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Das im Nordwesten der Peloponnes gelegene Heiligtum von Olympia ist als Austragungsort der
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antiken olympischen Spiele berühmt. Fast 1000 Jahre lang kamen alle vier Jahre Athleten und
Besucher hier friedlich zu Wettkämpfen zusammen. Olympia war jedoch nicht nur Wettkampf-
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stätte, sondern in erster Linie ein bedeutendes Heiligtum mit Tempeln und Weihgeschenken, die
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von antiken Besuchern des Heiligtums gestiftet wurden. Auch heute reisen jedes Jahr über eine
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halbe Million Besucher aus aller Welt nach Olympia und geraten ins Staunen: Die antike Stätte
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wurde in über 100jähriger Forschungsgeschichte fast vollständig freigelegt.
Verbunden mit derart umfangreicher Grabungstätigkeit ist für Archäologen auch immer die
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Frage nach dem Schutz und der Erhaltung dieser Stätten. Olympia wurde 1989 in die Liste des
Welterbes der UNESCO aufgenommen, was auch immer mit einer Verpflichtung einhergeht.
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Viele der Denkmäler haben im Laufe der Jahrtausende Spuren davon getragen und müssen auf-

oder

wendig gesichert und restauriert werden. Mit Hilfe der Regula Pestalozzi Stiftung wurde vom
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DAI Athen von 2009–2017 an der Restaurierung und Wiederaufrichtung der Nordsäule des
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Ptolemäerweihgeschenks gearbeitet. Kallikrates, der Admiral Ptolemaios II. von Ägypten, hatte
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dieses Monument für seinen König und dessen Gattin Arsinoe II. gegen 270 v. Chr. errichten
lassen. Von den beiden Säulen, die auf einer langen Basis vor der Echohalle standen, hat sich die

Ihre Spenden sind
steuerbegünstigt.

Vielen Dank!

nördliche weitgehend erhalten. Fehlende Teile der Säule konnten bei den Restaurierungsarbeiten
ergänzt und zusammengefügt werden, so dass die wiedererrichtete Säule seit April 2017 erneut
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Die Felskirche St. Georg (Bete Giyorgis) in Lalibela
stammt aus dem 12./13. Jahrhundert. Die Kirche wurde in den
anstehenden Stein geschlagen. Foto: Fless
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Vision für Afrika
Ein Zentrum für das kulturelle
Erbe der Menschheit
Das DAI unterstützt das Vorhaben von Hochschulen in Berlin und
Brandenburg, ein Fachzentrum „Center of Excellence for Applied
Cultural Heritage Studies“ in Äthiopien aufzubauen. Die FU, TU
und HTW in Berlin haben sich mit der BTU Cottbus-Senftenberg
zusammengeschlossen, um in Kooperation mit der Universität
in Mekelle dringend benötigte Ausbildungskapazitäten für die
Erforschung, den Erhalt, den Schutz und die Vermittlung des
reichen kulturellen Erbes der Region aufzubauen.
In Ostafrika fehlt es an einer Ausbildung, die anwendungsorientiert sowohl die afrikanische Kulturlandschaft als auch ihr
materielles Erbe in den Blick nimmt. Dadurch droht der Verlust unschätzbarer Werte. Hier setzt das Kooperationsvorhaben an. In
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Archäologischen Institut,
das über umfassende Projekterfahrung in Äthiopien verfügt, soll
im nordäthiopischen Mekelle ein Zentrum entstehen, in dem die
notwendigen Technologien zur Dokumentation von Landschaf-

ten und Denkmälern sowie die Konservierung und Restaurierung
von Gebäuden und Objekten vermittelt werden. Alles dies kann
nur sinnvoll erfolgen, wenn auch die Kenntnis und Erforschung
der Kulturen der Vergangenheit vermittelt werden.
Ostafrika ist reich an Zeugnissen vergangener Kulturen. Die in den
Fels geschlagenen Kirchen von Lalibela und die Stelen von Aksum
sind als UNESCO Weltkulturerbe jedem bekannt und werden von
Touristen aus der ganzen Welt besucht. Sie stellen daher für die
Region auch eine wirtschaftlich bedeutende Ressource da. Die
Vision der vier Universitäten, einen Antrag im Rahmen des Programms „African Excellence – Fachzentren Afrika“ des Deutschen
Akademischen Auslandsdienstes (DAAD) zu stellen, unterstützt
das DAI daher mit großem Nachdruck. Sie ist bereits ein Ergebnis
der Kooperation im TransArea Network Africa (TANA) des DAI und
des Deutschland umfassenden DFG-Schwerpunktprogramms
„Entangled Africa“.

Mehr dazu im nächsten Heft !

unser titelbild
zeigt den Transport einer 30-Tonnen-Statue in
Tebo (Tabo) im Sudan im Jahr 1972. Die Statue
steht heute im Museum von Karthum (siehe Seite
18). Das Bild stammt aus den reichen Fotobeständen
Friedrich Hinkels (†2007), dessen umfangreiches Forschungsarchiv seit 2009 am Deutschen Archäologischen Institut
erschlossen, digitalisiert und zugänglich gemacht wird.
Foto: Hinkel

Die mehr als 20 m hohen Stelen von Aksum
sind Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.
Foto: Fless

Editorial

editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

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

Provenienz ist aktuell zu dem zentralen
Thema im Umgang mit dem kulturellen
Erbe geworden. Über Provenienz wird in
Artikeln in Zeitungen diskutiert und gestritten. Das Thema fand sogar in den im
Februar beschlossenen Koalitionsvertrag
Eingang. Aus der Sicht der Archäologinnen und Archäologen ist diese Debatte
und ihre Heftigkeit teilweise erstaunlich,
gehört doch die Erforschung der Herkunft
von Objekten zum Kerngeschäft der Archäologie. Das Thema in den Mittelpunkt
unseres ersten Heftes Archäologie Weltweit in diesem Jahr zu stellen, mag daher
irritieren. Genau die Selbstverständlichkeit der Provenienzforschung als eine
zentrale Methode der Archäologie lässt es
aber sinnvoll erscheinen, das Thema aus
diesem archäologischen Blick hinaus auszubreiten.
Sie erhalten Einblick in die Methoden, wie
in der Archäologie die Herkunft eines Objektes bestimmt wird und was sich daraus
an historischen Erkenntnissen ableiten
lässt. Sie erhalten aber auch einen Einblick in die Komplexität der Debatte, die
aktuell im Fokus steht. Die Heftigkeit der
aktuellen Diskussion um die Provenienz
von Objekten erklärt sich durch die Fokus-

sierung des Blickes auf die Herkunft von
Objekten, die seit dem 19. Jahrhundert
in sehr spezifischen und oftmals asymmetrischen politischen Verhältnissen und
Machtkonstellationen aus allen Teilen der
Welt in Sammlungen und Museen gelangten. Nicht immer liegt dieser aktuellen Debatte jedoch eine detaillierte Erforschung
der komplexen Vorgänge zugrunde, durch
die Objekte aus einer Herkunftsregion in
Sammlungen in anderen Staaten gelangten. Zu häufig und zu schnell wird das
Thema begrenzt auf ein oftmals vorschnelles und scheinbar allgemeingültiges Urteil
unrechten Handelns. Vielleicht vermag
diese Ausgabe von Archäologie Weltweit
die Komplexität des Themas aufzuzeigen.
Provenienzforschung erweist sich nämlich
als hoch komplexe historische Forschung,
an deren Ende nicht immer eindeutige
Ergebnisse stehen..
Viel Vergnügen bei der Lektüre
wünscht Ihnen
Ihre

Prof. Dr. Dr. h. c. Friederike Fless
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Ein Blick auf das 3D-Modell des
antiken Pergamon (um 200 n. Chr.),
gewissermaßen ein Luftbild der Stadt.

nachrichten

Visualisierung: Lengyel/Toulouse 2012
© D. Lengyel – BTU Cottbus

nachrichten

Sharing Heritage

Weltkulturerbe Pergamon

Europäisches Kulturerbejahr 2018

Zwei Ausstellungen im Kulturerbejahr

Unter dem Motto „Sharing Heritage“ will das Europäische Kulturerbejahr 2018 den Blick auf das gemeinsame kulturelle Erbe Europas lenken. Europaweit fördern zahlreiche Veranstaltungen und
partizipative Projekte das Bewusstsein für das reichhaltige Erbe
und sollen die Bereitschaft zu seiner Bewahrung wecken.
Seit seiner Gründung am 21. April 1829 in Rom versteht sich das
Deutsche Archäologische Institut als europäische Forschungseinrichtung. Schon die Gründungsmitglieder aus verschiedenen
europäischen Nationen haben sich die Erforschung und den

Fotografien der Bewohner Bergamas, dem heutigen
Pergamon, aus 130 Jahren, wie dieses Bild aus dem Jahr 1986,
zeigen die Berührungspunkte zwischen historischer Vergangenheit und dem städtischen Leben. Foto: Steiner

Erhalt des kulturellen Erbes Europas zum Ziel gesetzt. Diesen
Anspruch hat das Institut bis heute bewahrt. Natürlich macht die
Beschäftigung mit Kulturerbe aber nicht mehr an den Grenzen
des Kontinents halt, sondern nimmt das Kulturerbe der Menschheit weltweit in den Blick – mit all seinen Verknüpfungen und gegenseitiger Einflussnahme mit und auf Europa.
Deshalb stehen die Ausstellungen, Vorträge, Diskussionsrunden
und Konferenzen, mit denen sich das DAI an seinen europaweiten Standorten am Kulturerbejahr beteiligt, auch unter dem Leitthema „Europa: Austausch und Bewegung“. Denn Europa besteht
aus einem dichten Netz vielfältiger Beziehungen und Verwandtschaften, das seit jeher durch einen Austausch von Waren und
Gütern aber auch kultureller Praktiken und Wertvorstellungen
geprägt ist. Die international vernetzten Forschungen des DAI
machen dieses europäische Geflecht deutlich sichtbar. Alle Veranstaltungen werden gemeinsam mit Partnern vor Ort ausgerichtet
und geben einen tiefen Einblick in die weltweite Arbeit des DAI.

Folgen Sie uns im Kulturerbejahr in den sozialen Medien unter
#entangledhistory und #archäologieimkulturerbejahr.
Alle Informationen zu den Veranstaltungen finden sich außerdem
auf www.dainst.org/kulturerbejahr2018
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Pergamon gehörte als Herrschersitz der hellenistischen Dynastie
der Attaliden und als römische Metropole zu den prominenten
städtischen Zentren der antiken Welt. Neben ihrer politischen Bedeutung war die Stadt ein kulturelles und religiöses Zentrum mit
einer bedeutenden Bibliothek und beeindruckenden Bau- und
Kunstwerken. Seit mehr als 130 Jahren arbeiten deutsche Archäologen in der Metropole an der Westküste der Türkei. Neben der Erforschung des urbanen Gesamtorganismus, der Nekropolen und
des Umlands stehen auch Erhalt und Präsentation der Denkmäler
im Mittelpunkt der Aktivitäten. Seit 2014 steht Pergamon auf der
UNESCO-Weltkulturerbeliste.

der Geschichte verflochten ist und sich antike, mittelalterliche
und moderne Lebenswelt gegenseitig durchdringen. Die vierwöchige Ausstellung wurde von der Abteilung Istanbul des DAI
konzipiert und entsteht in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Bergama und anderen lokalen Institutionen.

Antikenmuseum Leipzig
21. April – 15. Juli 2018
Öffnungszeiten: Di–Do, Sa, So 12–17 Uhr;
Mo, Fr, gesetzliche Feiertage geschlossen
Eintritt: 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro

Vom 21. April bis 15. Juli 2018 zeigt das DAI die Ausstellung
„Pergamon wiederbelebt! Die antike Residenzstadt in 3D“ im
Antikenmuseum Leipzig. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht
eine neue virtuelle 3D-Rekonstruktion des antiken Pergamons,
die der Lehrstuhl für Darstellungslehre an der BTU Cottbus in
Kooperation mit dem DAI Istanbul erarbeitet hat. Die Schau erweckt die Ruinen zu neuem Leben und vermittelt den Besuchern
ein modernes, plastisches Bild antiker Stadträume. Zugleich soll
sie zum Nachdenken über die eigene urbane Umwelt anregen.
Am 4. Mai eröffnet im Kulturzentrum BerKM in Bergama die Ausstellung „Weder im Himmel noch auf Erden. Die Bewohner Bergamas und ihr kulturelles Erbe: Akteure einer vielschichtigen Vergangenheit“. Die Phrase „Weder im Himmel noch auf Erden“ geht auf
den Geographen Katip Celebi zurück, der damit das Nebeneinander von Antike und Gegenwart im Bergama des 17. Jahrhunderts
beschrieb und nach der noch heute ein Teil der Altstadt Bergamas
benannt ist. Die Fotoausstellung schöpft aus dem umfangreichen
Fundus der Pergamongrabung und zeigt, wie das Leben der Bewohner in der modernen Stadt Bergama auf vielfältige Weise mit
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Prof. Dr. Helmut Kyrieleis
war von 1988–2003 Präsident des
Deutschen Archäologischen Instituts.
Foto: DAI

Symposion zu Ehren von
Helmut Kyrieleis
„Neue Forschungen zu frühen griechischen Heiligtümern“
„Neue Forschungen zu frühen griechischen Heiligtümern“ lautete
der Titel eines Symposions, das vom 19. bis 21. April in Athen stattfand. Es war aber nicht irgendein archäologisches Kolloquium. Im
Deutschen Archäologischen Institut in Athen kamen vielmehr
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus vielen Ländern
zusammen, um den Archäologen Helmut Kyrieleis zu ehren. Vor
80 Jahren wurde Helmut Kyrieleis am 10. Januar 1938 in Hamburg
geboren. Damals war nicht absehbar, welche Entdeckungen mit
seiner Forschung in Griechenland verbunden sein sollten. Vor
rund 40 Jahren entdeckten er und sein Team im Heraheiligtum
auf Samos einen fast 5 m hohen sog. Kouros, später auch den zugehörigen Kopf. Das archaische Bild eines unbekleideten jungen
Mannes war jedoch nur einer der unglaublichen Funde. Es kam
noch der Torso eines jungen Mädchens, einer Kore, hinzu. Es sind
jedoch nicht diese besonderen Funde, die Helmut Kyrieleis’ Werk
ausmachen.
Er leitete von 1975 bis 1988 die Abteilung Athen des DAI und wurde 1988 dessen Präsident. In seine Amtszeit fiel mit dem Fall der
Mauer auch die Integration von Teilen des bedeutenden Zentralinstituts für Alte Geschichte und Archäologie (ZIAGA) der Akade-

mie der Wissenschaften der DDR. Kyrieleis lehrte zudem seit 1990
als Honorarprofessor für Klassische Archäologie an der Freien Universität Berlin. Seine große internationale Anerkennung spiegelt
sich auch darin wider, dass er zum Ehrendoktor der Universität
Athen ernannt sowie zum Korrespondierenden Mitglied der Akademien der Wissenschaften von Athen und Tiflis gewählt wurde.
Die Erforschung der griechischen Heiligtümer brachte er durch
seine Grabungen in Samos und Olympia voran. Er leitete von 1976
bis 1984 die deutschen Grabungen im Heraion von Samos und
anschließend ab 1985 die Ausgrabungen in Olympia. Durch beide
Grabungen und seine große Zahl an Publikationen setzte er für die
Erforschung der beiden Heiligtümer wichtige Akzente, in Olympia
dabei im Speziellen für die Frühgeschichte des Heiligtums. Die
Reflektion über das durch 125 Jahre Forschung in Olympia Erreichte wurde in einem 2000 von ihm herausgegebenen Band
„Olympia 1875–2000. 125 Jahre Deutsche Ausgrabungen“ kritisch
reflektierend zusammengefasst. Mit dem Kolloquium zu seinen
Ehren, das Wolf-Dietrich Niemeier und Aliki Moustaka organisiert
haben, wurde diese Kultur der kritischen Diskussion, die Helmut
Kyrieleis in ganz besonderem Maße am Herzen liegt, fortgesetzt.

der groSSe Kouros von Samos
bei seiner Bergung Foto: Kyrieleis
und bei seiner Aufstellung im
Archäologischen Museum von
Samos. Foto: Gehnen
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Das doppelte
			 ZickZack-Muster …
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ältesten Hosen der Welt.
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das Hosenbein einer der

Wichtige Erklärung für das bauliche
Kulturerbe und die Baukultur
Die Davos-Declaration und die Bauforschung
Am 21. und 22. Januar 2018 trafen sich die Kulturministerinnen
und Kulturminister Europas auf Einladung des Schweizer Bundespräsidenten Alain Berset in Davos. Dort wurde eine Erklärung verabschiedet, die Wege aufzeigt, wie in Europa eine hohe Baukultur
politisch und strategisch verankert werden kann. Europa weist, so
die Diagnose der Teilnehmer in Davos, eine Vernachlässigung des
historischen Bestandes und einen Verlust regionaler Identitäten
und Traditionen auf. Die Teilnehmer unterstreichen nachdrücklich den Wert und die Unersetzlichkeit der Landschaften und des
Kulturerbes Europas.
Der Bauforschung kommt durch die Erklärung von Davos eine
besondere Rolle zu. Schließlich können ohne die Erforschung
des baulichen Erbes neue Wege zum Schutz und zur Förderung
der kulturellen Werte der gebauten Umwelt Europas – wie es die
Davos-Deklaration fordert – nicht entwickelt werden. Die Architektur vergangener Epochen kann nur in ihrem Wert geschätzt
werden, wenn man ihre Qualitäten kennt. Dazu muss sie aber dokumentiert und erforscht sein. Dies braucht einen ganzheitlichen
Ansatz, der nicht auf die Erhaltung reiner Fassadenkulissen zielt,
sondern alle Aspekte des historischen Bauens in den Blick nimmt.

Die Hose wurde 2003 von
chinesischen Archäologen in Yanghai bei
Turfan, VR China, entdeckt. Mit einem Alter von
3300-3000 Jahren gehört
sie zu den ältesten, derzeit
bekannten Hosen der Welt.

Bereits 1926 hatten sich deutsche Bauforscher in der „Arbeitsgemeinschaft archäologischer Architekten“ zusammengetan, um
sich genau für diese Ziele einzusetzen. Heute umfasst die Gesellschaft, die den Namen eines der Gründungsväter der archäologischen Bauforschung, Robert Koldewey, trägt, mehr als 350
Mitglieder. Sie setzt sich für eine Erforschung unseres baulichen
Erbes von den ersten Bauten der Menschheitsgeschichte bis in
unsere Zeit ein. Mitarbeiter des DAI engagieren sich oft auch als
Vorstandsmitglieder ebenfalls in der Koldewey-Gesellschaft für
die gemeinsamen Ziele sowie die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Wenn sich die Bauforscher vom 9. bis 13. Mai
2018 in Braunschweig treffen, diskutieren sie im Sinne der Erklärung von Davos, wie eine bessere Kenntnis unseres historischen
Erbes zu einer hochstehenden, qualitätvollen Baukultur beitragen
kann. Das Programm der 50. Tagung der Koldewey-Gesellschaft
liest sich fast wie eine Antwort auf Davos. Das Tagungsthema
widmet sich dem Umgang mit den Bauten der Zeit nach 1950.
Es wundert nicht, dass dieses Thema so große Aufmerksamkeit
findet, denn rund sechzig Prozent des heutigen Baubestands in
Europa stammt aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Um
dieses Weiterdenken zu können, ist noch mehr Wissen über damalige Raumkonzepte in Architektur und Städtebau sowie zu Konstruktionen, Materialien und Bauweisen nötig, für das es auch gilt,
neue Bauforschungsmethoden zu entwickeln.

Foto: Hosner

Deutsche Fassung der Davos-Erklärung:
https://www.bundesstiftung-baukultur.de/sites/default/files/
medien/78/downloads/erklarung_von_davos_2018-def.pdf

Zur Koldewey-Gesellschaft:
https://www.koldewey-gesellschaft.de

Bauforschung stellt eine wichtige Komponente
im Bereich Kulturerhalt dar. Demnächst wird das
Archaeological Heritage Network eine Publikation herausgeben, die Methoden und Ziele dieses traditionsreichen
Faches vorstellt. Design: Denkinger
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Die Hose wurde von einem internationalem Team unter Leitung
des DAI im BMBF-geförderten Projekt „Silk Road Fashion“ untersucht. Sie wurde, wie eine weitere Hose aus Yanghai, vor ca.
3300–3000 Jahren hergestellt. Beide sind die ältesten, derzeit bekannten Hosen der Welt. Das Garn ist aus Schafwolle und wurde
in drei verschiedenen Techniken (Köper, Kelim und Rips) in der
gewünschten Form und Größe gewebt. Am Knie unterbricht das
Köpergewebe für eine Musterzone in Taniko-Technik. Mit dieser
Technik können großflächig gemusterte Gewebe ohne komplizierten Webstuhl hergestellt werden. Die Untersuchung hat die
Kenntnis dieser Technik vor 3000 Jahren in Zentralasien erstmalig
nachgewiesen.

Die Träger der Hosen waren Männer, die anhand ihrer Grabbeigaben als Reiter und Krieger zu erkennen waren. Sie gehörten zu
einer sesshaften bäuerlichen Gemeinschaft. Wir gehen heute davon aus, dass für ihren Schutz beim Reiten die Hosen erfunden
wurden.
Die Wege der Forscher zu diesen Ergebnissen zeigt der erste, vom
DAI produzierte Dokumentarfilm „Die Erfindung der Hose“, der
dieses Jahr herauskommen wird.
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ls Goethe 1786 nach Italien aufbrach, war er nur einer von vielen
Reisenden, die sich damals auf die
sogenannte Grand Tour begaben.
Zunächst war es der Adel, den
Kavaliersreisen in die Länder des
Mittelmeerraumes führten. Die Reise
wurde seit dem 18. Jahrhundert dann
mehr und mehr von einer Antikenbegeisterung getragen, die auch das
europäische Bürgertum erfasste.
Die große Reise wollte natürlich auch
erinnert werden. Gemälde, Stiche,
Abgüsse oder Korkmodelle antiker
Denkmäler wurden in großer Zahl
für die Reisenden produziert und als
Erinnerungsstücke erworben.
Es blieb aber nicht allein bei diesen
Souvenirs. Es wurden auch Antiken
selbst gekauft und aus den Herkunftsländern mitgenommen. Überall in
Europa entstanden so im 18. und
19. Jahrhundert große und kleine
Antikensammlungen.

Legal und Illegal –
Das Entstehen von Antikengesetzen
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Sir William Hamilton, der beim Öffnen eines Grabs
mit Antiken gezeigt wird.
Abb.: Universitätsbibliothek Heidelberg, C 5828 Gross::1 (RES), Taf. 00a
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Der Tempel von Phigalia-Bassae auf einem Aquarell von
Edward Dodwell aus dem 19. Jahrhundert

Die Aufnahme zeigt den Tempel von Phigalia Bassae in
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Foto: D-DAI-ATH-Hege-2144
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Abb.: Universitätsbibliothek Heidelberg, C 3144-6 Gross, S. 111

Zunächst wurden die Antiken aus bestehenden römischen Sammlungen gekauft. Mit der zunehmenden Nachfrage wurde auch
gezielt nach Antiken gegraben. Einer dieser „Ausgräber“ war Sir
William Hamilton, der auf einem um 1800 entstandenen Bild gezeigt wird, wie er ein etruskisches Grab öffnen lässt, um an jene
griechischen Vasen zu gelangen, die im 6. und 5. Jahrhundert
v. Chr. in Athen produziert worden waren und in großer Zahl von
den Etruskern auf der italienischen Halbinsel erworben wurden.
Der Verkauf von Antiken aus Sammlungen, die gezielten Grabungen und der Export der Antiken blieben seit dem 18. Jahrhundert
nicht ohne Reaktion in den Herkunftsstaaten. Rom reagierte damals als erstes auf den drohenden „Ausverkauf“ des kulturellen
Erbes. Am 7. April 1820 trat die „Lex Pacca“ in Kraft. Das Edikt des
Kardinalkämmerers Bartolomeo Pacca enthielt Vorschriften zur
Herstellung eines Inventars der Kunstschätze in öffentlichem und
privatem Besitz sowie Bestimmungen über die Ausfuhr und den
Handel mit Antiken. Das Edikt regelte aber auch die Erteilung von
Grabungskonzessionen und den Umgang mit Zufallsfunden.
Damit beginnt eine neue Ära im Umgang mit Grabungen und
Grabungsfunden. Indem geregelt wird, wer an welcher Stelle legal,
d. h. mit Genehmigung graben darf, entsteht auch der Tatbestand
der illegalen Grabung. Indem definiert wird, wie Antiken legal ausgeführt werden können, wird auch der Tatbestand der illegalen
Ausfuhr geschaffen.
Die Lex Pacca war ein erster wichtiger Schritt, legales und illegales Handeln zu definieren und den unkontrollierten Ausverkauf
der Kulturgüter zu verhindern. Dennoch brauchten viele Staaten
bis zur Verabschiedung funktionierender Antikengesetze teilweise noch sehr lange. Und diese Antikengesetze werden weltweit
immer wieder novelliert.
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Der Archäologe Theodor Wiegand publizierte 1939 eine Abhandlung zur Geschichte des Denkmalschutzes. Dafür hat er
Antikengesetze gesammelt und kommentiert. Diese werden
derzeit in einem Projekt des Exzellenzclusters Topoi digitalisiert und sollen zugänglich gemacht werden (Projektleitung:
Friederike Fless – Benedicte Savoy). Antikengesetze entstanden 1820 in Rom, 1872 in Italien und dann unter anderem
in Griechenland (1834), Türkei (1869, 1874, 1884), Ägypten
(1835, 1912), Tunesien (1886), Frankreich (1887), Zypern (1905),
Spanien (1911), Algerien (1925), Syrien (1926), im Iran (1930)
und Irak (1936), um nur einige Länder zu nennen.

Griechenland folgt nach
Eine Genehmigung brauchte auch, wer im 19. Jahrhundert als
Ausländer auf dem Gebiet des Osmanischen Reiches graben
wollte. Allerdings gibt es bis in die 1860er Jahre hinein keine juristisch eindeutigen Regelungen für die Erteilung einer Forschungserlaubnis, für Eigentumsfragen an gefundenen Antiken oder für
deren Export.
Als eine internationale Gruppe unter Leitung Otto Magnus von
Stackelbergs im frühen 19. Jahrhundert in Griechenland unter
osmanischer Herrschaft tätig wurde, tat sie es mit Erlaubnis der
osmanischen Administration. Neben dem deutschen Architekten Karl Haller von Hallerstein nahmen damals zwei dänische
Altertumswissenschaftler und zwei britische Archäologen und
Architekten an den Expeditionen teil. 1811 legte die Gruppe den
Tempel von Phigalia Bassae auf der Peloponnes und 1812 den der
Aphaia auf der Insel Aegina in Griechenland frei. Otto Magnus von

Stackelberg berichtet 1826 ausführlich über diese Expeditionen.
Er beschreibt, wie mit Unterstützung der britischen Marine die
Skulpturen aus Bassae und von Aegina auf die Insel Zakynthos
verbracht wurden. Dort wurden sie zwei Jahre ausgestellt und
zum Kauf angeboten. Grund hierfür war, dass in der international
zusammengestellten Gruppe Unklarheit herrschte, welcher Nation die Antiken als erstes angeboten werden sollten. Die Aegineten, wie die Skulpturen des Aphaia-Tempels genannt werden,
wurden dann von Ludwig I. von Bayern erworben, die Skulpturen
von Phigalia vom 1759 eröffneten British Museum in London.
Betrachtet man die Ereignisse dieser Jahre aus der Perspektive der
„Ausgräber“, dann holten diese sich aus einem Forschungsinteresse an der Antike eine Erlaubnis bei den zuständigen Behörden des
Osmanischen Reiches, legten nach den damaligen methodischen
Standards die beiden Tempel frei, retteten die Skulpturen aus
dem Schutt und ermöglichten mit Genehmigung der türkischen
Behörden den Verkauf.
Die Geschichte ließe sich aber auch mit anderer Perspektive erzählen. Kurz vor dem Entstehen des griechischen Staates 1832 erteilte die Osmanische Administration die Genehmigung zu Abbau
und Verkauf einer der damals wertvollsten Rohstoffe Griechen-

Lesetipp
A. Antonas, Die Konstruktion der Ruinen des Südens:
Eine Anleitung zum Umgang mit Schulden:
http://www.documenta14.de/de/south/49_die_konstruktion_
der_ruinen_des_suedens_eine_anleitung_zum_umgang_mit_
schulden

lands, den Antiken, die dann meistbietend unter europäischen
Staaten versteigert wurden. Aus der Perspektive des jungen griechischen Staates geschah dies alles unter osmanischer Besatzung
und damit unter politisch asymmetrischen Verhältnissen.
Um die aktuellen Kontroversen um Fragen des Kulturbesitzes und
der Provenienz zu verstehen, ist es wichtig zu begreifen, dass beide Narrative bis heute existent sind und derzeit eine besondere
Aktualität erlangt haben. In seinem Beitrag zur documenta 14 im
Jahr 2017 arbeitete der Grieche Aristide Antonas diese Asymmetrien und den Ausverkauf griechischer Kultur im 19. Jahrhundert
heraus. Nicht unähnlich sind jedoch auch die Debatten für andere
Gebiete des sich auflösenden osmanischen Reiches, die zunächst
unter das Protektorat europäischer Staaten gerieten, oder für die
europäischen Kolonien weltweit. Damit reicht dieses Thema bis
weit in das 20. Jahrhundert hinein und bewegt wie die berühmten Elgin-Marbles die Gemüter bis heute. Im neuen AkropolisMuseum wurden bewusst Leerstellen für die Originale gelassen, deren Rückgabe durch Griechenland weiter gefordert wird.
Warum sind aber gerade die Elgin-Marbles so umstritten?
Lord Elgin hatte 1801 eine Erlaubnis der osmanischen Behörden
erhalten, mit seinem Team auf der Akropolis von Athen zu arbeiten. Diese Erlaubnis ist jedoch nicht im Original, sondern nur in
einer italienischen Übersetzung überliefert, was gewisse Interpretationsspielräume mit sich bringt. Elgin und seinem Team sei es
demnach erlaubt worden, Zeichnungen und Abgüsse anzufertigen, aber auch Grabungen in den Fundamenten der späteren
Bebauung auf der Akropolis durchzuführen, um nach Inschriftenblöcken zu suchen. Sie sollten, so die Erlaubnis, auch nicht daran gehindert werden, einige Stücke von Blöcken mit Inschriften,
aber auch Figuren wegzutragen. Es ist daher vor allem Elgins
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Ausschnitt aus dem Fries des Tempels von Phigalia Bassae,
der heute im British Museum, London, aufbewahrt wird.
Foto: picture alliance/United Archives/WHA

Interpretation dieser Erlaubnis, in der bis heute der Streit begründet liegt. Er hat nämlich in großem Umfang Skulpturen aus dem
klassischen Tempel für die Athena Parthenos herausgebrochen
und abtransportiert. Dieses brachiale Vorgehen und auch der
Umfang der Auslegung der Genehmigung wird letztlich auch der
Grund dafür gewesen sein, dass die Parthenonskulpturen 1816
erst nach langer Debatte im britischen Parlament für das British
Museum erworben wurden. Denn bereits im frühen 19. Jahrhundert war Elgins Vorgehen umstritten.
In den internationalen Urteilen spielen aber auch die entstehenden nationalen Abgrenzungen eine Rolle. Ein deutscher Reisender, Christian Müller, ist hierfür ein gutes Beispiel. Er bemerkt 1822
in seinen Reisebeschreibungen, wie die Engländer unter Waffengewalt den Fries aus dem Tempel von Phigalia Bassae herausgebrochen hätten. Sie seien: „Würdiges Gegenstück zu Lord Elgin’s
athenischem Raube! In der Kunstgeschichte werden diese zwei
Züge immer so merkwürdig als bezeichnend bleiben. Was keine
Nation wagte, wovor selbst die Türken Scheu hatten, und was sie
nicht rauben lassen wollten, das nahmen hier und dort – Engländer“.
Das Vokabular, mit dem Müller das englische Handeln beschreibt
und als Vandalismus bezeichnet, ist ganz davon geprägt, das Handeln der Engländer als unrechtmäßig zu charakterisieren und wird
gespeist aus den nationalen innereuropäischen Konflikten, die im
Verlauf des 19. Jahrhunderts immer prägender werden. An dieser
vom osmanischen Reich genehmigten „Forschung“ bzw. diesem
„Raub“ der Skulpturen von Phigalia Bassae waren jedoch, was Müller verschwieg oder nicht wusste, auch Deutsche unter der Leitung von Otto Magnus von Stackelberg beteiligt. Und die Skulpturen aus dieser Expedition gingen neben London eben auch nach
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München. Aus den Quellen dieser Zeit ist es also alles andere als
leicht, sich ein objektives Bild der Ereignisse zu verschaffen. Damit
wird es umso schwieriger, auf dieser Grundlage Rechtsansprüche
zu definieren. Dies gilt umso mehr, da Antikengesetze in dieser
Zeit für Griechenland nicht existierten.
Wenn man die Berichte und erhobenen Vorwürfe aus dieser Zeit
liest, wundert es jedoch nicht, dass der junge griechische Staat
dies schnell nachholte und bereits 1834 ein Antikengesetz verabschiedete. Bemerkenswert ist, dass dies wiederum unter dem
1832 eingesetzten König Otto von Bayern geschah, der wiederum
aus jenem Königreich Bayern stammte, dessen Antikenbegeisterung unter Ludwig I. Bayern mit Bauten einer klassischen Formensprache überzog. Das Pompejanum bei Aschaffenburg oder
die Glyptothek in München sind nur zwei Beispiele von vielen.
Im griechischen Antikengesetz werden ähnliche Punkte wie in der
Lex Pacca festgehalten. Es wird die Frage von Forschungs- und
Grabungsgenehmigungen geklärt. Es werden, was hier zum ersten Mal so deutlich formuliert wird, alle Funde zum Eigentum des
griechischen Staates erklärt.
Es ist also eine komplexe verwobene Geschichte im 19. Jahrhundert, in der es zunächst keine Antikengesetze gab und die Legitimierung der Erteilung von Grabungs- und Ausfuhrgenehmigungen in Machtkonstellationen erfolgten, die von den heutigen
Nationalstaaten nicht anerkannt bzw. kritisch erinnert werden.
Und dieses Erinnern des Handelns wirkt bis heute nach und prägt
die Diskussion, wem eigentlich das damals verhandelte kulturelle Erbe gehört. Denn die Kulturen der Vergangenheit werden in
dieser Phase zum kulturellen Erbe und sogar zum Eigentum der
jeweiligen Nationalstaaten erklärt.

Die Auflösung des osmanischen Reiches, die Ausbildung von
Protektoraten und Mandatsgebieten, aber dann auch von Nationalstaaten schuf eine neue Raumordnung, die Fragen nach
der Legitimität des Umgangs mit dem kulturellen Erbe bis heute
prägt. Die Frage, wem eigentlich das kulturelle Erbe gehört, wird
aber auch dadurch geprägt, dass die antiken Kulturen in ihrer Ausdehnung und in ihren Netzwerken nicht mit diesen nachantiken
Machtbereichen übereinstimmen. Zugleich wird in den meisten
Antikengesetzen definiert, dass der moderne Staat Eigentümer
der Überreste der antiken Kulturen auf seinem Gebiet ist.
Die einem Archäologen am häufigsten gestellte Frage ist dennoch oder vielleicht gerade deswegen: „Wer behält eigentlich die
Funde aus einer Grabung?“. Die Antwort ist heute an sich sehr einfach. Alle Funde aus einer Grabung sind Eigentum des Staates, auf
dessen Gebiet die Grabung stattfindet. Grundlage ist, dass jede
archäologische Grabung einer staatlichen Genehmigung bedarf.
Dies wird in speziellen Gesetzen geregelt, die auch regeln, wer
Eigentümer dieser Funde ist.
Im osmanischen Reich wurde seit dem Erlass eines ersten Dekrets
1869 bis zum umfassenden Antikengesetz von 1874 und der Novellierung von 1884 darum gerungen, wie es eigentlich mit dem
Eigentum an Funden steht, die auf Privatland gefunden werden
und wie mit Zufallsfunden, den sogenannten Schatzfunden, umzugehen ist. Kann ein Schatzfund oder ein Fund auf privatem
Grund staatliches Eigentum werden, da der Grund dem Staat ja
nicht gehört? Am Ende der Debatte entschied sich das osmanische Reich dazu, dass alle archäologischen Funde staatliches Eigentum sind. Das Thema wird aber gerade bei Zufallsfunden bis
heute durchaus kontrovers gesehen.

In Deutschland legte Artikel 150 der Reichsverfassung von 1919
fest: „Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur
sowie die Landschaft genießen den Schutz und die Pflege des
Staates. Es ist Sache des Reichs, die Abwanderung deutschen
Kunstbesitzes in das Ausland zu verhüten.“ Erstaunlich bleibt für
Deutschland bis heute jedoch die Vielzahl an Regelungen, die
vor allem die Frage betreffen, wem zufällig auf privatem Grund
zu Tage getretene oder auf der Oberfläche liegende Funde gehören. In Deutschland gibt es aufgrund der Kulturhoheit der Länder
dafür in jedem Bundesland eine eigene Regelung. Die Spanne
reicht von Varianten des sogenannten Schatzregals, bei dem das
Bundesland mit der Entdeckung Eigentümer des Schatzes z. B.
archäologischer Objekte wird, bis hin zur hadrianischen Teilung.
Diese Regelung des Eigentumserwerbs an Schatzfunden geht auf
den römischen Kaiser Hadrian zurück und findet sich bis heute
im Bürgerlichen Gesetzbuch § 984: „Wird eine Sache, die so lange
verborgen gelegen hat, dass der Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist (Schatz), entdeckt und infolge der Entdeckung in Besitz
genommen, so wird das Eigentum zur Hälfte von dem Entdecker,
zur Hälfte von dem Eigentümer der Sache erworben, in welcher
der Schatz verborgen war.“ Aber auch hier ist einschränkend zu
sagen, dass es um zufällig aufgefundene Schätze geht. Ein gezielter Bodeneingriff, um archäologische Funde zu Tage zu fördern,
ist überall in Deutschland eine illegale Grabung und damit verboten. Dies verhindert aber auch in Deutschland nicht, dass Raubgrabungen in großem Umfang stattfinden.

Die Glyptothek am Münchner Königsplatz
wurde unter Ludwig I. errichtet.
Foto: picture alliance / dpa

archäologie weltweit _ 15

fokus

Turmgräber aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. in der Westnekropole
von Palmyra, Syrien. Foto: picture alliance/akg-images

Syrian Heritage Archive Project
Vor dem Hintergrund der Zerstörungen in Syrien führt das
DAI in Kooperation mit dem Museum für Islamische Kunst
der Staatlichen Museen zu Berlin das ‚Syrian Heritage Archive
Project‘ durch. Ziel ist die Erstellung eines digitalen Registers
syrischer Kulturgüter. Seit 2013 werden analoge Datenbestände in die digitale Forschungsumgebung des DAI
(iDAI.welt) integriert, verwaltet und deren Nutzungsmöglichkeiten vorbereitet.
https://www.dainst.org/project/199951

Die palmyrenischen Grabreliefs sind berühmt.

J. P. Peters beschrieb ihren Verkauf und Abtransport aus
Palmyra im 19. Jahrhundert. Durch die Zerstörungen in
Palmyra in jüngster Zeit sind viele der jahrtausendealten
Zeugnisse verloren oder beschädigt. Im Rahmen des Syrian
Heritage Archive Project (SHAP) versucht das DAI, die syrischen Kulturgüter digital zu dokumentieren und zu sichern.
Foto: D-DAI-DAM-StF-d-D23-187_SYRHER

Wirksame Gesetze?
Mit Blick auf das 19. Jahrhundert sind die internationalen Reaktionen auf die Antikengesetzgebung bemerkenswert. Griechenland
und das Osmanische Reich waren wegen ihrer Antikengesetze
teilweise harscher internationaler Kritik ausgesetzt. Der klassische
Archäologe Friedrich von Duhn gab 1897 seinem Groll unmittelbaren Ausdruck, indem er das neue türkische Antikengesetz
von 1884 als „eine blosse Nachäffung des höchst thörichten und
verderblichen griechischen Antikengesetzes“ bezeichnete, „das
jede Ausfuhr von Altertümern irgendwelcher Art einfach und unbedingt verbietet, sie theoretisch zu Staatseigentum erklärt und
dadurch nur einem unmoralischen und für die wissenschaftliche
Forschung, die in erster Linie den Wunsch hat, zu wissen, woher
die Dinge stammen und wie sie gefunden sind, in höchstem Grade verderblichen Schleichhandel Thor und Thür öffnet“.
Duhns Argumentation ist vor allem in der Hinsicht interessant,
dass er aus den gesetzlichen Regelungen ein grundsätzliches
Problem für die wissenschaftliche Forschung ableitet. Die gesetzlichen Regelungen, die ja auch das Grabungswesen regeln, würden, so Duhn, die illegalen Grabungen und den illegalen Handel
befördern, wobei die Informationen über Fundort und Fundkontext verloren gingen. Bemerkenswert ist Duhns Kritik, da sich
erst parallel zu der Entwicklung dieser gesetzlichen Regelungen
überhaupt Standards für die Dokumentation und Archivierung
von Grabungsdokumentationen entwickelten. Die gesetzlichen
Regelungen reagierten zudem auf existierende Missstände, bei
denen der unkontrollierte ‚Abbau’ archäologischer Funde und ein
weitgehend ungehinderter Handel dominierten. Die von Duhn
geforderten Informationen wurden zunächst oftmals überhaupt
nicht oder nur unzureichend registriert und dokumentiert.
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Mit der Bemerkung, dass das Gesetz dem „unmoralischen illegalen
Handeln Tür und Tor öffnen würde“, hat er jedoch insoweit recht,
dass es zuvor für diese ‚Grabungen’ sowie den Handel und die
Ausfuhr in Griechenland vor 1834 und dem Osmanischen Reich
vor 1869 keine gesetzlichen Regelungen gab. Damit gab es auch
kein gegen Gesetze verstoßendes illegales Handeln. Interessant
an Duhns harscher Kritik ist darüber hinaus, dass die gesetzlichen
Regelungen letztlich nicht ausschlossen, dass im Zuge von Vereinbarungen Fundteilungen erfolgten und man in Konstantinopel durchaus die Erlaubnis für die Ausfuhr von Antiken erwirken
konnte. Duhns Aufregung erklärt sich letztlich vor allem dadurch,
dass die Nordeuropäer nicht mehr so frei agieren konnten, wie es
vor dem Entstehen der Gesetze der Fall war. Aus heutiger Perspektive wirkt dies alles mehr als befremdlich, denn letztlich änderte
sich zunächst nicht so viel.
Sehr plastisch ist der Bericht von John Punnett Peters, der eindrücklich seine Reise zu der Grabung der University of Pennsylvania nach Nippur im heutigen Irak und zurück nach Amerika
beschrieben hat. Seine gesamte Reise 1888–1890 wie auch die
Grabungen in Nippur fanden damals auf dem Territorium des
Osmanischen Reiches und mit Genehmigung aus Konstantinopel
statt. Die Expedition führte ihn auf seinem Weg nach Nippur und
zurück beide Male auch über Palmyra. Er beschreibt drastisch, wie
ihm dort sofort die charakteristischen palmyrenischen Grabreliefs
angeboten wurden, wie diese von der lokalen Bevölkerung aus
den Gräbern geholt und überall versteckt wurden. Wenn ein Ausländer vorbeikam, wurden sie herausgeholt und angeboten. Er
weist deutlich darauf hin, dass die Türken alles dies strikt verbieten
würden, dass aber eigentlich jeder Reisende Büsten aus Palmyra
erwerben würde. Dies machte auch Peters. Er musste dann zwar

einen neuen Weg für den Abtransport aus Palmyra finden, da das
Gerücht umging, dass die Karavanen von Palmyra nach Damaskus
alle von den türkischen Behörden nach Antiken durchsucht würden. Peters ging daher nach Beirut ins Zollamt und besorgte sich
eine Ausfuhrgenehmigung der Administration des osmanischen
Reiches. Dabei gab es nur Probleme wegen eines Kruges mit einer Koransure, da ein solches Ritualgefäß, so der Inspektor des
Zollamts, nicht in ein ungläubiges Land ausgeführt werden dürfe.
Da der amerikanische Konsul in Beirut nicht greifbar gewesen sei,
berichtet Peters, habe sich der deutsche Konsul eingemischt, da
er an einem Test- und Präzedenzfall interessiert war. Die Geschichte endet so, dass der Krug nicht ausgeführt werden durfte, aber
acht palmyrenische Grabreliefs heute im Museum der University
of Pennsylvania ausgestellt sind.
Seine Reise führte Peters dann nach Konstantinopel weiter. Dort
traf er den Vater des neuen Antikengesetzes und Begründer des
Archäologischen Museums in Istanbul, Osman Hamdi Bey. Für
Hamdi Bey, dem er sich als Kollege sehr verbunden fühlte, schrieb
er einen Bericht über die katastrophale Situation in Palmyra mit
den vielen Raubgrabungen, verhandelte mit ihm dann die Teilung
seiner Grabungsfunde aus Nippur und erwirkte auch für diese
eine Ausfuhrgenehmigung. Er merkte dabei an, dass es die Politik
der türkischen Regierung sei, den Ausgräbern einen Teil der Funde in Relation zu ihrem Risiko und Aufwand für die Grabung zur
Ausfuhr zu geben. Die Investition wurde somit durch das Überlassen von Funden abgeglichen. Ein ganz übliches Übereinkommen
in dieser Zeit.
Auch das Antikengesetz von 1884 führte also nicht dazu, dass eine
Ausfuhr von Antiken aus dem Osmanischen Reiche gänzlich un-

terbunden wurde. Es wurden vielmehr Ausgrabungen und Handel reguliert und Eigentumsverhältnisse definiert. Die nach den
gesetzlichen Regelungen als illegal zu bezeichnenden Zustände
in Palmyra wurden jedoch von vielen europäischen und amerikanischen Reisenden offensichtlich genutzt, um Grabreliefs zu
erwerben, auch wenn sich Archäologen wie Peters bewusst waren, dass dies illegal war. Peters erwirkt letztlich aber wiederum
eine korrekte Ausfuhrgenehmigung für die palmyrenischen Grabreliefs wie auch für die im Rahmen der Fundteilung nach Amerika
verbrachten Funde aus Nippur. Damit sind die Antiken legal nach
Amerika gelangt.
Provenienzforschung rekonstruiert
Zusammenhänge
Es sind keine klaren Bilder der Wege, über die seit dem 18. Jahrhundert mit Antiken gehandelt wurde, nach ihnen gegraben wurde, sie in private Sammlungen und Museen gelangten und sie Teil
einer umfassenden Antikenbegeisterung waren. Die Ereignisse
werden heute zudem sehr unterschiedlich erinnert und beurteilt.
Ein und dasselbe Ereignis wird als genehmigte Forschung oder
auch Raub bewertet. Provenienzforschung legt diese Geschichten
frei. Sie erlaubt es, die Erfahrungen, Verletzungen und Empfindlichkeiten in ihren komplexen internationalen Zusammenhängen
zu erkennen, die bis heute nachwirken. Eine Provenienzforschung,
die im besten Sinne von einem Verstehen zu einer Verständigung
führen kann, wird jedoch aufgrund der komplizierten Überlieferungssituation nicht zu einer Rechtsklarheit führen, die Restitutionsansprüche zu begründen hilft.
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Um den Abtransport der Statue zu
ermöglichen, musste eigens eine
Ladegrube für den Sattelschlepper
gegraben werden. Fotos: Hinkel

Die Aufnahme aus dem Jahr 1976
zeigt die Statue an ihrem neuen
Aufstellungsort, dem Sudan
National Museum von Karthum.
Foto: Hinkel

Wem „gehören“ Denkmäler?
Die wenigen Beispiele mögen gezeigt haben, dass die Geschichten der Vergangenheit nicht immer einfach aufzulösen sind. In
der jüngeren Vergangenheit war es der Bau des Staudamms bei
Assuan, der den Generaldirektor der UNESCO, Vittorino Veronese,
1960 zu der bis heute grundlegenden Aussage veranlasste, dass
diese Denkmäler nicht einzelnen Staaten, sondern der Menschheit insgesamt gehören würden und die Weltengemeinschaft
alles dafür tun müsse, diese Denkmäler zu bewahren.
Die drohende Flutung des Niltals löste damals ein umfangreiches
Programm zur Dokumentation und Rettung der Denkmäler aus,
an dessen Ende eine neue Kulturlandschaft demontierter und an
anderem Ort wieder aufgebauter Denkmäler stand. Das bekannteste Denkmal ist wohl der am Rande des künstlich aufgestauten
Nil wieder aufgebaute Tempel von Abu Simbel.
Damals handelte die Weltengemeinschaft, indem sie konkrete
Maßnahmen zur Rettung der Denkmäler unterstützte. Es setzten
sogleich aber auch umfassendere Überlegungen ein, an deren
Ende das UNESCO-Übereinkommen zum Schutz des Natur- und
Kulturerbes von 1972 stand. Das Übereinkommen war wiederum
Grundlage für die Entwicklung der Liste des UNESCO Welterbes,
in die als erstes wiederum 1978 der Tempel von Abu Simbel eingetragen wurde.
Für die Rettung der nubischen Kultur engagierte sich damals auch
Friedrich Hinkel im Sudan. Und so zeigt die Frontseite des Magazins nicht den Raub, sondern die Sicherung einer Statue aus dem
Tempel Tebo (Tabo) auf der Nilinsel Argo im Sudan. Die Statue
wurde in das Sudan National Museum nach Karthum gebracht
und dort aufgestellt.
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das archiv von Friedrich Hinkel
Das Titelbild und die Bilder auf diesen Seiten stammen aus
dem umfangreichen Fotobestand von Dr. Friedrich W. Hinkel
(1925–2007).
Der wissenschaftliche Nachlass von Friedrich Hinkel stellt weltweit eines der größten Forschungsarchive zum antiken Sudan
dar und spiegelt die über 40 Jahre währende Grabungs- und
Forschungstätigkeit Dr. Hinkels im Sudan wider. Zu seinen großen Errungenschaften gehören neben der Rettung der von der
Flutung des Assuan-Staudamms bedrohten Tempel von Semna,
Kumma, Buhen und Aksha auch die Ausgrabung des Tempelkomplexes M 250 in Meroe und die großangelegten Restaurierungsmaßnahmen an den Pyramiden von Meroe, die er bis zu
seinem letzten Aufenthalt im Sudan im Jahr 2004 durchführte.
Dank der Förderung durch das Qatar Sudan Archaeological
Project und durch das Auswärtige Amt war es möglich, das umfangreiche Forschungsarchiv von Friedrich W. Hinkel am Deutschen Archäologischen Institut für eine weitere wissenschaftliche Aufarbeitung erstmals in groben Zügen zu erschließen und
für eine zukünftige Nutzung digital zugänglich zu machen.
Siehe auch Archäologie Weltweit 2-2017, S. 79-85.

In diesem Umfeld der 1960er und 1970er Jahre, in dem die Verantwortung für das kulturelle Erbe eine immer größere Rolle in den
internationalen Diskussionen spielte, rückte bei der UNESCO auch
der Kulturgutschutz in den Mittelpunkt.

Die Unesco-Konvention zum gemeinsamen
Schutz des Kulturgutes
Auf der Generalkonferenz der UNESCO haben die dort vereinten
Nationen daher eine Konvention verabschiedet, mit der eine
Rechtsklarheit geschaffen werden soll. Im „Übereinkommen über
Maßnahmen zum Verbot und zur Verhütung der unzulässigen
Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung von Kulturgut“ wird in §2 definiert, „dass die unzulässige Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung
von Kulturgut eine der Hauptursachen für das Dahinschwinden
des kulturellen Erbes der Ursprungsländer darstellen und dass
die internationale Zusammenarbeit eines der wirksamsten Mittel
zum Schutz des Kulturguts jedes Landes gegen alle sich daraus
ergebenden Gefahren ist.“ Daher verpflichten sich die Vertragsstaaten, „mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln diese
Praktiken zu bekämpfen, indem sie insbesondere ihre Ursachen
beseitigen, im Gang befindliche Praktiken beenden und zu den
erforderlichen Wiedergutmachungen beitragen.“ Alles dies gilt jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vereinbarung
und wird erst dann wirklich wirksam, wenn die Staaten dieses
Übereinkommen in nationales Recht umsetzen. Deutschland hat
dies erst 2007 im Kulturgüterrückgabegesetz umgesetzt und nun
umfassend novelliert.
Friederike Fless

Zum im Jahr 2016
verabschiedeten Kulturgutschutzgesetz hat die
Deutsche Bundesregierung eine Handreichung
herausgegeben, die
neben dem Gesetzestext
und einer konsolidierten
Gesetzesbegründung
zahlreiche Erläuterungen,
Hintergrundinformationen und Übersichten für die Praxis
enthält.
https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BPA/
BKM/Das_neue_Kulturgutschutzgesetz_Handreichung.html

Heute greift eine für Laien nur schwer durchschaubare
Vielzahl rechtlicher Regeln ineinander. In Deutschland gibt
es Regelungen zum Denkmal- und Kulturgutschutz auf
der Ebene aller 16 Bundesländer. Es gibt nationale Regeln
wie das Kulturgutschutzgesetz. Verbindlich sind aber auch
europäische Regeln und völkerrechtliche Bestimmungen. Da
es gleichermaßen kompliziert ist, zu verstehen, was man tun
kann, wenn man den Verdacht hegt, dass Objekte illegal ausgegraben oder verhandelt werden, hat die Bundesregierung
eine umfassend informierende Homepage eingerichtet.
http://www.kulturgutschutz-deutschland.de
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eit zwei Jahren existiert das
Archaeological Heritage Network
(ArcHerNet) schon. Grund genug,
über die bisherige Arbeit nachzudenken und die Zukunft zu planen.
Angetreten war das Netzwerk, um in
Deutschland Kompetenzen im Bereich
der Erforschung, des Schutzes und
Erhaltes sowie der Vermittlung des
kulturellen Erbes zusammenzubringen.
Deutschland verfügt über umfassende
Expertise in diesem Bereich.

Das Archaeological
Heritage Network
Ein Netzwerk zum Erhalt des kulturellen Erbes
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Uruk, Irigal, ein seleukidischer Tempel für Ischtar.
Fachgespräche über Konservierungsbedarf: Die glasierten Backsteine
sind der Witterung ausgesetzt und benötigen Konservierungsmaßnahmen.
Foto: Siegel
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cultural heritage
Die Gründungsmitglieder des Archaeological Heritage Network beim Jahresempfang des Deutschen
Archäologischen Instituts 2016 im Beisein des damaligen Außenministers Dr. Frank-Walter Steinmeier. Foto: Paasch

Gründungsmitglieder des
Archaeological Heritage Network
Baudenkmalausschuss des Deutschen Archäologischen Instituts
Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
Deutsche UNESCO-Kommission
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Deutsches Archäologisches Institut
Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz
Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS
Gerda Henkel Stiftung
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin
Koldewey-Gesellschaft (Vereinigung für baugeschichtliche
Forschung e.V.)
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen
Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz
Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Verband der Landesarchäologen
Verein der „Freunde der Altstadt von Aleppo“
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger
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Iraqi German Expert Forum: Mitarbeiter der irakischen Antikenbehörde werden in der Anwendung von aktuellen Geoinformationssystemen (GIS) geschult. Foto: Siegel

Das Netzwerk

Viele Experten arbeiten zusammen

Die Kompetenzen sind aufgrund der Kulturhoheit der Länder auf
die einzelnen Bundesländer bezogen. Gleichzeitig werden von
deutschen Einrichtungen weltweit bedeutende und Standards
setzende Projekte im Bereich des Kulturerhaltes durchgeführt.
Die hier tätigen Experten sind bislang nur wenig untereinander
oder mit den institutionellen Kompetenzen in Deutschland vernetzt. Allein zwischen 1981 und 2017 wurden mehr als 2800 Projekte in 144 Ländern durch das Kulturerhaltsprogramm des Auswärtigen Amtes gefördert. Die Aktualität des Themas zeigt sich
aber auch daran, dass die Gerda Henkel-Stiftung erst jüngst einen
Förderschwerpunkt »Patrimonies« eingerichtet hat.

Die Besonderheit der einzelnen Projekte wie dem Iraqi German
Expert Forum besteht darin, dass hier unterschiedliche deutsche
Institutionen, Hochschulen, aber auch Experten aus der Privatwirtschaft zusammenarbeiten. Es geht darum, Mitarbeitern der
irakischen Antikenbehörde aktuelle Methoden der Dokumentation, Konservierung und Restaurierung zu vermitteln, die sie dann
in konkreten Projekten im Irak anwenden können. Dabei werden sie von Mitarbeitern des DAI unterstützt, die ihr Fachwissen
ebenfalls einbringen. Das Iraqi German Expert Forum setzt also in
einem Projekt um, für was das ArcHerNet steht: Die Kooperation
vieler, deren Expertise notwendig ist, um den großen Herausforderungen zu begegnen.

Die Stunde Null
Seit der Gründung des ArcHerNet im Beisein des
Bundesministers des Auswärtigen, Dr. Frank-Walter
Steinmeier, im Jahr 2016 war die Arbeit durch das Projekt „Stunde Null“ geprägt. Das Projekt wird, ebenso wie das Netzwerk, vom DAI koordiniert und vom Auswärtigen Amt unterstützt.
Ziel ist es, zum Erhalt des kulturellen Erbes im Irak, im Jemen und
Syrien beizutragen. Dazu werden auch Projekte für Flüchtlinge
in den Anrainerstaaten, unter Einbeziehung der lokalen Bevölkerung durchgeführt, die dadurch eine Chance auf Ausbildung
und Arbeit erhalten. Die gemeinsame Arbeit am Erhalt von Kulturdenkmälern wird hier zu einem zentralen Baustein humanitärer
Hilfe und gibt geflüchteten Menschen eine Perspektive für den
Aufbau ihres eigenen Landes. Nicht ohne Grund heißt das Projekt:
Stunde Null – Eine Zukunft für die Zeit nach der Krise.

Das Iraqi-German Expert Forum reagiert
auf die wachsende Zerstörung archäologischer und historischer Monumente im
Irak. Der Informationsflyer informiert über
Details zum Programm und zur Initiative.
Er ist downloadbar unter:
https://www.dainst.org/themen-aktuellkompakt
© DAI, Orient-Abteilung
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Kolleginnen und Kollegen der Antikenbehörde des Jemen
während des zweiwöchigen Workshops im Dezember 2017
Foto: Hitgen

Trainingsprogramm für Steinmetze in Gadara/Umm Qais:
An der 2000 Jahre alten archäologischen Stätte der hellenistischrömischen Stadtanlage von Gadara in der Nähe von Umm Qays
vermitteln Steinmetze und Restauratoren im Handwerk Grundzüge
traditioneller Steinbearbeitung.

Mitarbeiter der jemenitischen Antikenbehörde und
lokale Arbeitskräfte werden bei einem Trainingskurs für
Vermessungstechnik durch das DAI Sanaa in Tan‘im (Jemen) geschult.
Foto: Wagner

Der Museumschmied Dr. Jürgen Kaiser vermittelt sein Wissen
vor Ort (mit Sultan al Roussan) Fotos: Bührig

Was eine Solaranlage und der Kulturerhalt miteinander zu tun haben

Altes Wissen aktivieren

Die Vernetzung stärken

Im Dezember 2017 fand ein zweiwöchiger Workshop mit Kolleginnen und Kollegen der Antikenbehörde des Jemen statt. Der
Workshop ist Teil einer ganzen Reihe von Fortbildungsmaßnahmen, an denen ebenfalls viele deutsche Partner beteiligt waren.
Ungeachtet des Krieges schafften es die Experten aus Jemen nach
Berlin zu kommen und können nun in ihrer Heimat die neu erlernten Methoden für den Erhalt des bedeutenden kulturellen Erbes,
darunter Stätten, die zum UNESCO-Welterbe zählen, einsetzen.
Dies ist ein zentrales Anliegen der Kolleginnen und Kollegen aus
dem Jemen. Dafür brauchen sie jedoch Unterstützung. So fehlt
es an Kameras, Computern und Festplatten, um Denkmäler und
Zerstörungen zu dokumentieren. Auch analoge Zeichen- und Verpackungsmaterialien etc. sind notwendig, um Museumsobjekte
adäquat zu sichern. Es fehlt für alle Maßnahmen auch ganz banal
der Strom. Das DAI hat daher die Antikenbehörde mit einer Solaranlage und einer IT-Grundausstattung sowie verschiedensten
Gerätschaften für die fotografische Dokumentation unterstützt.
Deutlich wurde, dass oftmals nur wenig notwendig ist, um Institutionen in Krisenregionen bei ihrem auch unter extrem gefährlichen
Umständen nie nachlassendem Engagement zu unterstützen, ihr
kulturelles Erbe zu erhalten und zu schützen.

Die Projekte der »Stunde Null« zielen aber auch auf die Ausbildung von Handwerkern und Restauratoren. So werden Jordanier
und syrische Flüchtlinge in den Projekten des DAI in Gadara/Umm
Qays im Norden Jordaniens im Steinmetz-Handwerk ausgebildet.
Sie können mit ihren Fertigkeiten zur Restaurierung und Konservierung von Denkmälern sowie bei der Instandsetzung von Bauwerken in Jordanien und hoffentlich bald auch in Syrien beitragen. In dem Trainingsprogramm wird ein traditionelles Handwerk
gelehrt, das auch in Deutschland nicht nur bei Restaurierungsprojekten zum Einsatz kommt. Fehlt es, wie im Norden Jordaniens, dann an einem Schmied, der die Meißel nachschärft bzw.
nachhärten kann, springt kurzerhand ein Museumsschmied aus
Deutschland ein, der vor Ort in Gadara vermittelt, wie die Handwerker dies mit einfachen Mitteln selber machen können. Zu den
Steinmetzfähigkeiten gibt es nun eine ergänzende Expertise im
Schmiedehandwerk. Alle diese Qualifikationen verbessern die
Aussichten auf Jobs. So sind die in Tunesien in einem ähnlichen
Projekt ausgebildeten Steinmetze oder die im Libanon trainierten
Konservatoren nun gesuchte Fachkräfte.

Das ArcHerNet stärkt nicht nur die Vernetzung der Experten und
Einrichtungen in Deutschland, sondern auch Netzwerke mit den
Institutionen in Regionen, in denen das kulturelle Erbe in Gefahr
ist und Krisen Strukturen destabilisieren. Durch die Kooperation
ist es möglich, Menschen in Not zu unterstützen, Kultur zu erhalten und gemeinsam an einer friedlichen Stabilisierung zu arbeiten.
Dies sind letztlich die zentralen Perspektiven des ArcHerNet. Es
geht um ganz konkrete Arbeit und um konkrete Hilfe, wo möglich
auch vor Ort. Es geht darum, Experten weiterzubilden und Restauratoren und Handwerker wie Steinmetze zu schulen. Die Länder,
mit denen wir kooperieren, wünschen aufgrund der nachhaltigen
Wirksamkeit der Maßnahmen nachdrücklich eine Fortsetzung unserer gemeinsamen Projekte.

Tipp
Lesen Sie den Artikel von Dr. Iris Gerlach (Orient-Abteilung)
in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) zum bedrohten
kulturellen Erbe des Jemen:
https://www.nzz.ch/feuilleton/jemens-einziger-schatzsteht-auf-dem-spiel-ld.1355628
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http://www.archernet.org
http://www.culthernews.de

Beteiligte Institutionen
und Hochschulen
Iraqi German Expert Forum (IGEF)
Deutsches Nationalkomitee von ICOMOS, Generalsekretariat
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Studiengang
Konservierung und Restaurierung/Grabungstechnik
Landesdenkmalamt Berlin, (Fachbereich Archäologie /
Fachbereich Bau- und Kunstdenkmalpflege)
Staatliche Museen zu Berlin, Museum für Islamische Kunst
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg,
Generaldirektion
Technische Universität Berlin, Fachgebiet Historische
Bauforschung und Baudenkmalpflege

Zusammenarbeit mit Spezialisten
der Privatwirtschaft
Architekturbüro Jan Martin Klessing (Lehrveranstaltung zu
Schadenskartierung und Restaurierungskonzepten)
Carsten Krüger Film- und Fernsehproduktions GmbH
(Dokumentarfilmtraining)
Katharina Kuntz M.A., Restauratorin (Konservierung
archäologischer Objekte)
P.ing Präventionsingenieure e.V. (Planspiel zur Notfallprävention,
z. B. Museumssicherheit und Präventionslogistik)
Büro Ziegert | Seiler Ingenieure, Bauingenieur und Spezialist für
Schäden und Sanierung historischer Lehmkonstruktionen,
Honorarprofessor „Bauen und Erhalten mit Lehm“
an der FH Potsdam (Lehrveranstaltung zur Konservierung
historischer Lehmbauten)
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Antike Provenienzen

Prof. Dr. Dr. h. c. Friederike Fless
Präsidentin des Deutschen
Archäologischen Instituts
Foto: Kuckertz
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„Made in Germany“ ist eine weltweit bekannte Herkunftsbezeichnung. Auch
wenn sie Ende des 19. Jahrhunderts in
Großbritannien eingeführt wurde, um vor
billiger und minderwertiger Importware
zu schützen, wurde sie schnell zu einem
Qualitätsbegriff. Heutige Archäologen
wären überglücklich, wenn sie auf den
Objekten, die sie ausgraben, einen solchen Herkunftshinweis fänden. Da diese
Hinweise in der Regel fehlen, gehört Provenienzforschung, d. h. die Erforschung
vom Herkommen (lat. provenire) zu den
Kernthemen der Archäologie. Die Archäologie hat hierfür ein riesiges Arsenal an
Methoden entwickelt. Formen und Herstellungsmerkmale werden ebenso untersucht wie die Herkunft des Materials.
Erst dann kann man sagen, wo ein Objekt,
das man während einer Grabung findet,
hergestellt worden ist. Fundort und Herstellungsort können dabei tausende von
Kilometern auseinanderliegen. An diese
Feststellung schließt sich die Frage an,
wie ein Objekt vom Herstellungsort zum
Fundort gelangte: z. B. durch Handel, als
Geschenk, durch Raub oder durch einen
der vielen antiken Reisenden. Aus der
Kartierung der Funde und ihrer Herkunft
lassen sich Beziehungsgeflechte rekonstruieren und auch die gesellschaftlichen
und sozialen Dynamiken sowie politischen und kulturellen Umstände bestimmen, die dem Austausch zugrunde lagen.
Wer aktuelle Debatten verfolgt, wird mit
Provenienzforschung jedoch ganz andere
Themen verbinden. Es geht um NS-Raubkunst, Beutekunst und Objekte aus illegalen Grabungen und illegalem Handel.
Dieser Provenienzforschung ist gemeinsam, dass der Verlagerung der Objekte ein
Unrechtstatbestand vorausgeht. Damit

erhält die Provenienzforschung eine politische Dimension, die sie in der archäologischen Forschung zunächst nicht hat.
Die aktuelle Diskussion um Provenienzforschung prägt heute aber auch den Blick
auf Objekte in Museen, die in bestimmten
historischen Asymmetrien und Machtverhältnissen, wie z. B. aus kolonialen Kontexten in europäische Museen gelangten.
Provenienzforschung wird in der aktuellen Diskussion daher auch mit der Frage
nach Rückgabeforderungen, also mit der
juristischen Frage der unrechtmäßigen
Aneignung und dem Anspruch auf Restitution verbunden.
Dieses Thema der unrechtmäßigen Aneignung von Kulturgütern spielte bereits
in der Antike eine Rolle. Berühmt sind
Ciceros Reden gegen Verres. Cicero hielt
diese Reden im Kontext eines Repetundenprozesses. Durch diese Prozessform
wurde Städten in den Provinzen Roms die
Möglichkeit gegeben, gegen Statthalter
gerichtlich in Rom vorzugehen. Zweck des
Verfahrens war die Möglichkeit der Rückforderung zu Unrecht entwendeter Dinge.
Cicero entwirft in seinen Reden mit glanzvollen rhetorischen Mitteln ein Bild davon,
wie Verres die Städte Siziliens ausplünderte und die in Rom geschätzten griechischen Kunstwerke von dort abtransportieren ließ. Der Raub des Verres erfolgte
während der turbulenten politischen Situation der späten römischen Republik,
einer Zeit, die auch mit einer Begeisterung
Roms für die griechische Kunst verbunden
war. Diese kam als Kriegsbeute, aber auch
über einen wachsenden Kunsthandel aus
den eroberten Gebieten nach Rom, dessen sich auch Cicero bediente. Auch gezielte Grabungen für diesen Kunsthandel
waren bereits ein Merkmal jener Zeit.

Die Giebelfiguren des Apollon-Sosianus-Tempels in Rom stammen von einem griechischen Tempel
der klassischen Zeit und wurden an einem römischen Tempel wiederverwendet. Foto: Malter

Nachdem die antike Stadt Korinth während der römischen Eroberung Griechenlands 146 v. Chr. zerstört worden war,
begann ca. 100 Jahre später der Wiederaufbau. Strabon beschreibt als Geograph
der augusteischen Zeit, was die neuen
Siedler fanden, als sie die Ruinen wegschafften. Sie stießen auf Gräber. Diese
gruben sie aus und fanden dabei große
Mengen gravierter Keramik und viel Bronzegeschirr. „Voller Bewunderung für die
kunstvolle Arbeit ließen sie kein Grab undurchsucht, so dass sie einen großen Vorrat bekamen, den sie teuer verkauften und
so Rom mit ‚Nekrokorinthischem‘ füllten;
so nämlich nannte man das den Gräbern
Entnommene, besonders das irdene. Anfänglich wurde es hoch geschätzt, ebenso
hoch wie das korinthische Bronzegeschirr,
dann aber verlor man den Eifer, da der
Vorrat an Tongefäßen sich erschöpft hatte
und die meisten nicht einmal gelungen
waren.“ Strabon beschreibt also, wie aus
Zufallsfunden eine regelrechte „Raubgrabungsindustrie“ hervorging, die von der
Nachfrage des römischen Kunstmarktes
befeuert wurde.
Griechische Kunstwerke gelangten im
1.  Jahrhundert v. Chr. also auf unterschiedlichen Wegen aus den eroberten
griechischen Städten nach Rom. Der
Kriegszug und die Kriegsbeute, die Grabung und der Kunsthandel wurden in
dieser Zeit jedoch nicht per se als illegal
angesehen. Allein spezifische Formen
des Ausplünderns einer Provinz konnten
als illegal wahrgenommen werden und
zu einem Gerichtsverfahren führen. Aber
auch dann war die Beweislage kompliziert. So arbeitet Cicero in seiner Rede
gegen Verres (Verr. 2, 5, 12 60) das noch
heute bestehende Dilemma heraus: „Dass

Verres eine unglaubliche Menge von
griechischen Statuen und Bildern wirklich
besitzt, wird er wohl selbst nicht in Abrede stellen; dagegen wird er vermutlich
wieder eine andere beliebte Ausflucht ergreifen, nämlich vorschützen, er habe jene
Gegenstände, die er in Wahrheit durch
Raub und Diebstahl an sich gebracht, gelegentlich gekauft.“
Wenn man heute bei Grabungen in Rom
griechische Kunstwerke findet, dann kann
man schwerlich sagen, ob sie in der Antike
auf legalem oder illegalem Weg nach Rom
gekommen sind. Auch für die eindeutig
von einem griechischen Tempel der klassischen Zeit stammenden Giebelskulpturen des in augusteischer Zeit renovierten
Apollon Sosianus Tempel lässt sich nicht
nachvollziehen, wie sie genau nach Rom
gelangten. Es lässt sich jedoch der politi-

sche Kontext beschreiben, in dem Rom
als dominierende Macht und durch seine
Expansion über alle Ressourcen des Imperiums verfügte.
Es ist für viele der griechischen Funde in
Rom aber auch nicht leicht zu beantworten, aus welcher antiken griechischen
Stadt und damit aus welchem modernen
Staat die Objekte stammen. Sie können
z. B. aus griechischen Städten in Unteritalien oder auf Sizilien bzw. dem griechisch geprägten Osten stammen. Rückgabeforderungen durch die heutigen Nachfolgestaaten der ursprünglichen antiken
Herkunftsregionen lassen sich auf dieser Beweislage jedenfalls nicht erheben.
Provenienzforschung erweist sich aus dieser Perspektive als eine hoch komplexe
historische Forschung.
Friederike Fless

Das Relief vom Titusbogen aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. überliefert eine der
wenigen antiken Darstellungen von Kriegsbeute, die in einem römischen Triumphzug
mitgeführt wurde. Foto: D-DAI-ROM-79
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ilad esh-Shaytan«, das
»Land des Teufels«, ist eine der lokalen
Bezeichnungen für die Basaltwüste
(al-Harra) im Nordosten Jordaniens.
In der Tat erweckt die kahle und
schwarze Landschaft den Eindruck,
dass sich hier das Vorzimmer zur
Unterwelt befindet.
Stümpfe längst erloschener Vulkane
und große Basaltbrocken, die die
Ebene bedecken, lassen die Basalt
wüste als ein nahezu unzugängliches
Gebiet erscheinen. Durchzogen wird
die Landschaft von Wadis mit teils
schroffen Klippen; ab und an enden

Basalt, Wüste und wasser
Die „al-Harra“ im Nordosten Jordaniens

Blick auf eine Kette von Lehmpfannen in
der Basaltwüste „al Harra“ im Nordosten
Jordaniens. Im Vordergrund das Forschungscamp der Archäologen.
Foto: Müller-Neuhof

sie in großen Lehmpfannen. Im
Norden, auf syrischem Territorium,
befindet sich das massive Basaltgebirge
Jebel el-Druze (bzw. Jebel el-Arab oder
Hauran), der Ursprungsort der vulkanischen Aktivitäten, die sich hier in
geologischen Zeitaltern ereigneten.
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Luftaufnahme von Jawa
Foto: B. Müller-Neuhof
courtesy of APAAME

Es ist eine sehr lebensfeindliche aride Landschaft mit hohen
Temperaturen im Sommer und kalten Winden im Winter, die
seltene, dann jedoch starke Regenfälle mitbringen. Trotz moderner Infrastruktur, wie der Straße, die Amman mit Bagdad verbindet, und einiger kleiner Ansiedlungen, wird die Harra von vielen
Durchreisenden als unwirtlich empfunden. Nur die Beduinen
durchqueren noch heute, wie schon seit hunderten von Jahren,
mit ihren Herden diese Region im Winter und im Sommer auf
dem Weg zu den Weidegebieten im Osten und im Westen.

Lange Zeit war es daher unvorstellbar, dass sich Menschen in der
Vergangenheit hier länger als nötig aufhielten. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts entdeckten britische Piloten der Luftpostroute
„Kairo – Bagdad“ auf ihren Flügen zahlreiche Baustrukturen auf
dem Boden der Harra. Dies waren die ersten Hinweise auf eine
prähistorische Nutzung der Region. Zumeist sind es Reste temporär genutzter Lagerplätze von Viehnomaden. Häufig sind es aber
auch die für diese Region charakteristischen großen, reusenartigen Anlagen zum Fang von Gazellen. Aufgrund ihrer Ähnlichkeit
mit Spielzeugdrachen erhielten sie den englischen Fachbegriff
„kites“. Bei diesen Befunden handelte es sich allerdings um Hinweise auf jahreszeitlich befristete Aufenthalte in dieser Region.

Die Entdeckung der Stadt Jawa:
Der älteste Staudamm der Welt
Eine große Überraschung war daher die Entdeckung der prähistorischen Stadt Jawa, die ganzjährig besiedelt gewesen ist. Entdeckt
wurde Jawa im Jahr 1931 durch den französischen Archäologen,
Piloten und jesuitischen Missionar Antoine Poidebard auf einem
seiner Flüge über die Region. Die massiv befestigte Siedlung Jawa
liegt im Westen der Harra auf einer vulkanischen Erhebung am
Rand des Wadi Rajils und umfasst fast 10 Hektar.
Durch seine strategische Ortslage bietet sich ein weiter Blick über
große Teile des östlichen Umlandes. In den 1970er Jahren führte der kanadische Archäologe Svend Helms Grabungen in Jawa
durch. Dabei wurden unter anderem die Befestigungsmauern und
einige Tore freigelegt.

Die Oberfläche der Wüste ist mit
groSSen Basaltbrocken bedeckt.
Foto: Müller-Neuhof

Blick über die Basaltwüste mit der Lehmpfanne
Qa‘ Bakhita. Foto: Müller-Neuhof
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Die Forschungen der Orient-Abteilung des DAI

Eine der ältesten Befestigungen in
Vorderasien: Die Befestigungsmauer von
Jawa. Foto: Müller-Neuhof

Darüber hinaus entdeckten die Archäologen einen massiven Staudamm nebst vorgelagertem Reservoir vor der Stadt, in dem das
Oberflächenwasser der Winterniederschläge gespeichert wurde.
Jüngste Analysen haben ergeben, dass der Damm in die Entstehungszeit Jawas datiert. Damit ist es der zurzeit älteste bekannte
Staudamm der Welt. Die Existenz einer befestigten Stadt in einer
solch ungastlichen Region war bereits zum Zeitpunkt der Entdeckung Jawas verwunderlich. Noch erstaunlicher war allerdings
Jawas Entstehungszeit. Durch die Ausgrabungen konnte die nur

wenige hundert Jahre andauernde Besiedlung Jawas in den
Beginn der Frühbronzezeit, im vierten vorchristlichen Jahrtausend v. Chr., datiert werden. Jawa zählt damit zu den ältesten befestigten Orten in Vorderasien.
Die massive Ausführung der Mauern und Tore und die Lage der
Stadt in einer solch isolierten Region fernab der bekannten Siedlungsgebiete des vierten Jahrtausends in der westlich gelegenen
Levante und in Mesopotamien machten Jawa auch in Fachkreisen für lange Zeit zu einem rätselhaften Ort, der Anlass zu vielen
Spekulationen bot.

Seit 2010 versucht ein Forschungsprojekt der Orient-Abteilung
des Deutschen Archäologischen Instituts dieses Rätsel zu lösen. Mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft werden im östlichen Hinterland von Jawa archäologische Expeditionen durchgeführt, um Erkenntnisse über die
menschliche Nutzung dieser Region in der Vergangenheit zu gewinnen. Der zeitliche Schwerpunkt liegt dabei auf den Beginn der
Frühbronzezeit im vierten Jahrtausend v. Chr. und somit auf der
Zeitspanne, in der Jawa existierte.
Das vierte Jahrtausend ist für die Kulturgeschichte Vorderasiens
eine bedeutende Phase. Es ist der Zeitraum, in dem viele Erfindungen gemacht wurden, die noch heute unser Leben bestimmen: unter anderem das Rad, der Pflug sowie die Vorläufer der
Schrift. Es ist der Zeitraum, in dem die Massenproduktion von
Gütern begann und in dem die Lagerverwaltung erfunden wurde.
Fernhandelsbeziehungen erstreckten sich von nun an über die
gesamte Region bis nach Ägypten und in den Iran. Neben Produkten der Landwirtschaft, der Viehhaltung und der Güterproduktion zählten auch mineralische Rohstoffe aus den Wüstengebieten, wie Kupfer, Salz und hochwertiger Feuerstein zu den gefrag-

ten Gütern, die eine weite Verbreitung erfuhren. Der domestizierte Esel, der den Fernhandel und die Rohstofferschließung erst
ermöglichte, wurde aus Ägypten eingeführt. Es ist vor allem der
Zeitraum der Urbanisierung, der Herausbildung großer Städte.
Diese Prozesse fanden nach bisherigem Wissenstand vor allem in
Mesopotamien und in der südlichen Levante statt.
Das Ziel des Projektes war daher zu untersuchen, wie sich diese Prozesse auf die zentral zwischen diesen Regionen gelegene
aride und (scheinbar) lebensfeindliche Basaltwüste und ihrer unmittelbaren Nachbargebiete ausgewirkt haben. Gibt es Hinweise
auf eine ökonomische Nutzung dieser peripheren Region? Wenn
es eine Nutzung gab, wie sah diese aus? Konnten Menschen in
diesen ariden Gebieten überleben? Wenn ja wie? Dies waren die
zentralen Fragen, die am Anfang des Projektes standen.
Bei den daraufhin durchgeführten Feldforschungen handelte es
sich in erster Linie um Oberflächenerkundungen, sogenannte
Surveys, aber auch um kleinere Ausgrabungen. Die Feldforschungen erbrachten Ergebnisse, die bis dato unvorhersehbar gewesen
sind und unsere Vorstellungen von dieser als lebensfeindlich eingeschätzten Region nachhaltig ändern werden.

Der massive Damm bei Jawa ist der zurzeit älteste
bekannte Staudamm der Welt.
Foto: Müller-Neuhof
Archäologie in der Wüste.
Das Forschungscamp des DAI in der al-Harra.
Foto: Müller-Neuhof
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Luftaufnahme der befestigten Höhensiedlung von Tulul al-Husayn
Foto: D. Kennedy courtesy of APAAME
Luftaufnahme der befestigten Höhensiedlung von Khirbet al-Ja‘bariya
Foto: R. Bewley courtesy of APAAME

Bergbau, Nomaden und noch ältere
Befestigungen
Bereits zu Beginn der Forschungen konnten in der östlich an die
Harra angrenzenden Kalksteinwüste ein großes frühbronzezeitliches Bergbaurevier entdeckt werden. Hier wurde im großen
Umfang Feuerstein in Tagebauweise abgebaut. Auch wenn Kupfer und Bronze im vierten vorchristlichen Jahrtausend bereits als
Werkstoffe bekannt waren, galt Feuerstein nach wie vor als der
wichtigste und am häufigsten genutzte Rohstoff für die Geräte- und Waffenherstellung. Noch vor Ort, im direkten Umfeld der
Minen, wurden aus dem gewonnenen Rohmaterial die Rohlinge
für sogenannten Fächerschaber produziert, ein charakteristischer
Werkzeugtyp, der in diesem Zeitraum in ganz Vorderasien und
Ägypten verbreitet war. Von dieser Produktion zeugen heute vor
Ort nur noch die Abdrücke der Rohlinge auf den großen Feuersteinknollen. Ihre große Zahl weist auf eine Massenproduktion
hin, die mehrere Millionen Exemplare umfasst haben wird und
ausschließlich dem Export diente.
Siedlungen konnten im Umfeld dieser Minen nicht nachgewiesen
werden. Eine der möglichen Vertriebsrouten dieser Rohlinge wird
durch die Basaltwüste nach Jawa geführt haben. Da die Harra in
weiten Teilen aufgrund der dichten Bedeckung mit großen Basaltbrocken nahezu unbegehbar ist, konnten diese Handelsrouten
nur über miteinander verbundenen Wadis und Lehmpfannen, die
die Wüste durchziehen, geführt haben. Am Rand solcher Wadis
und Lehmpfannen wurden auf den Surveys zahlreiche Reste alter
Lagerplätze von Viehnomaden identifiziert, die zu einem großen
Teil in die Frühbronzezeit datieren.
Es waren wohl zunächst auch Viehnomaden, die die Feuersteinminen ausbeuteten und den Vertrieb der Rohlinge organisierten.
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Darüber hinaus zeigten die Forschungen, dass die Basaltwüste
und die angrenzende Kalksteinwüste bereits in der Frühbronzezeit von Hirten mit ihren Herden zu bestimmten Jahreszeiten aufgesucht wurden.
Zu den herausragenden Ergebnissen zählen jedoch die Entdeckungen der vier befestigten Höhensiedlungen Khirbet al-Husayn,
Tulul al-Ghusayn, Khirbet al-Ja’bariya und Qasr Usseikhim, die alle
auf Vulkanen liegen und von massiven Mauern umgeben sind.
Auch wenn sie kleiner als Jawa sind und ihre Mauern nicht die
Massivität der bis zu vier Metern starken Mauern von Jawa aufweisen, sind die Parallelen unübersehbar. Strategisch auf den Gipfeln erloschener Vulkane gelegen, bieten sie einen weiten Überblick über die jeweils umgebene Landschaft. Die Gipfelplateaus
der Vulkane werden von Mauern umgeben, die nur von wenigen
Toren durchbrochen sind. Reste einfacher Behausungen finden
sich innerhalb der Mauern und in der direkten Umgebung der Befestigungen. Hinweise auf Tempel oder gar Paläste fehlen.
Radiokarbondatierungen belegen, dass einige dieser Siedlungen
sogar älter als Jawa sind und bereits im fünften vorchristlichen
Jahrtausend entstanden. Damit zählen diese Befestigungen in
der Harra zu den ältesten Befestigungen im gesamten Vorderasien. Vielleicht ist der Brauch, Siedlungen auf Anhöhen zu errichten und zu befestigen, hier entstanden und breitete sich dann
über weite Teile des frühbronzezeitlichen Vorderasiens aus.

Gartenterrassen in der Wüste
Die befestigten Siedlungen der Basaltwüste haben allerdings
noch eine weitere Gemeinsamkeit: In ihrer direkten Umgebung
konnten Hinweise auf Gartenterrassen, die künstlich bewässert
wurden, identifiziert werden. Mit rund 30 Hektar Terrassengärten,
die auf einer der Expeditionen bei Jawa entdeckt wurden, sind
Jawas Gärten die größte Anlage. Die Bewässerungstechnologie
der Anlagen ist planvoll durchdacht. Mittels Kanälen gelang es,
das im Winter und Frühjahr niedergehende Regenwasser auch
von den weiter abgelegenen Anhöhen der Umgebung abzugreifen und oberflächlich in die Gärten einzuleiten. Dort versickerte
das kostbare Nass in den Gartensedimenten und war damit für
die Bewässerung der Pflanzen gespeichert.
An anderen Orten wie Khirbet Abu al-Husayn, Khirbet al-Ja’bariya
und Tulul al-Ghusayn befanden sich diese Gartenterrassen am
Fuß bzw. im Krater der Vulkane. Hier beschränkte sich das WasserEinzugsgebiet nur auf die jeweiligen Erhebungen. Diese teilweise bereits in das 5. Jahrtausend zu datierenden Anlagen zählen
damit zu den frühesten Beispielen für Bewässerungsfeldbau im
Vorderen Orient.
Wir können sicherlich davon ausgehen, dass die klimatischen
Bedingungen seinerzeit ein wenig günstiger waren als heute,
dennoch bedurfte es künstlicher Bewässerung, um Ackerbau zu
betreiben. Allerdings können wir mit deutlich mehr Vegetation
und günstigeren Bodenverhältnissen im 4. Jahrtausend rechnen.
Somit ist davon auszugehen, dass das „Land des Teufels“ in der
Frühbronzezeit gar nicht so ein ungastlicher Ort gewesen ist, wie

es heute scheint. Die Überbeanspruchung der lokalen Ressourcen z. B. durch Überweidung und die darauf folgende Erosion
am Beginn des 3. Jahrtausends wird allerdings zu einer massiven
Veränderung in den Lebensbedingungen der Bevölkerung in der
Basaltwüste geführt haben.
Diese Umweltveränderungen können der Grund dafür gewesen
sein, dass die Bewohner der befestigten Höhensiedlungen ihre
Siedlungen und damit die Basaltwüste verließen und dass auch
die Viehhirten mit ihren Herden von nun an nicht mehr durch die
Basaltwüste zogen. Für rund 3000 Jahre gab es in der Harra keine
nennenswerten menschlichen Aktivitäten mehr. Erst zu Beginn
unserer Zeitrechnung, in der römisch-byzantinischen Zeit, wurde
die Region wieder intensiver genutzt. Eine Feuchtphase ermöglichte verstärkte Weideaktivitäten in der Basaltwüste, deren Vegetation sich wohl wieder etwas erholt hatte. Kanäle und Zisternen
wurden errichtet, um Wasser für die Herden aber auch für die
Handelskarawanen über das Jahr verfügbar zu machen. Römische
Forts und Siedlungen entstanden an Rändern der Basaltwüste.
Heute sieht die Basaltwüste wieder trostlos aus, auch wenn im
Frühjahr für wenige Wochen zarte grüne Pflänzchen mit farbigen
Blüten an den Wadirändern sprießen. Große Schafsherden, die nur
durch künstlich herangebrachtes Wasser und Futter überleben
können, grasen die letzten Pflanzenreste von den Flächen. Schwere LKW rollen auf der Straße nach Amman bzw. Bagdad und nur
die steinernen Reste der Höhenfestungen auf den Vulkanstümpfen zeugen von einer anderen Zeit.
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Bewässerungskanal
und Überlauf in den
Terrassengärten
von Jawa.
Foto: Müller-Neuhof

Die ersten Forschungen des Deutschen Archäologischen Instituts
in der Nördlichen Badia wurden von 2010 bis 2014 im Rahmen
des durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderten
Jawa Hinterland Projektes „Aride Lebensräume im 5. bis frühen
3. Jahrtausend v. Chr.: Mobile Subsistenz, Kommunikation und
Ressourcennutzung in der Nördlichen Badia (Nordostjordanien)“
(DFG MU 3075/1-1 und 1-2) durchgeführt.
Die Ergebnisse des Projekts führten zur Etablierung des neuen
durch die DFG geförderten Forschungsprojektes „Die Besiedlung
der nördlichen Badia (Nordostjordanien) im Spätchalkolithikum
und der Frühbronzezeit. Ein Beitrag zur archäologischen
Siedlungsgeographie in ariden Regionen Vorderasiens“ (DFG MU3075/3-1), welches 2015 begann und sich mit der Erforschung der
spätchalkolithisch / frühbronzezeitlichen Siedlungsaktivitäten im
Hinterland von Jawa befasst.
https://www.dainst.org/project/47285

Projektförderung
Deutsches Evangelisches Institut für
Altertumswissenschaft des Heiligen Landes
in Amman
Council of British Research in the Levant
(CBRL), Amman
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Department of Antiquities of Jordan (DoA)
Excellence Cluster TOPOI - The Formation
and Transformation of Space and Knowledge
in Ancient Civilizations
Higher Council of Science and Technology
(H.C.S.T.), Jordan Badia Research and
Development Program (BRDP)

Projektpartner
Aerial Photographic Archive for Archaeology
in the Middle East APAAME

Tipp
Die Reaktivierung nachhaltiger Strategien –
Moderne Anwendbarkeit archäologischer
Forschung zum antiken Ressourcenmanagement
Durch die archäologischen Forschungen in dieser Region wurde nicht nur eine bislang unbekannte Kultur entdeckt. Die Forschungsergebnisse illustrieren vor allem, wie Menschen in der
Vergangenheit mit schwierigen Klima- und Umweltbedingungen
umgegangen sind. Zum einen entwickelten sie Technologien, um
auf solche Veränderungen zu reagieren, in dem sie z. B. den künstlich bewässerten Terrassenfeldbau erfanden. Zum anderen trafen
sie allerdings auch Fehlentscheidungen, indem sie beispielsweise
nichts gegen die Überweidung unternahmen. Schließlich mussten die Bewohner der Harra vor diesen teils selbst verursachten
Veränderungen ihrer Umwelt kapitulieren und die Region verlassen.
Für uns heute sind diese Ereignisse Mahnung und Ansporn zugleich. Mahnung vor der menschengemachten Übernutzung der
Ressourcen und der Umwelt, die bereits vor 6000 Jahren erfolgte.
Ansporn ist, daraus zu lernen und Fehlentwicklungen zu verhin-

dern. Lernen können wir aber auch aus den technologischen Strategien, die vor rund 6000 Jahren in der Harra entwickelt wurden.
Die Terrassengärten und die damit verbundenen Bewässerungssysteme sind deshalb ein herausragendes Beispiel dafür, wie
die Archäologie zur Lösung gegenwärtiger Herausforderungen
beitragen kann. Im Zuge der künftigen Projektentwicklung ist
daher geplant, die Grabungen in Jawa wieder aufzunehmen. Dabei sollen die Terrassengärten in Zusammenarbeit mit Wasserbauingenieuren der Fachhochschule Lübeck unter ingenieurtechnischen Gesichtspunkten detailliert untersucht werden, um deren
genaue Funktionsweise zu rekonstruieren. Diese Forschungen bilden auch die Grundlage für eine geplante Wiederinstandsetzung
von Teilen der Anlage, die in Kooperation mit jordanischen Agrarwissenschaftlern realisiert werden soll. Durch diese Rekonstruktion soll geprüft werden, ob derartige Systeme auch heute noch
in der Region funktionieren und ob sie möglicherweise ein Modell
für künftige nachhaltige Strategien im Bewässerungsfeldbau in
ariden Regionen darstellen können.
Die archäologischen Forschungen in der Region zeigen somit,
dass archäologische Forschung auch anwendungsbezogene
Forschung sein kann.
Bernd Müller-Neuhof

Eins der zentralen Forschungsthemen
der Orient-Abteilung ist dem antiken
Wassermanagement und seinen Innovationen gewidmet. Prof. Dr. Ricardo
Eichmann, Erster Direktor der OrientAbteilung, berichtete beim Jahresbericht des DAI 2015 über Wassermanagement in antiker und moderner
Zeit: „Brunnen in der Wüste“.
Der Vortrag steht online zur Verfügung
https://www.youtube.com/watch?v=L
1AEVcpAGJY&feature=youtu.be

Dr. Bernd Müller-Neuhof
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Orient-Abteilung.
Foto: privat

Blick auf die Gartenterrassen im
Krater von Tulul al-Ghusayn.
Foto: Müller-Neuhof

Archäologen vom DAI und lokale
Kollegen bei Untersuchungen der
Terrassengärten von Jawa.
Foto: Müller-Neuhof
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Die Erforschung der nördlichen Badia
(Nordostjordanien)

das objekt

das objekt
Die Archäologin und Restauratorin M. Luciañez
Triviño beim Freilegen und Reinigen der
Elfenbeinobjekte im Labor.
Foto: Luciañez Triviño

Elfenbein aus Asien und
Afrika in Spanien
Hinweise auf weitreichende Kontakte
Wie so vieles in der Archäologie beginnt die Geschichte des hier
vorgestellten Objektes mit einem Zufall und wird dann zu einer
Geschichte von Vergessen und Wiederentdecken. Es ist aber zugleich auch eine Geschichte kriminalistischer Detailarbeit, an deren Ende ein spannendes Bild der weitreichenden Kontakte steht,
in die das heutige Spanien vor 5000 Jahren eingebunden war. Das
Netzwerk reichte in der Kupferzeit bis nach Afrika und Asien.
Am Anfang der Objektbiographie steht jedoch zunächst ein Zufall.
Am 5. Februar 1860 stießen Landarbeiter beim Pflügen auf einem
Weingut des Grafen von Castilleja de Guzmán nordwestlich von
Sevilla plötzlich auf eine große Steinplatte. Darunter entdeckten
sie einen hohlen Gang, der zu einer Grabkammer führte. Die Grab-

Das monumentale Grab 10.042-10.049 mit den zwei Grabkammern während der Ausgrabung. Foto: Peinado Cucarella
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kammer war jedoch leer, einzig im Gang fanden sich 30 kupferne
Spitzen von Wurfspeeren in einem Keramikgefäß. Mit der Grabanlage wurde jedoch das erste Großsteingrab der Provinz Sevilla
im südspanischen Andalusien gefunden.
Es dauerte jedoch mehr als hundert Jahre bis im Jahre 1971 eine
systematische Forschung einsetzte und die zugehörige Siedlung
entdeckt wurde. In der Folge wurden die Siedlung und das dazugehörende Gräberfeld des 3. Jahrtausends v. Chr., wie so viele antike Stätten, immer mehr vom Bauboom in den beiden benachbarten Orten Valencina de la Concepción und Castilleja de
Guzmán bedroht. Erst 2010 wurde der Platz unter Denkmalschutz
gestellt, nachdem die großflächigen Grabungen des Archäologen
José Peinado Cucarella zwischen 2007 und 2008 allein 73 kupfer-

Die Bestattung des 17 bis 25 Jahre alten Mannes in
seitlicher Hockerposition.

Dolchgriff, Dolchscheide und weitere Elfenbeinobjekte in Fundsituation während der Ausgrabung. Fotos: Peinado Cucarella

zeitliche Grabstrukturen, darunter ein ganz besonderes Grab,
aufdeckten. Es handelt sich um eine besonders große Grabkonstruktion von 19 m Länge mit einem langem Korridor und zwei
kreisförmigen Grabkammern.
In der zweiten Kammer fand sich, ungewöhnlich für die Kupferzeit der Iberischen Halbinsel, einzig die Körperbestattung eines 17
bis 25 Jahre alten Mannes. Er wurde mit angewinkelten Beinen
bestattet.
Eine solche Hockerbestattung ist in dieser Zeit nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich war, dass beim Kopf des Toten ein unbearbeiteter Elefantenstoßzahn lag. Weitere Beigaben aus Elfenbein und
ein Dolch aus dem Steinmaterial Silex, sowie ein Knauf aus vermutlich aus Sizilien stammendem Bernstein, fanden sich ebenfalls
dort.
Die ganze Bestattung war durch Schieferplatten abgedeckt, auf
denen weitere Elfenbeinobjekte und ein Straußenei lagen. Unter
diesen Objekten befand sich auch das außergewöhnliche Objekt,
um das es hier geht.

Zunächst musste es jedoch im Depot des Museums von Sevilla
(wieder)entdeckt werden. Es teilte das Schicksal vieler Grabungsfunde. Die schiere Menge archäologischen Materials und die
knappen Ressourcen der Denkmalämter und Museen verhindern
oftmals eine zeitnahe Bearbeitung der Funde.
Die Restauratorin und Archäologin Miriam Luciañez Triviño und
ein Forscherteam der Universität Sevilla konnten das Objekt untersuchen. Nach der Säuberung, Konservierung und Restaurierung machte die Restauratorin die sensationelle Entdeckung, dass
sich verschiedene Elemente zu einem Dolch mit halbmondförmigem Griffknauf zusammenfügen lassen.
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Der elfenbeinerne Griff
des Dolches.
Fotos: Blanco de la Rubia

Der Bergkristalldolch mit seinem
Elfenbeingriff nach
der Restaurierung.

Der Griff besteht aus zwei Teilen und ist aus Elfenbein gefertigt.
Er weist auf beiden Seiten eine reich im Hochrelief gearbeitete
netzförmige Verzierung aus Rhomben und Zickzacklinien auf. Seine ungewöhnlich fein bearbeitete Klinge besteht aus Bergkristall.
Es wurde jedoch nicht allein der Bergkristalldolch dem Toten als
Beigabe mitgegeben. Der Dolch steckte vielmehr in einer Scheide,
zu der eine andere Elfenbeinplatte gehörte, die im Grab gefunden
worden war. Der Dolch und seine Scheide sind in ihrer Fertigung
einzigartig und bisher ohne jede Parallele. Weder auf der Iberischen Halbinsel noch aus dem übrigen Mittelmeerraum kennen
wir bislang ähnliches. Woher könnten aber nun der Dolch und das
Material dafür stammen?
Diese Frage stand im Mittelpunkt eines umfassenden, von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projektes
an der Abteilung Madrid des Deutschen Archäologischen Institutes. Dieses Projekt fand in Kooperation mit dem Geowissenschaftler Arun Banerjee statt. Er ist Experte für den illegalen modernen
Handel mit Elfenbein, für dessen Aufklärung und Bekämpfung es
entscheidend ist, die Herkunft von illegal gehandeltem und beschlagnahmtem Elfenbein zu bestimmen.
Moderne Methoden erlauben es nicht nur zu entscheiden, ob Objekte aus Knochen oder Stoßzähnen von Elefanten, Flusspferden,
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Der Bergkristalldolch mit Elfenbeingriff und Elfenbeinscheide nach der
Restaurierung.

Die verzierte
Oberseite der
Dolchscheide
aus Elfenbein.

Pottwalen, Walrössern, Narwalen oder fossilen Mammutzähnen
hergestellt sind. Sie ermöglichen auch, die genaue Herkunft der
Objekte zu bestimmen. Heute lässt sich zudem exakt klären, ob
das Elfenbein aus Afrika oder Asien kommt und ob es von heute
lebenden Tieren stammt.
So lässt sich auch feststellen, wie der unbearbeitete Stoßzahn
aus dem kupferzeitlichen Grab vor 5000 Jahren nach Spanien
gelangte. Und dieser stammt, wie die Untersuchung zeigte, von
einem afrikanischen Steppenelefanten. Für den Dolch aus dem
Grab ergab sich durch die Untersuchung eine Überraschung. Das
Elfenbein für seine Verarbeitung kam nicht aus dem naheliegenden Afrika, sondern stammt von einem asiatischen Elefanten. Dies
bedeutet, dass das Rohmaterial oder aber das Fertigprodukt aus
dem Vorderen Orient über das ganze Mittelmeer hinweg importiert worden war.
Die gemeinsame Arbeit von Archäologen, Restauratoren und
Naturwissenschaftlern erweckte damit nicht nur eine außergewöhnliche Grabbeigabe erneut zum Leben, sondern lehrt uns
auch, dass die Mittelmeerwelt des 3. Jahrtausends v. Chr. sehr viel
globaler war, als wir uns das bislang vorstellen konnten.
Thomas X. Schuhmacher

Tipp – Lesen Sie:

PD Dr. Thomas X. Schuhmacher
ist wissenschaftlicher Referent an der
Abteilung Madrid des DAI und leitet ein
DAI- und DFG-Projekt zur kupferzeitlichen
Siedlung von Valencina de la Concepción.

M. Luciañez Triviño – L. García Sanjuán – Th. X. Schuhmacher,
Restaurierung von archäologischem Elfenbein am Beispiel von
vier chalkolithischen Elfenbeinobjekten aus der Siedlung von
Valencina de la Concepción (Sevilla),
Restaurierung und Archäologie 6, 2013, 71–87.
L. García Sanjuán – M. Luciáñez Triviño –
Th. X. Schuhmacher – D. Wheatley – A. Banerjee,
Ivory craftsmanship, trade and social significance in the
southern Iberian Copper Age: the evidence from the PP4Montelirio sector of Valencina de la Concepción (Seville, Spain),
European Journal of Archaeology 16,4, 2013, 610–635.

Foto: Ramírez

Kooperation
Die Elfenbeinobjekte aus Valencina de la Concepción wurden
im Rahmen eines am DAI Madrid angesiedelten DFG-Projekts
(Elefanten und Elfenbein als Indikatoren interkontinentaler Beziehungen im 3. und der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr.
Interdisziplinäre Studien zu Austauschsystemen im westlichen
Mittelmeerraum, dem atlantischen Nordwestafrika und Südwesteuropa; Leitung: Thomas X. Schuhmacher) aufgenommen und
von A. Banerjee an der Universität Mainz analysiert.
Diese Arbeiten erfolgten in enger Zusammenarbeit mit der
Forschergruppe ATLAS (HUM-604) der Universität Sevilla unter
der Leitung von Leonardo García Sanjuán. Die Reinigung und
Restaurierung der Elfenbeinobjekte führte Miriam Luciañez
Triviño von der Universität Sevilla im Rahmen ihrer Masterarbeit
durch. Die von Miguel Ángel Blanco de la Rubia angefertigten
Fotos wurden freundlicherweise von der Forschergruppe ATLAS
(HUM-604) zur Verfügung gestellt.
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ie Herkunft eines Gegenstandes
stand in der Antike für Qualität.
Dies gilt für besondere Nahrungsmittel ebenso wie für handwerkliche
Objekte und Kunstwerke. Dazu gehören der Wein von der Insel Chios,
griechische Gefäße für den römischen
Kunsthandel aus den Gräbern
Korinths (Nekrokorinthia), Seide
von der Insel Kos, Keramik aus Athen
und vieles mehr.

Über Die Herkunft
Vasen aus Athen, römische Kaiser aus Afrika und Marmor aus aller Welt

Der Amphorenbrunnen im Viertel Testaccio in Rom erinnert
an die vielen Handelsgüter, die in der Antike nach Rom gelangten.
Foto: Hagen
In den Amphoren wurde u. a. Wein oder Öl transportiert.
Die hier gezeigte bauchige Variante diente dem Transport von Öl.
Foto: Spiegelhalter
Die vielen zu Bruch gegangenen Amphoren, die das antike
Rom erreichten, bilden einen mehrere Meter hohen Scherbenberg,
den Mons Testaceus (Monte Testaccio). Foto: Zimmermann

Für uns heute ist diese Art der Nutzung von Herkunftsangaben,
um eine bestimmte Machart und auch Qualität zu definieren,
vertraut. Heute ist sie jedoch Gegenstand rechtlicher Regelungen und beschäftigt unter anderem die Europäische Union in
Brüssel. Der Schutz von Herkunftsangaben wie Nürnberger Bratwürste, hessischer Apfelwein oder Spreewälder Gurken sind ein
ökonomischer Faktor geworden. Dabei steht immer die Frage im
Mittelpunkt, ob die Ortsangabe den Produktionsort angibt oder
vielleicht auch nur eine bestimmte Machart beschreibt. Diese
Unterscheidung ist auch für die antike Überlieferung nicht immer
ganz klar.
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In Patara, im Südwesten der heutigen
Türkei in der antiken römischen Provinz
Lykien gelegen, weisen Transportamphoren das weit verzweigte Handelsnetz im Imperium Romanum nach.
Foto: Fless

Das Bild zeigt einen der über 60 Töpferöfen, in denen im
athenischen Kerameikos Amphoren und andere Keramikgefäße hergestellt wurden. Foto: DAI Athen

Tipp

made in … !

Die Ausstellung „Patara - Lykiens Tor zur
römischen Welt“ zeichnet das Leben im
antiken Handels- und Hafenort nach.
Die Ausstellung der Kommission für Alte
Geschichte und Epigraphik ist bis zum
23. September 2018 in Saarbrücken zu
sehen.
http://www.kulturbesitz.de/ausstellungen.html

Von Transportamphoren und Preisamphoren

Unabhängig von dieser modernen Forschungsfrage schätzte man
in der Antike Produkte aus bestimmten Regionen und Städten.
Nur für wenige Produkte können wir dies jedoch so gut fassen
wie für den Wein. So verwies nicht allein die Form des hauptsächlich genutzten Transportgefäßes für den Wein, die Amphore, auf
Regionen, sondern vor allem die aufgemalten Inschriften. Diese
nannten den Inhalt und die Herkunft wie den Wein aus Chios.
Es wurden aber auch Trinkgefäße bestimmter Produktionsorte geschätzt. In archaischer und klassischen Zeit vom 6. bis ins 4. Jahrhundert v. Chr. waren vor allem Trinkgefäße aus Athen beliebt und
wurden auch in der antiken Literatur immer wieder hervorgehoben. Dabei ist es vor allem auch der attische Ton, der gelobt wurde.
Indikator für die Beliebtheit und Wertschätzung des in Athen produzierten Trinkgeschirrs für Symposien ist auch dessen Verbreitung. Attische Keramik wurde nahezu überall um das Mittelmeer
herum zu tausenden gefunden. Die Gefäße wurden daher auch
nachgeahmt und kopiert. Nun steht auf diesen Gefäßen jedoch
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in der Regel kein Hinweis auf ihren Produktionsort. Es gibt in der
Antike kein standardisiertes und verpflichtendes „Made in Athens“
auf jedem Produkt! Woher wissen Archäologen also, wo antike
Vasen ursprünglich produziert und wo sie nachgeahmt wurden?
Seit 1913 gräbt das Deutsche Archäologische Institut vor den Toren der antiken Stadt Athen im Kerameikos. Entlang der Straßen
dort lagen nicht nur ausgedehnte Nekropolen. Dort lagen auch
Töpferwerkstätten, von denen das Areal seinen Namen „Stadtgebiet der Töpfer“ (Demos Kerameon) und die Hauptstraße, die
durch das Viertel führte, den Namen Kerameikos ableitete. Die
Grabungen bestätigten diese antike Benennung. Es wurden Reste von Töpferwerkstätten, Töpferöfen sowie Unmengen von Töpferabfall gefunden. Die Produktionsstätten bezeugen das breite
Spektrum und die Qualität der in Athen hergestellten Tonwaren.
Sie belegen aber auch, wie der attische Ton und die Bemalungstechnik beschaffen waren und wie der Stil und die Bildthemen der
attischen Vasen sich im Lauf der Zeit veränderten.

Panathenäische Preisamphora, letztes Viertel des 6. Jahrhundert. v. Chr., mit Faustkampf-Szene. Die Amphore stammt aus Vulci
(Etrurien), Osteria-Nekropole, Tomba 47, sog. Kriegergrab (1931).
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Nazionale di Villa Giulia.
Foto: picture alliance/akg-image

Amphoren als Preise im Wettkampf
Für eine besondere Keramikgattung ist aber auch unabhängig
von diesen Werkstattfunden klar, dass sie in Athen entstanden
sein muss, da sie eng mit dem Kult der Stadtgöttin Athens verbunden waren. Alle vier Jahre wurden zu Ehren der Athena Wettkämpfe veranstaltet. Als Siegespreise wurden mit Öl gefüllte Amphoren
überreicht. Diese sog. ‚Panathenäischen Preisamphoren‘ sind speziell für die Wettkämpfe produziert worden.

Blick fürs Detail: Fragment einer
panathenäischen Preisamphore mit der
Stadtgöttin Athena gerüstet mit Helm,
Speer und Schild aus dem Jahr 363/2 v. Chr.
Foto: Eschbach (KER 28229)
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Das Lager der Steinbrucharbeiter von Simitthus (Chimtou).
Foto: Gauss

Auf der einen Seite zeigten sie ein Bild der Göttin Athena und den
inschriftlichen Hinweis: „[einer der Preise] von dem Wettkampf
aus Athen“. Solche Amphoren sind auch im Kerameikos gefunden wurden, sei es im Kontext von Werkstätten oder in Kontexten,
in denen sie von den Siegern als Preisgefäß aufgestellt worden
sind. Norbert Eschbach hat gerade ca. 2000 Fragmente dieser
Gefäßgattung aus dem Kerameikos veröffentlicht. Sie belegen
eine Produktion über einen sehr langen Zeitraum: von der archaischen Zeit des 6. Jahrhunderts v. Chr. bis in das frühe 1. Jahrhundert v. Chr.
Die Preisamphoren wurden jedoch nicht allein in Athen gefunden.
So haben die Sieger im Wettbewerb der Panathenäen sie offensichtlich mitgenommen, in Heiligtümer geweiht, aber wohl auch
verkauft oder verschenkt. So wundert es nicht, dass Preisamphoren aus Athen auch im Heiligtum der Hera von Samos gefunden
wurden. Hunderte von Fragmenten aus diesem Heiligtum wurden jüngst von Bettina Kreuzer publiziert.

Prof. Dr. Bettina Kreuzer
ist apl. Professorin am Institut für Archäologische Wissenschaften der Universität Freiburg
und Mitarbeiterin am Corpus Vasorum
Antiquorum.
2017 erschien ihre Arbeit „Panathenäische
Preisamphoren und rotfigurige Keramik aus
dem Heraion von Samos“, die als Band Nr. 23
in der Reihe SAMOS vom Deutschen Archäologischen Institut herausgegeben wurde.

Da die Preisamphoren Inschriften tragen, auf denen der Beamte
genannt wird, während dessen Amtszeit sie in Athen produziert
worden sind, können diese Gefäße im Prinzip auf wenige Jahre
genau datiert werden. Sie sind damit ein wichtiger Baustein für
die Chronologie der attischen Keramik, aber aufgrund ihrer gesicherten Produktion in Athen auch für die Herkunftsbestimmung
attischer Keramik und Vasenmaler.
Schiffswracks, in denen attische Vasen gefunden wurden, aber
auch Ausgrabungsfunde attischer Keramik im gesamten Mittelmeerraum und darüber hinaus belegen, dass die Ware über einen
freien Handel in nahezu alle Regionen der antiken Welt gelangt ist.
Attische Gefäße wurden sogar nach Norden über die Alpen verhandelt, wie Funde in keltischem Kontexten belegen.
Die Antike kennt aber nicht allein den freien Handel mit Produkten, sondern auch den kontrollierten Zugriff auf Ressourcen, die
dann von weit her in Machtzentren wie Rom transportiert wurden.
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Prof. Dr. Norbert Eschbach
apl. Professor am Lehrstuhl für Klassische
Archäologie an der JLU Gießen und Mitarbeiter am Corpus Vasorum Antiquorum.
2017 erschien seine Monographie „Panathenäische Preisamphoren aus dem Kerameikos
zu Athen“, die als Band Nr. 21 der Reihe
KERAMEIKOS vom Deutschen Archäologischen Institut herausgegeben wurde.
Foto: Eschbach

Buntmarmore
aus dem gesamten
Imperium Romanum
Von Steinbrüchen in Afrika nach Rom
Mit der intensiven Bautätigkeit des römischen
Kaiser Augustus wird Marmor zu dem Material
schlechthin, mit dem öffentliche Bauten in Rom
ausgestattet wurden. Böden und Wände wurden mit
bunten Marmorplatten verkleidet. Die bunten
Marmore kamen dabei aus allen Winkeln der
damaligen römischen Welt.
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Im Steinbruch von Simitthus (Chimtou) wurde der
charakteristisch gelbe Marmor abgebaut, der ins gesamte
Imperium Romanum verschifft wurde. Foto: von Rummel

Mit Hilfe von Umlenkrollen konnten die Marmorblöcke
und -säulen bewegt werden. Im Museum von Chimtou,
das vom DAI mit aufgebaut wurde und das einen Überblick über
die Forschungsergebnisse präsentiert, zeigt ein Nachbau, wie der
Transport funktionierte. Foto: von Rummel

Der Dekor in Rom führte damit jedem Römer vor Augen, dass die
Kaiser über alle Ressourcen des Imperium Romanum verfügten
und somit das gesamte Römische Reich durch die charakteristischen Steinsorten aus allen Winkeln des Imperium vorführen
konnten. Die Kaiser verfügten schließlich über viele der Steinbrüche der antiken Welt. Sie waren kaiserlicher Besitz wie die Steinbrüche des gelben Marmors, des Giallo Antico oder Marmor Numidicum, im heutigen Tunesien.
Das Deutsche Archäologische Institut forscht seit 1965 in
Simitthus, dem heutigen Chimtou, ganz im Westen Tunesiens
in der Nähe der Grenze zu Algerien. Zunächst wurden dort die
antiken Steinbrüche und das dazugehörige Lager der Steinbrucharbeiter erforscht; später die urbanen Strukturen und aufwändigen Infrastrukturanlagen wie Brücken und Wasserleitungen. Fast
60 ha umfasst die archäologische Stätte, in deren Mittelpunkt der
durch Steinbrucharbeiten zerklüftete Marmorberg liegt. Im Norden
liegt das Steinbruchlager im Westen und Süden die antike ‚Colonia Iulia Augusta Numidica Simitthensium‘. In Chimtou erhält man
einen guten Einblick in die Logistik des Abbaus und der marmor-

verarbeitenden Werkstätten sowie in das Leben der Steinbrucharbeiter. Neben Sklaven waren in Chimtou wohl auch Sträflinge
tätig, die zu der schweren Arbeit in den Steinbrüchen verurteilt
worden waren. Gewaltige Abraumhalden und tiefe Abbaue zeugen von der intensiven Gewinnung von Marmor, aus dem sowohl
Baumaterialien wie Säulen, Kapitelle oder Verkleidungsplatten als
auch eine breite Vielfalt an Skulpturen und anderen Gegenständen gefertigt wurden. Große Bauteile wurden schon im Steinbruch für ganz bestimmte Bauprojekte im Reich vorgefertigt und
hierfür mit Inschriften oder Bleimarken versehen, die neben einer
laufenden Produktionsnummer die genaue Herkunft des Blocks
und das Produktionsjahr nennen. Der Abtransport der Marmorprodukte und Halbfabrikate erfolgte wohl über den direkt an
Chimtou vorbeiführenden Fluss Medjerda (den antiken Bagradas),
den längsten, ganzjährig Wasser führenden Fluss Tunesiens, an
die Küste und von dort weiter per Schiff nach Rom und in weite
Teile des römischen Reiches. So sind etwa die Säulen im Innenraum des Pantheons in Rom aus giallo antico, und der gelbe Marmor erreichte sogar Britannien oder das ferne Palmyra in Syrien.
Ein Kaiser aus Nordafrika

Eine der gewaltigen Abraumhalden, die von der Marmorgewinnung in den Steinbrüchen von Chimtou zeugen.i
Foto: von Rummel
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Aus Nordafrika kam in römischer Zeit aber nicht allein Marmor.
Aus Nordafrika stammt auch der römischer Kaiser Septimius Severus. Er kam 146 n. Chr. in Leptis Magna im heutigen Libyen zur
Welt. Er soll bei seinen Reden im Senat in Rom wegen seines punischen Akzentes verspottet worden sein. Er sorgte jedoch in Nordafrika und in vielen anderen Gegenden des Römischen Reiches
für den Ausbau der Städte in typisch römischer Formensprache.
Fremde Herkunft und römisches Selbstverständnis, eine einheitlich scheinende römische Kultur aber gleichzeitig auch die Akzeptanz einer kulturellen Vielfalt machten den Charakter des Im-

Das Pantheon in Rom. Der Marmor der gelben Säulen im Innenraum stammt aus Chimtou. Foto: Beck

perium Romanum aus und begründeten damit wohl auch seine
über Jahrhunderte andauernde Attraktivität. Zugleich wird diese
Attraktivität in der Forschung als einer der Faktoren für den Einfall
von „Barbaren“ in das römische Reich angesehen, die den Untergang des Römischen Reiches bewirkt hätten. Sprichwörtlich für
sinnlose Zerstörungswut sind die Vandalen geworden. Ihren Ruf
erhielten sie jedoch erst in der Zeit der französischen Revolution.
Erst im späten 18. Jahrhundert wurde der Begriff des Vandalismus
als Kampfbegriff geprägt, um die Zerstörung anzuprangern und
das kulturelle Erbe Frankreichs zu schützen.
Als die germanischen Vandalen 429 n. Chr. die nordafrikanischen
Provinzen eroberten, agierten sie jedoch anders. Die Attraktivität
des römischen Lebensstils hatte eine andere Wirkung als Raub
und blindwütige Zerstörung. Die Vandalen zogen in die Villen reicher afrikanischer Römer und bauten diese weiter in römischem
Stil aus. Im frühen 6. Jahrhundert verfasste der afrikanische Dichter Luxorius gar einen Lobgesang auf die Villa des vandalischen
Adligen Fridamal und seine prachtvolle Ausstattung.
Anthologia Latina 304:
[...] Dieser Turm reicht wahrlich in luftige Höhen, er bietet
seinem Herrn einen angenehmen Ruheplatz, leuchtet inmitten
der Wälder prachtvoll hervor und vereint alle denkbaren Vorzüge an einem Ort. Hier umgeben Haine, dort Brunnen die
Räume und wie auf heimischem Berg steht eine Statue von
Diana. Ja, obwohl entzückende Dinge in verschwenderischer
Pracht verwendet wurden, obwohl verschiedenste Kunstwerke
die Räume erstrahlen lassen, ist doch besonders die Darstellung
Deiner Tapferkeit zu bewundern, Fridamal, und das auf höchst
ruhmreiche Weise erlegte Wild; von der Liebe zu der Dir
eigenen Tapferkeit getrieben, hast Du eine Tat vollbracht, um diesen würdigen Platz zu schmücken. [...]

Dr. Philipp von Rummel
(DAI Zentrale) leitet seit 2009 ein
deutsch-tunesisches Forschungsprojekt
in Simitthus / Chimtou (Tunesien).
Foto: Kuckertz

Dennis Beck
(TOPOI Berlin) erforscht die Verarbeitung
und Verbreitung des Marmors aus
Simitthus. Foto: Seiler
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Römischer „Schrott“ – Reste von Bronzegefäßen,
Riemenbeschlägen und Militaria – aus einer Siedlung des
2.–4. Jahrhunderts n. Chr. bei Neunheiligen,
Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen.
Foto: J. Klemet in H.-U. Voß/N. Müller-Scheeßel (Hrsg.),
Archäologie zwischen Römern und Barbaren 2. Kolloquien
zur Vor- und Frühgeschichte 22/2, (Bonn 2016) 819 Abb. 3

Die Karte zeigt die Fundorte von Gewandnadeln,
sog. Augenfibeln, eines bestimmten Typs aus der
zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. Durch ihre
vornehmliche Verbreitung östlich der Oder wurden sie als
„Preußische Nebenserie“ bezeichnet. Fibeln dieses Typs,
die in großer Menge in der römischen Provinzhauptstadt
Augsburg gefunden wurden, lassen daran zweifeln, ob es
sich um ein typisch „germanisches“ Trachtelement handelt.
Foto: Stadt Augsburg, Stadtarchäologie (Miriam Kehl);
Karte: M. Mączyńska, Bericht RGK 90, 2009 (2011), 26 Abb. 8.

Römer im Barbaricum
Zur Verbreitung „römischer“ Funde jenseits des Limes

Römische Legions- und Marschlager östlich des Rheins, Kriegszüge und Schlachtfelder sowie der Bau einer festen Grenzanlage,
des Limes, sowie in das Imperium Romanum einfallende „Barbaren“ prägen oftmals das Bild des Verhältnisses zwischen denen,
die im Imperium Romanum leben, und denen die außerhalb leben. Auch wenn der aus dem griechischen stammende Begriff
„Barbar“ zunächst wertneutral nur jene Menschen bezeichnete,
die unverständlich, eben nicht griechisch, d. h. barbar sprachen,
wurde er mit der Zeit zu einem Begriff, der eine kulturelle Differenz bezeichnete. Noch heute wird auf der Bühne von Theatern
mit „Rhabarber, Rhabarber“-Rufen ein Gemurmel erzeugt, um das
Geräusch großer Massen als kollektive, aber eben nicht verständliche Äußerung zu erzeugen. Im 19. Jahrhundert verdichteten sich
die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Verhältnis diesseits
und jenseits des Rheines darauf, dass die Gebiete östlich als Barbaricum, zur gleichen Zeit aber auch in einer völkisch nationalistischen Sicht als Freies Germanien (Germania Libera) bezeichnet
wurde. Die Forschung des 19. Jahrhunderts hat viele dieser Bilder
geprägt, denen Konzepte und Sichtweisen innewohnen, die bis
heute nachwirken. Zu diesen Bildern gehört auch der Ausdruck
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„Der lange Schatten Roms“. Dieser wird verwendet, um die Verbreitung von Funden jenseits der Grenzen des Römischen Reiches zu
beschreiben. Rom wird hier als Größe vorgestellt, deren Einfluss
über die Grenzen bis tief in die Gebiete der außerhalb lebenden
Gesellschaften hineinreicht. Allen diesen Begriffen ist gemeinsam, dass sie eine Gerichtetheit und ein Gefälle sowie eine Wertigkeit beinhalten. Es erscheint geradezu als ein Anachronismus,
dass die Römisch-Germanische Kommission ein Projekt betreut,
das „Corpus der römischen Funde im mitteleuropäischen Barbaricum (CRFB)“ heißt. Die Idee, das Wissen zu Objektgruppen in
umfassenden Publikationen zu sammeln, geht ebenfalls auf das
19. Jahrhundert zurück. Neben den entstehenden europäischen
Zentralmuseen, in denen das Wissen der Welt gesammelt wurde,
entstehen in den Altertumswissenschaften auch Corpora von Inschriften, Sarkophagen etc. Eine bestimmte Objektgattung wie
die in die tausende gehenden römischen Funde des Barbaricum
umfassend zu publizieren, scheint auf den ersten Blick so old fashioned zu sein, wie der Begriff „europäisches Barbaricum“. Dieser
Eindruck täuscht jedoch.

Grenzüberschreitender Handel und Import?
Es gehört jedoch zum normalen wissenschaftlichen Prozess, dass
gerade die Verwendung des Begriffs Barbaricum die kritische Auseinandersetzung mit den durch das 19. Jahrhundert geprägten
Begrifflichkeiten und Vorstellungswelten stimuliert hat. Und es
gehört zum wissenschaftlichen Prozess, dass diese ohne Grundlagen nicht möglich ist. In der Archäologie steht die materielle
Kultur im Mittelpunkt. Aussagen zu historischen Vorgängen sind
ohne eine genaue Kenntnis der Objekte und Dinge nicht möglich. Die Archäologie muss daher nicht den material turn, die Hinwendung zur Materiellen Kultur, die gerade viele Fächer erleben,
mitmachen. Sie setzt sich jedoch seit langem und systematisch
mit den Chancen der Digitalisierung auseinander. Und so treten
neben die gedruckten Werke zunehmend auch Datenbanken. Dadurch lassen sich die durch Grabungen anwachsenden Fundmengen bewältigen und die Kenntnisse über Fundgruppen aktuell
halten. Eine Datenbank ist dabei jedoch immer forschungsbasiert.
Sie erlaubt es, die Kontexte und die Verbreitung der römischen
Funde außerhalb des Imperium Romanum einfacher zu analysieren und kartographisch zu visualisieren. Die Datenbanken erschließen grundlegende Materialvorlagen digital.
Und auch die Art der Fragen und des Umgangs mit den römischen Funden hat sich verändert und zu ganz neuen Aussagen
über die Beziehungen zwischen den Gesellschaften diesseits und
jenseits des Limes geführt.

Konzentrierte man sich anfangs auf die Identifizierung, Inventarisierung und chronologische Zuordnung sog. fremder, hier ‚römischer‘, Objekte, stellte man sich bald die Frage, wie und warum
die Gegenstände in das Barbaricum gelangt waren. In der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg wurden zum Beispiel ökonomische
Interpretationen bevorzugt und man sprach von Handel und Import. Doch schon mit der Entdeckung von Opferfunden römischer
Waffen in Mooren gelangten militärische Aspekte in den Blick.
Wurden römische Waffen dadurch erworben, dass „Barbaren“ im
römischen Militär Dienst taten? Oder festigten die Römer durch
Geschenke die Beziehungen zu Verbündeten? Das Objekt an sich
lässt viele Optionen offen, wie und warum es am Ende außerhalb
des Römischen Reiches gefunden wurde. Daher rückten immer
stärker die Fundkontexte in den Mittelpunkt der Analyse. Heute
fragt man daher nicht mehr allein nach der Herkunft von Dingen,
sondern nach deren Einbettung in bestehende und neue soziale
Kontexte. Zusätzlich zu Produktion und Verbreitung wird zunehmend der Gebrauch der „fremden“ Güter thematisiert und nach
kreativen Aneignungen und der Transformation von Wissen und
Praktiken gefragt. Denn nicht nur die Produktionsstätten von Artefakten und deren Austauschmechanismen, sondern auch die
Verortung und Veränderung ihrer Kontexte und Umgangspraktiken sind für uns heute von Interesse.
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Foto: © Museum für Archäologie Schloss Gottorf,
Landesmuseen Schleswig-Holstein

Die Vorderseite einer Münze aus
augusteischer Zeit, eines sog. As,
wurde 7–3 v. Chr. geprägt. Sie trägt den Gegenstempel VAR (= P. Quinctillius Varus).
Foto: Goethe-Universität Frankfurt, Institut für
Archäologische Wissenschaften, Abteilung II.

Verbunden mit dem internationalen Editionsprojekt des „Corpus
der römischen Funde im mitteleuropäischen Barbaricum (CRFB)“
stellte sich dann immer mehr auch die Frage, was eigentlich ‚römisch‘ ist und was ‚römisch‘ bedeutet. Bezeichnet ‚römisch‘ den
Produktionsort oder die Machart? So fand man jenseits des Limes vereinzelt Hinweise auf die Produktion qualitätsvoller Drehscheibenkeramik nach römischem Vorbild. Besonderes Aufsehen
erregten entsprechende Funde und Befunde der Siedlung von
Haarhausen in Thüringen, wo man Gefäße mit typisch römischer
Formgebung produzierte.
Aber auch für Metallobjekte, die allein aufgrund ihrer Verbreitung
bislang als ‚germanisch‘ bezeichnet wurden, änderte sich das
Bild durch Neufunde und deren Publikation. So gehörten Gewandnadeln zum festen Repertoire antiker Tracht. Eine Gruppe
dieser Fibeln weist einen Dekor auf, der an Augen erinnert. Eine
bestimmte Form dieser Augenfibeln war nur aus germanischen
Kontexten vornehmlich östlich der Oder bekannt, worauf die archäologische Bezeichnung als „Preußische Nebenserie“ verweist.
Die Exemplare und ihre Verbreitung ließen sie als ein im germanischen Raum beliebtes Trachtelement erscheinen, bis gut 200
Exemplare aus der römischen Provinzhauptstadt Augusta Vindelicorum (Augsburg) bekannt wurden. Da sich unter den Funden
zahlreiche Halbfabrikate fanden, die Zwischenprodukte eines Produktionsprozesses sind, stellt sich die Frage, ob auf dem Gebiet
des Römischen Reiches, im heutigen Augsburg, Fibeln für einen
germanischen Abnehmerkreis jenseits des Limes produziert wurden. Die genaue Berücksichtigung der Fundkontexte ließ aber immer deutlicher hervortreten, dass römische Gegenstände auch als
Recycling-Material in Siedlungen vorkommen. Es waren also nicht
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allein prestigeträchtige Gegenstände, die in den Gräbern der Eliten landeten. Dieser Eindruck entstand zu Beginn der Forschung
dadurch, dass besonders Gräber, und darunter besonders reich
ausgestattete sog. Fürstengräber, im Fokus standen. Offensichtlich waren römische Importe auch einfach Materialressourcen, die
man nutzen konnte. Der Kontakt zwischen diesseits und jenseits
des Limes, dessen Aufgabe nach heutiger Sicht darin bestand, sich
nicht abzuschotten, sondern den Kontakt zu organisieren und zu
kontrollieren, brachte es mit sich, dass nicht allein Objekte in das
„Barbaricum“ gelangten oder imitiert wurden. Es kam vielmehr
auch zu kreativen Aneignungen und Neuschöpfungen. Beispielhaft hierfür seien die beiden Zierscheiben des Thorsberger Moorfundes genannt, deren Bildprogramm zwei sehr unterschiedliche
Vorstellungswelten, die klassisch-antik römische und die germanische, vereint. Die Edition der römischen Funde im europäischen
„Barbaricum“ erlaubt es, ein facettenreiches Bild davon zu zeichnen, was ein Kulturkontakt mit sich bringt. Man eignet sich Objekte an und ahmt sie nach. Man übernimmt aber auch nicht alles,
sondern wählt aus, welche Objekte in die eigene Gesellschaft und
ihre Praktiken integrierbar sind. Anderes wiederum wurde entweder ignoriert oder konnte – wie z. B. einige aufwendige Verfahren im Feinschmiedehandwerk oder die Glastechnologie – in den
ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten nicht übernommen
werden. Vor allem bedeutet die Übernahme von Objekten nicht,
dass der Kontext und die Funktion, für die sie im Herkunftskontext
ursprünglich produziert worden sind, gleich blieben. So wurden
große Mengen römischer Münzen nördlich des Limes gefunden.
Die römischen Münzen wurden auch in geringer Zahl von den
Germanen imitiert.

Diese Imitationen sind Gegenstand des gemeinsamen deutschpolnischen Forschungsprojektes IMAGMA, das die wichtige Rolle
untersucht, die Imitationen bei der Entwicklung und Darstellung
der komplexen Identität der Eliten spielten, die ab dem 5. Jahrhundert die germanischen Königreiche auf dem Territorium des untergehenden weströmischen Reiches gründeten und dabei auch
Kultur und Tradition der klassischen Antike weiter pflegten. Es gab
jedoch keine dem Römischen Reich vergleichbare Münzgeldwirtschaft. Münzen dienten vielmehr als Wertdepots und wohl auch
für Zahlungen zwischen Mitgliedern der Eliten. Sie wurden aber
vor allem auch zu Schmuck umfunktioniert. Der Fund von Münzen ist somit kein Indiz für einen gemeinsamen Finanzraum, wie
den heutigen Euroraum.

Dr. Hans-Ulrich Voß
ist Wissenschaftlicher Referent an der
Römisch-Germanischen Kommission
des DAI und arbeitet am „Corpus der
römischen Funde im mitteleuropäischen Barbaricum (CRFB)“.

Corpus der römischen Funde im
mitteleuropäischen Barbaricum (CRFB)
Das seit 1990 von der Römisch-Germanischen Kommission (RGK) des Deutschen Archäologischen Instituts betreute internationale Editionsvorhaben „Corpus der römischen
Funde im mitteleuropäischen Barbaricum (CRFB)“ erfasst nach einheitlichen Standards das
gesamte Spektrum der archäologisch greifbaren römischen Sachgüter in nichtrömischen
Fundkontexten außerhalb der Provinzen des Römischen Reiches. Die Beschreibung und
Dokumentation der römischen Funde ist eingebettet in die quellenkritische Darstellung
der Befundzusammenhänge und Vergesellschaftung mit einheimischen Gegenständen.
Für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sind bisher acht Lieferungen mit 8.136
Katalogeinträgen erschienen, weitere Lieferungen sind in Vorbereitung. CRFB-Kataloge
liegen ebenfalls aus Polen, Litauen und Ungarn vor. Dieses Editionsvorhaben ist Teil des
Forschungsfeldes 2 „Crossing Frontiers in Iron Age and Roman Europe“ der RGK, welches
u. a. die Bedeutung von Dingen als Grenzüberschreiter thematisiert.

archäologie weltweit _ 53

titelthema

Die vergoldeten Zierscheiben (Phaleren)
mit römischen und germanischen Motiven aus dem
späten 2. – erste Hälfte des 3. Jahrhundert n. Chr.
wurden in Schleswig-Holstein im Moor gefunden
(Thorsberg, Kr. Schleswig-Flensburg).

titelthema
Herkunft der Münzen aus dem Hortfund von Massyaf, Syrien.
Karte nach http://coinhoards.org/id/igch1483

Verbreitung der beiden Gegenstempel IMPAVC (= IMPerator AUGustus).
(Werz 113.47/1 S9). Abb. re. CAESAR (Werz 61.43/2 S1–55). Karten: D. Wigg-Wolf, RGK

vernetzte Finanzwelt?
Wie Münzen im gesamten Imperium Romanum
				
		
Verbreitung fanden

Silbertetradrachme aus Athen,
geprägt ca. 480–404 v. Chr.
Foto: Münzkabinett Staatliche Museen zu
Berlin 1862/28396

Dr. David Wigg-Wolf
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Römisch-Germanischen Kommission des DAI
und forscht u. a. zu „Münze und Gesellschaft
in Alteuropa (MGA)“. Foto: Dahmen
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Wer die Euromünzen in seinem Portemonnaie durchschaut, stellt schnell fest, dass sich darunter neben
deutschen Prägungen auch solche aus anderen Ländern
befinden. Die Münzfunde im Portemonnaie erzählen viel
über die Beziehungen zwischen den Euroländern und die
Vielfalt der Wege der Verbreitung der Münzen. Niederländische Münzen gelangen leicht über die Grenze des benachbarten Westfalen, Euros aus Zypern werden wohl eher über das Gepäck rückkehrender Urlauber nach Deutschland gekommen sein.
In der Antike war dies ganz ähnlich. So werden Verbindungen zwischen den griechischen Stadtstaaten (poleis) an der Verbreitung
ihrer Münzen ablesbar. Man trug dabei jedoch nicht unbedingt
Eulen nach Athen. Die Silbermünzen aus Athen mit dem Bild der
Eule wurden ab dem 5. Jahrhundert v. Chr. vielmehr zu einer Art
Leitwährung im östlichen Mittelmeerraum. Sie gelangten dabei
bis in entlegene Regionen. In einem Hortfund in Syrien, dem
Münzfund von Massyaf, stammen 35 der 100 Münzen aus Athen.
Die Herkunft der anderen Münzen belegt Verbindungen mit den
griechischen Städten Akragas und Syrakus auf Sizilien.

Die Zusammensetzung des Münzfundes zeigt an, dass und wie
der Mittelmeerraum in der Antike vernetzt war. Er lässt aber nicht
unmittelbar erkennen, wie genau die Münzen von Athen oder Sizilien nach Syrien gelangten.
Mit dem Beginn der Römischen Kaiserzeit (31 v. Chr.) wird die Rekonstruktion von Beziehungen anhand des Münzumlaufs noch
komplizierter. Auch wenn griechische Städte weiterhin eigene
Münzen herausgaben, war das Münzwesen nun weitgehend zentralisiert. Die Mehrzahl der in den westlichen Provinzen des Römischen Reiches zirkulierenden Münzen stammt in den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus aus einer einzigen Münzstätte,
nämlich Rom. Münzfunde zeigen somit zunächst einmal an, dass
die Nordwestprovinzen Teil des Finanzraumes des Imperium Romanum waren. Die Formen und Wege, wie diese in Rom geprägten Münzen verbreitet wurden, lassen sich dafür nicht so einfach
an den Funden ablesen.
Dennoch gibt es Hinweise, die den Münzumlauf und damit die
Beziehungsgeflechte zu rekonstruieren helfen. Eine Reihe augusteischer Münzen trägt als nachträglich angebrachten Stempel ein
„VAR“ (s. S. 52). Die drei Buchstaben lassen sich aufgrund der Datierung der Münzen und der Region, in der die Münzen gefunden
wurden, als Kürzel des Namens Publius Quinctilius Varus auflösen.
Die Region, in der die Münzen gefunden wurden und somit in der
Antike zirkulierten, gehörte zu dem Gebiet in der Varus mit seinen Legionen operierte, bevor er in der „Schlacht im Teutoburger
Wald“ 9 n. Chr. unterging.
Auch wenn die Gründe für die Anbringung der Gegenstempel in
der Forschung kontrovers diskutiert werden, belegen diese Stempel doch, dass im Umfeld der Legionen ein Bedarf bestand, die in
Rom gefertigten Münzen mit einem bestimmten Kommandanten

und seinem militärischen Auftrag zu verbinden. Kartiert man die
Funde von Münzen mit Gegenstempeln, lassen sich die beiden
militärischen Kommandobereiche zwischen Ober- und Niedergermanien unterscheiden.
Im griechischen Osten wurden Gegenstempel hingegen vor allem
von Städten angebracht. Sie belegen, welche Münzen aus fremden Städten in der stempelnden Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt zirkulierten.
Alle diese Beobachtungen sind nur möglich, wenn man nicht allein den Typus und die Datierung der Münze klärt, sondern die
Fundorte dokumentiert und kartiert. Erst dann lässt sich wirklich
ablesen, in welchen Kontexten Münzen in der Antike zeitlich, geographisch und funktional verbreitet waren und verwendet wurden.
Erst dadurch lässt sich die Zirkulation von Münzen rekonstruieren.
Diese Informationen bieten die vielen kontextlos in Sammlungen
gelangten Münzen nicht. Sie geben uns kaum Informationen zur
vernetzen antiken Finanzwelt. Um diese Wissenslücke zu schließen, wurde von der Römisch-Germanischen Kommission des DAI
die Fundmünzen-Datenbank AFE-WEB entwickelt, die nicht nur in
Frankfurt, sondern auch in Heidelberg und Warschau eingesetzt
wird und Grundlage für kooperative Forschungsprojekte ist.
Die durch die Kartierung der Fundmünzen möglichen Auswertungen zu antiken ökonomischen und kulturellen Netzwerken
lassen aber auch deutlich hervortreten, warum sich Archäologen
so vehement gegen Raubgrabungen und unkontrollierte und illegal agierende Sondengänger wenden. Fundorte und Kontexte
werden hier nicht dokumentiert. Es bleibt die dem historischen
Kontext entrissene Einzelmünze, die in den Handel und in Sammlungen gelangt.
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Die Rekonstruktionszeichnung von F. Adler von 1894 zeigt die Schatzhausterrasse im Hintergrund
und im Vordergrund einen der Tempel von Olympia, das sog. Metroon, in malerischer Atmosphäre. Bild: DAI Athen

Die Schatzhäuser von Olympia
Das ganze Mittelmeer an einem Ort

Für die Griechen der archaischen und klassischen Zeit war die
Polis, d. h. die Stadt und ihr direktes Umland die grundlegende
gesellschaftliche und politische Bezugsgröße. Und dieses Modul
wurde exportiert und in Form von Siedlungsgründungen im Mittelmeer und Schwarzen Meer an die Küsten verpflanzt und mit
der Polis auch die griechische Kultur. Und tatsächlich lagen diese
„Kolonien“ an den Küsten des Mittelmeeres in einer Form, die
Platon (Phaidon 109 B) durch das Bild auf den Punkt brachte:
„Wir wohnen nur in einem kleinen Teil der Erde von Phasis (gemeint
ist eine Stadt an der Ostküste des Schwarzen Meeres) bis zu den
Säulen des Herakles (gemeint ist die Straße von Gibraltar), rings um
das Meer, so wie Ameisen oder Frösche um einen Tümpel herum“.
Die Gründung einer Kolonie ging von einer Mutterstadt (metropolis) aus, der die Tochterstadt (apoikia) jedoch verbunden blieb. Die
Neuankömmlinge brachten ihre Dialekte und Schrift, aber auch
Maße und Gewichtssysteme mit. Auch über die Kulte der metropolis waren Mutter- und Tochterstadt miteinander verbunden.
Die Verbindung der griechischen Poleis untereinander wurde
jedoch auch über die panhellenischen Heiligtümer gehalten, zu
deren Festen Gesandte der Städte zusammenkamen. Mit den
Besuchern der Spiele und den Sportlern, die sich alle vier Jahre
in Olympia trafen, gelangten natürlich auch Weihgeschenke aus
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allen Regionen des Mittelmeerraumes in das Heiligtum. Es wurden
nach gewonnenen Schlachten Waffen geweiht, Statuen errichtet
und ganze Gebäude von einzelnen Städten erbaut. Im Heiligtum
von Olympia hat eine Gruppe von Denkmälern bis heute in ganz
besonderem Maße zu wissenschaftlichen Kontroversen geführt:
die von unterschiedlichen Poleis errichteten Schatzhäuser.
Das Heiligtum von Olympia erstreckt sich am Fuße des Kronoshügels auf der Peloponnes. Direkt an seinem Südhang wurden
auf einer Terrasse vom 6. Jahrhundert bis ins frühe 5. Jahrhundert
v. Chr. eine Reihe von Schatzhäusern errichtet.
Solche Schatzhäuser, die kleinen Tempeln gleichen, finden sich
auch in anderen Heiligtümern. In Delphi errichteten z. B. die Bewohner von Siphnos und Sikyon solche kleinen Bauten, die wie
architektonisch gefasste Schatzkästchen kostbare Weihgeschenke bewahrten.
Im 2. Jahrhundert n. Chr. verfasste der griechisch schreibende Autor Pausanias eine Beschreibung Griechenlands, in der er Olympia besonders ausführlich behandelte. Anders als ein moderner
Reiseführer weist seine Beschreibung keine Pläne und Bilder auf
und es ist daher weder einfach zu verstehen, in welcher Reihenfolge er welche Bauten beschreibt, noch seine Beschreibung mit
dem Ausgrabungsbefund in Übereinstimmung zu bringen. Auch

Die Schatzhausterrasse von Olympia heute. Foto: Fless

wird diskutiert, wann er das Heiligtum besucht und auf welche
Publikationen anderer Autoren er zurückgegriffen hat. Systematische Ausgrabungen setzten 1875 in Olympia ein. Die deutschen
Grabungen legten bereits 1878 die noch vorhandenen Reste der
Schatzhäuser am Kronoshügel frei, aber auch in den späteren
Grabungskampagnen des 20. Jahrhunderts wurden weitere wichtige Funde gemacht. Die Forschungen verbinden sich mit dem
Namen der für die Grabungen zuständigen Grabungsarchitekten:
Wilhelm Dörpfeld (*1853–†1940), Alfred Mallwitz (*1919–†1986)
und Klaus Herrmann (*1940–†2015). Umfassend publiziert wurde
der neueste Stand der Forschung zur Architektur der Schatzhäuser jedoch nie und so gibt es bis heute eine Vielzahl offener Fragen.
Beschreibung durch Pausanias 6, 2, 19.:
In der Altis befindet sich eine Terrasse aus Porosstein nördlich
des Heraions, und hinter ihr erstreckt sich der Kronoshügel.
Auf dieser Terrasse stehen die Schatzhäuser, wie auch in Delphoi
einige Griechen dem Apollon Schatzhäuser erbauten. ... Das letzte
von den Schatzhäusern steht bereits gleich neben dem Stadion,
und die Inschrift besagt, dass das Schatzhaus und die Bildwerke darin eine Weihung der Geloër seien. Es sind aber keine Bildwerke mehr da.
(Übersetzung E. Meyer)

Provenienz betrachtet. Unter den Stifterstädten befinden sich
auch Kolonien in Unteritalien und auf Sizilien wie Metapont, Gela,
Selinunt, Syrakus und Sybaris sowie die Kolonie Epidamnos in
Albanien. Diese Städte der Magna Graecia (Großgriechenland)
genannten Region haben bei ihrer Gründung die Kunstsprache
ihres Herkunftsgebietes übernommen, aber sehr bald eigene Formen entwickelt. In der Zeit der Erbauung der Schatzhäuser waren
diese großgriechischen Eigenheiten voll ausgeprägt. Das größte
und prächtigste Schatzhaus in Olympia war das der reichen Kolonialstadt Gela an der sizilischen Südküste.

Blick über das antike Stadtgebiet
von Gela (Sizilien).
Foto: Wolf

Pausanias beschreibt 10 Stifterstädte, denen jedoch 12 Fundamente gegenüberstehen. Damit rückte in den Mittelpunkt der
Forschung die Frage, welches Schatzhaus mit welcher Stadt in
Verbindung zu bringen ist. Es wurden viele Vorschläge gemacht,
denen jedoch das Problem zugrunde liegt, dass die Funde und
Befunde nicht in ausreichendem Maße publiziert sind. Die Intensität dieser Debatte mag erstaunen. Sie wird aber verständlich,
wenn man die Bauten unter dem Blickwinkel der Frage nach der
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Einen Eindruck vom viel besuchten Heiligtum von Olympia vermittelt das Gemälde „Der Festplatz von Olympia“ vom Ende des
19. Jahrhunderts. Der Ausschnitt zeigt die Schatzhausterrasse im Hintergrund linker Hand des imposanten Zeustempels. Foto: Grunwald

Es zeichnet sich durch eine sechssäulige Front und einen besonderen Dachschmuck aus bemalten Terrakottaelementen aus. Es
wurde von sizilischen Handwerkern errichtet, wofür vielfältige Bezüge zu Bauten und der baulichen Dekoration in der Mutterstadt
Gela sprechen.
Die Forschung treibt also die Frage um, ob man diese Hintergründe auch in der Architektur deutlich zum Ausdruck brachte.
Vergleichbar ist dies mit dem modernen Bau von Botschaften.
In einer Stadt wie Berlin, in der nach der Wiedervereinigung viele Botschaften in kurzer Zeit errichtet wurden, hat man in einer
großen Variationsbreite an charakteristische Architekturformen
der Herkunftsländer erinnernde Formen verwendet. Ob dies auch
für Olympia galt, ob griechische Städte auch dort versuchten,
erkennbar und unverwechselbar zu sein, ist eine der Fragen der
Forschung mit Blick auf die Schatzhausterrasse in Olympia. Eine
Vorlage aller architektonischen Funde und Befunde durch einen
Bauforscher ist hierfür jedoch eine grundlegende Voraussetzung.
Dieses Projekt startet in diesem Jahr.

Viele kleine Fächer
Was braucht es, um Provenienzforschung zu betreiben?
Dr.-Ing. habil. Markus Wolf
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abt.
Rom des Deutschen Archäologischen Instituts und hat zu hellenistischen Heiligtümern
in Kampanien und Sizilien geforscht. Am 1.
Juni 2018 startet sein neues Forschungsprojekt zur „Architektur der Schatzhäuser von
Olympia“. Foto: Behrens

Der rekonstruierte Giebel des
Geloer-Schatzhauses.
Foto: Heiden
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Will man die Herkunft von Objekten
erforschen, bedarf es ganz unterschiedlicher Kompetenzen. Dies ist unabhängig
davon, ob es sich um Forschungen zur
Antike oder nachantiken Zeit handelt. Es geht dabei
eigentlich immer um die Rekonstruktion einer Objektbiographie. Wo wurde ein Objekt hergestellt, wie gelangte es in der Antike an einen anderen Ort, wurde es
eventuell mehrfach verlagert, geraubt, verschenkt oder
gehandelt? In welchem Kontext wurde es aufgestellt
oder verwendet? Und was passierte mit ihm nach der
Antike? Objektbiographien können dabei ausgesprochen facettenreich sein.

Der Transport des Obelisken, der
heute auf dem Petersplatz in Rom
steht, ist dargestellt auf einem
Wandgemälde in der Biblioteca
Apostólica Vaticana.
Foto: Fless
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Der Obelisk steht heute zentral vor
dem Petersdom.
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Foto: picture alliance/akg-images

Bitte lesen Sie auch:
Die Rekonstruktionszeichnung zeigt den Blick, der sich Besuchern des Circus
Maximus zu Beginn des 3. Jahrhunderts n. Chr. auf den Palatin im Hintergrund
darbot. In der Mitte des Circus ist auf der Spina der von Caligula aufgestellte Obelisk zu sehen.
Zeichnung: Denkinger

Unter den Gemälden der Biblioteca Apostólica Vaticana findet
sich ein Wandgemälde (1685–1688), das den Transport jenes Obelisken zeigt, der heute vor dem Petersdom in Rom steht. Dieser ist
der einzige Obelisk in Rom, der keine ägyptischen Hieroglyphen
zeigt, sondern allein eine römische Weihinschrift trägt. Der Obelisk war demnach dem vergöttlichten Augustus und dem Kaiser
Tiberius geweiht. Er war vom Nachfolger des Tiberius Caligula
nach Rom gebracht worden und in seinem Circus auf dem Gebiet des heutigen Vatikan aufgestellt worden. Plinius beschreibt
in seiner Naturkunde eindrücklich den Transport von Obelisken
aus Ägypten nach Rom. Darunter nennt er auch, dass Caligula ein
Riesenschiff bauen ließ, um einen inschriftenlosen Obelisken nach
Rom zu bringen. Bevor der vatikanische Obelisk jedoch nach Rom
gelangte und im Circus des Caligula aufgestellt wurde, wird für ihn
noch eine Geschichte in Ägypten selbst rekonstruiert. Er wurde
nämlich zunächst innerhalb Ägyptens nach Alexandria gebracht
und dort auf dem Forum aufgestellt. Dann erst wurde er nach Rom
geschafft. 1586 wurde er, wie das Gemälde zeigt, von seinem Aufstellungsort im Circus auf den Petersplatz versetzt.
Will man die gesamte Geschichte rekonstruieren und verstehen,
muss man also die ägyptische Herkunft vom Steinbruch bis zur
Erstaufstellung in pharaonischer Zeit, die Umsetzung in hellenistischer Zeit, die Quellen zur Zeit des Caligula sowie zum 16.
Jahrhundert einbeziehen. Es bedarf der Fähigkeit, das Objekt, die
bildliche Darstellungen und die schriftlichen Quellen gleichermaßen zu interpretieren. Schaut man die Literatur zum vatikanischen
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Obelisken durch, so tritt hervor, dass sich mit seiner Geschichte
dementsprechend u. a. Ägyptologen, Archäologen, Althistoriker
und Kunsthistoriker beschäftigt haben. Sie alle haben versucht,
den jeweiligen historischen, räumlichen und kulturellen Kontext
zu rekonstruieren, in dem der Obelisk aufgestellt und verlagert
worden war.
Erst aufgrund der disziplinären Expertise und des Zusammenwirkens in interdisziplinärer Forschung lassen sich die oftmals sehr
komplexeren Geschichten von Objekten rekonstruieren. So entsteht ein Bild davon, wie sich nach dem Sieg des Augustus über
Kleopatra die Stadt Rom mit Obelisken aus Ägypten füllte, die an
diesen Sieg und den Beginn der Alleinherrschaft des Augustus erinnern sollten. Die Aufstellung eines Obelisken im Circus Maximus
durch Augustus führte wiederum dazu, dass ein Obelisk zum festen Bestand der „Möblierung“ eines römischen Circus wurde. Wie
die Zuschauer den Obelisk am Fuße des Palatin im Circus Maximus
im Laufe der Zeit erlebten, ist wiederum Thema der Bauforschung.
Von augusteischer Zeit bis in die Spätantike hinein, wird der Kaiserpalast auf dem Palatin schließlich nach und nach ausgebaut.
Es entstand eine eindrucksvolle Fassade zum Circus, vor der die
Besucher den Obelisken sahen. Der Vorstellung, dass Obelisk und
Circus zusammengehören, folgte dann auch Caligula. Er stellte
den aus Alexandria geholten Obelisken in der Mitte der Laufbahn
auf der Spina auf. Erst sehr viel später wurde er zum Mittelpunkt
des Petersplatzes.

„Strich um Strich – Wie eine
Rekonstruktionszeichnung entsteht“;
Panorama, Seite 80

Porphyr und kaiserliche Repräsentation
Aber auch nach der Gründung Konstantinopels wurde ein Obelisk
im dortigen Circus errichtet. Auch von dessen Transport und Aufstellung im Jahr 390 n. Chr. gibt es auf dem Sockel des TheodosiusObelisken eine eindrückliche Darstellung. Dort stand
aber nicht nur der aus Ägypten nach Konstantinopel gebrachte Obelisk der pharaonischen Zeit.
Für den Schmuck der Spina wurden auch bedeutende Siegesdenkmäler wie die Schlangensäule
aus Delphi nach Konstantinopel gebracht. Die
Schlangensäule erinnerte an die Siege der
Griechen über die Perser 480/479 v. Chr.
Viele Denkmäler Konstantinopels wurden
dann jedoch wiederum nach Eroberung und
Plünderung der Stadt 1204 durch Kreuzfahrer und Venezianer während des Vierten
Kreuzzugs als Kriegsbeute mitgenommen.
Dass aber die Porphyrtetrarchen, die heute
an einer Ecke vom Dom San Marco in Venedig aufgestellt sind, wirklich im frühen
13. Jahrhundert aus Konstantinopel geraubt wurden, ist auch dadurch belegt,
dass ein anpassendes Fragment der Gruppe der vier römischen Herrscher bei Grabungen in Istanbul gefunden wurde.

Das Material für die Statuengruppe wurde in einem kaiserlichen
Steinbruch am Roten Meer gebrochen. Es ist der einzige Steinbruch, an dem der rote Porphyr zu finden ist. Er erinnert in der
Farbe an Purpur, der für die Gewänder der Herrscher, aber
auch der Ausstattung von Bauten in spätantiker Zeit
exzessiv verwendet wurde. Säulen aus Porphyr, aber
auch Wand und Bodenplatten aus rotem und grünem
Porphyr finden sich in spätantiken Bauten und zumeist in Wiederverwendung in den Kirchen Roms in
großen Mengen.
Die Kaiser der Spätantike trugen in den prunkvoll
ausgestatteten Räumen einen immer prunkvoller
werdenden Ornat. Dies blieb jedoch nicht ganz
ohne kritische Bemerkungen. Der Neuplatoniker Synesius packte dies in eine in der ganzen römischen Kaiserzeit immer wieder auftretenden
Kritik am Luxus und einem Lob der Einfachheit:

Während der Kreuzzüge wurde die
Skulptur der vier spätantiken römischen
Herrscher, der sog. Tetrarchen, aus dem
eroberten Konstantinopel (dem heutigen
Istanbul) nach Venedig gebracht.
Foto: D-DAI-ROM-68.5154
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titelthema
Die historische Aufnahme aus dem 19. Jahrhundert zeigt den Theodosius-Obelisken (li.)
und die Schlangensäule aus Delphi (vorne re.) an ihrem Standort im Hippodrom von Konstantinopel
(heute Sultan-Ahmed-Platz, Istanbul). Im Hintergrund ist die Blaue Moschee zu sehen. Foto: picture alliance/akg-images

Die Skulptur der vier spätantiken Herrscher am Markusdom in Venedig ist aus rotem Porphyr hergestellt.
Ihre Umarmung und ihr ähnliches Aussehen symbolisieren ihre
Solidarität und Einigkeit. Foto: Zimmermann

Wiederverwendete Porphyrsäulen sind Teil der
Ausstattung des Baptisteriums der Lateransbasilika in Rom.
Foto: Zimmermann

Kleine Fächer und Sammlungsforschung
„Wann, glaubst Du, ging es wohl den Römern am besten? Etwa
seitdem ihr ganz in Purpur und Gold gekleidet seid und Edelsteine
aus den Bergen und Meeren barbarischer Länder auf dem Haupte,
an Euren Gewändern, Schuhen, Gürteln und Fibeln tragt und sogar die Sessel mit ihnen verziert, auf denen ihr thront? Fürwahr, ihr
bietet einen farbenprächtigen Anblick in Eurem ‚steinernen‘ Kleid,
wie die Pfauen, über die Homer sich lustig macht ... Geht es euch
denn jetzt besser, seitdem das Kaisertum sich in so zeremonielle
Formen hüllt und ihr Euch wie Salamander, die sich gern ans Sonnenlicht wagen, unsichtbar macht, damit Euch die Menschen nur
ja nicht dabei ertappen, daß auch ihr Menschen seid? Oder ging
es nicht in Wahrheit damals besser, als die Truppen von Männern
angeführt wurden, die mitten unter ihnen lebten, die sich von der
Sonne bräunen ließen, die genügsam und anspruchslos waren, in
ihrer Kleidung keinen Luxus trieben?“
Übersetzung F. Kolb, Herrscherideologie
in der Spätantike [2001] 19
Auf dem Sockel des Obelisken ist sein Transport
dargestellt Foto: D-DAI-IST-R8979a

Das Wissen, diese Geschichten der Objekte zu rekonstruieren, ist
und war in vielen Disziplinen gespeichert, die als „Kleine Fächer“
jedoch oftmals nur noch an wenigen Universitäten gelehrt werden oder ganz abgeschafft worden sind. Dem „Artensterben“ der
kleinen Fächer, wurde in den vergangenen Jahren mit einer Kartierung der Kleinen Fächer und verstärkt mit Fördermaßnahmen
entgegengewirkt. Einmal verlorene Kompetenzen lassen sich
schließlich nicht mehr leicht wiederaufbauen.
In der Archäologie kommt jedoch noch ein weiteres Problem
hinzu. Es gibt zwar Unterdisziplinen der Archäologie, die auf bestimmte Epochen und Regionen spezialisiert sind. Für viele Regionen außerhalb Europas fehlt es jedoch an der Möglichkeit, sich
an einer Universität zu spezialisieren, da es diese Fächer nicht oder
nicht mehr gibt. Diese Spezialisierungen werden dann oftmals
nur an außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie auch der
Kommission für Außereuropäische Archäologie des DAI in Bonn
gepflegt.
An den Sammlungen und Museen kommt als Problem hinzu, dass
in der Vergangenheit nicht selten Personalressourcen von spezialisierten Kuratoren abgebaut worden sind, so dass es auch rein
physisch zu einer immer größeren Herausforderung geworden ist,
die Bestände in einer modernen digitalen Form zu erfassen.

Es ist jedoch nicht allein der Abbau von Kompetenzen, die Provenienzforschung erschweren. Es gab einen Trend, bei dem für
Qualifikationsarbeiten die Erschließung von Material eine immer
geringere Wertschätzung genossen hat und teilweise auch noch
genießt. Auch wenn gerade eine Hinwendung zum Objekt und
seiner Materialität, ein „Material Turn“ ausgerufen wurde, ist hier
doch eine Neubewertung und neue Wertschätzung dringend
notwendig. Diese zeichnet sich derzeit durchaus auch in der Auflage von Förderprogrammen ab, die optimistisch stimmen, dass
die mit der Provenienzforschung verbundenen Herausforderungen auch zu bewältigen sind. Das 2016 mit dem Leibniz-Preis
ausgezeichnete Projekt von Benedicte Savoy an der Technischen
Universität in Berlin ist ein Beispiel für diese Wende einer Beschäftigung mit der Herkunft der Objekte, die in ihrer Kontextualisierung zu weitreichenden Erkenntnissen führt. „Translocations
– Historical Enquiries into the Displacemnet of Cultural Assets“ ist
der Name dieses Vorhabens.
Informationen zu den
sog. Kleinen Fächern:
https://www.kleinefaecher.de
Mehr zum Projekt:
http://www.translocations.net/
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Paläolithische Steingeräte vom Qasr Mushash
Survey/Jordanien.

im porträt

Foto: Bartl

im porträt

Zwischen Paläolithikum und
islamischen Wüstenschlössern

Die vorderasiatische Archäologin
Dr. Karin Bartl hatte bis 2017 die
Leitung der Außenstelle Damaskus der
Orient-Abteilung inne. Foto: Bouvié

Der frühislamische Fundplatz Qasr Mushash/
Jordanien (3.–8. Jahrhundert), Blick von Osten auf das
Qasr und Wadi Mushash. Foto: Urban
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Tief hat sich in die jordanische Wüste ein Wadi eingeschnitten, an
dessen Rand eines der Wüstenschlösser liegt, die so typisch für
diese Region sind. Sie sind wichtige Zeugnisse der Architektur des
frühen Islam und wurden von den Umayyaden (661–750) errichtet.
Dass sie von oben aussehen wie römische Militäranlagen, täuscht
nicht. Immerhin wurden viele von ihnen auf den römischen
Grenzanlagen des limes arabicus errichtet. Der Fundplatz von
Qasr Mushash ist aber noch in anderer Hinsicht typisch für diese
Region. Im Umfeld des Schlosses in der Wüste finden sich zahllose
Oberflächenfunde, darunter Steinwerkzeuge, die aus dem Zeitraum zwischen Altpaläolithikum und Neolithikum (ca. 500.000 bis
7000 BP/vor heute) stammen. Die heutige Wüste Jordaniens war
also über Jahrtausende hinweg besiedelt und genutzt.
Der Fundplatz von Qasr Mushash kann exemplarisch für das ungewöhnlich breite Forschungsfeld von Karin Bartl stehen. Nur weni-

ge Vorderasiatische Archäologen richten durch die Wahl ihrer Projekte ihren Blick gleichermaßen auf die Zeit der Einführung von
Ackerbau und Viehzucht, am Übergang vom Paläolithikum zum
Neolithikum, und zugleich auf die Veränderungen durch die Ausbreitung des Islam. Ungewöhnlich breit ist aber auch das Spektrum der Länder, in dem sie forschend tätig war: Jordanien, Syrien,
der Libanon und Jemen sind einige der Stationen ihres Werdegangs. Dieser begann an der Freien Universität und führte Karin
Bartl nach Promotion und Habilitation an das Deutsche Archäologische Institut nach Damaskus. Dort leitete sie von 2003 bis 2017

die Außenstelle der Orient-Abteilung. Dort erlebte sie auch die
dramatischen Umbrüche des Jahres 2011. Der arabische Frühling
führte in eine bis heute dauernde Katastrophe, die unendliches
menschliches Leid und unendliche Verwüstungen und Verluste
auch an Kulturdenkmälern mit sich brachte. Für die Forscherinnen
und Forscher aus aller Welt, die in Syrien tätig waren, bedeutete dies, dass ihre Projekte abrupt endeten und die Zusammenarbeit mit den syrischen Kolleginnen und Kollegen fast unmöglich
wurde. „Wir versuchen seitdem, unsere langjährigen Verbindungen durch Einladungen an syrische Kolleginnen und Kollegen zu

Frühislamische Wüstenschlösser
in Bilad ash-Sham (GroSS-Syrien).
Karte: Urban, DAI Orient-Abteilung
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Ein Tor zum Jordantal

Die spätneolithische Siedlung Shir/Syrien
(7000-6100 cal BC), Gebäudekomplex im Nordareal,
Blick von Norden. Foto: Urban

Studien- und Trainingsaufenthalten in der Berliner Zentrale des
DAI aufrecht zu erhalten und die gemeinsame wissenschaftliche
Arbeit fortzuführen. Sehr wichtige Unterstützung für die Vorbereitung dieser Besuche leisten dabei die lokalen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Außenstelle in Damaskus, die dort seit dem
Beginn des Konfliktes weiterhin ohne Unterbrechung tätig sind“,
berichtet Karin Bartl.
Um den Kontakt auch in der Region zu halten, arbeitete sie von
2011 an in Amman. In Kooperation mit dem Deutschen Evangelischen Institut leitete sie dort bis zu ihrer Pensionierung die Forschungsstelle des DAI.
Ihre Projekte zu den Neolithisierungsprozessen in der LevanteRegion, die zunächst Grabungen in der spätneolithischen Siedlung Shir in Syrien umfassten, wurden nun ergänzt durch Grabungsprojekte in den frühneolithischen Siedlungen eh-Sayyeh
und Mushash 163 in Jordanien. Ihre Forschungen zur Altstadt von
Hama in Syrien wurden durch die Arbeiten in Qasr Mushash in
Jordanien ergänzt. Die Katastrophe in Syrien bedeuteten für Karin

66 _ archäologie weltweit

Bartl aber nicht allein eine Neuorientierung der Forschung. Sie bedeuteten vor allem auch ein Engagement für die Unterstützung
syrischer Kolleginnen und Kollegen sowie den Erhalt des kulturellen Erbes. Mit dieser Zielsetzung koordinierte sie das „Syrian Heritage Archive Project“. Im Mittelpunkt steht die Digitalisierung aller
Archivalien des DAI zu Syrien, um sie für den Kulturgüterschutz
und Kulturerhalt nutzbar zu machen. Ohne eine Dokumentation
von Objekten und deren Publikation kann man die Bekämpfung
des illegalen Handels mit geraubten Kulturgütern in Syrien nicht
unterstützen. Und ohne die zeichnerische Dokumentation und
Fotografien von Bauten kann man keine Planungen für den Wiederaufbau vornehmen. Um diese Ziele zu verfolgen, steht Karin
Bartl mit internationalen Einrichtungen und auch mit syrischen
Kolleginnen und Kollegen, die auch nach Jordanien fliehen mussten, in Kontakt.

Die Bauforscherin
Dr.-Ing. Claudia Bührig ist Wissenschaftliche Referentin am DAI und leitet
seit 2017 die Außenstelle Damaskus
Foto: Prust

Weit oberhalb des Jordantals liegt auf einem Bergsporn das antike Gadara, das heutige Umm Qays im äußersten Nordwesten
Jordaniens. Atemberaubend ist der Blick von dort oben auf den
See Genezareth. Es wundert nicht, dass dieser Platz von den Nachfolgern Alexander des Großen zunächst für die Errichtung einer
Festung ausgewählt wurde. Diese entstand vermutlich um 200
v. Chr. als Grenzfeste zwischen dem Ptolemäerreich im Süden
und dem Seleukidenreich im Norden. In den Folgejahren zu einer pulsierenden Stadt ausgebaut, hatte sie unter wechselnden
Herrschern – wie Seleukiden, Hasmonäern und Römern – bis in
die Spätantike Bestand. Erst schwere Erdbeben im 7. und 8. Jahrhundert brachten für die Siedlungskontinuität in Gadara eine erste Zäsur.

Die Ost-West-Achse von Gadara. Blick nach Südosten.
Foto: Bührig

Blick auf die Badanlage von Ğabal Says,
einen der von Karin Bartl untersuchten Fundplätze
in Syrien. Foto: Orient-Abteilung
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Gadara – Umm Qays. Blick von Westen auf den Siedlungshügel.
Foto: Hartl-Reiter

Mit dieser Stadt, genauer gesagt, einer imposanten Toranlage,
beginnt die wissenschaftliche Karriere von Claudia Bührig. Als
sie 1983 ein Architekturstudium in Hannover aufnahm, wird sie
nicht gedacht haben, dass sie ihr wissenschaftlicher Werdegang
in den Norden Jordaniens führen würde. Ihr Interesse an Architektur wandte sich über Projekte in Ägypten, Chile, Italien, dem
Jemen, Jordanien, dem Sudan und der Türkei immer mehr der
Erforschung der Architektur vergangener Epochen zu. Sie wurde Bauforscherin und setzte sich in ihrer Dissertationsschrift in
Cottbus mit jenem monumentalen Bogentor auseinander, das
in römischer Zeit den Zugang zur Stadt einleitete. Bevor Sie 2017
Leiterin der Außenstelle Damaskus und der Forschungsstelle des
DAI am Deutschen Evangelischen Institut in Amman wurde, führte ihr Weg sie aber an das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte nach Berlin und an die ETH Zürich. Der Schwerpunkt
ihrer Arbeiten konzentrierte sich zum einen immer mehr auf

Fragen der Siedlungsentwicklung Gadaras, Möglichkeiten des
Kulturerhalts an archäologischen Stätten am Beispiel Palmyras
und daneben auf wissenschaftsgeschichtliche Forschungen um
das Bauen sowie zu Themen der Wissensvermittlung.
Zum anderen begann sie, quasi als Antwort auf die Zerstörungen in Syrien, die sich mit der Begegnung der nach Jordanien
fliehenden Menschen verband, Projekte zu initiieren, die syrische
Flüchtlinge, Kulturerhalt, Kulturvermittlung für zukünftige Generationen und eine Unterstützung für die Bevölkerung Jordaniens
miteinander kombinieren. Dabei muss es zunächst darum gehen,
das Wissen und den Respekt im Umgang mit der eigenen Vergangenheit zu stärken. Sie organisiert für die Bewohner des Umlandes von Gadara, unabhängig davon, ob diese aus Syrien geflohen
sind oder schon lange in der Region leben, zusammen mit deutschen und jordanischen Partnern Kulturbildungsprogramme für

Kinder. Und so sieht man die Bauforscherin, Claudia Bührig, zwischen gespannt folgenden Kindergruppen, die spielerisch das Leben in der antiken Stadt Gadara, die Schätze der sie umgebenden
Landschaft und das Leben ihrer Vorfahren in der Region erlernen.
Dies alles wäre aber nicht nachhaltig, wenn diese Programme nur
einmal stattfinden. Auch wenn über 100 Kinder an den Aktionen
teilnehmen, entfalten die Aktivitäten doch nur eine dauerhafte
Wirkung, wenn auch Menschen aus- und weitergebildet werden,
die vergleichbare Aktionen selbst durchführen können. „Train

the Trainers“ ist hier die Idee. Es geht um ein Training in Kultur-/
Museums- und Landschaftspädagogik, an der Fachleute, Lehrer
und Laien in der Vermittlung von Geschichte, Archäologie und
Umwelt ihrer Heimat geschult werden. Die Beschäftigung mit
der Vergangenheit ist für Claudia Bührig also viel mehr als die
Erforschung von Bauten. Es geht darum, den Erhalt und Schutz
der Antike zu stärken, indem der Wert der Antike für unsere heutige Zeit vermittelt wird. Es geht um den Transfer der Forschungsergebnisse für die Nutzung durch die Gesellschaft.

Kinder lernen spielerisch das Leben in
der antiken Stadt Gadara kennen
Foto: Bührig

Gadara. Bogenmonument extra muros,
Zeichnerische Rekonstruktion der Ostfassade.
Rekonstruktion: Bührig
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o kommen denn diese Scherben
her? Dies fragen sich wohl die meisten
Besucher einer antiken Ruinenstätte.
Wenn eine griechische Großstadt wie
das 628 v. Chr. gegründete Selinunt
im Südwesten Siziliens erobert und
zerstört wird, lagern sich die Reste der
Stadt ab. Auch wenn die Karthager
nach der Eroberung Selinunts im Jahr
409 v. Chr. den Platz wieder teilweise
besiedelten, wurde die griechische
Kolonie doch nie ganz überbaut.
Überall stoßen heutige Besucher daher
auf Reste von Gebäuden und deren
Inventar.

Scherben bringen
Erkenntnis
Tausende von Fragmenten ergeben ein Gesamtbild

Keramiklagerung im Grabungsmagazin
von Selinunt.
Foto: Dehl-von Kaenel

Als fast unzerstörbar erweist sich
antike Keramik. Sie ist zwar zumeist
zerbrochen, aber die Scherben bleiben
als große oder kleine Fragmente erhalten. Sie liegen überall herum und
finden sich immer, wenn Archäologen
sich bei einer Grabung bis zum gewachsenen Boden vorarbeiten.
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Plan: Mertens

Foto: Dehl-von

Kaenel

Foto: Adorno

Verschiedene Arbeitsschritte bei der Dokumentation
der Keramik aus der Grabung Selinunt.

Foto: Gauss

Die Frage „Wo kommen denn diese Scherben
her?“ bedeutet für einen Archäologen also
zunächst die Frage nach dem Fundkontext.
Genau wird daher bei einer Grabung dokumentiert, in welcher Schicht die Keramik
gefunden wurde. Denn sowohl die Gründung Selinunts durch Griechen aus Megara
Hyblaea, der ältesten griechischen Gründung
auf Sizilien, als auch der Ausbau der Stadt in
archaischer und klassischer Zeit haben sich
in Schichten, einer Stratigraphie, abgelagert.
Am Ende verfallen die Häuser wie in Selinunt.
Steine werden als Baumaterial entnommen
und der Sand der nahen Küste, über der sich
Selinunt erhebt, überlagert die Ruinen.

Foto: Gauss

Das Herkommen von Scherben zu erforschen, bedeutet also zunächst, die Fundkontexte festzuhalten und zu dokumentieren.
Die meisten Funde lassen sich nicht so leicht einem frühen funktionalen Kontext zuweisen. Eine Scherbe in einem Haus kann
direkt in dem Raum gefunden werden, in dem sie verwendet
wurde, sie kann aber auch aus einem höheren Stockwerk heruntergefallen sein oder kann durch eine spätere Planierung dorthin
gelangt sein. Oftmals lassen sich nur die groben Kontexte wie
Gräber, Häuser, Heiligtümer oder unterschiedliche Bereiche des
öffentlichen Raumes als mögliche Nutzungskontexte rekonstruieren. Dazu müssen die Scherben in ihrer Lage dokumentiert werden, und sie müssen hinsichtlich ihrer Formen und Zeitstellung
bestimmt werden.

Selinunt, Insula am Ostrand der Agora
mit verschiedenen Grundstücken.
Im Handwerksviertel von Selinunt wurde
massenhaft lokale Keramik produziert.
Foto: Gauss
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Selinunt, Rekonstruierter Gesamtplan von Selinunt,
MaSSstab 1:10.000.

alltag archäologie
Ein KeramikgefäSS, eine sog. Hydria, die im 6. Jahrhundert
v. Chr. in Korinth hergestellt und nach Selinunt importiert wurde,
wurde bei der Grabung entdeckt und vorsichtig freigelegt.
Foto: Schmehle

Linda Adorno ist Doktorandin am Institut
für Archäologie und Kulturanthropologie,
Abt. Klassische Archäologie, der Universität
Bonn. Sie bearbeitet die lokale Keramikproduktion von Selinunt. Foto: Leone

Im Magazin des Grabungshauses

Zeichnerische und fotographische
Dokumentation

In hohen Regalen stapeln sich die Keramikfunde aus den Grabungen der Abteilung Rom in den Magazinen des Grabungshauses.
Bis sie aber dort beschriftet und nach den Kontexten sortiert in
ihrer Kiste zur weiteren Bearbeitung aufbewahrt werden, sind
die Scherben schon durch viele Hände gewandert. Von Erde verschmutzt, sind die Scherben zunächst zu reinigen. Tausende von
Scherben werden in einer Grabungskampagne gewaschen und
trocknen dann wohlgeordnet auf Sieben. Nichts darf durcheinander geraten, denn sonst kann man die Scherben
keinem Fundort und keiner Fundschicht mehr zuweisen.
Ohne Fundkontext verlieren die Funde ihren Wert. Die
Scherben werden gewaschen und zum Trocknen ausgelegt. Gut gereinigt werden sie dann sortiert. Sind
sie bemalt? Stammen sie von einem Gefäßrand oder
einem Fuß? Lassen sie sich nach Farbe und auch der
Zusammensetzung des Tons unterteilen? Die sortierten Scherben werden gezählt, gewogen und, wenn
es Scherben sind, die groß genug und typisch sind,
beschriftet, damit jeder sie später wiederfinden kann.
Jeder Arbeitsschritt wird dokumentiert.

Und nun beginnt der Arbeitsalltag im Magazin einer Grabung. Die
Scherben und Gefäße werden gezeichnet und fotografiert. Die
Archäologen zeichnen jedoch nicht irgendwie. Sie interpretieren
und rekonstruieren das Gefäß in der Regel schon während der
Zeichnung. Ein Stück eines Gefäßrandes lässt erkennen, wie groß
der Durchmesser war. Die Form des Randes, die man mit ihrem
Profil dokumentiert, gibt Auskunft über Funktion und Zeitstellung. Die Fotografie gibt Auskunft über die Farbe des Tones und
der Bemalung. Die Profis unter den Keramikbearbeitern erledigen
die erste grobe Sortierung und Bestimmung schnell. In kurzer Zeit
sortieren sie jeden Tag hunderte von Scherben.

Die Herkunft der GefäSSe
Wenn dies alles für tausende von Scherben passiert ist, beginnt
die wissenschaftliche Auswertung und dabei wird wieder die
Frage gestellt, woher eigentlich ein Gefäß kommt. Wurde ein Tongefäß lokal vor Ort produziert oder wurde es von einem Händler
gekauft, bzw. von jemandem mitgebracht?

Gewaschen, getrocknet und grob sortiert.
Amphorenfragmente aus der Grabung in Alma Kermen auf der Krim.
Foto: Lehrgrabung FU Berlin 2007

Lange Zeit wurde diese Entscheidung aufgrund der Farbe und
Zusammensetzung des Tons sowie aufgrund der Form und Bemalung des Gefäßes getroffen. Wenn wie in Selinunt Funde von Töpferöfen hinzukommen, ist die Bestimmung der Produktionsorte
noch einmal leichter. Allein aufgrund des Augenscheins lässt sich
der Ton aber oftmals nicht so leicht unterscheiden und einer Produktionsstätte zuweisen. Bestimmte Formen und Dekorelemente
werden zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten in ähnlicher
Form produziert.
Heute helfen naturwissenschaftliche Untersuchungen bei dieser Arbeit der Identifizierung von Produktionsorten. In Selinunt
nutzt man hierfür die Methode der portablen energiedispersiven
Röntgenfluoreszenzanalyse (ED-RFA). Dr. Markus Helfert benutzt
dafür ein tragbares Spektrometer, das er an die Scherben hält. Das
Gerät kann chemische Bestandteile des Tons in ihren Mengenanteilen erkennen. Die Zusammensetzung unterscheidet sich
je nach Produktionsort. Man kann von einem chemischen Fingerabdruck sprechen.

Die restaurierte Hydria
wird fotographisch dokumentiert.
Foto: Schmehle

74 _ archäologie weltweit

archäologie weltweit _ 75

alltag archäologie
…bis nach und nach ein GefäSS
wiederersteht, auf dem Tierbilder
und Palmetten erkennbar sind.

Keramikfragmente aus dem
frühen 6. Jahrhundert v. Chr.
werden zusammengefügt…

Fotos: Schmehle

Die portable energiedispersiven
Röntgenfluoreszenzanalyse (ED-RFA)
ist eine Methode der Materialanalytik, die auch zur Untersuchung von Keramik eingesetzt wird. Mittels eines sehr
empfindlichen Messgeräts, eines sogenannten Spektrometers,
kann Keramik auf ihre geochemische Zusammensetzung
(„geochemischer Fingerprint“) der verwendeten Tone hin
untersucht werden. Damit lassen sich, im Vergleich mit
Referenzmaterial, die Herkunft einer Keramik aus einer Region,
einem Ort oder sogar einer Töpferwerkstatt bestimmen. Die
eingesetzten Instrumente ermöglichen aufgrund der kurzen
Messzeiten die Untersuchung größerer Serien, so dass in
Projekten mehrere hundert Proben analysiert werden können.
Mit Hilfe dieser neuen Methodik können, wie im Fall des
Forschungsprojektes in Selinunt, insbesondere wirtschaftsarchäologische Fragen zur Produktion und Konsumption
von Keramik detailliert beantwortet werden.

Das Streudiagramm zeigt den „chemischen Fingerprint“
von Keramikproben, der auf verschiedene Produktionsorte rückschlieSSen lässt. Diagramm: Helfert
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Und so kann M. Helfert typisch Selinuntiner Ton von dem der
Mutterstadt Selinunts, von Megara Hyblaea, unterscheiden. Und
damit wird klar, dass die schönen archaischen Scherben mit ihren
Palmetten und Tierbildern einmal aus Selinunt und einmal aus
Megara Hyblaea stammen.
Am Ende eines langen Arbeitstages kann das Grabungsteam in
Selinunt also die Frage nach der Herkunft der Keramik in allen
ihren Facetten beantworten.

Dr. Markus Helfert
ist Mitarbeiter am Institut für Archäologische
Wissenschaften, Forschungsstelle Keramik,
an der Goethe-Universität, Frankfurt am
Main.
Foto: privat

Seit 1971 ist die Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts in enger Zusammenarbeit mit der Archäologischen Denkmalpflegbehörde in Trapani und dem Archäologischen Park von Selinunt tätig. Selinunt ist nach antiken
Maßstäben eine Stadt der Superlative gewesen, handelt es
sich doch um die flächenmäßig größte Koloniegründung der
Griechen auf Sizilien überhaupt. Selinunt bietet herausragende archäologische Forschungsbedingungen, da die Stadt,
geschützt durch einen 2010 gegründeten archäologischen
Park, nicht modern überbaut worden ist.
http://selinunte.gov.it
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Das Haus der Orient-Abteilung in Berlin-Dahlem beherbergt
eine der größten Fachbibliotheken für Altorientalistik und Vorderasiatische Archäologie weltweit sowie die Fotothek, die Redaktion und das
Archiv der Orient-Abteilung. Foto: Wagner

Bagdad,
Sanaa,
Damaskus,
Berlin
Die Orient-Abteilung
Marib, Uruk, Baalbek und Palmyra sind
klangvolle Namen berühmter archäologischer Stätten des Alten Vorderen Orients.
Sie waren früh Sehnsuchtsort und Forschungsgegenstand. Seit dem 17. Jahrhundert suchten Forschungsreisende den
Orient auf und studierten seine vergangenen Kulturen und so mag es irritieren, dass
am Deutschen Archäologischen Institut
erst 1996 die Orient-Abteilung gegründet
wurde. Dieses Bild entspricht jedoch weder der Forschungstradition noch der tatsächlichen institutionellen Verankerung.
Die Orient-Abteilung mit ihrer Zentrale
in Berlin besteht nämlich tatsächlich aus
vielen Einrichtungen. 1955 wurde die Abteilung Bagdad gegründet, die ihrerseits
auf archäologische Aktivitäten im Irak in
den 1930er Jahren zurückgeht, in die das
DAI involviert war. Sie ist die eigentliche
Keimzelle der Orient-Abteilung. Sie prägt
heute als Außenstelle das Forschungsprofil der Orient-Abteilung maßgeblich. 1978
wurden dann eine Außenstelle in Sana‘a
und 1980 eine Außenstelle in Damaskus
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gegründet. 2017 wurde die lange bestehende Kooperation mit dem Deutschen
Evangelischen Institut (DEI) in Amman auf
eine neue Grundlage gestellt. Die OrientAbteilung unterhält dort in enger Kooperation mit dem DEI eine Forschungsstelle.
Das durch die Außen- und Forschungsstellen beschriebene geographische Spektrum beschreibt in keiner Weise die große
Bandbreite an Forschungen der Orient-Abteilung. Forschungsprojekte auf der Arabischen Halbinsel (Saudi-Arabien, Katar,
Vereinigte Arabische Emirate) sowie im
Libanon, der Türkei und in Äthiopien kommen hinzu und sind charakteristisch für
den weiten Blick der Forschung.
Dies gilt aber auch für die chronologische
Tiefe der Forschung. Von den monumentalen Rundbauten des Göbekli Tepe (ab
10.000 v. Chr.) bis hin zu neuzeitlichen
Denkmälern wie dem osmanischen AzmPalast in Hama (17./18. Jahrhundert)
spannt sich der chronologische Rahmen.
Dabei gelten Forschungsfragen auch brennenden aktuellen Themen. Innovationen

und nachhaltige Lösungen des Wassermanagements in den ariden Regionen des
Vorderen Orients gehören ebenso dazu
wie Fragen des Kulturerhaltes und die
Entwicklung neuer Formate für den wissenschaftlichen Austausch. Die Gründung
des Irakisch-Deutschen Zentrums für Archäologie und Assyriologie in Bagdad ist
eines der jüngsten Ergebnisse der langen
vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Informationen zu Forschungen
der Orient-Abteilung:
www.dainst.org/publikationen/
broschueren

Archäologie weltweit
Die Standorte des Deutschen Archäologischen Instituts

Orient-Abteilung
Podbielskiallee 69-71
14195 Berlin
Deutschland
www.dainst.org/standort/orient
orient@dainst.de

Berlin
Bonn
München
Frankfurt am Main
Athen
Istanbul
Rom
Lissabon
Madrid

Kairo
Jerusalem
Amman
Sanaa
Peking
Bagdad
Damaskus
Ulaanbaatar
Teheran

www.dainst.org/standort/orient
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D

ie Vergangenheit ist oftmals nur
Fragment: Von Tempeln stehen nur
noch wenige Säulen, eine antike
Statue ist nur noch Torso.

Strich für Strich
Wie eine Rekonstruktionszeichnung entsteht

Die Tuschzeichnung von Jörg Denkinger
zeigt die antike Kleinstadt Akören in der Türkei aus
der Vogelperspektive.
Zeichnung: Denkinger

Dennoch sind die archäologischen
Publikationen voller Bilder vollständig
erhaltener Tempel und Skulpturen.
Es sind nicht selten Rekonstruktionszeichnungen, die Strich um Strich
in unendlicher Kleinarbeit und
Diskussion entstehen.
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panorama
Das digitale Geländemodell der Stadt
Akören, das die Grundlage für die
Rekonstruktionszeichnung bildet.
Modell: DAI Architekturreferat / Lehrstuhl für
Vermessungskunde, BTU Cottbus

Der Grafiker J. Denkinger bei der Arbeit an der zeichnerischen Rekonstruktion der Stadt Akören.
Foto: Mächler

Diese Rekonstruktionszeichnungen
prägen unsere Vorstellung vor allem
der antiken Architektur. Sie werden
jedoch nur selten als Ergebnis intensiver Forschung und Zusammenarbeit
vieler Spezialisten wahrgenommen.
Sie sind so selbstverständlich und
scheinen einfach erstellbar zu sein.
Am Anfang jeder Rekonstruktionszeichnung antiker Architektur steht
jedoch zunächst nicht selten
langjährige Forschung.

Ein antikes Bauwerk wird von Bauforschern genau dokumentiert
und in seinen Bauphasen erforscht. Schon im Forschungsprozess
entsteht die Frage, wie die Ruine wohl in welcher Phase ausgesehen hat, wie man sie ergänzen kann. Es entstehen erste Skizzen
und schnell auch Entwürfe für eine Rekonstruktion. Heutzutage
denkt selbstverständlich jeder sofort an digitale Rekonstruktionen in 3D. Wenige denken zunächst an zeichnerische Rekonstruktionen. Diese sind aber nach wie vor wichtig und erleben gerade
eine neue Blüte.
„Beide Techniken schließen sich nicht aus, sie ergänzen und benötigen einander“, hebt Jörg Denkinger vom Architekturreferat des
DAI hervor. Als er die ersten Rekonstruktionszeichnungen griechischer Tempel anfertigte, steckte die Computertechnik noch in den
Kinderschuhen. Er fertigte nach intensiver Diskussion mit den Archäologen und Bauforschern Rekonstruktionen einzelner Bauteile
an, legte die gewünschte Ansicht und Perspektive in Bleistiftskizzen fest und stand vor der Aufgabe, alle Bauteile im entsprechenden Maßstab und entsprechender Perspektive einzufügen, früher
noch aufwändig über Fluchtpunkte analog gezeichnet. Eines der
wichtigen Arbeitswerkzeuge war und ist dabei ein Kopierer und
Kleber.
Der Kopierer erlaubt es, die Bauteile maßstabsgerecht zu verkleinern und die sich wiederholenden Bauteile mit Klebstreifen zu
montieren. Nach und nach wird das Bauwerk so aus gezeichneten
Bauteilen wie ein Puzzle nachgebaut, bis ein Bild entsteht, das der
Vorstellung des Archäologen und Zeichners entspricht. Wie andere Fachleute im DAI hilft Jörg Denkinger auf diese Weise, ein Bild
der Antike zu entwerfen.
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Heute arbeiten Experten mit unterschiedlichen Methoden dabei
eng zusammen. Ein digitales Geländemodell liegt der Rekonstruktionszeichnung der antiken Kleinstadt Akören in der Türkei
zugrunde.
Diese an den Ausläufern des Taurusgebirges gelegene Stadt wurde von 1994 bis 2000 erforscht. Bauforscher fertigten Grundrisse
aller Häuser an und erstellten einen Plan der Stadt, Geodäten wurden für ein Geländemodell hinzugezogen. Damit entstand jedoch
zunächst nur ein Plan, aber noch keine visuelle Vorstellung davon,
wie diese Stadt ausgesehen haben könnte. Die Bauforscherin
Ulrike Wulf-Rheidt wandte sich an Jörg Denkinger. Gemeinsam
entschieden sie sich bei Akören für eine Vogelperspektive, aus der
man auf die gesamte Stadt blicken sollte. Die Bauforscher definierten die Grundrisse der einzelnen Häuser und legten fest, wie das
aufgehende Mauerwerk oberhalb der unterschiedlichen Grundrisse ausgesehen haben könnte. Jörg Denkinger fertigte von der
ausgewählten Vogelperspektive ausgehend erste grobe Skizzen
der einzelnen Häuser und Häuserblöcke an. Diese Skizzen wurden
immer detaillierter ausgearbeitet, die Häuser bekamen Innenhöfe, Terrassen, Balkone, Türen und Fenster. Die unterschiedlichen
Materialien (Boden, Mauer, Ziegel) wurden angedeutet. Dann
wurde die Stadt aus den einzelnen Zeichnungen aufgebaut.

Grundlage des digitalen Geländemodells von Akören ist
der von Bauforschern angefertigte Stadtplan.
Plan: Heine/Wulf
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…und koloriert wird.
Alle Zeichnungen: Denkinger

panorama

Vorzeichung einzelner Elemente
des Stadtmodells…

… aus denen letztendlich das Panorama der
gesamten Stadt als Kollage zusammengefügt...

„Bei einer getuschten Rekonstruktionszeichnung, die 135 x 85 cm
misst, bedarf es großer Erfahrung, um zu wissen, wie die Details
bei einer Verkleinerung auf A4 und kleiner aussehen. Sind Linien
zu dünn gezeichnet, verschwinden sie, sind sie zu dicht nebeneinander gesetzt, ‚laufen‘ sie zusammen und es entsteht eine schwarze Fläche“, hebt Jörg Denkinger hervor.
Wenn die bauforscherischen Befunde rekonstruiert sind, wird der
Stadt Leben eingehaucht. Ausgehend von den archäologischen
Befunden werden die passenden Bäume im Umland zeichnerisch
gepflanzt, Figuren und Tiere werden eingefügt, um die Größe der
Architektur zu verdeutlichen. Es entstehen kleine Szenerien und
Geschichten. Je länger man sich in die Zeichnung einsieht, desto
mehr Details kann man entdecken.
„Es begeistert mich, die Betrachter in die Zeichnung mit hinein zu
nehmen. Ist die Perspektive bewusst in natürlicher, menschlicher
Augenhöhe gewählt, ergibt sich durch diesen Standpunkt häufig
ein Blickkontakt mit einer Person in der Zeichnung. So entsteht
eine Kommunikation zwischen Zeichnung und Betrachter“, erklärt
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Jörg Denkinger. „Mit Hilfe von Licht und Schatten kann eine bestimmte Tages- oder gar Jahreszeit in der Zeichnung dargestellt
werden. Eine wissenschaftlich korrekte, informative Rekonstruktionszeichnung wird so zu einem stimmungsvollen Bühnenbild.“
Mit der rasanten Entwicklung der digitalen Technik werden immer mehr digitale Rekonstruktionen erstellt. Auch im Architekturreferat werden die Befunde zunehmend mit digitalen Zeichenprogrammen dokumentiert und diese als Grundlage für digitale
Rekonstruktionen genutzt. Es werden 3D-Modelle erstellt, die
Jörg Denkinger als willkommene Grundlage für seine Zeichnungen dienen. Meist sind es jedoch eher grobe Massen- oder Drahtmodelle, die er nutzt. Will man über diese Arbeitsmodelle hinaus
detaillierte Rekonstruktionen anfertigen, müssten auch diese in
3D aufwändig und detailliert gebaut werden. Denn für wissenschaftlich korrekte 3D-Darstellungen ist wie bei der Zeichnung
eine umfassende Forschung und ein komplexer Aushandlungsprozess notwendig, um sich über die ursprünglichen Formen zu
verständigen und diese zu rekonstruieren.
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Die zeichnerische Rekonstruktion der Säulenstrasse von
Aizanoi, einer antiken Stadt in der heutigen Türkei, die von Jörg
Denkinger nach dem gleichen Prinzip wie das Stadtpanorama von
Akören zusammengefügt wird, offenbart eine Fülle von Details, die
sich häufig erst auf den zweiten Blick entdecken lassen.

panorama

Alle Zeichnungen: Denkinger

Auf Grundlage der Untersuchungen der Bauforscherin
Ulrike Wulf-Rheidt (ArchitekturReferat, Zentrale Berlin)
entstand die zeichnerische Rekonstruktion der Gartenanlage auf dem Palatin, die den antiken Zustand real
und lebendig werden lässt.
Zeichnung: Denkinger

„3D-Modelle werden schnell steril und eintönig, oder bei Verwendung falscher Oberflächentexturen auch kitschig. Es ist eine große Kunst, anspruchsvolle und extrem aufwändige computergenerierte 3D-Modelle zu erstellen. Die Zeichnung hat den Charme,
sich bei aller wissenschaftlichen Korrektheit viel künstlerische
Freiheit erlauben zu können. Mit wenigen Strichen kann eine
Straße oder eine dörfliche Gemeinschaft zum Leben erweckt
werden, kann sich die beruhigende Wirkung einer Gartenanlage
entfalten“, ist Jörg Denkinger überzeugt. Nicht nur die Bauforscher am Architekturreferat wissen diese liebevoll hergestellten
Zeichnungen zu schätzen. „Die Antike wird so viel lebendiger und
realer“, schwärmt Ulrike Wulf-Rheidt.
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Diplom Graphik-Designer
Jörg Denkinger arbeitet seit 1993
am Architekturreferat des DAI.
Foto: Mächler
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Das DAI bei der Langen
Nacht der Ideen 2017
Foto: Paasch

Arch äo lo g i e w elt w ei t

Die Felskirche St. Georg (Bete Giyorgis) in Lalibela
stammt aus dem 12./13. Jahrhundert. Die Kirche wurde in den
anstehenden Stein geschlagen. Foto: Fless
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Vision für Afrika
Ein Zentrum für das kulturelle
Erbe der Menschheit
Das DAI unterstützt das Vorhaben von Hochschulen in Berlin und
Brandenburg, ein Fachzentrum „Center of Excellence for Applied
Cultural Heritage Studies“ in Äthiopien aufzubauen. Die FU, TU
und HTW in Berlin haben sich mit der BTU Cottbus-Senftenberg
zusammengeschlossen, um in Kooperation mit der Universität
in Mekelle dringend benötigte Ausbildungskapazitäten für die
Erforschung, den Erhalt, den Schutz und die Vermittlung des
reichen kulturellen Erbes der Region aufzubauen.
In Ostafrika fehlt es an einer Ausbildung, die anwendungsorientiert sowohl die afrikanische Kulturlandschaft als auch ihr
materielles Erbe in den Blick nimmt. Dadurch droht der Verlust unschätzbarer Werte. Hier setzt das Kooperationsvorhaben an. In
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Archäologischen Institut,
das über umfassende Projekterfahrung in Äthiopien verfügt, soll
im nordäthiopischen Mekelle ein Zentrum entstehen, in dem die
notwendigen Technologien zur Dokumentation von Landschaf-

ten und Denkmälern sowie die Konservierung und Restaurierung
von Gebäuden und Objekten vermittelt werden. Alles dies kann
nur sinnvoll erfolgen, wenn auch die Kenntnis und Erforschung
der Kulturen der Vergangenheit vermittelt werden.
Ostafrika ist reich an Zeugnissen vergangener Kulturen. Die in den
Fels geschlagenen Kirchen von Lalibela und die Stelen von Aksum
sind als UNESCO Weltkulturerbe jedem bekannt und werden von
Touristen aus der ganzen Welt besucht. Sie stellen daher für die
Region auch eine wirtschaftlich bedeutende Ressource da. Die
Vision der vier Universitäten, einen Antrag im Rahmen des Programms „African Excellence – Fachzentren Afrika“ des Deutschen
Akademischen Auslandsdienstes (DAAD) zu stellen, unterstützt
das DAI daher mit großem Nachdruck. Sie ist bereits ein Ergebnis
der Kooperation im TransArea Network Africa (TANA) des DAI und
des Deutschland umfassenden DFG-Schwerpunktprogramms
„Entangled Africa“.

Mehr dazu im nächsten Heft !

unser titelbild
zeigt den Transport einer 30-Tonnen-Statue in
Tebo (Tabo) im Sudan im Jahr 1972. Die Statue
steht heute im Museum von Karthum (siehe Seite
18). Das Bild stammt aus den reichen Fotobeständen
Friedrich Hinkels (†2007), dessen umfangreiches Forschungsarchiv seit 2009 am Deutschen Archäologischen Institut
erschlossen, digitalisiert und zugänglich gemacht wird.
Foto: Hinkel

Die mehr als 20 m hohen Stelen von Aksum
sind Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.
Foto: Fless
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Das im Nordwesten der Peloponnes gelegene Heiligtum von Olympia ist als Austragungsort der

Ahrstraße 45, 53175 Bonn

antiken olympischen Spiele berühmt. Fast 1000 Jahre lang kamen alle vier Jahre Athleten und
Besucher hier friedlich zu Wettkämpfen zusammen. Olympia war jedoch nicht nur Wettkampf-

Nadja Kajan

stätte, sondern in erster Linie ein bedeutendes Heiligtum mit Tempeln und Weihgeschenken, die
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von antiken Besuchern des Heiligtums gestiftet wurden. Auch heute reisen jedes Jahr über eine

Fax: +49 228 30 22 70

halbe Million Besucher aus aller Welt nach Olympia und geraten ins Staunen: Die antike Stätte

twg@wzbonn.de

wurde in über 100jähriger Forschungsgeschichte fast vollständig freigelegt.
Verbunden mit derart umfangreicher Grabungstätigkeit ist für Archäologen auch immer die

Deutsche Bank AG, Essen

Frage nach dem Schutz und der Erhaltung dieser Stätten. Olympia wurde 1989 in die Liste des
Welterbes der UNESCO aufgenommen, was auch immer mit einer Verpflichtung einhergeht.
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Viele der Denkmäler haben im Laufe der Jahrtausende Spuren davon getragen und müssen auf-

oder

wendig gesichert und restauriert werden. Mit Hilfe der Regula Pestalozzi Stiftung wurde vom

Bonner Sparkasse, Bonn

DAI Athen von 2009–2017 an der Restaurierung und Wiederaufrichtung der Nordsäule des
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Ptolemäerweihgeschenks gearbeitet. Kallikrates, der Admiral Ptolemaios II. von Ägypten, hatte
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dieses Monument für seinen König und dessen Gattin Arsinoe II. gegen 270 v. Chr. errichten
lassen. Von den beiden Säulen, die auf einer langen Basis vor der Echohalle standen, hat sich die

Ihre Spenden sind
steuerbegünstigt.

Vielen Dank!

nördliche weitgehend erhalten. Fehlende Teile der Säule konnten bei den Restaurierungsarbeiten
ergänzt und zusammengefügt werden, so dass die wiedererrichtete Säule seit April 2017 erneut
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