI Eurasien-Abteilung

doch waren zentralasiatische Regionen auf den
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heutigen Staatsgebieten Irans und Afghanistans
Zentren des industriellen Ressourcenabbaus und
der Metallverarbeitung, Innovationscluster und
Wirtschaftszentren, und sie waren in weitläufige
internationale Handelsnetze eingebunden.
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Landschaft
Die Verwitterungsprodukte der Erze sind
mit bloßem Auge zu erkennen.
Fotos: DAI Eurasien-Abteilung, Arisman
Fotoarchiv

Türkis, Alabaster und Chlorite, Kupfererze, Silber- und Bleivor
kommen, der grüne Malachit und leuchtend blauer Azurit, die
Vorkommen sind reich und begehrt. Sogar mit bloßem Auge sind
an einigen Stellen der Erdoberfläche die farbenprächtigen Verwitterungsprodukte der Erze zu erkennen. Sie machen Iran zu einem
Brennpunkt früher Metallurgie. Seit prähistorischer Zeit werden
sie genutzt und seit der Kupferzeit auch systematisch abgebaut.
Noch in den modernen Abbaugebieten finden sich Spuren prähistorischen und antiken Bergbaus, doch durch moderne Nutzung werden diese Spuren mehr und mehr verwischt.
Auch die reichen Bodenschätze Afghanistans wurden seit prähistorischer Zeit abgebaut und in entfernte Weltgegenden verhandelt. Schon seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. taucht Lapislazuli, den
es nur in Afghanistan gibt, in Ägypten und im Nordkaukasus auf.
Begehrt sind aber vor allem Kupfer und Zinn, die Hauptbestandteile von Bronze. Nur in Afghanistan und den nördlich angrenzen-

den Regionen Tadschikistan und Usbekistan kommen sie in einem
regional begrenzten Gebiet gemeinsam vor. In Mittelasien und im
weit westlich gelegenen Mesopotamien taucht Zinnbronze
gemeinsam mit Gold und Lapislazuli im 3. Jahrtausend v. Chr. auf.
Viel spricht also dafür, dass sie alle auf denselben Wegen verbreitet wurden und alle denselben Ursprung hatten.
Das älteste bekannte Zinnbergwerk weltweit ist Mušiston in Tadschikistan. Es wurde seit der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausends
v. Chr. ausgebeutet. Aus dem 2. Jahrtausend v. Chr. stammen
Abbaugruben und eine Bergleute-Siedlung in Karnab in Usbekistan. Die Abbaugruben und Untertagebaue folgten den langgestreckten Erzgängen oftmals über mehrere Dutzend Meter Länge
und reichten in eine Tiefe von über 16 Metern. Funde von Keramikscherben aus dem Süden sowie Knochen von Pferden und
Kamelen zeigen, dass die Region schon früh in den internationalen Handel eingebunden war.

Das Zinnrevier Mušiston in Tadschikistan wurde seit der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. ausgebeutet.
Foto: DAI Eurasien-Abteilung
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Lapislazuli-Vorkommen und Verbreitung
Abb.: J. Thomalsky, DAI Eurasien-Abteilung

P r ä h i s t o r i s c h e Be r g w e r k e i m I r a n
Erste Expeditionen zur Erforschung des alten Bergbaus in Iran
fanden in den 1960/70er-Jahren statt. „Das interdisziplinäre Forschungsprojekt ‚Früher Bergbau und Metallurgie im westlichen
Zentraliran’ knüpft an diese Pionierarbeiten an“, sagt Barbara Helwing von der Eurasien-Abteilung des DAI und bis September
2014 Leiterin der Außenstelle Teheran. In der Region am südwestlichen Rand der großen Wüste Dasht-e Kawir waren seit langem
prähistorische Bergwerke bekannt. Es galt, dem Weg des Metalls
vom Bergwerk bis zum Fertigprodukt zu folgen und die sozialen
und ökologischen Auswirkungen seiner Nutzung zu untersuchen.
Ein industrielles Zentrum früher Metallurgie war die große Siedlung Arisman mit ihren ausgedehnten Halden von Kupferschlacken. Sie lag an einem Übergang durch die über 4000 Meter
hohen Karkasberge, die das Becken von Isfahan von der zentralen
Wüste trennen, und entwickelte sich in dieser strategischen Lage
zu einem Zentrum der Kupferproduktion.
Kupfer und Silber wurden hier bereits seit dem 4. Jahrtausend
v. Chr. gewonnen. „Mit einzelnen Tiegeln aus Ton, die in kleinen
Grubenöfen erhitzt wurden, begann es“, schildert Barbara Helwing die Anfänge. Um 3350 v. Chr. – mit Beginn der Frühbronzezeit – wurden Verhüttungsöfen gebaut, in denen deutlich größere
Mengen Kupfererz verarbeitet werden konnten. Die Bewohner
von Arisman beherrschten nicht nur die Gewinnung von Rohkupfer durch Verhüttung, sie produzierten auch Legierungen aus
Kupfer und Arsen – bis in die Frühbronzezeit hinein war Arsenkupfer in vielen Regionen Südwestasiens der wichtigste metallische Rohstoff. Es entstand eine neue Industrie, welche die frühen
Staaten im Tiefland Mesopotamiens mit Kupfer versorgte – und es
war der Schritt in eine neues Zeitalter der technischen Beherrschung von Ressourcen.
Die Siedlung Arisman mit ihren ausgedehnten Halden von Kupferschlacken lag an einem Übergang durch die über 4000 Meter
hohen Karkasberge.

Die Siedlung Arisman mit ihren ausgedehnten Halden von Kupferschlacken
lag an einem Übergang durch die über 4000 Meter hohen Karkasberge.
Fotos: DAI Eurasien-Abteilung, Arisman Fotoarchiv
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Die Archäologen suchen außerdem
nach Anhaltspunkten, wie sich die
Entwicklung des Bergbaus mit der
Ausbreitung des Buddhismus und dem
Entstehen der Seidenstraße verbinden
lässt.
Foto: DAI Eurasien-Abteilung

Af g h a n i s c h e B r o n z e
Welche Rolle spielt die Region des heutigen Afghanistan und seiner Nachbarländer in der Entwicklung einer der wichtigsten technischen Innovationen, der Bronzetechnologie? Diese Frage wollen Judith Thomalsky und Nikolaus Boroffka von der
Eurasien-Abteilung des DAI in ihrem seit 2013 laufenden Projekt
zum frühen Bergbau und zur Ressourcennutzung Afghanistans
untersuchen. „Wir wollen dabei auch die Dynamik des Bergbaus in
allen seinen Dimensionen ermitteln“, sagt Judith Thomalsky,
„seine Organisation, die Entwicklung von Techniken, das dazugehörige Handwerk und die Kommunikationswege.“ Die Archäologen suchen außerdem nach Anhaltspunkten, wie sich diese Entwicklung möglicherweise mit der Ausbreitung des Buddhismus
und dem Entstehen der Seidenstraße verbinden lässt. „Möglicherweise ist die Region als ein bedeutender Vermittler der Bronzetechnologie insgesamt zu sehen“, erklärt Judith Thomalsky.
Denn offenbar wurden die benötigten Fertigkeiten wie Kenntnis
der Lagerstätten und der physikalischen Eigenschaften der Erze
sowie auch der Produktionstechniken in sehr kurzer Zeit über
sehr weite Strecken verbreitet.

Af g h a n i s c h e s K u pfe r
Um Kupfer ging es auch in einer Region 30 Kilometer südlich von
Kabul. Das Revier Mes Aynak birgt eines der größten Kupfervorkommen Asiens. Bei ersten Sondagearbeiten trafen die DAIArchäologen auf einen historischen Kloster- und Siedlungskomplex der Kushan und Shahi-Zeit (2.–9. Jahrhundert n. Chr.). Bis zu
zwölf Meter mächtige Abfallschotter der Abbautätigkeiten und
Kupferproduktion von Jahrhunderten bedecken die Berghänge,
darunter dürften auch noch ältere Spuren zu finden sein. Während das Kupfervorkommen für die moderne Zeit als unerschlossen galt, wurde es schon in antiker Zeit intensiv abgebaut und vor
Ort verarbeitet. Die zugehörige Siedlung, in 2.400 Meter Höhe

Landschaft

In d u s t r i e s ta d t A r i s m a n
Zehn Tonnen Brennmaterial benötigte man, um eine Tonne Kupfererz zu verhütten. „Woher kamen diese Mengen an Brennmaterial und wie wurde es transportiert?“, fragen die Archäologen
angesichts des Umfangs der metallurgischen Aktivitäten in der
„Industriestadt“ Arisman. Wie war diese Industrie organisiert, und
woher kamen die Rohstoffe? Direkt bei Arisman fand man wenig
brauchbare Erze, doch Bleiisotopenanalysen ergaben, dass Erze
aus unterschiedlichen Regionen verarbeitet wurden. Mindestens
vier, in der Blütezeit der Stadt bis zu acht Kupferlagerstätten wurden genutzt. Deren Erze mussten zum Teil über eine Distanz von
bis zu 200 Kilometern nach Arisman transportiert werden. „Dies
konnte nur gelingen, weil ab dem 4. Jahrtausend v. Chr. in Arisman auch erstmals domestizierte Esel nachgewiesen sind, die als
Lasttiere eingesetzt werden konnten“, erklärt Barbara Helwing die
Lösung des Transportproblems. Die schleppten das Brennholz zu
den Öfen – es war das Holz des trockenresistenten Saksaulbaumes. „Das weist darauf hin, dass die Region auch schon im 4. Jahrtausend extrem trocken war“, sagt Barbara Helwing.
Im 3. Jahrtausend verloren die frühen Städte auf dem iranischen
Plateau an Bedeutung. Der Handel mit den Stadtstaaten Mesopotamiens verschob sich auf den Seeweg über den Persischen Golf.
Dies führte zum Aufschwung der Städte im Südosten des Landes,
während die zentraliranischen Orte nach und nach verlassen wurden. Erst in der beginnenden Eisenzeit im späten 2. Jahrtausend
v. Chr. ist in der Region um Arisman wieder eine rege Siedlungstätigkeit nachzuweisen, und wieder spielte die Gewinnung von
Kupfer eine wichtige Rolle.
Heute ist Arisman ein kleines Dorf irgendwo zwischen Teheran
und Isfahan. Vor 6000 Jahren war die Gegend eine gewaltige
Industrieregion, ein Schmelztiegel internationalen Handels und
das, was man heute einen Innovationscluster nennen würde.

Dr. Nikolaus Boroffka

Dr. Judith Thomalsky mit Omar

Dr. Barbara Helwing von der Eurasien-

bei der Röntgenfluoreszenzanalyse

Sultan, Senior Advisor of Ministry of

Abteilung des DAI und Leiterin der

Foto: DAI Eurasien-Abteilung

Information and Culture/Ministry of

Außenstelle Teheran (bis 2014) leitete

Mines / Foto: DAI Eurasien-Abteilung

das Projekt „Früher Bergbau und Metallurgie im westlichen Zentraliran“
Foto: DAI Eurasien-Abteilung

gelegen, dehnte sich schätzungsweise auf einer mehr als eineinhalb Quadratkilometer großen Fläche aus. Teilweise befestigte
Klosteranlagen umschlossen das Kupferrevier, vier davon – Gol
Hamid, Kafiriat Tepe, Shah Tepe und Shahmar Tepe – sind bekannt.
Im 8. Jahrhundert kommt es zu einem Niedergang in der Region.
Das bislang freigelegte Siedlungsareal – bislang liegen noch 80
Prozent der Siedlung unterirdisch – zeigt eine enge Bebauung mit
Wohnquartieren, ein Handwerkerviertel und Stupas mit einer
Vielzahl an Felsreliefs und Wandmalereien sowie bis zu drei Meter
großen Terrakottastatuen. Als die Bewohner die Siedlung aufgaben, verblendeten sie vieles davon sorgfältig mit Lehmmauern,
allem Anschein nach, um es vor Invasoren zu verbergen.
2007 wurden die Schürfrechte für Mes Aynak einer chinesischen
Bergwerksfirma zugesprochen. Auf Druck der UNESCO und des
Afghanischen Kulturministeriums wurden seit 2009 wegen der
akuten Bedrohung der historischen Industrielandschaft archäologische Rettungsgrabungen durchgeführt, an denen seit Kurzem
auch das DAI beteiligt ist. Der Beginn des Kupfertagebaus wurde
verschoben, offiziell bis 2014.
|

Kooperationen Iran
Deutsches Bergbau-Museum Bochum (Prof. Dr. T. Stöllner)
TU Bergakademie Freiberg (Prof. Dr. E. Pernicka)
Iranian Cultural Heritage, Traditional Handicraft and Tourism
Organisation (ICHTTO)
Iranian Center for the Conservation of Cultural Relics (ICCCR)
(Dr. A. Vatandoust)
Iranian Center for Archaeological Research (ICAR) (Dr. N. Chegini)
Geological Service of Iran (Dr. M. Momenzadeh)
Kooperationen Afghanistan
Afghan Ministry of Information and Culture (MIC), Kabul
Afghan National Museum, Kabul
Délégation Archéologique Francaise en Afghanistan, Kabul (DAFA)
(P. Marquis, J. Bendezu-Sarmiento)
Bergbauakademie Freiberg (Dr. B. Bräutigam)
MIDAS Kabul (Afghan Geological Survey)
Ministry of Information and Culture/Ministry of Mines, Kabul
(O. Sultan, Senior Advisor)
Curt Engelhorn Zentrum für Archäometrie, Mannheim

Das Revier Mes Aynak birgt eines der

(Prof. Dr. E. Pernicka)

größten Kupfervorkommen Asiens. Bei

Deutsches Bergbaumuseum, Bochum (Prof. Dr. A. Hauptmann)

ersten Sondagearbeiten stießen die Archäologen auf einen historischen Kloster- und

Förderung Afghanistan-Projekt

Siedlungskomplex der Kushan und Shahi-

Auswärtiges Amt

Zeit (2.-9. Jahrhundert n. Chr.). Bis zu zwölf
Meter mächtige Abfallschotter der Abbautätigkeiten und Kupferproduktion von
Jahrhunderten bedecken die Berghänge.
Gebaut wurde mitten auf den reichen
Kupfervorkommen, und in manchen
Gebäuden wurde Kupfer sogar als Baumaterial verwendet.
Fotos: DAI Eurasien-Abteilung
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Reigen tanzender Frauen aus Bronze
Neg.Nr.: DAI-ATH-Olympia 5621
Dr. Joachim Heiden ist Klassischer Archäologe
Hintergrund: Farbfoto der

und Leiter der Fotothek und des Archivs an der

Nachgrabung am Altar 2002

Abteilung Athen des Deutschen Archäologisind neben den Arbeiten zum Artemisheiligtum

Foto Reigen: G. Hellner

in Olympia Untersuchungen zur Siedlungstopo-

Das Objekt
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ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Das Artemisheiligtum in Olympia
Im Zeusheiligtum von Olympia wurde – wie in den meisten griechischen Heiligtümern – nicht nur die namengebende Hauptgottheit verehrt. Vielen anderen Göttern waren Altäre, kleine
Tempel oder heilige Bezirke geweiht. Bei der Beschreibung der
Altäre Olympias gelangte Pausanias (V 15,6) im Südosten des Heiligtums zum Hippodrom und der Starteinrichtung für die
Gespanne mit der Agnaptoshalle. Von dort in das Heiligtum
zurückkehrend, erwähnt er einen Altar der Artemis.
Zwischen 1962 und 1966 ließ Emil Kunze den von der alten Grabung unangetasteten Südosten des Zeusheiligtums freilegen.
Südlich der großen, wohl severischen Thermenanlage mit dem
Oktogon stieß er auf das Artemisheiligtum. Pausanias hatte einen
aus Ziegelbruch errichteten Naiskos aus der frühen Kaiserzeit
gesehen. Davor steht noch heute ein kleiner, weiß getünchter
Altar, auf den mit roter Farbe ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ geschrieben ist.
Wesentlich tiefer liegend wurde ein spätarchaischer Opferaltar
entdeckt. Er war von sechs Pfeilern umgeben, die als zusätzliche
anikonische Weihungen zu deuten sind. Vor der Nordseite liegt
eine zweitverwendete Säulenbasis. Zwei der Pfeiler passen aneinander an und bildeten ursprünglich mit Inschriften versehen die
Basis für ein Weihgeschenk. Nach der hocharchaischen Schriftform zu urteilen, gehörte dieser Pfeiler zu einer älteren Phase des
Heiligtums. Durch die Wegbeschreibung des Pausanias und die
gemalte Inschrift auf dem frühkaiserzeitlichen Altar können wir
das Heiligtum eindeutig als das der Artemis benennen.
Zu den ältesten Funden aus Schichten unter dem Altar gehören
geometrische Bronzen, die ebenfalls schon Weihgaben an Artemis sein können. Ein Reigen tanzender Frauen könnte Abbild der
für Artemis überlieferten Kulttänze sein. Auch in archaischer Zeit
überwiegen eindeutig die Bronzevotive: Statuetten, Armreifen,
Nadeln, die von Gewandweihungen zeugen, Gewichte und Waffen. In frühklassischer Zeit werden die Bronzen von Terrakottaweihungen abgelöst. Weit über 1000 Fragmente gehören zu weiblichen Masken mit Polos oder Schleier, die als Votive der
heiratsfreudigen jungen Frauen zu deuten sind. Artemis stand
den Mädchen und jungen Frauen bei ihrer Hochzeit und der
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Geburt der Kinder schützend zur Seite und lenkte ihr Schicksal.
Beliebte Weihgaben waren auch thronende und stehende weiblichen Figuren, die eine Taube oder eine Blüte vor der Brust halten.
Tönerne Rehe, Hunde, Tauben und ein Affe runden das Bild der
Weihgaben an die Herrin der Tiere ab. Im beginnenden Hellenismus bricht die lange Reihe der Votivgaben am Artemisaltar ab.
Opfe r
Alle Weihgaben stammen aus einer tiefschwarzen Opferschicht,
die sich in weitem Kreis um den Altar erstreckt und sich aus Asche
und vielen Knochenresten zusammensetzt. Die schwarze Schicht
entstand durch die rege Opfertätigkeit am Altar. Solche mit Knochen durchsetzten Schichten kennen wir auch aus anderen Artemisheiligtümern. Die literarischen Quellen, die massenhafte
Schlachtungen von Haus- und Wildtieren für den Festschmaus zu
Ehren der Göttin belegen, decken sich mit diesen Befunden. Eine
Nachgrabung in Bereichen, die die ältere Grabung unberührt ließ,
hatte zum Ziel, über den Knochenbefund neue Erkenntnisse zum
Tieropfer am Artemisaltar zu gewinnen.
Die Auswertung der neu gefundenen 1.380 Tierknochen durch
Norbert Benecke vom Naturwissenschaftlichen Referat des DAI
brachte erstaunliche Ergebnisse. Die Knochen, die bis auf zwei
Exemplare – ein Vogelknochen und eine Molluske – von Säugetieren stammen, weisen viele Schnittspuren auf, die belegen, dass
die Tiere geopfert und verzehrt wurden. Der Göttin der Jagd wurden vor allem Haustiere geopfert, den größten Anteil Schafe oder
Ziegen (78,1 %), auch Rinder sind stark vertreten (17,5 %)
Schweine tauchen selten auf (3,6 %) und sehr selten kommen
Hunde vor (0,3 %). Nur drei Knochen stammen von einem Wildtier,
einem Hasen. Besonders auffällig ist, dass von allen Tieren fast alle
Knochen des Skelettes vorhanden sind, aber Oberschenkelknochen völlig fehlen. Diese Beobachtung lässt nur den Schluss zu,
dass die Oberschenkelknochen mit ihrem Fleisch als Götteranteil
auf dem Altar geopfert und verbrannt wurden. Die Oberschenkel,
die zu kleinsten Knochensplittern verbrannten, lassen sich daher
nicht mehr nachweisen.
|
Joachim Heiden
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Andachtsorte,
Machtgebärden,
Identitätsstifter
Heiligtümer in der Antike

Eines der berühmtesten Beispiele für ein
„multifunktionales“ Heiligtum ist Olympia,
eines der bedeutendsten Heiligtümer der
griechisch-römischen Antike. Alle vier Jahre
trafen sich hier Teilnehmer aus der ganzen
antiken Welt zu Sportwettkämpfen. Es war
aber nicht nur ein Ort der Verehrung, sondern
auch der Selbstdarstellung von Privatleuten,
Politikern oder gesellschaftlichen Gruppen, die
sich in Form von Weihgeschenken aller
Größen, als einzelne Denkmäler oder umfangreiche Bauten niedergeschlagen hat.
Foto: DAI Athen
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Die menschliche Vorstellung von etwas Göttlichem oder Heiligem, etwas, was über die eigene Existenz hinausweist, hat zu verschiedenen Zeiten und in unterschiedlichen Kulturen zahllose
Varianten von Äußerungen des Glaubens, ritueller Andacht oder
auch architektonischer Formen hervorgebracht. Die Bandbreite
reicht von einfach gestalteten Naturheiligtümern über peak sanctuaries, Stelenfelder, Wegaltäre, Brandopferplätze bis hin zu
monumentalen Tempelanlagen. Das kultische Geschehen äußerte
sich in Prozessionen, Tanz und Musik, Gebeten, Orakeln, Tier-,
Trank- und Rauchopfern, Dedikationen und Banketten.
Ebenso vielfältig sind die Funktionen dessen, was man gemeinhin
„Religion“ nennt, und so sieht man auch bei Heiligtümern eine
komplexe Fülle an Formen, Funktionen und Bedeutungen. Sie
dienen der Einkehr, dem Gebet, der Heilung, der politischen
Demonstration, der sozialen und kulturellen Selbstvergewisserung – in der Regel allem gleichzeitig. Sie sind Andachtsorte, Handelszentren, Think Tanks, Sportstadien und Informationsbörsen.
Heiligtümer gehören oftmals zum ältesten Baubestand einer
Siedlung, wo z.B. ein Gründerheros oder der Schutzgott der Stadt
verehrt wird. Sie können aber auch zu späteren Zeitpunkten in
vorhandenen Siedlungen oder an bereits bestehenden Kultstätten eingerichtet werden.
Sie über einen Kamm zu scheren, würde ihnen unrecht tun, zu
unterschiedlich sind die Formen und Funktionen. Daher hat das
Deutsche Archäologische Institut im Jahr 2006 eine interdisziplinäres Forschungscluster zu diesem weit verzweigten Thema eingerichtet. Es trägt den Titel „Heiligtümer. Gestalt und Ritual. Kontinuität und Veränderung“. Die Untersuchung der Heiligtümer und
der Rituale kann Rückschlüsse erlauben auf die Religionsgemein-

Rekonstruktion eines Palmenhains

schaft, auf ihr Selbstverständnis, ihr Gesellschaftsbild und ihre
Wertvorstellungen.
In der interdisziplinären Arbeit in diesem Verbund werden religiöse Konzepte von Heiligtümern unterschiedlicher Kulturregionen
in wesentlichen Punkten miteinander verglichen, und da sich das
DAI bereits seit seiner Gründung mit der Erforschung derartiger
Komplexe befasst, kann es auf eine große Vielfalt eigener Forschungsergebnisse zu diesem Thema zurückgreifen. Vergleichende Arbeiten zu Genese, Kontinuität und Wandel sind ein
Schwerpunkt des Forschungsverbundes, die Untersuchung des
kultischen Geschehens, das den Ort, seine Ausgestaltung und die
Kultteilnehmer zu einem Ganzen verbindet, ein weiterer wie auch
die möglichen Verbindungen vieler Heiligtümer mit vorhandenen
Naturphänomenen. Bei der Untersuchung aller dieser Komplexe
gilt es aber stets, gesellschaftliche und politische Änderungen
ausreichend zu berücksichtigen.
Ein Heiligtum, das nicht nur durch sein Alter, sondern auch vor
allem durch die Dauer seiner ununterbrochenen Nutzung von
großer Bedeutung ist, liegt in der Nähe eines kleinen Dorfes in
Mittelgriechenland, in der antiken Region, die man Phokis nannte.
Seine Wurzeln reichen weit in die Bronzezeit zurück. Ob es
womöglich sogar noch älter ist, als ursprünglich angenommen,
wird seit 2004 durch die Abteilung Athen des DAI erforscht. Sicher
ist aber schon, dass es sich bei dem Heiligtum um das lange „verschollene“ altehrwürdige Orakel-Heiligtum des Apollon von Abai
handelt, eines der bedeutendsten und reichsten Heiligtümer des
antiken Griechenland, das Delphi und Didyma in nichts nachstand.

Portugal: Lateinisch geschriebene
Inschrift in lusitanischer Sprache

Foto: DAI KAAK
Foto: DAI KAAK

Kronos-Tempel in Lykien

Weihgaben aus einem sabäischen Tempel

Foto: M. Zimmermann

Foto: DAI Orient-Abteilung

gefunden in einem griechischen Heiligtum

Buddhakopf aus Karakorum in der Mongolei

auf der Osterinsel

Motiv auf einer syrischen Schale,

Foto: DAI Lissabon

Foto: W.-D. Niemeier, DAI Athen

Im antiken Lykien, im Südwesten der heutigen Türkei, zeigt sich,
wie verschiedene Schichten von Überlieferungen sich überlagerten und miteinander verbanden. Die göttliche Trias Leto, Apollon
und Artemis genoss bei den Lykiern eine – im Vergleich mit anderen Regionen der griechischen Welt – ungewöhnlich große Verehrung. Diese Prominenz beruhte offenbar auf dem alten Kult einer
Muttergottheit und ihrer Zwillinge, dessen einheimisch-anatolische Tradition sich seit klassischer Zeit mit der griechischen Trias
verband. So wurde das Letoon von Xanthos zum wichtigsten Heiligtum ganz Lykiens, wo sich die Kommission für Alte Geschichte
und Epigraphik des DAI seit den 60er-Jahren engagiert und heute
in Kooperation mit dem Österreichischen Archäologischen Institut die Inschriften von Limyra und in Kooperation mit der Akdeniz-Universität Antalya die Inschriften von Patara untersucht.
Sehr häufig und nicht selten das einzige Indiz für die einstige Existenz eines antiken Heiligtums sind Weihgaben, die am Ort ihrer
Aufstellung belassen oder später im Heiligtum separat deponiert
wurden.
In sabäischen Heiligtümern lassen sich ab dem 8. Jahrhundert
v. Chr. Weihgaben archäologisch und epigraphisch nachweisen,
wenngleich die Entstehung der ältesten Tempel weiter in die Zeit
zurückreicht – die, so vermuten die Archäologen der OrientAbteilung des DAI, sicher in tieferen Schichten unterhalb der
heute noch erhaltenen Bauwerke vorhanden sein müssen. Fehlen
Weihgaben oder sichtbare Architektur, kommt es vor, dass Heilig-
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tümer schwer zu entdecken oder als solche zu identifizieren sind.
Und hätten die Wissenschaftler der Forschungsstelle Lissabon
(Abteilung Madrid) nicht Inschriften in lusitanischer Sprache,
geschrieben in römischen Lettern, wären die heiligen Orte im
Westen der Iberischen Halbinsel womöglich niemals gefunden
worden.
Noch weiter außerhalb des traditionellen Arbeitsgebiets der „klassischen“ Archäologie liegt die Hauptstadt des Dschingis Khan.
1220 gründete er Karakorum „in den Weidegebieten seines dritten Sohnes und Thronfolgers Ögödej“. In Karakorum steht ein
Gebäude, das in der Forschungsgeschichte lange Zeit als „Palast“
galt. Tatsächlich ist es ein buddhistisches Heiligtum, wie die
Archäologinnen und Archäologen der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) des DAI nachweisen
konnten.
„In Zeiten großer Trockenheit, wenn die Ernte bedroht war, baten
die Papanui ihren König um Hilfe”, beginnt eine Erzählung aus
einer Kultur, die an einen Ort fast 18.000 Kilometer südwestlich
von Karakorum und 14.500 Kilometer von Berlin entfernt führt.
Auf der Osterinsel im südlichen Pazifik finden sich hydraulische
Bauwerke von großer Raffinesse. Und was zunächst als Projekt zur
Untersuchung historischer Wasserbautechnik auf der Osterinsel
konzipiert war, verwandelte sich rasch in eine umfassende Untersuchung zu Heiligtum und Ritual, wie sie sich im reglementierten
Gebrauch des Wassers manifestierten.
|
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Der Fundplatz Ava Ranga Uka A Toroke Hau liegt fast genau in der Mitte der Osterinsel an
einer Stelle, wo sich in der Vergangenheit die Territorien früherer Gruppen überschnitten.
Innerhalb dieser Territorien waren verschiedene Ressourcen wie Obsidian und Basalt als
Baumaterial, Erde, Tuff und sogar Süßwasser sehr ungleich verteilt.
Der Platz Ava Ranga Uka A Toroke Hau kann in drei Komplexe unterteilt werden:
die Zeremonialplattform des Ahu Hanua Nua Mea (= „Regenbogen-Ahu“) mit einem
einzelnen moai am östlichen Ufer als eine der wenigen Monumentalplastiken im
Inselinnern, eine kleine Siedlung im Westen und eine Ansammlung hydraulischer
Strukturen in der kleinen Talweitung.
Foto: B. Vogt / Karte: H.-P. Wittersheim / Plan: Chr. Hartl-Reiter, alle DAI KAAK

Heilige Wasserbaukunst

Eine Sakrallandschaft auf der Osterinsel
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In Zeiten großer Trockenheit, wenn die Ernte bedroht war, baten die Rapanui ihren König
um Hilfe. Der König befahl seinem Priester, Gebete an den Gott Hiro zu sprechen. Der
König war der Vermittler zwischen seinem Volk und dem Priester. Der Priester wurde mit
roter und schwarzer Farbe bemalt und beaufsichtigte die Zeremonie. Er sammelte Korallen und frischen Seetang, der mit Seewasser vollgesogen war, und trug sie auf die Krone
eines Hügels. Dort betete er um Regen, den man die „langen Tränen des Hiro“ nannte. Er
blieb auf dem Hügel, bis es zu regnen begann und lief dann den Hügel hinab, so dass die
Wolken ihm bis zu den Feldern folgen konnten.
Aus einem Bericht des Schweizer Ethnologen Alfred Métraux von den Rapanui auf der
Osterinsel (1940).
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Als die Osterinsel zum Ende des 1. Jahrtausends besiedelt wurde,
begannen die Rapanui, 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, beuteten Steinbrüche aus und errichteten riesige Felsgärten. Einer der dramatischsten Eingriffe war die Vernichtung des Palmenbestandes, der die Insel zur Zeit der Ankunft
der Siedler bedeckt hatte – was nicht ohne weitreichende Folgen
blieb.
Die Böden degradierten. Andauernde Erosion war die Folge.
Im Vorhaben von Burkhard Vogt und seinen Kollegen ging es
anfangs „nur“ um hydraulische Architektur. Seit 2008 sind die
Archäologen, ein Team aus deutschen und chilenischen Forschern, vor Ort und mussten schließlich erkennen, dass ihr Projekt
eine unerwartete Wendung genommen hatte. „Die Art der Wassernutzung stellte die unterschiedlichen Aspekte gezielter Land-

schaftsgestaltung, Opferhandlungen und Bestattungssitten in
einen Sinnzusammenhang“, erklärt Vogt. „Und plötzlich sahen wir
uns mit der Herausforderung konfrontiert, die Rolle des Wassers
im Kontext einer rituell veränderten Landschaft untersuchen zu
müssen.“ Auf der Osterinsel waren die Kunst der Wasserbauingenieure und diejenige der Landschaftsgestalter integrale Teile ritueller Praktiken. Es ging also nicht in erster Linie um Wasserbau im
technischen Sinne, etwa um das Aufstauen von Wasser oder um
Bewässerung. So wurde aus dem Projekt eine umfassende, multidisziplinäre Studie einer Sakrallandschaft, in der das Zusammenspiel von hydraulischer und Sakralarchitektur eine herausragende
Rolle spielt.
De r F u n d p l at z
Ava Ranga Uka A Toroke Hau ist mit seinen Veränderungen der
natürlichen Umgebung und Landschaft, mit der Monumentalarchitektur, den hydraulischen Installationen, umfangreichen
Deponierungen von Opfergaben und Grabkonstruktionen einzigartig unter den rituellen Plätzen auf der Osterinsel. Hier besonders zeigt sich, dass das Wassermanagement – die Rapanui waren
gut vertraut mit grundlegenden Techniken und den Funktionsprinzipien der Hydraulik – eine starke rituelle Komponente beinhaltete.
Mit den archäologischen und geoarchäologischen Untersuchungen in Ava Ranga Uka A Toroke Hau, das am einzigen saisonal
Wasser führenden Bachlauf der Osterinsel liegt, wird nun erstmals
ein Ensemble von Wasserwirtschaftsbauten mit Dämmen, Kanälen und Wasserbecken, landschaftsgestaltender Monumentalarchitektur mit Terrassen und Pflasterungen, von Gräbern und
Sakralstrukturen mit Ritualplattform und Feuerstellen erfasst, wie
es in dieser Kombination auch im restlichen Polynesien bisher
noch nicht untersucht wurde. „Wir deuten es vorläufig als ein Was-
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„Bis vor kurzem wusste man nicht viel über die Wassernutzung
auf der Osterinsel”, erklärt Burkhard Vogt, Direktor der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) des DAI
und Leiter eines Vorhabens, das auf der Osterinsel die hydraulische Architektur und die komplexe Bedeutung des Wassers untersucht. „Außer ethnografischen Hinweisen haben wir nicht viel”,
beschreibt Vogt eine der Anfangsschwierigkeiten des Unterfangens. Der Niederschlag auf der Osterinsel gehört zwar innerhalb
des subtropischen Klimagürtels zu den höchsten der Welt, dennoch beklagten frühe Besucher der Insel die schlechte Qualität
des Wassers und die auffällige Abwesenheit von Flüssen und
Bächen. Der Missionar Sebastian Englert fertigte 1948 eine Liste
von Brunnen und Zisternen an – soweit die Quellenlage.

Ava Ranga Uka A Toroke Hau liegt 270 Meter über dem Meeresspiegel an der Quebrada Vaipú, einem kleinen Bach, der heute nur noch
nach heftigen Niederschlägen Wasser führt.
Oktokopter-Aufnahme: Chr. Hartl-Reiter und D. Schäfer

Wasserbau I
1 Die prominentesten hydraulischen Installationen sind zwei dammartige Konstruktionen R1
und R2, die das Tal in einem Abstand von 45
Metern vollkommen blockierten. Sie funktionierten als System.
2 Die Dämme bestehen aus Erdaufschüttungen,
die talseitig mit einer Geröll- und Bruchsteinmauer verblendet wurden. Die Radiokarbonanalyse ergab, dass die Bauten im späten 13. Jahrhundert errichtet und möglicherweise
gleichzeitig einige Jahrzehnte vor dem Eintreffen der ersten Europäer im Jahr 1722 durch eine
außergewöhnliche Flut zerstört wurden.
Fotos: B. Vogt, DAI KAAK
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D i e S t r at i g r a p h i e d e s P l at z e s
Die Deponierungen in ihrer zeitlichen Tiefe und ihrem stratigraphischen Detail sind ein Merkmal, das Ava Ranga Uka A Toroke
Hau zu einem einzigartigen Fundplatz auf der Osterinsel macht.
Die geomorphologische Analyse der Profile konnte zeigen, dass
die meisten Schichten ihre Formation nicht alluvialem Transport
verdanken, sondern menschlichem Eingriff. Einige Schichten wurden duch das Aufbringen von anderen Ortes aufgesammeltem
Sediment gebildet, das ausgeglichen und verdichtet wurde, während für andere Schichten vom Bach mitgeführte Fracht von Hand
flächig eingeebnet wurde.
„Aber warum sollte man so etwas tun?”, fragt der Archäologe.
„Warum sollte man mit großem Aufwand Konstruktionen ‘beerdigen’, die einst mit so großer Anstrengung errichtet wurden?”
Funktional-technische Gründe konnten die Wissenschaftler keine
finden. War es vielleicht eine rituelle Versiegelung?
„Womöglich war es ein Tabu, das hier zum Ausdruck kommt”, sagt
Burkhard Vogt. „Vor allem angesichts begrenzter Ressourcen
könnte eine Tabuisierung das knappe Wasser zu einen wertvollen,
und damit schützenswerten Gut gemacht haben.” Zugang und
Nutzung des Heiligtums Ava Ranga Uka A Toroke Hau blieben so
unter der Kontrolle der Rapanui-Elite – vielleicht für Hiro, den
polynesischen Gott des Wassers und der Fruchtbarkeit.

Dr. Burkhard Vogt, Direktor der
Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen des DAI, ist
studierter Vorderasiatischer Archäologe
und seit gut 20 Jahren auf Forschungen zu Wasserwirtschaftsbauten und
zum Wassermanagement spezialisiert.
Auf der Osterinsel ist er seit 2007 tätig.
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ser- und Fruchtbarkeitsheiligtum, das wohl zwischen dem 13. und
dem frühen 17. Jahrhundert in Benutzung war“, sagt Vogt.
Der Name des Grabungsplatzes gibt einen Hinweis auf ein weiteres bedrohliches Phänomen im Wasserhaushalt der Osterinsel.
„Wo der Körper der Uka, Tochter des Toroke Hau, im Flussbett
trieb” könnte die orale Tradition bestätigen, nach der es in früherer Zeit schwere Sturzfluten oder Überschwemmungen gab, was
im Kontext der dramatischen Erosion durchaus wahrscheinlich ist.

K o o pe r at i o n
Consejo de Monumentos Nacionales Santiago, Hanga Roa; Museo Antropológico
Padre Sebastian Englert; Hanga Roa; Francisco Torres Hochstetter; Consejo National
Forestal, Hanga Roa; Mata Ki Te Rangi
Foundation, Hanga Roa; HafenCity Universität Hamburg; Christian-Albrechts-Universität zu Kiel; Bayrisches Landesamt für
Denkmalpflege, München; Fachhochschule Köln.

Wasserbau II
1 Die kleine Talweitung ist großflächig – und dies auf mehreren Niveaus - von Kopfsteinpflasterungen überzogen. Die
oberste Pflasterung wurde von mindestens drei, teilweise
unterirdisch geführten Kanälen sowie von mehreren Pflanzgruben unterbrochen.
Oktokopter-Fotogrammetrie: Chr. Hart-Reiter und und
D. Schäfer
2 Einige Meter stromaufwärts von Damm R1 finden sich die
Überreste eines megalithischen Beckens T1, wahrscheinlich
die späteste hydraulische Anlage des Platzes. Das sorgfältig
und raffiniert gebaute Wasserbecken (5 x 2,75 m innen, Tiefe
1,5 m) war aus großen, sauber behauenen Basaltplatten
errichtet und diente möglicherweise rituellen Bädern.
Foto: B. Vogt, DAI KAAK
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Die gepflasterte Talweitung, aber auch der Vorplatz der Zeremonialplattform Ahu Hanua Nua Mea waren einst mit Palmen bepflanzt. Das
belegen Pflanzgruben mit Wurzelresten. Dagegen war in der Umgebung der größte Teil des Baumbestandes bereits abgeholzt. Die
zeichnerische Rekonstruktion zeigt die Pflanzungen nicht nur als integralen Bestandteil der Landschafts- und Sakralarchitektur, sondern
auch die Anordnung wie in einem Hain – Ausdruck der hier praktizierten Wasser- und Fruchtbarkeitsrituale.
Zeichnerische Rekonstruktion: B. Vogt, DAI KAAK
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Seit alters her galt die Region als die Mitte der Welt, und sie hatte
einen Nimbus von Heiligkeit – gesuchte Zutat für die Legitimation
von Herrschaft. Dschingis Khan hatte also mehr als politisch-praktische Gründe, im berühmten Orchon-Tal seine Hauptstadt zu
gründen. Karakorum ist eine Stadt vom Reißbrett, wurde schnell
zu einem kosmopolitischen Sammelpunkt von Völkern aus Ost
und West, Nomaden hatten hier einen festen Punkt, Sesshafte siedelten hier. Karakorum war Hauptlager des Nomadenreiches,
Schaltzentrale und Sitz des Staatskults, die Stadt, die Staat machte.

Ein Tempel für den Khan

Der buddhistische „Palast“ in Karakorum
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Die Mitte der Welt. Hier im heiligen Orchon-Tal gründete Dchingis Khan
seine Hauptstadt. Karakorum. Sein Nachfolger, der erste Yüan-Kaiser, ließ
einen monumentalen buddhistischen Tempel erbauen.
Foto: H.-P. Wittersheim, DAI KAAK
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Titelthema
1 Grundrisszeichnung der „Großen Halle“
Abb.: DAI KAAK
2 Deutlich sichtbar: Die Abweichung von
45 Grad im Stadtbild von Karakorum
Abb.: HTW Karlsruhe
3 In der Umgebung fanden die Archäologen
riesigen Mengen von Votiven – „Tsatsas“
Foto: H.-P. Wittersheim, DAI KAAK

1998 wurde die Mongolisch-Deutsche Karakorum-Expedition verabredet, 1999 erfolgten die ersten Sondagen, im Jahr 2000
begannen die Ausgrabungen unter der Leitung von Hans-Georg
Hüttel von der Kommission für Archäologie Außereuropäischer
Kulturen (KAAK) des DAI und seinen mongolischen Kollegen Dovdoi Bayar und ab 2009 Ulambayar Erdenebat. Wie sich bald zeigte,
sollten die gemeinsamen Ausgrabungen des DAI und der Mongolischen Akademie der Wissenschaften (MAW) das hergebrachte
Bild von Karakorum grundlegend verändern.
Die DAI-Archäologen arbeiteten im „Palastbezirk“ und untersuchten einen monumentalen Bau aus dem 13. und 14. Jahrhundert,
der mit 38 mal 38 Metern Grundfläche eines der größten Gebäude
der Stadt war. Sonderbar war, dass der Grundriss um 45 Grad von
den Grundrissen der meisten anderen Gebäude abwich. Dass der
Bau eine politisch-repräsentative Bedeutung haben musste,
stand außer Frage, und lange wurde er auch für einen profanen
Palast gehalten.

Doch dann fanden die Archäologen eine Anzahl großer Tonstatuen, die verschiedene Manifestationen des Buddha darstellten,
Fingerfragmente mit typischen Handgesten – Argumentationsgestus, Wunschgewährung, Schutzverheißung, Erdberührung
oder Meditation, offenbar Überreste der fünf kosmischen Buddhas, denen nicht nur bestimmte Gesten, sondern auch Himmelsrichtungen und Seiten eines Stupa, eines Tempels, zugeordnet
sind. Zehntausende Votive fanden sich außerdem auf dem
Gelände der „Großen Halle“, wie das Gebäude nun genannt wurde
Es wurde immer unwahrscheinlicher, dass es sich um ein profanes
Bauwerk handeln sollte.
„Wir gehen heute davon aus, dass die „Große Halle“ ein monumentaler buddhistischer Tempel war“, sagt die Archäologin Christina Franken, Asienreferentin an der KAAK und Nachfolgerin von
Hans-Georg Hüttel bei der Betreuung der archäologischen Projekte des DAI in der Mongolei. „Der Grundriss und die Fußboden-

felder zeigen die Gesamtkonzeption eines Mandalas, das ganze
Inventar war ausschließlich buddhistisch.“
Errichtet ist der Bau in chinesicher Skelettbauweise mit einem
zwei- oder dreistufigem Dach, wobei die Bauidee wohl tibetisch
ist. Typisch für den „internationalen Stil“ des 12. bis 14. Jahrhunderts sind sichtbare indisch-nepalesische, zentraltibetische und
tangutische Einflüsse.
Christina Franken hat die Bauweise des monumentalen Gebäudes
untersucht. „Zunächst wurde ein zwei Meter hohes Podest aufgeschüttet und mit einer hohen Mauer verblendet“, erklärt sie. An
allen vier Seiten des Gebäudes gab es Eingänge mit Treppenaufgängen. „Das Innere des siebenschiffigen Gebäudes wird durch
acht mal acht Holzsäulen auf Granitbasen und durch Wandbereiche gegliedert.“ Vier diagonale Wege aus Fußbodenplatten führen zum Zentrum. „In den Randbereichen der Wege haben wir in
gemauerten Nischen Reste zweier Lotusthrone gefunden“, sagt
Franken. Beide trugen Buddhafiguren.

In der Mitte des Gebäudes entdeckten die Archäologen eine 22
mal 22 Meter große Aussparung im Fußboden. Wiederum in
deren Mitte liegt eine ebenfalls quadratische Mauerung mit Seitenlängen von ca. 2,80 Metern, in deren Zentrum sich eine eingetiefte Deponierung befindet. „Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach
das Gründungs- oder Bauopfer“, erklärt Christina Franken.
Tatsächlich fanden die Archäologen 2014 vier weitere Baudeponierungen. Es waren Keramikgefäße, welche die „Neun Schätze“ in
sich bargen: Gegenstände aus Gold, Silber, Koralle, Perle, Türkis,
Lapislazuli, Muschel, Kupfer und Stahl. Diesen Schätzen wurden
heilsbringende Kräfte nachgesagt. Gold und Silber kamen als
Münzen daher, geprägt mit dem Tamga, einem Siegel des Klans
des Dshingis Khan. „Auch dies ist wieder ein Hinweise auf die
große Bedeutung des Tempels“, sagt die Archäologin. Diese
Deponierungen waren vor Baubeginn an den vier Ecken des
Gebäudes niedergelegt worden.

Fragmente der fünf
kosmischen Buddhas
Die Skulpturen stellten verschiedene
Manifestationen des Buddha dar,
Fingerfragmente zeigten typische
Handgesten – Argumentationsgestus,
Wunschgewährung, Schutzverheißung,
Erdberührung oder Mediation.
Fingerfragment, Fragmente von Fingern
und Zehen, Kopf eines Buddha,
Köpfe von Buddhastatuen
Fotos:H.-P. Wittersheim, DAI KAAK
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referentin an der KAAK und betreut

Doch warum die Abweichung von 45 Grad?
„In der tibetisch-buddhistischen Architektur ist es entscheidend,
dass ein Gebäude strikt an kosmischen Bezügen orientiert ist“,
erklärt Franken die ‚überirdische’ Ausrichtung der Architektur, ein
Faktor, der aus der indischen Tradition übernommen wurde. „Vor
allem ab dem 11. Jahrhundert, dem ‚Jahrhundert der späten
Bekehrung’ ist dabei immer häufiger die symbolische Zugrundelegung des Mandalas zu beobachten“, fährt Franken fort. Die
ganze Anlage und ihre Platzierung in der Umgebung ist also als
Mandala zu verstehen.
„Die Darstellung der Gottheit im Zentrum findet in der kosmischen Übertragung ihre Entsprechung im Weltenberg Meru, nach
tibetischer Auffassung die Mitte der Welt.“ Die vier Himmelsrichtungen zeigen die Aufteilung der Welt. Hans-Georg Hüttel kann
sich durchaus eine buddhistisch fundierte Herrschaftsideologie
vorstellen. „In der Mitte stand Vairocana, um die Wahrheit der
Lehre zu künden und den Sieg der Lehre in alle Himmelsrichtungen zu verbreiten – so wie auch der Khan in der Mitte der Welt ist
– und alle kommen aus allen Himmelsrichtungen, sich dem Herrscher der Welt zu unterwerfen.“
Karakorum war der ideologische Zentralort des Reiches, auch
nachdem es die eigentliche Haupstadtfunktion längst verloren
hatte. 1346 stiftete der Kaiser der mongolischen Yüan-Dynastie,
die auch einst über China herrschte, eine Inschrift anlässlich der
Restaurierung der „Großen Halle“. In ihr ist die Rede vom „Pavillon
des Anfangs der Yüan“. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir den
Pavillon gefunden haben“, sagt Christina Franken. Die Trägerin
der Schrift, eine riesige Schildkröte, scheint den Forschern recht
zu geben.

die archäologischen Projekte
des DAI in der Mongolei.
Foto: Riemer

Der Grabungsplatz. Korridor mit zwei Treppenanlagen an der

Unterzeichnung des Vertrages: DAI Präsidentin Fless und die

Kooperationen

Nordseite

mongolische Kulturministerin Ts. Oyungerel in Anwesenheit

Mongolische Akademie der Wissenschaften

Foto: H.-P. Wittersheim, DAI KAAK

von Minister Steinmeier.

(T. Batbayar)

Foto: Günsche

Nationaluniversität Ulaanbaatar
(Prof. Dr. U. Erdenebat)
Karakorum-Museum
Förderung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Das Bauopfer – Niederlegungen in der Mitte des Gebäudes

Die Verabredung zu gemeinsamer Arbeit, die 1998 begann, wurde
2014 bekräftigt und erneuert, als Außenminister Frank-Walter
Steinmeier im Mai 2014 in die Mongolei reiste, wo in der heutigen
Hauptstadt Ulaanbaatar eine Absichtserklärung über die Errichtung eines Freilichtmuseums in Karakorum unterzeichnet wurde.
In der Delegation begleitete ihn die DAI-Präsidentin Friederike
Fless. Auch die bereits bestehende Grabungskooperationen des
DAI mit der Akademie der Wissenschaften wurden verlängert.
Minister Steinmeier begrüßte die „aufblühende Zusammenarbeit
im Bereich Kultur“ – in der Archäologie sei die Kooperation bei der
Erforschung der alten mongolischen Hauptstadt Karakorum ein
Beispiel hierfür. Bereits 2007 hatte das DAI eine Außenstelle der
Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK)
in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar eingerichtet.

Kulturerhaltmittel des Auswärtigen Amtes
Gerda-Henkel-Stiftung
Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus
der Mongolei

Foto: H.-P. Wittersheim, DAI KAAK

Heilsbringende Kräfte.
Die „Neun Schätze“ aus
Gold, Silber, Koralle,
Perle, Türkis, Lapislazuli,
Muschel, Kupfer und
Stahl waren vor
Baubeginn an den vier
Ecken des Gebäudes
niedergelegt worden.
Foto li: Odkhuu;
Foto re.: Chr. Franken,
DAI KAAK

Foto: H.-P. Wittersheim, DAI KAAK

Die Lotusthrone im Inneren des Tempels trugen Buddhafiguren
Foto: H.-P. Wittersheim, DAI KAAK
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Titelthema

Dr. Christina Franken ist Asien

Titelthema

Versteck te Inschriften

Lusitanische Heiligtümer und ihre römischen Götter

Heiligtümer auf der Iberischen Halbinsel.
Durchgezogene Linie: Sprachliche und kulturelle Zweiteilung der
Halbinsel in einen westlichen und einen östlichen Sprachraum.
Gestrichelte Linie: Grenzverlauf im Südwesten der Halbinsel
entsprechend der hier untersuchten Heiligtümer und ihrer Rituale.
Abb.: DAI Madrid

Monte do Facho
Foto: DAI Madrid

50 _ archäologie weltweit

archäologie weltweit _ 51

Titelthema
Auf 1000 Meter Höhe in der Abgeschiedenheit der westlichen

Das geschriebene Wort: Ohne die Inschrift wäre die Identifizierung des Platzes als Heiligtum kaum möglich gewesen.

Ausläufer des Iberischen Scheidegebirges im heutigen Portugal

Lateinische Schrift in lusitanischer Sprache / Abb.: DAI Madrid

liegt der „Cabeço das Fráguas“, der Schmiedekopf
Foto: DAI Madrid
Kooperationen
C. Fabião, A. Guerra und

Die Schrift ist lateinisch, doch die Sprache ist es nicht. In altkeltischem Idiom liest man von Göttern, denen Tiere zum Opfer
gebracht werden: ein Lamm für Trebopala, ein Schwein für Laebo,
eine „commaia“ (Ziege?) für Iccona Loiminna, ein Lamm in der
Qualität „usseam“ für Trebaruna und ein Stier in der Qualität
„ifadem“ für Reve – es sind dies aber die wesentlichen Betandteile
eines altrömischen Opfers. Wir befinden uns im Westen der Iberischen Halbinsel, die Sprache ist Lusitanisch. Wie viele vorrömische Sprachen der Halbinsel fiel es schließlich dem Siegeszug des
Lateinischen zum Opfer.
Der „Cabeço das Fráguas“, der Schmiedekopf, liegt auf 1000
Metern Höhe in der Abgeschiedenheit der westlichen Ausläufer
des Iberischen Scheidegebirges im heutigen Portugal. Die
nächste Ortschaft liegt viele Kilometer entfernt. „Ohne die
Inschrift hätten wir den Platz nicht als Heiligtum erkannt“, erklärt
Thomas Schattner von der Forschungsstelle Lissabon des DAI
(Abteilung Madrid). „Inzwischen wissen wir aber, dass es gerade
im Gebiet zwischen den Flüssen Tejo und Douro eine ganze Reihe
ähnlicher Inschriften gibt.“ Das Heiligtum der Gottheiten Trebaruna und Reve auf dem Berge Cabeço das Fráguas stammt – nach
dem Scherbenbefund – aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. und war
bis zum Ende des 1. Jahrhundert n. Chr. in Funktion. Die Archäologen fanden außer der Inschrift eine große Vielfalt an dekorierter
Keramik. „Wir gehen davon aus, dass Menschen aus ganz verschiedenen Orten hierher kamen und ihre Keramik dann am Ort
ließen“, sagt Thomas Schattner. Das Heiligtum lag innerhalb einer
ummauerten Siedlung, von der es allerdings durch eine Mauer
getrennt war. Zwei Zugänge führten hinein (Abb. 4). Vor dem Eintreffen der Römer war die Iberische Halbinsel sprachlich und kulturell zweigeteilt. Man unterschied – nach Wilhelm von Humboldt
– einen größeren westlichen und einen kleineren östlichen
Sprachraum. Im östlichen Drittel herrschten punische und iberische Sprachen im Verein mit mittelmeerisch geprägten Kulturen
vor, im Westen hingegen waren es Sprachen, die dem Altkeltischen verwandt und Kulturen, die atlantisch geprägt waren.
„Nach Osten zum Mittelmeer hin gab es also eine West-Ost-Verbindung, während der Westen der Halbinsel die Nord-Süd-Achse
auf der atlantischen Seite von Marokko bis Britannien im Blick
hatte“, erklärt Schattner die geopolitische Lage. „Die Phönizier
waren die ersten, die das erkannten und zu ihrem Nutzen die beiden Sphären miteinander verbanden.“
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Als Gnaeus Cornelius Scipio mit seinen Truppen im Jahre 218
v. Chr. bei Ampurias, im äußersten Nordosten des heutigen Spanien, landete, fand er eine vielfältig ethnisch zusammengesetzte
Bevölkerung vor. Indogermanen im Westen, Nordwesten und im
Zentrum der Halbinsel, Iberer an der Ostküste, Phönizier im
Süden. Kaiser Augustus sollte später die sprachlichen und kulturellen Unterschiede der Halbinsel nivellieren, indem er sie einer
einheitlichen – römischen – Ordnung unterwarf, die auf den gleichen Prinzipien beruhte.

M. J. Santos/Lissabon
M. Koch/Stolberg
J. Suárez Otero/Santiago de
Compostela, M. Mariné/Ávila
Prof. Dr. Thomas Schattner

Die Heiligtümer, die Schattner und seine Kollegen untersuchen,
liegen im atlantischen Teil der Iberischen Halbinsel und unterscheiden sich grundlegend von denjenigen im Osten. Während
im Westen männliche Gottheiten vorherrschen, sind es im Osten
die weiblichen. Im Westen kennen die Archäologen aus Inschriften auf Altären inzwischen über 300 Namen von Gottheiten, während aus dem iberischen Bereich nur wenige Namen bekannt
sind. Hier zeichnen sich aber Heiligtümer durch äußerst vielfältige
Votive aus, wie sie aus griechischen Heiligtümern bekannt sind,
im indogermanischen Bereich fehlen dagegen figürliche Votive
weitgehend.
Wie erklärt sich dieses Ungleichgewicht?
„Gewöhnlich wird dies mit der unterschiedlichen Schnelligkeit
der Romanisierung erklärt“, weiß Thomas Schattner, weshalb im
östlichen Bereich die einheimischen Götternamen bereits verdrängt bzw. durch römische assimiliert gewesen seien, als in der
Kaiserzeit die Altarweihungen einsetzten und damit der Brauch,
Inschriften mit Götternamen auf die Altäre zu schreiben. „Insofern zeigt der Westen der Halbinsel angesichts seines geringeren
Grades an Romanisierung ein stärker konturiertes Bild des einheimischen Zustandes“, sagt Schattner. „Daher ist diese Forschung zu
den Heiligtümern geeignet, das Auftreffen der römischen auf die
einheimischen Kulturen neu zu beleuchten.“
Ob die Sprachgrenze genau so verlief, wie Wilhelm von Humboldt
und in seiner Folge andere Sprachwissenschaftler es annahmen,
sollte einer leichten Revision unterzogen werden, findet der
Archäologe: „Im Süden nimmt diese Grenze je nach betrachteter
Materialgattung – Sprachzeugnisse hie, Heiligtumsbefunde da –
durchaus einen anderen Verlauf.“

Der Grabungsplatz aus der Luft
Plan des Grabungsplatzes
Abb.: DAI Madrid
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Titelthema
Karte von Lykien
Karte: public domain/Gunthram

Als Leto ihre von Zeus empfangenen Zwillinge Apollon und Artemis auf Delos zur Welt gebracht hatte, blieb ihr nicht viel Zeit zur
Erholung. Die vor Eifersucht rasende Hera verfolgte ihre Rivalin
unbarmherzig und zwang die Wöchnerin mit den beiden Säuglingen zu eiliger Flucht, die über verschiedene Inseln schließlich
nach Lykien führte. An einem Teich machte die erschöpfte Göttin
Rast, um ihren Durst zu löschen und mit den Kindern zu baden. Da
kamen einige Bauern, die die Fremde bedrohten und ihr den
Zugang zum Teich verweigerten, ja sogar den Schlamm aufwühlten, um das klare Wasser ungenießbar zu machen. Als sie sich
weder durch die inständigen Bitten der Mutter noch den Anblick
der Säuglinge erweichen ließen, traf sie der Zorn der Göttin: Letos
Fluch verwandelte die Bauern in Frösche und verdammte sie
dazu, für immer in dem Teich zu leben, den sie so kleinlich verteidigt hatten: „Heute noch führen sie zänkisch schmutzige Reden
und suchen ohne Scham, obgleich unter Wasser, unter Wasser
noch zu beschimpfen.“ Quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere temptant: In diesem berühmten lautmalerischen Vers lässt
Ovid (Met. 6, 376) in den Metamorphosen die Erzählung von den
lykischen Bauern kulminieren. Er schuf damit eine wirkungsmächtige Version des Mythos, dessen Rezeption im Latona-Brunnen
von Versailles und der von Ludwig II. veranlassten Kopie im Park
von Herrenchiemsee so eindrucksvoll fassbar ist.

Stein und Schrift

Die drei Tempel des Letoon: des Apollon, der Artemis und der Leto (v.l.n.r.).
Blick von Nordosten auf die Rückseiten.
Foto: K. Zimmermann, DAI AEK

Heiligtümer in Lykien
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Titelthema
Das Engagement der Kommission für Alte
Geschichte und Epigraphik des DAI in Lykien
reicht zurück in die 60er-Jahre, als Michael
Wörrle an der bis heute grundlegenden
Erforschung lykischer Siedlungen durch den
Architekten Wolfgang W. Wurster und am
Survey des Archäologen Jürgen Borchhardt
in Myra teilnahm. Heute bearbeitet die
Kommission in Kooperation mit dem
Österreichischen Archäologischen Institut
die Inschriften von Limyra und in Kooperation mit der Akdeniz-Universität Antalya die
Letoon, Vertrag zwischen dem Lykischen Bund und der Stadt Termessos minor (Oinoanda), Mitte

Korinthischer Tempel in Patara, der

Ein Apollon-Orakel lag in Sura auf dem

Kronos-Tempel in Tlos. Die Tloer verehrten ihren

2. Jh. v. Chr. Der Text beginnt mit der Datierung: „Im Jahr, als Harpalos Roma-Priester des Lykischen

am besten erhaltene Tempel Lykiens

Territorium von Myra. Die in die Felswände

„großen Gott“ an zentraler Stelle in der Stadt.

Bundes und Alkimos Apollon-Priester war, am 21. des Monats Daisios usw.“ Neben und sogar vor den

Foto: Chr. Schuler, DAI AEK

gemeißelten Stelen listen die Namen

Foto: M. Zimmermann

Priester des Apollon ist hier der Priester der Personifikation Roms getreten. Mit diesem Kult, der

von Kultfunktionären und Mitgliedern eines

ebenfalls im Letoon angesiedelt war, brachten die Lykier ihre Loyalität gegenüber der neuen Vor-

religiösen Vereins auf.

macht im östlichen Mittelmeerraum zum Ausdruck. / Foto: Ch. Le Roy / D. Rousset

Foto: Chr. Schuler, DAI AEK

Die Lykier selbst griffen den Mythos gerne
auf, da die göttliche Trias bei ihnen eine –
im Vergleich mit anderen Regionen der
griechischen Welt – ungewöhnlich große
Verehrung genoss. Diese Prominenz
be
ruhte offenbar auf einem alten Kult
einer Muttergottheit und ihrer Zwillinge,
dessen einheimisch-anatolische Tradition
sich seit klassischer Zeit mit der griechischen Trias von Leto, Apollon und Artemis
verband. Zum wichtigsten Heiligtum ganz
Lykiens wurde das Letoon von Xanthos,
das wenige Kilometer von der Stadt entfernt im Tal des gleichnamigen Flusses
lag. Als die lykischen Städte sich wohl zu
Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. zu einer
Bundesorganisation zusammenschlossen,
wählten sie das Letoon zum kultischen
Zentrum, an dem die wichtigsten Versammlungen und Feste des Bundes stattfanden. Viele antike Leser Ovids dürften
sich vorgestellt haben, dass das Heiligtum
den Schauplatz der Geschichte von den
lykischen Bauern markierte. Und wie verstreute Hinweise zeigen, gingen die Lykier
selbst sogar so weit, die Geburt der göttlichen Zwillinge im Tal des Xanthos zu
verorten, um das Prestige des Kultes
innerhalb der griechischen Welt zu unterstreichen.
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Das Letoon von Xanthos wurde 1951 bis
2011 von einer französischen Mission ausgegraben und ist das am besten erforschte
Heiligtum Lykiens. 1988 erhielt es zusammen mit den nicht weniger eindrucksvollen Ruinen der Stadt Xanthos von der
UNESCO den Weltkulturerbe-Status. Das
Herz des Heiligtums bilden drei neben
einanderliegende Tempel, deren größter
der Leto, der kleinste der Artemis geweiht
war. Das hohe Alter der Kulte und
die ihnen zugeschriebene Ehrwürdigkeit
wird dadurch unterstrichen, dass jeder
der drei wohl hellenistischen Tempel
Reste älterer Vorgängerbauten in sichtbarer Form umschloss. In dem planvoll
angelegten, von Säulenhallen umgebenen Heiligtum wurden außerdem die
Nymphen an einer monumentalen Brunnenanlage verehrt. Für die kultischen
Feste und die Versammlungen des lykischen Bundes stand ein Theater zu Verfügung.
Die Inschriften sprechen vom „Heiligtum
der Leto“, manchmal auch mit dem Zusatz
„bei den Xanthiern“, da es auch noch
in anderen lykischen Städten Kultplätze
der Trias gab. Eine kürzlich publizierte
Inschrift verwendet die neue Wortschöpfung „trinaon der Leto“, das die zentrale
Gebäudegruppe der drei Tempel treffend

beschreibt. Große Bedeutung hatte innerhalb der Trias nach Leto vor allem Apollon, während Artemis, nach dem Baubefund und den Inschriften zu schließen, ein
wenig im Schatten ihrer Mutter und ihres
Bruders stand. Wichtigstes Kultamt des
lykischen Bundes war in hellenistischer
Zeit das Priestertum des Apollon; die
Namen der jährlich wechselnden Priester
dienten zur Datierung der Jahre. Dieser
eponyme Priester des Bundes, der großes
Ansehen genoss, dürfte seinen kultischen
Dienst im Letoon versehen haben. Zentrale politische Dokumente wie Dekrete,
Königsbriefe oder Verträge, deren dauerhafte Gültigkeit gesichert werden sollte,
veröffentlichte der Bund als Steininschriften im Letoon und stellte die Texte so
unter den Schutz der Götter. Das Letoon
ist deshalb innerhalb von Lykien der wichtigste Fundort historisch herausragender
Dokumente.
Apollon genoss in ganz Lykien besondere
Verehrung. Die Silbermünzen des Lykischen Bundes zeigten auf der Vorderseite
den Kopf des Apollon und auf der Rückseite sein Instrument, die Leier; die Münzen hießen deshalb Kitharephoren. In
mehreren Städten stand der Gott an der
Spitze des lokalen Pantheons, so auch in

Patara, wo man ihn als Apollon patroos
bezeichnete, als schon von den Vorfahren
verehrten, seit Urzeiten mit der Stadt eng
verbundenen Patron. Das Heiligtum von
Patara war zugleich ein Orakel von überregionaler Bedeutung. Dieses bedeutends
te Apollon-Orakel Lykiens konnte trotz

intensiver archäologischer Forschungen
in Patara bisher nicht lokalisiert werden.
Jüngste Inschriftenfunde zeigen, dass das
Heiligtum in einem heiligen Hain (alsos)
lag, in dem Apollon zusammen mit Leto
und Artemis verehrt wurde. Dieser Hain
ist im Umland der Stadt zu suchen, vielleicht in der Schwemmebene des Xanthos-Tals, an dessen Ausgang die große
Hafenstadt liegt.
Im Stadtgebiet von Patara, wo seit 1988
Ausgrabungen der Akdeniz-Universität
Antalya stattfinden, steht der am besten
erhaltene antike Tempel Lykiens. Der
kaiserzeitliche Bau wird nach seiner architektonischen Ordnung als „Korinthischer
Tempel“ bezeichnet, da bisher keine
Inschriften Auskunft darüber geben, welcher Gottheit er geweiht war. In Patara
zeigen sich die beiden Extreme des Austauschs zwischen Archäologie und Epigraphik: das Apollon-Orakel, dessen Ausstattung und Personal immer detaillierter
von den Inschriften beleuchtet wird, aber

bislang nicht gefunden ist, und der imposante Korinthische Tempel, über den die
Inschriften schweigen.
Ein zweites Apollon-Orakel lag in Sura auf
dem Territorium von Myra. Archäologische Reste, Inschriften und antike Literatur ergänzen sich: Der ebenfalls gut erhaltene hellenistische Tempel des Apollon, in
der Antike direkt an der Küste, heute im
Sumpf der verlandeten Bucht gelegen,
trägt zahlreiche Graffiti von Besuchern
des Tempels. Die Priester ergründeten
den Willen des Gottes auf eigentümliche
Weise: Wer das Orakel befragte, warf
Fleischstücke ins Meer, und die Priester
beobachteten, welche Fischarten sich
davon anlocken ließen. Von der Vitalität
des Kultes noch im 3. Jh. n. Chr. zeugen in
Felswände gemeißelte Listen von Mitgliedern eines Kultvereins.
Die Inschriften enthalten eine Fülle von
Informationen über die öffentlichen Kulte
der lykischen Städte, die dafür eingesetzten Priester und die Feste und Agone, die
zu Ehren der Götter gefeiert wurden.
Lykien scheint sich darin kaum von anderen Regionen der griechischen Welt zu
unterscheiden. Vereinzelt stoßen wir
jedoch auf ungewöhnliche Phänomene,

Inschriften von Patara.

die vielleicht auf alte anatolische Traditionselemente hinweisen. Ein Beispiel dafür
ist Tlos im nördlichen Xanthos-Tal: Der
wichtigste Gott im Pantheon der Stadt
war Kronos, der mythische Vater des Zeus,
der in der übrigen griechischen Welt nur
ganz selten verehrt wurde. Die Tloer hingegen bauten für den „großen Gott ihrer
Väter“ (megas theos, theos patroos) einen
Tempel mitten im Zentrum der Stadt und
feierten ihm zu Ehren den Agon der Kroneia. Die große Bedeutung des Kultes
haben in jüngster Zeit Inschriften, die bei
Ausgrabungen der Universität Antalya in
Tlos gefunden wurden, unterstrichen.
Dennoch gilt für den Kronos-Kult von Tlos
dasselbe wie für die übrigen lykischen
Heiligtümer, die hier vorgestellt wurden:
Trotz vieler Erkenntnisfortschritte der
jüngsten Zeit geben uns die Inschriften in|
der Regel keinen Einblick in die ältere Entwicklungsgeschichte der Kulte und in die
Rituale, die praktiziert wurden.
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/Abai

Karte: H. Birk, DAI Athen

So wie heute die Großen und Mächtigen vor wichtigen Entscheidungen ihre Unternehmensberater und Spin-Doctors hinzuziehen, so setzten auch die Mächtigen der Vergangenheit keine
Aktion mit möglicherweise weitreichenden Folgen in Gang, ohne
ein Orakel befragt zu haben. Die drei Großen der griechischen
Antike waren Delphi, Didyma und Abai. Doch während man Delphi und Didyma längst gefunden und erforscht hatte, hielt Abai
sich einige Zeit versteckt.

Vielschichtig

Das Orakel des Apollon von Abai
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Westfassade des 8. Südtempels
Rekonstruktion: N. Hellner, DAI Athen

Seit Beginn der 1970er-Jahre wurde unter der Leitung von Rainer
Felsch im Zentrum eines Heiligtums mit zwei Abfolgen von Tempeln in der Nähe des kleinen Dorfes Kalapodi in Mittelgriechenland, in der antiken Region Phokis, gegraben, keine hundert Kilometer östlich von Delphi. Seit 2004 setzte Wolf-Dietrich Niemeier,
bis 2013 Direktor der Abteilung Athen des DAI, die Arbeiten mit
Schwerpunkt auf die südliche der beiden Tempelabfolgen fort
und konnte zehn übereinanderliegende Tempel identifizieren, die
von der mykenischen Periode der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts v. Chr. bis in die Römische Kaiserzeit der ersten Hälfte des 2.
Jahrhunderts n. Chr. reichen – bisher einzigartig für Griechenland.

Phasenplan des Südtempels
Abb.: N. Hellner, W.-D. Niemeier, H. Birk, DAI Athen

„Früher wurde das Heiligtum als das der Artemis Elaphebolos von
Hyampolis identifiziert“, erklärt Niemeier eine ältere Theorie.
„Aber inzwischen konnten wir durch eine Kombination von
Inschriften aus dem Heiligtum und topographische Untersuchungen in der Region nachweisen, dass es sich tatsächlich um das
altehrwürdige Orakel-Heiligtum des Apollon von Abai handelt.“
Abai war eines der bedeutendsten und reichsten Heiligtümer der
griechischen Antike und stand Delphi und Didyma in nichts nach.

Der Südtempel von Westen

Der Altar im 2. Südtempel

Foto: W.-D. Niemeier, DAI Athen

Foto: W.-D. Niemeier, DAI Athen
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Das Heiligtum von Abai ist sehr alt, seine Wurzeln liegen in mykenischer Zeit, und genau das macht seine Besonderheit aus. „Wir
wissen wenig über die sogenannten Dunklen Jahrhunderte auf
dem griechischen Festland“, sagt Niemeier. „Insbesondere Religion und Kult dieser wichtigen Periode der griechischen
Geschichte sind noch immer weitgehend unbekannt.“

Te m pe l ü b e r Te m pe l
Im zweiten mykenischen Tempel aus dem 13. Jahrhundert v. Chr.
standen ein hufeisenförmiger Altar, der eine Parallele im Kultzentrum von Mykene hat, und ihm gegenüber eine Plattform aus
Steinen zur Opferung von Tieren. Im dritten mykenischen Tempel,
der aus dem 12. bis 11. Jahrhundert v. Chr. stammt, weisen Fragmente von sechs tönernen Stierfiguren, Terrakottafigurinen von
Frauen, Schmuck und Waffen als Votive den Platz eindeutig als
Heiligtum nach mykenischer Art aus. „Anhand zahlreicher Knochen wissen wir auch von Tieropfern“, erklärt Niemeier. „Und die
große Zahl offener Gefäße weist auf rituelle Festmahle hin.“ Auf
dem Fragment eines Kraters sind mit Schwertern bewaffnete
Männer zu sehen, die an Stangen über der Schulter jeweils zwei
Säcke mit Vorräten oder Kriegsbeute über eine Leiter in ein
Gebäude tragen.
Im Lauf der 2. Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr. wurde der geometrische Tempel – der sechste in der Abfolge – offenbar zu klein
und musste einem größeren Nachfolger weichen. Er wurde in
Brand gesetzt, die noch aufrecht stehenden Lehmziegelmauern
riss man nach innen ein. Anschließend wurde das Areal nivelliert,
um ein Bodenniveau für den Neubau herzustellen. In der Brandschicht fanden die Archäologen Waffen und Schmuck in großer
Zahl, außerdem eine aus Nordsyrien stammende Bronzeschale
welche die Bedeutung des Heiligtums bereits zu dieser Zeit
bezeugt. Die kostbaren Gegenstände waren aber nicht zufällig an
diesem Ort zu finden, sondern hatten vielmehr einem höheren
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Ephorie für Paleoanthropologie und Speleologie in Südgriechenland
(P. Karkanas, Mikrostratigraphische Untersuchungen); Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel, Institut für Geowissenschaften (H. Stümpel); N.C.S.R.
„Demokritos“, Institut für Materialwissenschaften, Archäometrie (Klassische
Bronzegießerei); Tel Aviv University, Faculty of Humanities (I. Finkelstein,
Materialuntersuchungen, 14C-Datierung) – Weizmann Institute of
Science, Kimmel Center for Archaeological Science (14C-Analysen,
Materialuntersuchungen)

1

2

Förderung
Gerda Henkel Stiftung

Der geometrische Tempel wurde rituell bestattet
1 Schale aus Syrien

Die Gerda Henkel Stiftung hat drei Kurzfilme über die

2 Deponierte Schwerter

Grabungen in Kalapodi/Abai produziert und auf L.I.S.A.,

Fotos: W.-D. Niemeier, H. Birk, DAI Athen

dem Wissenschaftsportal der Stiftung zugänglich
gemacht. Hier sind sie anzuschauen:
http://www.lisa.gerda-henkel-stiftung.de/ausgrabungen_in_kalapodi_
griechenland_?nav_id=931

Zweck zu dienen. „Der Tempel wurde rituell bestattet“, erklärt
Wolf-Dietrich Niemeier.
Bald nach der Mitte des 7. Jahrhunderts v. Chr. wird der neue Tempel (Nr. 7) durch ein Erdbeben stark beschädigt. In der Zerstörungsschicht kamen die Fragmente einer bisher einzigartigen
Wandmalerei mit Kampfdarstellung zutage. Um 580 v. Chr. wird
dieser Tempel endgültig zerstört, wahrscheinlich durch die Thessaler, die zu dieser Zeit in Phokis einfielen. Ein provisorisches Heiligtum gewährleistete die ununterbrochene Fortsetzung des
Kults und des Orakels, bis gegen die Mitte des 6. Jahrhunderts ein
monumentales Tempelprojekt mit je einem neuen Tempel im
Süden und Norden in Angriff genommen wird. Mit dem Einfall der
Perser um 480 v. Chr. werden zahllose Tempel zerstört und ihrer
Schätze beraubt – das Orakelheiligtum des Apollon von Abai
blieb nicht verschont.
Wieder wurde ein Provisorium errichtet, diesmal im Norden, dann
dort auch ein neuer Tempel erbaut. Der Südtempel blieb dagegen
in Ruinen liegen. Der klassische Nordtempel mit zwei Phasen
wurde um die Mitte des 4. Jahrhunderts v. Chr. von den Thebanern zerstört, und als der römische Geschichtsschreiber Pausanias
160 n. Chr. seine Beschreibung Griechenlands verfasste, stand nur
noch ein geringer Teil der Gebäude. Zu diesem Zeitpunkt war
Griechenland schon seit fast 300 Jahren ein Teil des Römischen
Reichs.
Kaiser Hadrian ließ am Ort des Orakelheiligtums einen kleineren
Tempel errichten, in dem ältere Standbilder des Apollon, der Leto
und der Artemis aufgestellt wurden. Zu dieser Zeit blickte das Heiligtum auf eine ununterbrochene Nutzung von mindestens 1500
Jahren zurück.

D i e ne u en K a m pa g nen
Zehn Tempel übereinander an einem Platz sind eine Herausforderung für jede archäologische Ausgrabung. „Die geophysikalische
Prospektion hat ergeben, dass es weitere Strukturen in der Umgebung des Heiligtums gibt, die ebenfalls aus der Zeit des ersten
Tempelbaus stammen könnten“, sagt Katja Sporn, Nachfolgerin
von Wolf-Dietrich Niemeier als Direktorin in Athen und als Leiterin
der Kalapodi-Grabung.
Bei der neuen Kampagne geht es darum, mittels großflächiger
Prospektionen Ausdehnung, Anlage und Infrastruktur des Heiligtums zu ermitteln. „Wir wissen noch nicht genau, wie sich die
Anlage in die Umgebung einfügte.“ Im nächsten Jahr sollen geoelektrische Untersuchungen und Sondagen weiteren Aufschluss
geben. „Uns interessieren besonders Lage und Ausdehnung des
Peribolos “, sagt Katja Sporn. „Diese Umfriedung des Heiligtums
trennte den sakralen vom profanen Raum. Ihn zu finden, würde
uns sehr viel über den Platz selbst offenbaren, aber auch über die
Rituale und vielleicht über die Gesellschaft, die sie ausführte.“ |

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolf-

Prof. Dr. Katja Sporn,

Dietrich Niemeier,

neue Erste Direktorin der

ehemaliger Erster Direktor

Abteilung Athen des DAI

der Abteilung Athen
des DAI

Fragmente einer Wandmalerei mit Kampfdarstellung aus der
Zerstörungsschicht des 7. Tempels
Rekonstruktion: W.-D. Niemeier, DAI Athen
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CAU Kiel (H. Stümpel) und DAI Athen (H. Birk, K. Sporn) auf der Grundlage eines entzerrten Luftbildes von Google Earth ©
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Wohl unter dem Einfluss levantinischer Zuwanderer entstanden
im Süden der Arabischen Halbinsel seit dem 1. Jahrtausend v. Chr.
einflussreiche Oasenzivilisationen. Die bedeutendste unter ihnen
war Saba, das sich seit dem 8. Jahrhundert v. Chr. zu einem einflussreichen Territorialstaat entwickelte. Die Kontrolle über den
Handel mit Weihrauch und Myrrhe und die Lage an der Weihrauchstraße waren Quellen des Reichtums. Man zeigte diesen
Reichtum in Prachtbauten, darunter auch in bedeutenden Tempelheiligtümern.

Heilige Massenproduk tion

Weihgaben in sabäischen Tempeln
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Sirwah, Almaqah-Heiligtum. Blick auf den Vorhof des
Heiligtums mit den beiden Pfeilerpropyla nach
Abschluss der Restaurierungsarbeiten (7. Jh. v. Chr.)
Foto: DAI Sana'a
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Sirwah, Almaqah-Heiligtum. Widmung eines Kalzitsintersockels mit
Inschrift, auf dem ursprünglich Bronzestatuetten aufgesetzt waren
(Zeitenwende–1. Jh. n. Chr.) / Foto: DAI Sana'a

Sirwah, Almaqah-Heiligtum. Weihgabenspektrum aus der mittelsabäischen Zeit (2. Jh. v. Chr.–3. Jh. n. Chr.) gefunden im Tempelinneren
Foto: DAI Sana'a

In Sirwah gab es eine Bronzewerkstatt in einem der ältesten Gebäudeteile innerhalb des Almaqah-Heiligtums. Hier
wurden bronzene Weihgaben direkt vor Ort hergestellt. Als Rohstoff verwendeten die Handwerker unter anderem
Altbronzen, vor allem von früheren Weihgaben. Es waren darunter Fragmente von Großplastiken, Kultgeräten, Statuetten, Möbelbeschlägen, Weihrauchbrennern, den bereits erwähnten Waffen und Dutzende von bronzenen Inschriftentafeln. Foto: DAI Sana'a
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Die Heiligtümer Sabas wurden lange genutzt. 1200 Jahre waren
sie in Gebrauch – vom Beginn des 1. Jahrtausend v. Chr. bis ins
4. Jahrhundert n. Chr. – , doch Weihgaben lassen sich erst seit dem
8. Jahrhundert v. Chr. nachweisen. Anhand dieser Weihgaben können die Archäologen die Veränderungen im Inneren der sabäischen Gesellschaft nachformen. Iris Gerlach von der Außenstelle
Sana‘a der Orient-Abteilung des DAI erforscht die Auswirkungen
sozialer und politischer Veränderungen auf Kultpraxis und Weihgaben.
„Die Weihgaben verändern sich über die Zeit mit den gesellschaftlichen Veränderungen in ihrer Art, aber auch in der Menge“
erklärt die Archäologin. Wohlhabende Stifter, die einen hohen
gesellschaftlichen Status innehatten, brachten zunächst als Weihungen kostbare Objekte wie Statuen, Altäre und Opferplatten
dar. „Hier spiegelt sich die nicht zu trennende Verbindung zwischen profan und sakral im religiösen Leben wider“, sagt Gerlach.
„Ein hoher gesellschaftlicher Rang konnte gleichzeitig auch eine
entsprechend hohe Position im religiösen Leben beinhalten.“ Und
sie durften ins Innere der Tempel. Für die weniger einflussreichen
und weniger wohlhabenden Gruppen der Bevölkerung standen
offenbar nur die Außenbezirke der Tempel offen.
Ab dem dem 2. Jahrhundert v. Chr. verändert sich die sabäische
Gesellschaft. „Das Heiligtum wird zunehmend als öffentlicher
Raum für eine immer größer werdende aktiv ins Kultgeschehen
eingebundene Gemeinschaft verstanden“, erklärt die Archäologin. So öffnet sich der Tempel nun größeren Bevölkerungsgruppen, und die Reglements, die den Zugang beschränkt hatten,
werden zumindest teilweise aufgehoben. Was für die Archäologen ein Glücksfall ist, wurde für die Priester, denen die Aufsicht
über die Heiligtümer oblag, zum Problem.
Die Öffnung der Heiligtümer hat eine regelrechte Flut von Weihgaben zur Folge. Jeder nur mögliche Platz wird für Weihungen
genutzt – nicht nur die räumlich umgrenzten Bereiche werden für
die Niederlegung der Weihgaben genutzt, auch an Wänden, auf
Mauern, Treppen, älteren Inschriftensteinen, auf dem Fußboden
und an Pfeilern werden sie nun platziert. Auch die Treppenstufen

des Haupteingangs des Alamqah-Tempels von Sirwah waren bis
auf einen schmalen Mittelweg übersät mit Einlassspuren für
Weihgaben. „Hin und wieder musste die Priesterschaft eingreifen,
um eine Überfüllung des Tempels zu verhindern“, sagt Gerlach.
Wie erklärt sich diese Veränderungen von der Exklusivität zur
Massenweihung? „Es waren unter anderem neue Einflüsse aus der
mediterranen Welt, die zu neuen Impulsen führten“, erklärt Gerlach. „Dies betrifft natürlich zum einen den Import von Kunstobjekten und neuen Techniken, es bezieht sich aber auch auf grundlegende gesellschaftliche Änderungen.“ Diese Entwicklungen
gingen einher mit den intensiven Seehandelskontakten des
Römischen Reiches mit Südarabien über den Weihrauch- und
Indienhandel. „Die Individualität des Einzelnen tritt gegenüber
dem Gemeinschaftsgedanken in den Vordergrund“, nennt die
Archäologin eine der grundlegendsten gesellschaftlichen Veränderungen, die sich auch in den Bestattungssitten widerspiegelt.
Neu aufkommende Einzelbestattungen verdrängen die Kollektivgräber.
Die einsetzende Massenproduktion von Weihgaben in mittelsabäischer Zeit geht also auf die neuen Bedürfnisse der Kultgemeinde
und die sich wandelnden Kultpraktiken zurück. Die Einbeziehung
großer Bevölkerungsgruppen in das Kultgeschehen macht die
schnelle Verfügbarkeit großer Mengen preisgünstiger Weihobjekte nötig. Doch die Massenproduktion bringt eine Standardisierung der Weihgaben mit sich. Außerdem ergibt sich daraus die
Notwendigkeit, in der Nähe des Heiligtums oder direkt darin
Werkstätten zu errichten, um die starke Nachfrage befriedigen zu
können. Hier konnten schließlich Weihgaben in großer Menge
produziert werden, die dann als „Standardware“ direkt vor Ort an
die Kultgemeinde verkauft wurde. Die häufigsten Massenprodukte waren wenig individuell gestaltete Figurinen und Statuetten. Mittels der Weihinschriften auf dem fertigen Produkt wurden
sie individualisiert. Die Weihung war zum Massenphänomen|
geworden.
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Dr. Iris Gerlach

Foto: DAI Orient-Abteilung

Interview

In der Welt

Ein ungeteilter Blick auf Religion
und Heiligtum in der Antike

interview

Was ist ein Heiligtum?
Ein Heiligtum ist etwas, was eine bestimmte Gruppe gemeinsam und in Übereinstimmung als Heiligtum definiert. Ob dies
nun ein kleiner Tempel ist oder eine große
Kathedrale, ein heiliger Ort oder ein winziger Schrein, spielt dabei keine Rolle.
Ist in diesem Sinne Heiligtum – wie
letztlich Religion – eine soziologische
Kategorie?

Der Althistoriker Prof. Dr. HansJoachim Gehrke war von 2008 bis 2011
Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts.
Foto: DAI Berlin
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Religion ist in allen ihren verschiedenen
Formen eine zentrale Lebensgröße, die
sich durch alle existenziellen Bezüge zieht
und die man häufig nicht als gänzlich
abgetrennte Kategorie betrachten kann.
Das gilt insbesondere, wenn wir uns antiker Religion zuwenden. Unsere eigene kulturelle Tradition trennt die heilige Sphäre
sehr stark von der profanen, gerade die
moderne Wissenschaft mit ihrem Rationalitätsanspruch tut sich schwer mit dem
Zusammendenken der Kategorien, nachdem sie einmal so strikt getrennt wurden.
Allein schon der Begriff „Glaube“ bringt
uns in Schwierigkeiten. Es ist in unserer
Tradition ein christliches Konzept, das eine
individuelle innere Empfindung und persönliche Gesinnung bezeichnet. In der
Antike hingegen war es weniger wichtig,
was man dachte, als was man tat. Das
Ritual und seine korrekte Durchführung
spielten die entscheidende Rolle. Darüber
hinaus haben wir es in antiker Religion
und Kultur insgesamt mit Inkonsistenzen
zu tun, die sich besonders den Rationalitätspostulaten und der Logik unserer
wissenschaftlichen Verfahren nur schwer
erschließen. Das gilt umso mehr, als wir
aus der Sicht einer monotheistischen
Überlieferung auf polytheistische Systeme
schauen, die zudem wie in Griechenland
häufig von einem Pantheon bevölkert
wurden, das außerordentlich menschliche
Züge trug und dessen Angehörige sehr
konkret Rache nahmen, wenn man sie
erzürnt hatte. Durch angemessene Opfer

ließen sie sich aber wieder besänftigen,
und falls Unklarheit über die Ursache des
göttlichen Zorns und über Art des Opfers
herrschte, suchte man ein Orakel auf.
Wie findet man den Weg aus der Falle
und nähert sich antiker Religion in
angemessener Weise?
Zunächst müssen wir die einzelnen Manifestationen in ihre Einzelteile zerlegen,
also vom Detail ausgehen, das wir noch
beobachten können. An dieses müssen
wir dann mit den richtigen Fragen herangehen. Wir betrachten also etwa die „Baumaßnahme“, den Tempel oder Tempel
bezirk, das heißt auch die Lage des
Heiligtums in seiner Umgebung. In der
griechischen Tradition bezeichnet das
„Temenos“, das Abgetrennte oder Herausgeschnittene, den umgrenzten Bereich
eines Heiligtums. Doch wie scharf war die
Grenze zwischen dem sakralen und dem
profanen Bereich?
Wir untersuchen die Weihgaben, die wir in
mannigfaltiger Form und Ausprägung
kennen, und jenseits von Bauten und
Gegenständen versuchen wir, etwas über
Kult und Ritual herauszufinden – sei es aus
bildlichen Darstellungen und Objekten,
sei es anhand schriftlicher Quellen. Wir
wissen von Prozessionen, Opfern, Dedikationen und auch von großen Banketten.
Können wir ferner aus Art und Umfang
von Weihgaben Schlüsse auf die soziale
Struktur einer Gesellschaft ziehen? Es gab
sehr einfache bescheidene Weihgaben,
aber auch kostbare Skulpturen und
manchmal ganze Tempel, die einzelne Personen gestiftet hatten.
Schließlich: Welche Regeln herrschten
innerhalb des heiligen Bezirks? Wer hatte
Zugang? Was war erlaubt, was verboten?
Welche Bedeutung hatte ein Heiligtum
über seine Kernfunktion hinaus?
Hier treffen sich historische, archäologische und philologische Fragen und
Methoden, die uns eine Zusammenschau
der einzelnen Komponenten und schließ-

lich Aussagen über ein Heiligtum und seinen Kult als kulturelle Äußerungen einer
bestimmten Gesellschaft ermöglichen.
Mit diesem Ziel haben wir im DAI das Forschungscluster „Heiligtümer“ eingerichtet,
denn viel mehr als heute waren Heiligtümer in der Antike multifunktionale Orte,
an denen sehr viel mehr stattfand als ‚nur’
Einkehr und Gebet.
… zum Beispiel Sport
Olympia bietet sich als Beispiel natürlich
an. Wir haben hier einen großen gebauten
Komplex, der von Mauern eingefasst ist,
die den inneren heiligen Bezirk markieren.
Wir haben Überreste von Opfern und
Weihgaben, und wir haben ausreichend
schriftliche Quellen, die wir studieren können. Wir können nach charakteristischen
Merkmalen suchen, und finden sie auch –
und stellen fest, dass es auch Bauten gibt,
die eindeutig Teil des Heiligtums sind,
aber nicht im eigentlichen Sinne zum
sakralen Bereich gehören. Vielmehr müssen wir erkennen, dass in diesem bedeutenden Zeusheiligtum offenbar Sport
getrieben wurde.
Sport in der Kirche?
Wir messen dem Sport heute eine ungemein wichtige Bedeutung bei, im Alltag,
bei Großereignissen, auf regionaler und
nationaler und natürlich auf internationaler Ebene. Publikumsmedien, die nicht
über Sport berichten, existieren nicht, es
gibt staatliche Förderung, Sportler sind
Personen des öffentlichen Interesses –
doch nichts von alledem hat mit Religion
zu tun. Die Olympischen Spiele der Neuzeit gehen ausdrücklich auf das antike Vorbild zurück. Pierre de Coubertin war beeinflusst von den Grabungen in Olympia, als
er 1894 das erste Olympische Komitee
gründete. Griechenland galt als Wiege der
europäischen Kultur, und mit den neuzeitlichen Wettkämpfen wollte man dem verehrten Vorbild nacheifern.

Allerdings waren die „Olympischen Spiele“
im Zeusheiligtum von Olympia etwas
anderes. Sie waren in keiner Weise losgelöst vom Kult selbst. Das heißt, der Sport
selbst gehörte zum Dienst an den Göttern.
Wir dürfen keine zeitliche Abfolge unterstellen: erst Gebet und Opfer, dann Teilnahme am Wettkampf. Es ist überaus
wichtig, auch hier die Sphären nicht zu
strikt voneinander zu trennen: den Sport
nicht vom Gottesdient und die profane
Ebene nicht von der sakralen.
Aber warum fällt die Wahl auf Sport?
Natürlich war auch in der Antike Sport in
dem Sinne Sport, wie wir ihn heute verstehen: Einübung von Selbstdisziplin, angemessener Haltung und Einordnung, und
er diente auch dazu, männliche Aggressionen einzuhegen. Aber die Bedeutung der
Spiele in Olympia reicht eben weit über
den Sport hinaus. Sie beginnen wohl im
8. vorchristlichen Jahrhundert und erreichen allmählich, wie andere Spiele auch,
eine panhellenische Bedeutung. Die
Poleis, die solche heiligen Spiele ausrichteten, schickten Abordnungen an alle Orte
der griechischen Welt, um Termine
bekanntzugeben und einzuladen. Die Teilnahme an solchen Spielen, die außerdem
der Selbstdarstellung und der Selbstvergewisserung dienen konnten, stiftete
Gemeinschaft über den eigenen engeren
lokalen Bezug hinaus. Das hilft uns nun
weiter bei der wesentlichen Frage: Was
genau ist die „griechische“ Welt, und wer
ist ein „Grieche“?
„Griechenland“ als Gemeinwesen formierte sich letztlich im Zuge der sogenannten „Großen Griechischen Kolonisation“ zwischen dem 8. und 6. Jahrhundert
v. Chr. Denn die Kolonisation und der Kontakt mit anderen Völkern führten mit der
Zeit zu einem wachsenden Bewusstsein
der Zusammengehörigkeit aller Hellenen.
Bedeutende Heiligtümer wie Delphi und
Olympia waren dabei Treffpunkte, Informationsbörsen und Koordinationszent-

ren, und bevor man aufbrach, befragte
man das Orakel und opferte gemeinsam
den Göttern.
Religion und ‚Nation Building’ ist heute
eine eher kritisch gesehene Verbindung.
… die so, wie sie heute oft verstanden
wird, in Griechenland nicht stattgefunden
hat. Hier entstand eine Art Nation ohne
Staat. Ganz sicher waren Religion und die
Heiligtümer entscheidende Katalysatoren,
aber keinesfalls so, wie heute die auch
politische Funktion von Religion verstanden wird. Wieder verstellt uns die eigene
Tradition den Blick auf andere religiöse
Konzepte, die nicht nur nicht auf starke
Gesinnung und Bekenntnishaftigkeit ausgerichtet waren, sondern auch überaus
flexibel, pragmatisch und sozusagen alltäglich. Wenn wir uns also auf eine Prägung durch bestimmte antike Traditionen
berufen wollen und sie als „Wiege“ unserer
eigenen Kultur in Anspruch nehmen, müssen wir unseren Blick darauf von unseren
monotheistischen, christlich-abendländischen Vorstellungen frei machen. Sonst
verstehen wir diese „Wiege“ nicht.
|
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Prof. Dr. Katja Sporn ist Erste
Direktorin der Abteilung Athen des DAI
Foto: DAI Athen

Internationale Kooperation, der Gründungsgedanke des Deutschen Archäologischen Instituts, darf nicht nur Bekenntnis,
sondern muss Wesensmerkmal gerade
einer seiner ältesten und ehrwürdigsten
Abteilungen sein. Das Athener Institut
blickt auf eine lange Tradition zurück und
nun – nach dem Willen seiner neuen Direktorin – in eine Zukunft, die geprägt ist von
Öffnung und von Austausch mit den anderen Athener Auslands-Instituten, mit den
Schulen und Universitäten und allen voran
mit den griechischen Kolleginnen und Kollegen und Partnern in Wissenschaft und
Politik des Gastlandes.
Die neue Direktorin heißt Katja Sporn und
ist nicht zum ersten Mal am Athener Institut. Von 2000 bis 2002 war sie Referentin
für Allgemeines in Athen, anschließend
bis 2007 Assistentin in Köln, Akademische
Rätin in Freiburg bis 2010 und in der Folge
bis zu ihrem Wechsel ans DAI 2014 Professorin für Klassische Archäologie in Salzburg.
Geboren 1970 in Aschaffenburg, studiert
sie in Heidelberg, Athen und London Klassische Archäologie, Philosophie und Alte
Geschichte. Die Promotion 1998 bei Tonio
Hölscher und Angelos Chaniotis hat das
Thema „Heiligtümer und Kulte Kretas in
klassischer und hellenistischer Zeit“, die
Habilitation in Freiburg 2009 widmet sich
dem Komplex „Das Bild am Grab. Grabrepräsentation und gesellschaftliche Werte in
außerattischen Grabreliefs des 5. und 4. Jhs.
v. Chr.“
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„Ich kann heute kaum mehr sagen, ob mit
Griechenland die Antike kam oder ob es
umgekehrt war“, beschreibt Katja Sporn
die Anfänge ihrer Profession, die getragen
ist von der Leidenschaft für das Land und
seine Geschichte. „Ich meine damit tatsächlich die ganze Geschichte Griechenlands in allen Facetten bis in die heutige
Zeit und nicht eine abgetrennte, quasi
konservierte Antike.“
Sich mit den griechischen Kolleginnen und
Kollegen auf Neugriechisch zu verständigen, ist für Katja Sporn eine Selbstverständlichkeit, die sie gern auch der Generation der Nachwuchswissenschaftler vermitteln würde.
„Jemand, der in Griechenland arbeitet,
sollte auch die Landessprache beherrschen“, findet sie. „Es ist die Grundlage für
die bestmögliche Form der Verständigung,
aber auch eine Frage des Respekts gegenüber dem Gastland.“
Die neue Direktorin hat mehrere neue Programme aufgesetzt. Eines davon ist eine
Kolloquienreihe für deutsche und griechische Doktoranden, die unter der Leitung
zweier griechischer und zweier deutscher
Professoren unter einem Rahmenthema
neue Forschungsfragen erarbeiten und
den internationalen fachlichen Austausch
einüben sollen. „Die wesentlichen Sprachen werden Griechisch und Deutsch sein,
auch wenn es vielleicht einigen wie eine
Hürde vorkommen mag“, sagt Sporn. „Es
soll aber klar sein, dass die Konferenzsprache nicht automatisch Englisch ist.“ Katja
Sporn weiß, dass griechische Kolleginnen
und Kollegen es sehr schätzen, sich mit
den Gästen im eigenen Idiom verständigen zu können.
Das erste Rahmenthema der neuen Reihe
widmet sich „Heiligtümern“, einem Thema
mithin, das in der Forschung neue Aufmerksamkeit erfährt. „Man hat sich lange
auf die Architektur von Heiligtümern konzentriert“, erklärt die Spezialistin. „Heute
richten wir den Blick verstärkt auch auf die
materiellen Hinterlassenschaften, die in
Heiligtümern oder Gräbern gefunden werden.“ Und es sind nicht nur die Hinterlassenschaften aus der Gruppe ‚Ton, Steine,
Scherben’. Die Archäologen interessieren
sich auch für Tierknochen und botanische
Reste. Die Zusammenarbeiten mit den
Naturwissenschaften bringt Aufschluss
über fast irdisch anmutende Seiten der
Forschung zu den Heiligtümern. „Was

haben die Menschen bei einer Zeremonie
gegessen und getrunken, wie haben sie
den vorhandenen Raum genutzt?“ Katja
Sporn sieht ein großes Potenzial in der Forschung zur Lebenswelt in den Heiligtümern. „Wir werden uns in Zukunft intensiv
dem Thema ‚Ritualforschung’ zuwenden“,
erklärt sie. „Und wir wollen versuchen herauszufinden, welche Schlüsse wir daraus
ziehen können, wie Rituale durchgeführt
wurden und wie sie in das gesamte soziale
Setting eingebettet waren.“
Mit der Zeit sollen die deutsch-griechischen
Kolloquien erweitert und ergänzt werden
mit übergeordneten Themen und methodologischen Workshops. Katja Sporn erinnert an den „Attikakurs“ des DAI Athen. „Wir
führen jetzt einen Peloponneskurs durch,
auch mit dem Ziel, wieder mehr deutsche
Nachwuchswissenschaftler nach Griechenland zu locken.“ Spiegelbildlich dazu soll das
Institut eine Relaisstation für junge Griechen werden, die sich, einer früheren Tradition folgend, für an deutschen Universitäten gelehrte Archäologie interessieren.
„Es ist so viel zu tun“, freut sich die neue
Direktorin. Einige Regionen müssen neu
erschlossen, die Aufarbeitung der Funde
und Befunde an den alten Grabungsstätten
weiter forciert werden. „Mit neuen Forschungsmethoden ist auch eine Fülle neuer
Daten entstanden und mit ihnen neue Perspektiven für die zukünftige Arbeit.“
Diese Zukunft steht unter einem guten
Stern, findet Katja Sporn. Die Kooperationen sind stabil, man tauscht Ressourcen
und Equipment aus und diskutiert in offener Atmosphäre. Mit Blick auf die vergangenen Jahre resümiert sie eine nicht immer
ganz einfache Situation. „Auch in der
Archäologie waren einige übervorsichtig
im Bezug auf Griechenland, und die Vielzahl der verzerrten und oft kenntnislosen
Meldungen zeigte schließlich auch in der
Scientific Community Wirkung.“
Umso wichtiger ist es, das Institut weiter zu
öffnen und ganz ins Geschehen der Stadt
einzubetten. „Wir arbeiten an Ko
ope
ra
tionen mit Athener Schulbetrieben“, – Führungen durch das von Heinrich Schliemann
in Auftrag gegebene neoklassizistische Institutsgebäude und über den Kerameikos,
eine der ältesten und berühmtesten Grabungen des DAI in Athen, inklusive. Katja
Sporn: „Man kann nie früh genug damit
beginnen, gute Beziehungen zu fördern.“ |

Römischer Europäer
Porträt

Die bestmögliche Form
der Verständigung

Prof. Dr. Ortwin Dally ist Erster
Direktor der Abteilung Rom des DAI
Foto: Behrens

Die Bibliothek ist eine der größten und
bedeutendsten ihrer Art, auch die Fotothek nennt gewaltige Bestände ihr eigen,
das Institut ist exponiert und genießt
große internationale Aufmerksamkeit. Es
ist nicht irgendein Institut. Die Abteilung
Rom des Deutschen Archäologischen Instituts steht am Anfang eines der größten
archäologischen Institute weltweit.
„Der Vorläufer unseres Instituts war das
erste ausländische Kultur- und Forschungsinstitut in Rom und schon zu einer Zeit im
besten Sinne europäisch, als von Europa,
so wie es heute üblich ist, noch gar keine
Rede war“, sagt Ortwin Dally, seit März
2014 Erster Direktor der Abteilung Rom als
Nachfolger von Henner von Hesberg.
Ortwin Dally studierte Klassische Archäologie, Griechische und Lateinische Philologie sowie Alte Geschichte in Bonn, Basel,
Freiburg und Heidelberg, wo er auch 1996
promoviert wurde. Nach Positionen in der
Heidelberger Akademie und der Universität erhielt das Reisestipendium des DAI,
wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Freien Universität Berlin; 2004 habilitierte er sich und wurde im selben Jahr
Generalsekretär des DAI. Diese Position
bekleidete er bis zu seinem Wechsel nach
Rom. 2008 wurde er zum Honorarprofessor an der FU Berlin bestellt.
„Der genuin europäische Anfang prägt bis
heute die Arbeit“, sagt Dally. „Es ist der
‚Geist’ des Hauses, in dem die Gründungsgeschichte fortwirkt“, die Geschichte

bedeutender europäischer Gelehrter, die
sich 1829 in Rom zusammengefunden
hatten, um die Antike zu erforschen.
„Heute arbeiten wir in bilateralen und
multilateralen Projekten und kleiden den
Geist der Gründung in ein zeitgemäßes
Gewand.“
Tatsächlich ist das Nachdenken über
Europa als Idee und als Figur, das Europa
der Antike und dasjenige der Gegenwart
für Ortwin Dally eine wichtige Aufgabe.
„Was heißt es, über ‚europäische Identitäten’ heute und in der Vergangenheit nachzudenken?“
Die Berliner Jahre als Generalsekretär und
Direktor der Wissenschaftlichen Abteilung
waren geprägt von Querschnittaufgaben,
der Vernetzung der einzelnen Teile des
weit gestreuten Instituts, aber auch der
Verknüpfung der Forschungsthemen. „In
dieser Position ist es manchmal schwierig,
den täglichen Kontakt mit den Kollegen in
den Gastländern zu halten“, weiß Dally. Für
den Direktor einer Abteilung ist das jetzt
natürlich anders.
Vernetzung ist nach wie vor etwas, was
Dally umtreibt. „Das DAI betreibt seit fast
zwei Jahrzehnten im eigentlichen Sinne
Weltarchäologie“, erklärt er. „Es ist also notwendig und unbedingt wünschenswert,
abteilungsübergreifend zusammenzuarbeiten.“ Das entspricht auch dem IstZustand einer globalisierten Welt, in der
vieles miteinander verwoben ist. „Niemand kann heute mehr seine Ecke der
Welt anzirkeln und isoliert von allen anderen in sich ruhen.“
Auch die traditionsreiche Abteilung Rom
habe sich verändert – und mit ihr die Forschungsfelder. Italien und Rom bleiben
natürlich Schwerpunkt, aber als Teil eines
größeren Kommunikationsraumes, der
über die eigenen regionalen und wissenschaftlichen Grenzen hinausweist. Regionen, in denen die Abteilung heute auch
forscht, sind Nordafrika mit kulturpolitisch
wichtigen Projekten im Bereich Capacity
Building und Albanien – Anbindungen an
andere Abteilungen des DAI können hier
effektive Synergieeffekte schaffen.
Die würde sich der neue Erste Direktor
auch angesichts einer dringlichen Heraus-

forderung ganz profaner Art wünschen.
Seit vielen Jahren ist das Gebäude des
römischen Instituts eine Baustelle und seit
2010 in einer Zwischenunterkunft untergebracht; ein erheblicher Teil der Bibliothek und des Archivs befindet sich in
einem Außenmagazin. Der größte Wunsch
von ihm und seinen Mitarbeitern ist es,
diesen Zustand, der die Arbeitsfähigkeit
des Instituts deutlich einschränkt, so
schnell wie möglich zu beenden. „In enger
Tuchfühlung mit allen involvierten Ministerien und Behörden kann dies aber auch
gelingen“, zeigt sich Dally optimistisch.
„Die Grenzen Roms“ ist eines von Dallys
eigenen Projekten, das er zusammen mit
DAI-Präsidentin Fless bearbeitet; hierzu
planen sie, zusammen mit einem deutschitalienischen Autorenkollektiv, einen Sammelband zu veröffentlichen. Den im letzten Viertel des 7. Jahrhunderts v. Chr.
gegründeten frühgriechischen Handelsstützpunkt Taganrog im äußersten östlichen Schwarzmeerraum, der sich nie zu
einer ‚richtigen’ Stadt entwickelt hat, will er
vergleichen mit Befunden in Unteritalien
und auf Sizilien vor der dortigen Errichtung der Planstädte. Auch die Wissenschaftsgeschichte der 2. Hälfte des 19. und
der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts wird Ortwin Dally u. a. auf der Grundlage des
Archivs des Germanico weiterführen: Welche Bilder produzieren Archäologen und
werden durch deren Nutzung wiederum
in ihrem Blick auf die Antike geprägt?
„Für einen Archäologen gibt es wenige
Plätze auf der Welt, an denen man besser
leben könnte. Ungemein faszinierend ist,
dass die Antike einem in Rom, einem
äußerst lebendigen internationalen Forschungsstandort, auf Schritt und Tritt
begegnet und zum permanenten Nachdenken anregt.“
|
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Tachymeter-Messungen am römischen Kaiserpalast Felix Romuliana in Gamzigrad im heutigen Serbien.

Bauaufnahme im alten Basar von Erbil

Foto: P. Grunwald, DAI Zentrale

Foto: D. Kurapkat, DAI Zentrale/Architekturreferat

Mit HandaufmaSS
und Laserscanner

Das wissenschaftliche Handwerkszeug
der historischen Bauforschung

Erbil ist die Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan im Norden des Irak, der reich an kulturellen

Man braucht eine Schlauchwaage, einen Zollstock, ein Lot, ein
Bandmaß, eine Schnur und zwei Leute. Die Schlauchwaage dient
der Erfassung von Höhenunterschieden zweier Punkte ohne
direkte Sichtverbindung in Relation zu einer gleichen horizontalen Ebene, Zollstock, Lot und die anderen Bestandteile sind vertraute Alltagsgegenstände, die aber in den Händen von Bauforschern zum wissenschaftlichen Handwerkszeug werden.
Tachymetrie, Fotogrammetrie, Laserscanning, GIS, GPS, Luftbildund Satellitenbildauswertung gehören indessen ebenso dazu, die
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„Kunst“ in der Wissenschaft ist zu entscheiden, welches Werkzeug
für welche Aufgabe am besten geeignet ist, um das untersuchte
Bauwerk nicht nur genau zu dokumentieren, sondern im Zuge
dieses Untersuchungsvorgangs auch bestmöglich zu verstehen.
Denn die historische Bauforschung untersucht alle Formen
menschlichen Bauens, von der prähistorischen Hütte bis zum
Hochhaus heutiger Tage. Am Deutschen Archäologischen Institut
ist sie seit über 40 Jahren im Architekturreferat institutionalisiert.

Zeugnissen aus einer Jahrtausende zurückreichenden Geschichte ist. Seit dem Jahr 2012 arbeitet ein
interdisziplinäres Team von Bauforschern, Kunsthistorikern, Architekten, Ingenieuren, Archäologen,
Geodäten, Restauratoren und Denkmalpflegern im historischen Basar am Fuße der Zitadelle. Ziel ist
zum einen eine klassische Bauaufnahme, aber vor allem, aufbauend auf den Forschungsergebnissen,
eine denkmalgerechte Sanierungsvorplanung zu erarbeiten, die auch in Form von Konservierungsund Restaurierungsmaßnahmen in die Tat umgesetzt wird. Vom Alltag der Arbeiten in Erbil erzählt
Dietmar Kurapkat vom Architekturreferat, der vor Ort für das DAI die Arbeiten leitet. Das Projekt wird
in Kooperation mit der Technischen Universität Berlin durchgeführt und aus Kulturerhaltmitteln des
Auswärtigen Amtes gefördert.
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„Das Handaufmaß ist die klassische Methode, ein Gebäude zu erfassen“, sagt die Architektin Ulrike Wulf-Rheidt, Leiterin des Architekturreferats am Deutschen Archäologischen
Institut. Es ist auch genau das, wonach es sich anhört. Mit der Hand wird Stück für Stück
gemessen, was später mit der Hand auch gezeichnet wird. Das hört sich unkomplizierter
an, als es tatsächlich ist. „Wir können zumeist bei den alten Gebäuden, die wir untersuchen, nicht ohne Weiteres von rechten Winkeln ausgehen“, beschreibt sie eine der vielen
Herausforderungen der historischen Bauforschung.
Wo das Handaufmaß an Grenzen stößt, kommt der Tachymeter zum Einsatz. Das Gerät,
das man gelegentlich auch im Alltagsleben sehen kann, wenn Geodäten zum Beispiel im
Straßenbau ihre Messungen vornehmen, misst Distanzen durch die Aussendung und
Reflektion von Lichtstrahlen, die nahe am Infrarotbereich liegen, oder reflektorlos mit
Laserentfernungsmessern, die nahezu auf jeder Oberfläche messen können. Der Tachymeter gehört längst zur Standardausrüstung der Bauforscher wie auch der Laserscanner,
der dann zum Einsatz kommt, wenn größere Areale in den Blick genommen werden.
„In der Bauforschung geht es ja nicht nur um einzelne Gebäude“, erklärt die Architektin.
„Wir verstehen Einzelbauten immer auch als Teil komplexer Siedlungsgefüge, die erst in
der Synopse einer Stadt mit ihrem Umland nebst ländlichen Siedlungen und Gehöften,
Festungsanlagen, Infrastruktureinrichtungen und außerstädtischen Heiligtümern das
Gesamtbild ergeben.“

Alltag Archäologie

1

2
Vermessung mit Handaufmaß und
Schnurgerüst.
Ptolemais in Libyen
Fotos: DAI Zentrale/Architekturreferat

W i s s en s c h a f t i m r i c h t i g en Le b en
Im Gewühl eines Basars, der zu den Hauptgeschäftszeiten von
Menschen überquillt, hat jede moderne Technik ihre Grenzen. Die
Tachymeter stören die Geschäftsabläufe und stellen sich Einkaufsgewohnheiten in den Weg, Neugierige sammeln sich um das
Messgerät. Manchmal wird das Tachymeterstativ auch einfach
verschoben, weil sich eine Tasche oder ein Mantel im Gestänge
verfängt. Der komplizierte Aufbau einer Reihe aufeinander bezogener Messpunkte ist dann hinfällig, und man beginnt von vorn
– Wissenschaft im „richtigen Leben“ ist etwas anderes als Forschung unter Laborbedingungen.
Angerempelte Tachymeter, unübersichtliches Gelände und nicht
nach DIN-Norm errichtete Gebäude sind die Gründe, warum die

Wahl des richtigen Werkzeugs und dessen Beherrschung so wichtig sind. „Man muss sich einen direkten visuellen und manchmal
auch haptischen Eindruck von einem Bauwerk oder dem Teil eines
Bauwerks verschaffen“, erklärt Ulrike Wulf-Rheidt. „Jede Methode
hat ihre Stärken an einem bestimmten Platz“, sagt die Bauforscherin. „Aber weder Tachymeter noch Laserscanner können ermitteln, ob der Spalt im Mauerwerk, den sie gemessen haben, eine
gebaute Fuge oder ein Mauerriss oder vielleicht eine Baumwurzel
ist, die ins Mauerwerk eingedrungen ist.“ Jede Unregelmäßigkeit,
jede Änderung der Bautechnik und die Vielzahl der Bearbeitungsspuren können wichtige Hinweise auf das ehemalige Aussehen
des Gebäudes und seine Bauphasen sein.

Die Mehrzahl der über 100 Läden in der Qaisariya Ost sind Verkaufswerkstätten von Schneidern. Auf jeweils etwa 4 m² fertigen

In den Läden des Basars sind 95 Prozent der Wandflächen von Warenbergen bedeckt – mit Stoffballen, Schuluniformen, Reisekof-

und verkaufen sie die traditionelle kurdische Herrenkleidung. Stolz erklärt der junge Schneider Hauraz, wie der Kundige aus

fern, Wolldecken oder alten Teppichen. Von der Wand selbst ist kaum etwas zu sehen. In den weitgehend verlassenen Oberge-

verschiedenen Details dieser Tracht sowohl die Stammeszugehörigkeit als auch die politische Einstellung des Trägers ablesen

schossen sieht es anders aus. Hier sind die Wände zwar nicht direkt verhängt, aber im Luftraum über der Erdgeschosszone hängt

kann.

ein spinnennetzartiges Geflecht aus Stromkabeln, Werbeschildern, Ventilatoren und allerlei mehr, dessen Funktion sich auf den

Die meisten Schneider betreiben ihre Werkstätten an diesem Ort seit Generationen. Sie wollen weder in ein neues Geschäftsge-

ersten Blick oft gar nicht erschließen lässt. Der Einsatz eines 3D-Laserscanners wäre also hier wie da ziemlich sinnlos. Die durch

bäude umziehen, noch wünschen sie eine ‚Hochglanzsanierung’ ihrer alten Qaisariya. Dass aber etwas geschehen muss, bevor

den Scan erfasste Punktwolke würde nur die tagesaktuelle Geometrie der Warenauslagen wiedergeben, nicht aber diejenige der

der Basar über Ihnen zusammenbricht, ist allen klar. Einige Ziegelgewölbe sind bereits eingestürzt und wurden durch provisori-

dahinter verborgenen Architektur. Das Messen mit dem elektro-optischen Tachymeter erlaubt es hingegen, ausgesuchte

sche Blechdächer ersetzt.

Wandpunkte anzuzielen und von diesen aus mit Bandmaßen und Zollstöcken händisch weiterzumessen. Dabei erreicht man

Die Schneider und anderen Ladeninhaber unterstützen die Arbeiten des deutschen Teams an einer denkmalgerechten Sanie-

eine Raumecke hinter den Stoffen oft nur tastend und mit dem Zollstock stochernd – der hier jede Hightech-Maschine um

rungsplanung in der Qaisariya Ost gern. Sie räumen ihre Waren von einer Seite auf die andere, um die Bauaufnahmemessungen

Längen schlägt.

zu ermöglichen. Denn zunächst müssen die Qaisariya-Gebäude in ihrem verformten Ist-Zustand mit allen Schäden und Nutzungsspuren dokumentiert werden, bevor darauf aufbauend eine Sanierungsvorplanung erarbeitet werden kann.

Im Basar von Erbil sind
die Bauforscher und
Restauratoren willkommen. Eine der Untersu-
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chungsmethoden, wie

95 % der Wände sind

sie in einem „bewohn-

mit Waren bedeckt …

ten“ Denkmal zum

… da hilft oft nur der

Tragen kommen, ist

Zollstock, um zu einem

die Befragung von

belastbaren Messer-

Zeitzeugen.

gebnis zu kommen.

Fotos: D. Kurapkat,

Fotos: D. Kurapkat,

DAI Zentrale/

DAI Zentrale/

Architekturreferat

Architekturreferat
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De r e r s t e S c h r i t t z u r In t e r p r e tat i o n
Bei aller modernen Technik, die in der historischen Bauforschung
zum Einsatz kommt, wird nach wie vor gezeichnet. „Die Zeichnung ist die erste intellektuelle Auseinandersetzung mit dem
Gebäude oder dem Objekt“, sagt Ulrike Wulf-Rheidt, „der erste
Schritt zur Interpretation“. Es ist die Zeichnung, über welche die
Architekten das Gebäude erschließen und verstehen. „Es kommt
tatsächlich immer auf die richtige Kombination der Methoden an.
Wichtig ist, dass im Ergebnis eine hohe qualitative Genauigkeit
erreicht wird.“

Dabei ergibt ein rein technisches hyperpräzises Messergebnis
ohne sinnvolle Kontextualisierung nur begrenzten Sinn; ohne
Beherrschung des ‚klassischen’ Handwerkszeugs, ohne eine
direkte Auseinandersetzung mit dem untersuchten Gebäude von
Angesicht zu Angesicht bleiben die Maschinenergebnisse aussagelos, besonders dann, wenn das Gerät auch einmal unwahrscheinliche Resultate liefert. „Ohne den Einsatz des gesunden
Menschenverstandes kann allzu leichtfertige Technikgläubigkeit
schnell in eine Sackgasse führen“, warnt Ulrike Wulf-Rheidt .

1
Der Palatin
1 Gezeichnet
2 Gescannt
3 und mit dem Tachymeter erfasst
Fotos: DAI Zentrale/Architekturreferat
2

3

Nach der ersten Bauaufnahme wurden von Erdgeschossen und Obergeschossen der beiden Qaisariya-Anlagen komplette
Grundrisszeichnungen sowie ausgewählte Schnittzeichnungen hergestellt. Die unmittelbar am und im Objekt mit Bleistift auf
verzugsfreie Folie gezeichneten Originalpläne im Maßstab 1:100 und 1:25 enthalten neben dem Verlauf der Wände auch eine
Vielzahl weiterer Informationen. So sind die Fußbodenniveaus genau so eingetragen wie Angaben über die Deckenkonstruktionen, die über den einzelnen Räumen liegen, oder augenscheinliche Hinweise auf Veränderungen am Bauwerk wie Wanddurchbrüche oder Hinzufügungen von neuen Wänden. Das Zeichnen der Pläne am Objekt zwingt zum sehr genauen Hinsehen und
führt geradezu zwangsläufig zu vielen Erkenntnissen über das Bauwerk, die sich bei einer Fotodokumentation oder beim
nachträglichen Umzeichnen am Computer nicht einstellen würden.

Da der Geschäftsbetrieb während der
Untersuchungen unvermindert weiterlief, sahen sich die Forscher mit einigen
Herausforderungen konfrontiert.
Fotos: D. Kurapkat,
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Rekonstruktion des Obergeschosses des Basars von Erbil

1

2

D a s H a u s i n s e i ne r U m g e b u n g
Handaußmaß, Fotogrammetrie, Tachymetrie und Laserscanning sind die Methoden für
die Bauaufnahme. Zu den teilweise altmodisch anmutenden Methoden werden zunehmend auch jüngste Entwicklungen der Fernerkundungstechnologie genutzt, um die
Gebäude in ihrem topographischen Umfeld einer Siedlung, einer Stadt oder einer ganzen Kulturlandschaft rekonstruieren zu können. „Wie ist die Lage eines Hauses in der
Stadt gewesen? Wie fügt sich alles zusammen in die Landschaft? Und wie hat sich unsere
gebaute Umwelt in den letzten Jahrhunderten verändert? Historische Forschung heißt
dabei auch historische Forschung im Sinn des Wortes – der Weg ins Archiv führt zu alten
Plänen, Zeichnungen und Fotos, um die historische Entwicklung eines Gebäudes und
seines Umfeldes besser verstehen zu können.

3
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Rekonstruktion: D. Kurapkat, DAI Zentrale/Architekturreferat

4

1 Das Stadttor von Ptolemeis in Libyen
Foto: U. Wulf-Rheidt, DAI Zentrale/Architekturreferat
2 Fotogrammetrische Bildentzerrung des Nordturms
Foto: U. Kapp, DAI Zentrale/Architekturreferat
3 Bauaufnahmeplan des Nordturms
Zeichnung: A. Druzynski von Bötticher,
BTU Cottbus-Senftenberg
4 3D-Rekonstruktionsmodell des Tores
Rekonstruktion: A. Müller, DAI Zentrale/Architekturreferat

S o k ö nn t e e s g e w e s en s e i n
„Als Architekten denken wir natürlich dreidimensional“, sagt
Ulrike Wulf-Rheidt. „Wir versuchen immer sofort, uns ein Gebäude
im Ganzen vorzustellen und nicht „nur“ als Grundriss mit einer
Lage Steine“. Die 3D-Modellierung ist also ein Mittel der Wahl für
die Bauforscher, allerdings eines, das in mehrfachem Sinne mit
Vorsicht zu handhaben ist. Zum einen müssen die ermittelten
Messwerte sehr akkurat sein, damit aus ihnen ein Haus zum Leben
erwachen kann, zum anderen kann ein Modell immer eine Quelle
möglicher Missverständnisse sein. „Es wird allzu oft als eine endgültige Aussage angesehen“, sagt Ulrike Wulf-Rheidt. Aber die ist
es nicht, und nicht alle Rätsel können gelöst werden. Durch das
Modell lässt sich immer nur darstellen: „So könnte es vielleicht
gewesen sein.“

Für Erbil fließen alle gesammelten Informationen – Bauforschung
am Objekt, historische Archivmaterialien zum Basar von Erbil,
Zeitzeugeninterviews sowie vergleichende Betrachtungen mit
anderen Basargebäuden in Kurdistan und außerhalb – in wissenschaftlichen Rekonstruktionen des bauzeitlichen Gebäudezustands zusammen. Diese Rekonstruktionen werden in dreidimensionalen virtuellen CAD-Modellen visualisiert. Dies dient der
anschaulichen Vermittlung der Forschungsergebnisse, aber auch
als Arbeitsinstrument zur allseitigen Überprüfung der Rekon
struktions-Hypothesen.

Nachdem die Bauaufnahmen der gesamten
Die Grundlage für weitere Arbeitsschritte in Erbil waren nicht allein Bauaufnahme und Bauforschung. Parallel dazu recherchierten wir auch in

Gebäude abgeschlossen waren, dienten die so

öffentlichen und privaten Archiven vor Ort sowie in Athen im Doxiades-Archiv. Dort fanden wir unter anderem historische Verwaltungspläne der

gewonnenen Plansätze als Kartierungsgrund-

beiden Qaisariya-Gebäude sowie eine Vielzahl historischer Fotografien aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese zeigen den Basar vor den

lage für eine Reihe weiterer Pläne:

großen Veränderungen und Zerstörungen und sind sehr wertvoll für die Rekonstruktion der ursprünglichen Außengestalt der Qaisariya-Gebäude.

• In Bauphasenplänen wurden alle chronologi-

Allerdings konnte kein einziges Foto gefunden werden, welches das Innere der überwölbten Gänge oder eines Ladens wiedergeben würde. Hier

schen Informationen über das relative und

setzt das Projekt mit der Erschließung einer weiteren Quelle an: Durch eine systematische Befragung von Zeitzeugen konnte eine Vielzahl von

absolute Alter der einzelnen Gebäudeteile
farblich kodiert eingetragen.

Informationen über heute verlorene Details des Basars gewonnen werden. Viele der heutigen Schneider haben bereits als Kinder im Basar gespielt

• In Schadenskartierungen wurden eingestürzte

und vor mehreren Jahrzehnten die damals bereits verlassenen Obergeschosse als ‚Abenteuerspielplatz’ genutzt. Einige andere (noch ältere)

oder beschädigte Decken, Risse in Gewölben

Basarbesucher, die heute manchmal als Gäste im traditionellen Teehaus von „Mam Khalil“ am Nordende der Qaisariya Ost anzutreffen sind, können

und Mauerwerk sowie viele weitere Schadens-

sich sogar noch an Zeiten erinnern, als alle Räume der Qaisariya noch in vollem Betrieb, die großen hölzernen und mit Metall beschlagenen
Torflügel noch verschließbar und die Gewölbe über den Gängen noch vollständig intakt waren. Mam Khalil selbst ist in Erbil eine Institution und

Erst nach einer

schenkt in seinem Teehaus schon seit den 40er-Jahren Tee aus.

Bauaufnahme, die

bilder systematisch dokumentiert.
• Ein ‚Denkmalpflegerischer Bindungsplan’ fasst

belastbare

die Einschätzungen über den Denkmalwert

Ergebnisse liefert,

einzelner Gebäudeteile und Vorgaben zum

kann mit

weiteren Umgang mit diesen grafisch zusam-

den notwendigen

men.

Sanierungsarbeiten

• Schließlich wurde in Zusammenarbeit mit

begonnen werden.

Studierenden des Masterstudiengangs

1 Sanierung einer

Denkmalpflege an der TU Berlin ein Sanie-

Holzgalerie

rungsvorschlag für die gesamte Qaisariya Ost

2 Sorgfältigste

erarbeitet. Studierende des Masterstudien-

Holzrestaurierung

gangs Architektur, ebenfalls an der TU Berlin,

3 Ein neuer Laden

erstellten eine Entwurfsstudie zur Sanierung

verschluss

der Qaisariya West.

Fotos: D. Kurapkat,
1

78 _ archäologie weltweit

2

3

DAI Zentrale/
Architekturreferat

archäologie weltweit _ 79

Das Team der Frühjahrskampagne 2012 mit dem Oberbürgermeister von Erbil, Nihad Salim Kodscha …
… und mit dem deutschen Generalkonsul Rolf Ulrich.
Fotos: DAI Zentrale/Architekturreferat

K u r z e Ge s c h i c h t e d e r h i s t o r i s c h en B a u f o r s c h u n g
Die Akropolis zu sehen, war nicht nur für Le Corbusier ein Traum. Für viele moderne
Architekten war die Antike stets eine Quelle der Inspiration. Fragen wir nach dem Verhältnis von Architektur und Archäologie: In der 1799 gegründeten Berliner Bauakademie
stand die Antike von Anfang an auf dem Lehrplan, und bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
waren viele Architekten in der Architekturgeschichte und in der Archäologie gleichermaßen bewandert. Namen wie Hirt und Boetticher stehen für diese Grenzgänger zwischen
Architektur, Kunstgeschichte und Archäologie, die die Altertumswissenschaften in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz maßgeblich mit vorantrieben. An den deutschen Großgrabungen waren neben den „Philologen“, immer auch die „Praktiker“ beteiligt. 1871 nimmt der Archäologe Ernst Curtius den Architekten Friedrich Adler nach Kleinasien mit, und als 1875 unter Curtius’ Leitung die Ausgrabungen in Olympia begannen,
war der Architekt maßgeblich an den spektakulären Ausgrabungen und ihren Publikationen beteiligt. Der Archäologe Alexander Conze überließ bei seiner Expedition auf
Samothrake (ab 1873) die Grabungsleitung dem Architekten Georg Niemann, da ihm „die
Ausgrabungsuntersuchung, zumal die architektonischer Reste, etwas Neues war“. Einer
von Niemanns Schülern, Wilhelm Dörpfeld, den Heinrich Schliemann für seine Unternehmungen verpflichtet hatte, errang mit zahlreichen Ehrendoktorwürden und schließlich
einer leitenden Anstellung am DAI in Athen höchste Anerkennung in der Archäologie.
Ganze Städte in den unterschiedlichsten Kulturkreisen, sei es Mykene, sei es Olympia, sei
es Pergamon, Priene, Milet, sei es Babylon und die Liste ließe sich unendlich erweitern,
waren unter Einsatz vor allem der Bauforscher zeichnerisch wiedererstanden. Ihre Arbeiten hatten sehr zum Ansehen der deutschen Archäologie beigetragen.
Ulrike Wulf-Rheidt

w i e d e r e r ö ffn u n g
Zur „Begutachtung“ der Arbeitsfortschritte im Basar stellte sich
regelmäßig politische Prominenz ein. Rolf Ulrich, der deutsche
Generalkonsul in der autonomen Region Kurdistan, kam mehr als
einmal, auch Nawzad Hadi, der Gouverneur der Provinz Erbil und
Nihad Salim Kodscha, der Oberbürgermeister der Stadt Erbil,
gaben sich die Ehre und ließen nicht nach in der Unterstützung
des Projekts. Der Stadtbaudirektor Bashdar Gul durchschnitt
schließlich das rote Band bei der Wiedereröffnung eines restaurierten Zugangstores in die Qaisariya West, und als Forschungsergebnisse und Sanierungsvorplanung übergeben wurden, kam
sogar das Fernsehen.
|
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Re s ta u r i e r u n g a l s K u lt u r p o l i t i k
An die Bauforschung schließt sich die Denkmalpflege des Untersuchungsobjektes an. Hier gilt es, aufbauend auf der Bauaufnahme, Bauforschung und Schadenskartierung einen Plan für die
Restaurierungsarbeiten zu entwickeln. Hierbei kooperieren die
Bauforscher grundsätzlich mit interdisziplinären Partnern sowie
mit Kollegen und Fachkräften vor Ort. Einerseits mit lokalen
Handwerkern, die traditionelle Methoden beherrschen und
geeignete Materialien kennen. Andererseits mit der Antikenverwaltung des jeweiligen Gastlandes und in gemeinsamen Workshops mit Nachwuchswissenschaftlern aus dem Gastland, die
dabei wiederum mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland zusammenarbeiten können. Wie die Restaurierung des
Basars in Erbil werden viele dieser Projekte als wichtiges Instrument der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik aus Kulturerhaltmitteln des Auswärtigen Amtes gefördert.
In manchen Regionen sind handwerkliche Traditionen durch
Jahrzehnte andauernde bewaffnete Konflikte oder durch eine
allzu forsche Adaption der ‚Moderne’ vernichtet worden. „In den
Berliner Archiven haben wir umfangreiche Dokumentationen, die
weit ins 19. Jahrhundert zurückreichen“, sagt Ulrike Wulf-Rheidt.
Im Rahmen der aktuellen Digitalisierungsprojekte im Deutschen
Archäologischen Institut werden diese Bestände nun auch außerhalb Berlins zugänglich. „Dann lernt man wieder gemeinsam von
vorn.“

Prof. Dr.-Ing. Ulrike Wulf-Rheidt ist
Leiterin des Architekturreferats an der
Zentrale des DAI

Förderung: Kulturerhalt-Programm des
Auswärtigen Amtes
Kooperationspartner im Irak: Directorate of Antiquities
Erbil; Governorate of Erbil; Iraqi Institute for the Conservation of Antiquities and Heritage; High Commission for
Erbil Citadel Revitalization
Projektpartner und Mitarbeiter aus Deutschland:
Ziegert – Roswag – Seiler Architekten Ingenieure (Statik);
S. Speiser (Restaurierung); J. Goischke (Geodäsie /
Bauforschung); Ulrike Siegel (Bauforschung); L. Haddad
(Vorderasiatische Archäologie); M. Saleh (Bauforschung /
Denkmalpflege); A.-M. Arera (Denkmalpflege / Bauen im
Bestand); O. Zenker (Denkmalpflege / Bauen im Bestand);
Dr.-Ing. des. Dietmar Kurapkat ist

S. Mürmann (Denkmalpflege-Praktikum); C. Wolf (Denk-

Mitarbeiter des Architekturreferats an

malpflege-Praktikum); C. von Bargen (3D-Visualisierung)

der Zentrale des DAI und (für das DAI)
Leiter des Erbil-Projekts.

Projektleitung: Anne Mollenhauer und Martina MüllerWiener (TU Berlin), Dietmar Kurapkat (DAI)

Stadtbaudirektor Bashdar Gul durchschneidet das rote Band bei der
Wiedereröffnung eines restaurierten Zugangstores in die Qaisariya
West in Erbil
Foto: Saleh
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Standort

Foto: Behrens

standort

Anfänge

Die Abteilung Rom
1829 gründete eine internationale Gruppe
von Altertumskundlern und Künstlern in
Rom das Instituto di Corrispondenza
Ar
cheo
logica. Das internationale Unternehmen mit einer italienischen, einer französischen, einer deutschen und einer englischen Sektion begann als Privatanstalt,
zu den Gründungsvätern gehörten neben
dem Deutschen Eduard Gerhard der Franzose Duc de Blacas, französischer Botschafter in Rom und zugleich erster Präsident.
Es handelte sich um die erste dauerhafte
Organisation internationaler Zusammenarbeit im europäischen Raum – im
wahrsten Sinne des Wortes. Die Präsenz
bibliothek, die Diskussionsforen, die
Internationalität und die wissenschaftliche Publikationstätigkeit machten von
Anfang an Schule. Ziel des Instituts war es,
alle Informationen zum klassischen Altertum inklusive Italien, Griechenland, Ägypten und Vorderasien zu publizieren; damit
war ein entscheidender Schritt zur Emanzipation der Archäologie von der bis dahin
dominierenden Philologie getan. Diese
Grunddisposition des Römischen Instituts,
der Keimzelle des späteren Deutschen
Archäologischen Instituts, sollte lange
prägend sein; für vordringlich wurden bis
zum 2. Weltkrieg die Publikation und
Erschließung von Denkmälergruppen
erachtet. Erste Ausgrabungen und Feldforschungen begannen erst nach dem 2.
Weltkrieg.
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Heute erforscht das römische Institut des
DAI die Archäologie Italiens und Nordafrikas, in den letzten Jahren verstärkt auch
Regionen an der Adria. Dabei reicht der
Zeitraum der Untersuchungen vom Chalkolithikum über die Bronzezeit, die Eisenzeit, die phönizische und griechische Kolonisation sowie über die römische Republik
und Kaiserzeit bis in die Spätantike und
das frühe Mittelalter.
In Rom ist das Deutsche Archäologische
Institut derzeit in einer Zwischenunterkunft untergebracht. Nur ein Teil der über
250.000 Bände der Bibliothek kann derzeit
frei zugänglich aufgestellt werden. Die
Bibliothek ist jedoch die größte ihrer Art
überhaupt und von weltweiter Bedeutung. Wie intensiv sie international genutzt
wird und wie sehr sie wirklich ein Labor
der geisteswissenschaftlichen Forschung
ist, zeigt nicht zuletzt auch der Abnutzungszustand der Bücher, die intensiv
gelesen und genutzt werden.
Die große Herausforderung besteht in den
nächsten Jahren darin, das Institutsgebäude in der Via Sardegna zu sanieren, um
die Bibliothek wieder frei zugänglich aufstellen zu können. Daran arbeiten das DAI,
das Auswärtige Amt und das Bundesamt
für Bauwesen und Raumordnung (BBR)
derzeit intensiv. Deutschland ist über
einen Staatsvertrag gebunden, das DAI
und seine Bibliothek als Ort internationaler Wissenschaft aufrecht zu erhalten. |

A r c h äo lo g i e welt we it

Die Standorte des Deutschen Archäologischen Instituts
Berlin

Kairo

Bonn

Jerusalem

München

Amman

Frankfurt am Main

Sana‘a
Peking
Bagdad
Damaskus
Ulaanbaatar
Teheran

Athen
Istanbul
Rom
Lissabon
Madrid

http://www.rom.diplo.de/Vertretung/rom/de/07/
Deutsche__Kultur/dai__seite.html
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Die Selbstverständlichkeit, mit der man heute die Hose aus dem Schrank nimmt und über
Kleidung redet, die Normalität sowohl exklusiver Schneiderkunst wie textiler Massenproduktion macht aber leicht vergessen, welch geniale und innovative Leistung die Herstellung von Kleidung, besonders von textiler Kleidung war. Vom Wollschaf zur Hose zu kommen, verlangt Denkleistung. Fäden zu spinnen, zu einer Fläche zu weben und dieses
zweidimensionale Tuch auf einen dreidimensionalen – menschlichen – Körper zu übertragen, brauchte mathematische Kenntnisse und ein hohes Abstraktionsvermögen, vergleichbar dem in der Architektur. „Zudem musste man Anatomie, Motorik und Sensorik
des Körpers sehr gut kennen, wenn die Kleidung tragbar sein sollte“, sagt die Archäologin.

Die älteste Hose der Welt

panorama

Zumeist gehen sie verloren. Ihre organischen Bestandteile überstehen Jahrhunderte
oder Jahrtausende nicht und zerfallen. Vielleicht bleibt einmal eine Gürtelschnalle erhalten oder eine Fibel. Es sei denn, es herrschen besondere klimatische Verhältnisse. In Westchina ist das Klima so trocken, dass bei archäologischen Freilegungen von Gräbern in der
Autonomen Region der Uyguren Xinjiang – an den Handelsstationen auf der Seidenstraße – Hosen, Röcke und Kaftane, Stiefel, Ledermäntel und Reitsättel des ersten Jahrtausends v. Chr. häufig vollständig geborgen werden können. Ihre Farbigkeit und ihr
Reichtum an Dekoren haben weltweit das Interesse der Altertumsforscher geweckt. Und
so traten immer wieder neue Überraschungen zu Tage.

(Liu S.G.), Denkmalamt der Autonomen
Region der Uyguren Xinjiang (Sheng
C.S.), Landesamt für Denkmalpflege
Sachsen-Anhalt (H. Wunderlich), Lehrstuhl für Organische Chemie, MartinLuther-Universität Halle (R. Csuk),
Naturwissenschaftliches Referat der
Zentrale des DAI (J. Gresky), Institut für

Doch für wen wurden diese aufwändigen Kleidungsstücke hergestellt? „Die Hosen waren
nicht, wie häufig andere Ausstattungen, für Angehörige einer Elite hergestellt“, sagt Wagner. „Tatsächlich fanden wir in den Gräbern Zaumzeug und die typischen Waffen von Reiterkriegern.“
Die Innovation Hose war nämlich eng verbunden mit einer anderen Innovation: der Einführung und dem routinierten Einsatz des Reitpferdes. Die älteste Hose der Welt war
nach Schnitt und Tragekomfort der Vorläufer der modernen Reithose, und passendes
Schuhwerk wurde auch gefunden. In einem gemeinsamen deutsch-chinesischen Projekt
werden die gut erhaltenen Lederstiefel untersucht und sorgfältig restauriert – für die
nächsten 3000 Jahre.
„Die Reiter waren aber nicht, wie viele denken, umherziehende Nomaden“, korrigiert
Mayke Wagner ein womöglich romantisches, aber falsches Bild. Sie hatten vielmehr die
Aufgabe, die Gemeinschaft zu schützen, mussten sich also mitunter schnell über weite
Strecken bewegen können, um Feinde abzuwehren oder Diebe zu verfolgen. „Das Gräberfeld Yanghai ist nämlich der riesige Friedhof einer kulturell äußerst vielfältigen sesshaften Gesellschaft“, erklärt Mayke Wagner. Und die berittene Wehr trug Hosen, weil das
Reiten mit dem Lendenschurz, beliebt in allerhand Filmen über antike und indianische
Helden, vielleicht eine viertel Stunde lang zu ertragen ist. Danach greift man lieber zur
Hose.
|

Die Forscher der Außenstelle Peking des DAI fanden heraus, dass die beiden Hosen, die
in einem Grab in der Turfansenke gefunden wurden, 3200–3000 Jahre alt sind. Sie sind
wohl die ältesten Hosen der Welt. Im Schritt weit geschnitten und eng anliegend an den
Beinen, kleideten sie Männer, die offenbar ein bequemes Beinkleid benötigten.
„Ulrike Beck, die Modedesignerin in unserem Projekt, hat den Schnitt der Hosen analysiert“, sagt Mayke Wagner, Leiterin der Außenstelle Peking des DAI, die zusammen mit
ihren chinesischen Kollegen die Hosen und die weitere Ausstattung in Gräbern des
Bestattungsplatzes Yanghai untersucht hat. Eine Hose wurde aus drei unabhängig voneinander gewebten Stücken hergestellt: aus zwei Beinen und einem gestuften Zwickelteil.
„Das Besondere war, dass der Stoff nicht zugeschnitten wurde“, erklärt Mayke Wagner.
„Die Hose war ihrem Träger auf den Leib gewebt.“ Webfaden und Nähfaden passen
außerdem in Qualität und Farbe so genau zusammen, dass die Archäologen vermuten,
Weber und Schneider könnten entweder sehr eng zusammengearbeitet haben – oder es
könnte gar ein und dieselbe Person gewesen sein.

1

K o o pe r at i o n s pa r t ne r :
Chinesische Akademie für Kulturerbe

2

4

Geologische Wissenschaften, Freie
Universität Berlin (P. Tarasov), Ostasiatische Kunstgeschichte, Freie Universität
Berlin (J. Lee-Kalisch), Turfanforschung,
Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften (D. Durkin-Meisterernst),
Institut für Zoo- und Wildtierforschung
Berlin (A. Ludwig), LVR LandesMuseum
Bonn (M. Schmauder), Faculty of Physics,
Adam Mickiewicz University (T. Goslar).
Mitarbeiter der Außenstelle Peking:
P. Wertmann, D. Hosner, Chen X.C., U.
Beck J. Zhou, O. Schröder, A. Klein.
Leitung des Projekts: M. Wagner/Liu S.G./
Sheng C.S.
Zum Weiterlesen
www.bridging-eurasia.org/de/node/332

1 Die älteste Hose der Welt gehörte einem
Reiter aus der Gegend von Turfan im westlichsten Teil von China. Vorderansicht der
Wollhose vom Fundplatz Yanghai, Grab M21.
Foto: D. Hosner, DAI Peking

2 Auf diese Weise wurde die Hose
hergestellt.
Zeichnung: U. Beck, DAI Peking
2 Detail vom Hosenbund
Foto: Joy Zhou, DAI Peking
5

4 Die Lederstiefel eines Reiters aus Hami,
Autonome Region der Uyguren Xinjiang. Hier
werden sie in der Chinesischen Akademie für
Kulturerbe in Peking restauriert.
Foto: Joy Zhou, DAI Peking

3

5 Die Stiefel nach der Restaurierung
Foto: Joy Zhou, DAI Peking
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Panorama

Textilinnovation

Position bekleiden

Die Tunica
Die Tunica hatte ein eher unprätentiöses

Die Toga als römische Staatstracht

Äußeres, zu dem auch die natürliche
Farbe beitrug. Allerdings besaß auch

Es ist das vertraute Bild: Üppig drapierter
Stoff, ein aufrecht stehender Mann mit
einer Aura von Bedeutsamkeit. Es ist
überlieferte Darstellung und gängige
Vorstellung, die man sich von einem
Römer macht. Sichtbares Gewand war die
Toga, darunter verbarg sich die Tunica.
Die Schuhe, calcei, waren hoch und
geschlossen.
„An diesen Kleidungsstücken konnte man
in der gesamten antiken Welt den Civis
Romanus, den römischen Bürger, erkennen“, erklärt Hans Rupprecht Goette, Klassischer Archäologe und Leiter der Bibliothek des Deutschen Archäologischen
Instituts. „Ebenso wurde der Römer sehr
oft, besonders in zivilen Kontexten, in Bildwerken mit dieser Tracht als Mann mit
römischem Bürgerrecht dargestellt.“
Farben und Verzierungen des Stoffes dienten nicht nur ästhetischen Zwecken. Sie
vermittelten vor allem wichtige Informati-

onen über den administrativen oder sozialen Status des Togaträgers. „Nur der
erwachsene Römer ohne Ämter oder
Funktionen trug ein rein weißes Gewand.
Knaben bis zur Aufnahme in die Gruppe
der Erwachsenen sowie Amtsträger hatten
Gewänder mit farbigen Differenzierungen,“ erklärt Goette.
Die Farbgebung gab also Aufschluss darüber, welchen sozialen Status der Togaträger hatte oder ob er ein Amt ausübte. „Aus
den antiken Schriftquellen und von einigen wenigen römischen Darstellungen
wissen wir, dass Beamte und Knaben die
Toga praetexta trugen, eine Toga mit
einem purpurnen Streifen am Saum.
Dieser Purpurstreifen hatte allerdings
nicht nur eine Funktion innerhalb des
Dresscodes und des Systems sozialer Distinktion. Denn Purpur wurde in religiösen
und profanen Kontexten des antiken Rom
starke Schutzwirkung zugesprochen.

„Besonders deutlich wird diese Funktion
bei der Toga triumphalis“, weiß der Archäologe. „Sie war vollständig purpurrot und
bisweilen mit Goldwirkerei oder auch
Edelsteinen besetzt.“
Der solcherart weit über den Normalbürger hinausgehobene Triumphator, der
zudem in einem besonderen Viergespann
fuhr, zeigte sich so dem Volk auf dem Weg
zum Kapitol, wo er dem Jupiter opferte –
die gottgleiche Aufmachung machte ihn
unangreifbar.
Für den Römer von Stand war es durchaus
kein Vergnügen, den vorgeschriebenen
Dresscode einzuhalten. Tatsächlich war
die Toga als Kleidungsstück ausgesprochen unbeliebt. „Wir wissen das aus zahlreichen Verordnungen, die vorschrieben,
bei offiziellen Anlässen die Toga zu tragen“, sagt Goette. Mindestens zwei Gehilfen oder Kleidersklaven waren nötig, um
die Toga anzuziehen. Allein schaffte man
es nicht, den Stoff von der Form zweier

Kreissegmente in der richtigen Art an den
Leib zu legen und die Drapierungen ordnungsgemäß zu arrangieren. „Die gerade
Umschlagkante der Kreisbögen zwischen
den Zipfeln (laciniae) war knapp drei Mal
so lang wie die Körpergröße des Trägers“,
erklärt Hans Rupprecht Goette. „Ein 1,80
Meter großer Mann hatte also ein Gewand
umzulegen, das von lacinia zu lacinia fast
fünf Meter maß und dessen größeres
Kreissegment einen Radius von ca. 2,5
Metern, dessen kleineres einen Radius von
knapp zwei Metern hatte.“
Die Drapierung folgte gewissen Moden,
und auch sie konnte außer ihrer eigentlichen Erscheinung gewissen Zwecken dienen. „Durch heftige Gesten oder eilende
Schritte konnte man als Politiker und Redner seinen Emotionen oder der Besonderheit der Lage dadurch Ausdruck verleihen,
die geordnete Toga-Drapierung aufzulösen und sie dann notdürftig immer wieder
zu richten“.

Aus dem Alltag moderner Staatsgeschäfte
sind Triumphzüge, Prachtkleid und Farbcodierung weitgehend verschwunden.
„Abzeichen, wie sie für die antike römische
Kultur typisch waren, kennen wir heute
noch in der (katholischen) Kirche, wo man
direkte, in die Spätantike zurückreichende
Traditionen verfolgen kann“, sagt Goette.
„Ähnliche Codierungen finden wir sonst
nur noch bei Gericht, beim Militär, bei Vereinsuniformen oder bei der Polizei – und
neuerdings verstärkt auch wieder in der
Universität.“
|

dieses hemdartige Gewand Verzierungen, die wir von Darstellungen ebenso
wie von zahlreichen Textilresten, v. a. aus
dem spätantiken Ägypten, kennen. Man
findet einfarbige Streifen, darin eingewirkte Ornamente und kleine eingewebte Bildfelder, am häufigsten waren
purpurfarbige, vertikale Streifen, clavi
genannt, die sich vorn und hinten von
den Schultern aus herabzogen. Nach
antiken Schriftquellen gab es sie in
schmaler oder in breiter Form, wobei ein
genaues Maß erstaunlicherweise –
scheint doch sonst alles in der Kleiderordnung bei den Römern genau
festgelegt gewesen zu sein – nicht fixiert
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war. Diese clavi zeigten ebenso wie die
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Stiefel, welche soziale Stellung der Mann
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Senator bzw. um Söhne solcher Perso-

„Studien zu römischen Togadarstellungen“ war

nen handelte, oder ob man einem Mann

das Thema seiner Dissertation.

des Ritterstandes – mit schmalen clavi
an der Tunica – begegnete.
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1–3 Das Gewand für einen etwa 1,80 Meter
großen Mann maß von lacinia zu lacinia fast
fünf Meter. Das größere Kreissegment hatte
einen Radius von ca. 2,5 Metern, das kleinere
einen Radius von knapp zwei Metern.
4 Kaiser Augustus in Staatstracht (li.)
5 Viele Monumente zeigen, dass ein Togaträger sich nicht auf den dicken, im Rücken bis
zum hinteren Zipfel hinabfallenden Gewandteil setzte, sondern dass er ihn zur Seite zog
und dann nach vorn in den Schoß legte (re.).
Fotos und Abb.: H. R. Goette, DAI Zentrale
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Woll-, in den Quellen oft ›rein‹ genannte
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Frühe Zentr en der Glo bal isieru ng Metropolenforschung klingt so jung und dynamisch wie Globalisierung. Aber
genau wie diese Selbstzuschreibung der Moderne ist die Untersuchung antiker Großstädte, Knotenpunkte, Handelszentren und
Innovationscluster seit jeher ein ganz „normaler“ Gegenstand
archäologischer Arbeit. Mobilität, Handel und Vernetzung ebenso
wie Fragen des Städtebaus mit allen Herausforderungen be
stimmten das Leben in der Antike viel mehr, als wir es uns heute
vorstellen. Wie aber wurden diese Herausforderungen in den frühen Zentren der Globalisierung gemeistert? Wer waren die Menschen, die die Grundlagen unserer heutigen Zivilisationen
geschaffen haben? Die Erforschung der frühen Kulturen der
Menschheitsgeschichte gleicht in ihren Fragestellungen nicht nur
den modernen Area Studies, sie kann sogar wesentlich dazu beitragen. Wie das funktioniert, lesen Sie im nächsten Heft.
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Karakorum war eines dieser frühen Zentren
der Globalisierung. Hauptstadt des
Dschingis Khan, Verwaltungszentrum, Handelsposten, Wohnort und Verkehrsknotenpunkt.
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