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Da s T ite lb i l d
Die ersten bislang bekannten Befestigungsanlagen sind über
4000 Jahre alt. Dynastie auf Dynastie baute neu, erweiterte,
erhöhte, doch immer im Innern Chinas. Die erste „internatio
nale“ Grenze entstand erst unter der Herrschaft des ersten Kai
sers Qin Shi Huangdi (259–210 v. Chr.), als die nördlichen Step
penvölker zu einem militärisch ebenbürtigen Staatswesen
herangewachsen waren. In der Ming-Zeit (1368 bis 1644) ent
stand die zweite Verteidigungslinie nahe der Hauptstadt
Peking. Diese „Große Innere Mauer“ ist die imposante Touris
tenattraktion von heute.
Titelthema S. 40: Mauer, Maß und Schrift – Chinas Entwicklung
zum Global Player

Foto: public domain/Hao Wei

In der nächsten Ausgabe von Archäologie Weltweit

Krise

Editorial

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,

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

Smart Cities, internationale Stadtquartiere,
lebhafter Handel, Sprach-, Währungs- und
Infrastrukturpolitik, Leuchttürme der
Wissenschaft, Hegemonialansprüche und
Kriege um Territorien und Ressourcen –
Stichworte einer Nachrichtenlage, die uns
vertraute Begriffe und Signaturen unserer
eigenen Zeit liefern und mit dem, was
häufig genug unter Antike verstanden
wird, nichts bis wenig zu tun haben können. Darüber hinaus mag man sich fragen:
Was kann dies alles mit Archäologie zu tun
haben, die doch eine Wissenschaft einzelner Dinge ist, die uns alte Kulturen ließen?
Nun ist es nichts Neues zu erklären, das
„Ding“ werde verständlich und „lesbar“
nur in seinem Kontext. Doch dieser Kontext will erst einmal verstanden sein. Der
Blick auf Kulturen, die weit außerhalb der
eigenen – europäisch geprägten – Tradition lagen, muss eingeübt und immer wieder geprüft werden. Nur so können wir die
oft erstaunlichen Phänomene einer globalisierten Antike verstehen samt der Bildung internationaler Zentren und ihrer
gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Dynamik, die uns in vielen Zügen
ganz und gar bekannt vorkommt.
Tatsächlich überlagern sich in der modernen Archäologie diachroner und synchroner Blick, indem die Zeugnisse sehr unterschiedlicher Kulturen, wie sie sich über
Jahrtausende hinweg entwickelt haben,
über lange historische Zeitspannen in die

Gegenwart hinein wirken und Grundlage
sind für die Selbstvergewisserung derer,
die ihre Nachkommen sind.
In der gemeinsamen Arbeit mit den Gastländern des Deutschen Archäologischen
Instituts haben wir über Jahrzehnte (und
oft länger) eine Basis der Zusammenarbeit
schaffen können, die von Dialog und Verständigung geprägt ist, Fähigkeiten, die
besonders gefragt sind, wenn es gilt, die
immateriellen Folgen der Zerstörung von
Kulturdenkmälern zu verstehen und zu
vermitteln, aber auch für gemeinsame
Projekte, die zum Ziel haben, das Erbe der
Menscheit zu schützen und zu bewahren
und dafür zu sorgen, dass die Zentralorte
alter Kulturen zu neuen Zentren werden
können. Die Rubrik „Fokus“ berichtet, wie
dies in der Arbeit des DAI an UNESCOWelterbestätten realisiert werden kann.
Zentren und Wege der Globalisierung in
antiken Kulturen sind Schwerpunkt des
Titelthemas in dieser Ausgabe von Archäologie Weltweit. „Alltag Archäologie“ zeigt,
auf welche Art die Naturwissenschaftler
antike Kulturen rekonstruieren, und in
unserem „Panorama“ stellen wir Ihnen
diesmal „Kollegen“ der besonderen Art vor.

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht
Ihnen
Ihre

Prof. Dr. Dr. h. c. Friederike Fless
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Nachrichten

TransArea
Network Africa
nachrichten

Essaouira, die Stadt auf dem Festland, wurde bis in die sechziger
Jahre hinein ›Hafen von Timbuktu‹ genannt. Immer noch trafen hier
die Karawanen aus dem afrikanischen Hinterland ein, und alle
europäischen Handelsmächte unterhielten hier Konsulate.
Foto: Marzoli, DAI Madrid

Meroë war die Hauptstadt das alten Königreichs von Kusch, das zwischen dem 8. Jahrhundert v. Chr. und dem
4. Jahrhundert n. Chr. eine bedeutende internationale Macht war. Um die Welterbestätte vor weiterem Zerfall zu retten,
arbeitet das DAI mit der Qatari Mission for the Pyramids of Sudan (QMPS) in einem groß angelegten Vorhaben
zusammen, das im Januar 2015 verabredet wurde. Grundlage der Arbeiten ist auch das Archiv des Archäologen und
Bauforschers Friedrich Hinkel, das derzeit am DAI digitalisiert zugänglich gemacht wird. (s. a. „Rettung des
Welterbes im Sudan“, S. 8)
Foto: Kehrer, DAI Zentrale

nissen der heutigen Gesellschaft zusammen. Aufklärung hilft, die
Interessen auszutarieren. Die Abteilung Kairo des DAI hat zu
diesem Zweck Informationsmaterial für die Bevölkerung herausgegeben.

Foto: DAI Kairo

Foto: Wolf, DAI Zentrale

Marokko, Algerien, Tunesien, Ägypten, Sudan, Senegal, Äthiopien,
Eritrea, Simbabwe – das Deutsche Archäologische Institut forscht
bereits seit vielen Jahren in afrikanischen Ländern. Die Arbeiten
werden von verschiedenen Abteilungen und Kommissionen
durchgeführt und sollen nun verstärkt miteinander koordiniert
und um neue Komponenten erweitert werden. Zu diesem Zweck
wurde mit einem ersten Gesamtreffen aller in Afrika arbeitenden
Forscherinnen und Forscher des DAI im September 2014 in Berlin
das „TransArea Network Africa“ gebildet.
„Ein wichtiges Augenmerk dieser Arbeiten richtet sich auf die
Untersuchung der trans- und circumsaharischen Verbindungen
und Netzwerke“, erklärt DAI-Generalsekretär Philipp von Rummel,
der das Netzwerk koordiniert. „Im Zeitalter der Globalisierung sind
kulturelle Kontakte und Kommunikation einander fremder
Gemeinschaften über große Distanzen hinweg auch wieder eines
der zentralen Themen der Archäologie geworden.“

In Assuan treffen die Zeugnisse der Vergangenheit mit den Bedürf-

Die Sahara wird häufig als trennendes Element betrachtet, wobei
ihr verbindendes Potenzial zumal in dem zu allen Zeiten blühenden Transsaharahandel oft unterschätzt wird. „Hier tun sich Parallelen zu den ebenfalls aktuellen ‚Mediterranean Studies’ auf, nicht
nur methodisch, sondern auch in der Betrachtung der Überschneidungsräume zwischen Mittelmeerraum und Afrika“, erklärt Generalsekretär von Rummel. Nachdem bislang die nordafrikanischen
Länder einen Schwerpunkt der Arbeit des DAI auf dem Kontinent
bildeten, sollen nun auch die subsaharischen Länder verstärkt in
den Blick genommen werden.

Die Höhle Ifri n’Ammar ist der wichtigste Fundplatz des Vorhabens
„Ur- und Frühgeschichte des östlichen Rif“ und steht im Mittelpunkt der Diskussion um das zweite „Out of Africa“. Auch hier ist die

35 Projekte führt das DAI insgesamt auf dem afrikanischen Kontinent durch. So arbeitet zum Beispiel die Abteilung Madrid im Rahmen der Phönizierforschung mit marokkanischen und spanischen
Partnern auf der marokkanischen Atlantikinsel Mogador, die nicht
nur durch den Seeweg, sondern auch durch eine Transsahararoute
mit dem afrikanischen Kontinent verbunden war. Ebenfalls in
Marokko führt die Kommission für Archäologie Außereuropäi-
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Die Abteilung Madrid des DAI erforscht auf der marokkanischen

Einbindung der lokalen Bevölkerung ist ein wichtiges identitätsstif-

Atlantikinsel Mogador ein Handelszentrum der Phönizier aus dem

tendes Anliegen moderner Archäologie. Die Kommission für

8. Jh. v. Chr., das die Mittelmeer-Seerouten und die Transsahara-

Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) hat zu den

Handelswege miteinander verband. Hier geophysikalische Prospek-

archäologischen Arbeiten Informationsmaterial in Arabisch und

tionen.

Tarifit, einem regionalen Berber-Dialekt, herausgegeben.

Foto: Marzoli, DAI Madrid

Foto: Eiwanger, KAAK

scher Kulturen (KAAK) in Zusammenarbeit mit örtlichen Forschungsinstituten und internationalen Partnern Projekte zur Urund Frühgeschichte des östlichen Rif durch, außerdem zu frühen
Wanderungen auf dem afrikanischen Kontinent und mögliche
frühzeitliche Verbindungen nach Europa. In Tunesien arbeiten die
Abteilung Rom und die Zentrale an den archäologischen Stätten
von Karthago (s. a. „Ausgrabungen in Karthago“, S. 6) und Chimtou
und engagieren sich in gemeinsamen Museumsprojekten und mit
Sommerschulen für junge tunesische Nachwuchswissenschaftler.
In Tunesien fand kürzlich zudem im Rahmen eines Kooperationsprojekts der Abteilung Rom mit der Durham University erneut ein
GIS-Kurs für Mitarbeiter des libyschen Antikendienstes statt. Traditioneller Schwerpunkt der DAI-Forschung auf dem afrikanischen
Kontinent ist Ägypten mit zahlreichen Projekten, die von der
Abteilung Kairo mit örtlichen und internationalen Kooperationspartnern durchgeführt werden. Vorhaben zur Archäologie des
Sudans werden in Zusammenarbeit des DAI mit der Qatari Mission
for the Pyramids of Sudan (QMPS) durchgeführt. Zu Beginn dieses
Jahres wurde ein Abkommen zwischen dem DAI und der QMPS
unterzeichnet, die Welterbestätte Pyramiden von Meroë im Sudan
vor weiterem Zerfall zu retten. Grundlage der Arbeiten ist auch das
Archiv des Archäologen und Bauforschers Friedrich Hinkel, das
derzeit am DAI digitalisiert zugänglich gemacht wird.
Die Digitalisierung solcher Archive und eine multilinguale Datenbankumgebung sind nicht nur die Voraussetzung dafür, die Wissensarchive in den Gastländern der altertumswissenschaftlichen
Forschung für die gemeinsame Arbeit zugänglich zu machen. Sie
sind auch – selbst Teil des kulturellen Erbes – digitalisiert und
erschlossen, die notwendige Grundlage für forschungsbasierte
Maßnahmen zum Erhalt des kulturellen Erbes der Menschheit.
Dass die Erfassung der archäologischen Stätten und Kulturgüter
sowie die Errichtung digitaler Verzeichnisse und einer internationalen zentralen Datenbank von vordringlicher Wichtigkeit sei, war
einer der gemeinsamen Punkte während eines internationalen
Workshops zum Kulturerhalt in Casablanca, an dem bereits 2014
das DAI als Mitorganisator teilgenommen hatte. Der Workshop
war Teil der Initiative „Africa-EU Partnership“ zur Vorbereitung des
EU-Afrika-Gipfels. (s. Archäologie Weltweit 1-2014, S. 4)
|
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Nachrichten

Ausgrabungen
in Karthago

Die antiken Stätten von Karthago
Foto: Wikimedia Commons

Während eines Besuchs von Außenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier in Tunesien wurde am 23. Januar 2015 im Musée du Bardo in
Tunis ein neuer Kooperationsvertrag zwischen der Abteilung Rom
des Deutschen Archäologischen Instituts und dem Institut National du Patrimoine INP Tunis geschlossen. In Anwesenheit des
Ministers und des Kabinettschefs des tunesischen Kulturministers,
Lotfi Ben Mbarek, unterzeichneten Prof. Dr. Ortwin Dally (Erster
Direktor, DAI Rom) und Prof. Dr. Nabil Kallala (Generaldirektor, INP)
das Abkommen. Objekt des neuen Kooperationsvertrags ist der
Circus von Karthago, die größte Arena für Wagenrennen im Römischen Reich nach dem Circus Maximus in Rom.
Karthago, eine der bedeutendsten Metropolen des antiken Mittelmeerraums, wurde 1979 in den Kreis der Weltkulturerbestätten
aufgenommen. Die Forschung des DAI in Karthago trug maßgeblich dazu bei, dass die antike Stätte in Tunesien auf die Liste gesetzt
werden konnte. Seit den 1960er-Jahren ist die Abteilung Rom des
DAI in Forschungsprojekten in Tunesien tätig und hat sich von
Beginn an für den Kulturerhalt der archäologischen Stätten des

Landes engagiert. Ein weiterer Schwerpunkt gilt neben Karthago
der Forschung zu Chimtou, das mit seinen numidischen, römischen, christlichen und muslimischen Befunden ein ideales Beispiel für das reiche kulturelle Erbe Tunesien ist. Darüber hinaus
engagiert sich das DAI in gemeinsamen deutsch-tunesischen
Museumsprojekten.
Das internationale Forscherteam, das von Dr. Hamden Ben Rom
dhane (INP Tunis) und Dr. Ralf Bockmann (DAI Rom) geleitet wird,
verspricht sich von dem Projekt neue Erkenntnisse zur Entwicklung Karthagos in einer großen Perspektive von der punischen
Epoche, durch die römische und byzantinische, bis zur frühislamischen Zeit.

Steinzeug …

Im Anschluss an die Unterzeichnung präsentierten Prof. Dr. Ortwin
Dally und Dr. Ralf Bockmann einer Kulturdelegation u. a. mit
Dr. Andreas Görgen, Leiter der Abteilung Kultur und Kommunikation im Auswärtigen Amt und Christiane Bohrer, Leiterin des Goethe-Instituts in Tunis, den archäologischen Park Quartier Magon an
der ehemaligen Ausgrabungsstätte des DAI Rom in Karthago. |

In Anwesenheit von Außenminister Frank-Walter Steinmeier und des
Kabinettschefs des tunesischen Kulturministers, Lotfi Ben Mbarek
unterzeichneten Prof. Dr. Ortwin Dally (Erster Direktor, DAI Rom) und Prof.
Dr. Nabil Kallala (Generaldirektor, INP) das Abkommen.
Foto: DAI Rom
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Am 21. Januar 2015 wurde in Berlin zwischen dem Deutschen Archäologischen
Institut (DAI) und den Qatar Museums
(QM) ein Vertrag zur Zusammenarbeit in
der Qatari Mission for the Pyramids of
Sudan (QMPS) unterzeichnet. Ziel des
groß angelegten Projekts mit einem Volumen von 3 Millionen US-Dollar ist die Rettung der weltberühmten Pyramiden in der
antiken Stadt Meroë. Die Bauwerke, die
zum UNESCO-Welterbe gehören, sollen
vor weiterem Verfall geschützt werden.
Für die Qatar Museums unterzeichnete
deren Stellvertretender Vorsitzender, S. E.
Sheikh Hassan bin Mohammed bin Ali Al
Thani, den Vertrag, für das DAI seine Präsidentin, Prof. Dr. Friederike Fless.
Die antike Stadt Meroë war in den Jahrhunderten um Christi Geburt die Hauptstadt des Königreiches von Kusch. Sie liegt
im heutigen Sudan, etwa 220 Kilometer
nördlich der modernen Metropole Khartoum. Im schmalen Fruchtlandstreifen des
Niltals wurde Meroë als prachtvolle Residenzstadt mit großzügigen Wohngebäuden, Tempeln und den einzigartigen
königlichen Bädern am rechten Nilufer
zwischen dem 6. und 5. Katarakt erbaut.
Die charakteristischen steilwandigen Pyramiden liegen östlich der Stadt am Rand
der Wüste die königlichen Nekropolen.
Durch Umwelteinflüsse, insbesondere

Sandstürme, die seit den 1940er-Jahren
wegen Bodenerrosion zunehmen, sind die
Pyramiden akut gefährdet. Es gilt, diese
wichtigen Zeugnisse der frühen Kulturen
des Nil zu konservieren und behutsam zu
restaurieren.
2011 wurde Meroë von der UNESCO in die
Welterbeliste aufgenommen. Wichtige
Bestandteile für eine Nominierung sind
Konzepte für den Erhalt der Welterbestätte und zu deren touristischer Erschließung. Ziel der Qatari Mission for the
Pyramids of Sudan (QMPS) ist es, in Zusammenarbeit mit internationalen Spezialisten die Pyramiden der Welterbestätte
Meroë zu bewahren. Das Pyramidenprojekt ist ein zentraler Baustein eines weiter
gefassten Forschungsnetzwerkes.
Qatar Museums (QM) und die Antikenbehörde des Sudan, die Sudanese National
Corporation for Antiquities & Museums
(NCAM), haben mit dem Qatar Sudan
Archaeological Project die Rahmenbedingungen für internationale Kooperationen
in Forschungsprojekten zum Sudan geschaffen. Auch das Deutsche Archäologische Institut ist mit Projekten zu den
königlichen Bädern in Meroë und zur
Stadt Hamadab an dem groß angelegten
Forschungsnetzwerk beteiligt.
Bereits 2014 starteten das Qatar Sudan
Archaeological Project und das Deutsche
Archäologische Institut eine Kooperation

Nachrichten

Rettung des Welterbes im Sudan

DAI-Präsidentin Friederike Fless und
S. E. Sheikh Hassan bin Mohammed bin Ali Al-Thani
bei der Vertragsunterzeichnung.
Foto: DAI

zur Digitalisierung des Sudan-Archivs des
Architekten und Bauforschers Friedrich
W. Hinkel, der 2007 starb und dem DAI
das weltweit umfangreichste Archiv zur
Archäologie und Baugeschichte des antiken Sudan hinterließ.
|

Die Pyramiden
von Meroë im
heutigen Sudan.

An der Heiligen StraSSe
Erste
Ausgrabungsversuche scheiterten an der Größe des Monuments. Das alte Heiligtum, das wohl schon seit der
Formen
Wende
vom 2.
zum 1. Jahrtausend
Chr. besteht,
erlebt seine Blüte im 6. Jahrhundert v. Chr. Ein neuer, diesmal
Nur wenige
Zentimeter
tief sind diev.Linien,
die nach

monumentaler
Tempel
entsteht.lassen,
Er wird
um 330 v. Chr. wird wieder neu gebaut – und nie vollendet.
und
nach Konturen
erkennen
sichzerstört,
aber dem
Das Orakelheiligtum
des Apollon
in Didyma
liegt auf der milesischen Halbinsel an der Westküste der Türkei, etwa
Blick
aus zu großer Nähe
immer noch
entziehen.
130 Kilometer südlich von Izmir. Der Tempel zählt zu den am besten erhaltenen Großbauten des Altertums.
Eigentlich war der Seeweg die natürliche Verbindung zwischen Didyma und der nur wenige Kilometer
entfernten Hafenstadt Milet. Doch ab dem 6. Jahrhundert v. Chr. wurde zusätzlich ein Landweg eingerichtet,
die Heilige Straße. Sie war für kultische Prozessionen bestimmt.
Das Notizbuch des
Archäologen
Friedrich Hinkel.

Seit 1962 erforscht das Deutsche Archäologische Institut Istanbul das Apollonheiligtum in Didyma.
Schwerpunkte sind Topographie und Infrastruktur sowie politische und soziale überregionale Bezüge.

Fotos: Wolf,
DAI Zentrale
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Foto: DAI Istanbul, Didyma-Grabung
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Fokus

Kulturelle Intelligenz
Die Arbeit des
Deutschen
Archäologischen
Instituts
an Welterbestätten

Heute sind die Tempel eine der wichtigsten Touristenattraktionen
Ägyptens.             Foto: Wikimedia Commons

Stück für Stück werden die Tempel von Abu Simbel auf ein höheres Niveau verlagert.
Foto: Wikimedia Commons, Per Olow

Als die gewaltigen Tempel des Pharao Ramses II. in einem Stausee
zu versinken drohten, wirkte es wie ein Weckruf für die Weltgemeinschaft. Am 8. März 1960 richtete die UNESCO einen dramatischen Appell an die Welt, 50 Länder kamen und trugen 80 Millionen Dollar zusammen. So konnten die weltberühmten Tempel von
Abu Simbel vor dem Untergang gerettet werden. 1968 war das
Werk vollbracht, die Monumentalbauten waren in einer spektakulären Aktion Stück für Stück auf ein höheres Niveau am Nilufer verlegt worden. Heute sind sie eine der großen Attraktionen im südlichen Ägypten.
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„Diese Kostbarkeiten gehören ja nicht nur den Nationen, die sie
heute in Verwahrung haben. Die ganze Welt hat ein Anrecht auf
ihre immerwährende Erhaltung“, erklärte damals der frühere
UNESCO-Generalsekretär Vittorino Veronese.

Eine Folge der geglückten Rettungsaktion war die Verabschiedung
des „Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der
Welt“ der UNESCO 1972, das schließlich 1975 in Kraft trat. In der
Konvention wurde der Erkenntnis Ausdruck verliehen, dass Teile
des Erbes der Menschheit zunehmend bedroht seien und damit
eine „beklagenswerte Schmälerung des Erbes aller Völker der
Welt“ einherginge. Außer dem Schutz seitens der UNESCO sollte
die Bewahrung des Kultur- und Naturerbes als internationale Aufgabe betrachtet werden, da, wie Veronese es ausdrückte, die
ganze Welt ein Anrecht auf seine immerwährende Erhaltung habe.
Als Hauptverursacher möglicher Zerstörungen wurden außer den
„herkömmlichen Verfallsursachen“ zum Beispiel durch klimatische
Einflüsse auch der „Wandel der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse“ ausgemacht. Armut zum einen hinderte manche Nationen, ihr Erbe zu retten, mitunter auch Gleichgültigkeit und
Unwissen. Aber es gab auch Zerstörung durch übereifrige Modernisierung. Der allzu einseitige Blick in die Zukunft versperrte oft
genug die Sicht auf schützenswerte Zeugnisse der Vergangenheit.
Es war aber auch die Rede von noch „verhängnisvolleren Formen
der Beschädigung oder Zerstörung“ wie anhaltende politische
Spannungen, Gewalt und kriegerische Auseinandersetzungen. So
wurde 1982 die „Liste des gefährdeten Welterbes“ etabliert. Inzwischen ist die Zerstörung von Kulturdenkmälern im Einzelnen und
die Zerstörung des Erbes der Menschheit im Ganzen aktuell allgegenwärtig. Durch einen dramatischen Anstieg bewaffneter Konflikte und damit einhergehender ruinöser Raubgrabungen ist das
gemeinsame Welterbe gefährdet wie nie zuvor.
In einer Rede bei der im Februar 2015 vom Goethe-Institut veranstalteten Konferenz „Dialog und die Erfahrung des Anderen“ erläuterte Außenminister Frank-Walter Steinmeier, was „Willy Brandt als
Anspruch und Maßstab für die Auswärtige Politik und insbesondere die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik benannt hat: die
Arbeit an der Weltvernunft.“
Die Fähigkeit zu Dialog und Verständigung ist besonders gefragt,
wenn es gilt, die immateriellen Folgen der Zerstörung von Kultur-

denkmälern zu verstehen und zu vermitteln. Denn mit den materiellen Kulturgütern ist in Zeiten von Gewalt und Vertreibung
zugleich die Geschichte ganzer Regionen bedroht. Bedroht sind
die Ankerpunkte kultureller und historischer Selbstvergewisserung, Identität mithin, deren Erosion immer schrecklichere Folgen
für die betroffenen Regionen und in zunehmendem Maße für die
Weltgemeinschaft hat. Die gemeinsame Arbeit an der Weltvernunft, so Steinmeier weiter, erfordere die Gestaltung einer Kulturpolitik, die Kooperation ermögliche in der Koproduktion von Bildung, Wissen und Kultur und welche die Trennung von außen und
innen zu überwinden helfe.
Als die UNESCO 1994 ihre neue „Globale Strategie“ ausrief, waren
die Fähigkeiten zu Dialog und Verständigung auf die Probe
gestellt. Nachdem mehr als die Hälfte aller Welterbestätten bis
dahin in den Regionen Europa und Nordamerika lag, wurde nun
Nominierungen aus Ländern, die bisher nicht in der Welterbeliste
verzeichnet waren, Priorität eingeräumt.
Der Blick auf Kulturen, die weit außerhalb der eigenen – europäisch geprägten – Tradition lagen, musste eingeübt werden, wobei
das „lange her“ dem „weit weg“ zu Hilfe kommen kann. In der
modernen Archäologie überlagern sich diachroner und synchroner Blick, indem die Zeugnisse sehr unterschiedlicher Kulturen,
wie sie sich über Jahrtausende hinweg entwickelt haben, über
lange historische Zeitspannen in die Gegenwart hinein wirken.
„Nur wenn wir wissen und würdigen, welche Träume – und vor
allem auch Traumata! – das Denken und Fühlen des anderen
bestimmen“, so Frank-Walter Steinmeier weiter, „welche historischen Narrative aktuelle Antworten mit beeinflussen, nur dann
erlernen wir den fremden Blick – und oft auch erst dadurch einen
sicheren eigenen. Deswegen sollten wir zweitens das entwickeln,
was man „cultural intelligence“ nennen kann, eine kulturelle Intelligenz, die Fähigkeit zum Nachvollziehen der Denkmuster,
Geschichtsbilder und Zukunftshoffnungen. Eine Wahrnehmung,
die den fremden Blick mit einbezieht und dadurch weiter greift.“ |
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Fokus

Wa s i s t W e lt e r b e ?
Am 16. November 1972 verabschiedete die UNESCO das
„Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes
der Welt“. 1975 trat es in Kraft, 1978 erfolgten die ersten
Eintragungen in die „Welterbeliste“. Das im Abkommen
festgelegte Konzept zielt auf die ganzheitliche Betrachtung sowohl des Kultur- als auch des Naturerbes ab, wobei
dessen Schutz und die Übermittlung an die nächsten
Generationen als Aufgabe der internationalen Staatengemeinschaft gesehen wird. Bis heute haben 190 Staaten
das Übereinkommen ratifiziert. Mit der Unterzeichnung
der Konvention verpflichten sich die Vertragsstaaten, die
innerhalb ihrer Grenzen gelegenen Welterbestätten zu
schützen und für zukünftige Generationen zu erhalten.
Mit Verabschiedung der „Globalen Strategie“ 1994 wird
das Verständnis des Begriffs „Kulturerbe“ erweitert, indem
die Kategorie der „Kulturlandschaft“ als Untergliederung
der „Kulturstätte“ eingeführt wurde. Die Weiterentwicklung der Welterbeidee wird auch bei der Zusammensetzung des Welterbekomitees deutlich. Allmählich lösen
Staaten aus der südlichen Hemisphäre die Mitglieder aus
dem Norden ab.

Fokus

Man kann
nur schützen,
was man kennt
DAI-Projekte an
Welterbestätten
Kulturelle Intelligenz befähigt zum Verstehen anderer kultureller
Entwürfe, kooperative forschende Neugier und minutiöse wissenschaftliche Arbeit sind in den meisten Fällen die Grundlage zur
nachhaltigen Sicherung bedeutender Zeugnisse alter Zivilisationen: Identifizierung unschätzbaren kulturellen Erbes, seine Freilegung und sorgfältige Dokumentation, schließlich seine wissenschaftlich gestützte Erhaltung und nicht zuletzt seine Einbettung
in ökonomische Wertschöpfungsketten.
Das Deutsche Archäologische Institut arbeitete und arbeitet in
Kooperation mit den jeweiligen Gastländern an fast 70 Welterbestätten in mehr als 20 Ländern. Die kulturellen Zeugnisse stammen
aus zehn Jahrtausenden Weltgeschichte und von verschiedenen
Kontinenten. Sie enthalten Spuren und Erzählungen alter Zivilisationen, die auf verschiedenen Wegen ihre Wirksamkeit bis in heutige Tage entwickelt haben und Grundlage sind für die Selbstvergewisserung derer, die ihre Nachkommen sind. Sie verlangen
unterschiedliche Herangehensweisen und Lesarten, je nachdem

Palatin
Trotz seiner Wirkmächtigkeit ist die Architekturgeschichte des römischen Kaiserpalasts auf dem Palatin kaum erforscht. Im DAI werden
die baulichen Rekonstruktionen, das Verhältnis zwischen Palast

ob es sich um ein neolithisches Heiligtum in Anatolien, eine sakrale
Kulturlandschaft in Ozeanien, eine in gigantischen Monumenten
sprechende Hochkultur des Alten Orients, um fantastische kultische Landschaftsbilder in Südamerika, um die flüchtigen Spuren
von Händlern und Seefahrern, um weltberühmte Bauwerke in
Rom oder Athen oder um eine blühende islamische urbane Kultur
auf der Iberischen Halbinsel handelt. Und so unterschiedlich die
Herangehensweisen auch sein mögen, die Anforderungen an
Sorgfalt, Nachhaltigkeit und kooperatives Arbeiten sowie die Verpflichtung, höchste wissenschaftliche und rechtliche Standards
einzuhalten, sind immer gleich.
Jede Grabung beginnt mit ausführlichen Prospektionen, die heute
mit Hilfe modernster Erfassungsmethoden durchgeführt werden.
So können Strukturen, die unter der Erde liegen, in ihrem größeren
Zusammenhang sichtbar gemacht und Grabungen auf gezielte
Grabungsschnitte beschränkt werden, um das Kulturgut zu schützen.

und Stadt und die unterschiedlichen Nutzungsszenarien im Kontext
gesellschaftlicher und höfischer Strukturen untersucht.
Kooperation: Soprintendenza Archeologica di Roma,
Brandenburgische Technische Universität Cottbus (BTU).
Fotos und Abb.: DAI, Architekturreferat

Die Bauaufnahme, Grundlage jeder wissenschaftlichen Dokumentation architektonischer Zeugnisse, erfolgt in der modernen
Archäologie ebenfalls unter Einsatz neuester Technologien. So
können Fragen zum ursprünglichen Erscheinungsbild antiker
Gebäude beantwortet werden, Voraussetzung für ihre Konservierung bzw. Restaurierung und die Entscheidung über Maßnahmen
der Denkmalpflege.
Im Zuge der zunehmend auch kulturwissenschaftlichen Fragestellungen der Archäologie ist es unabdingbar, kulturelle Zeugnisse wie einzelne Gebäude oder Siedlungen in ihrem größeren
räumlicher Zusammenhang zu betrachten, um ggf. schützenswerte Kulturlandschaften zu erkennen, deren Vorhandensein sich
nicht auf den ersten Blick erschließt. Dies geschieht bei einem
Survey durch Kartierungen, mit Satellitenbildern, aber auch mit
systematischen Begehungen.

MayaArch3D

Wasserkulte in Peru

3D-Modelle von Skulpturen und Gebäuden, ganzer Landschaften und

Bei den weltberühmten Geoglyphen in Peru,

Städte sind ein wichtiges Arbeitsinstrument der Altertumsforschung

nach der unweit liegenden Stadt auch Nasca-

und geben neue Aufschlüsse über antike Gesellschaften. Im Verbund-

Linien genannt, dreht sich alles um Wasser.

projekt „MayaArch3D“ werden archäologische Fundorte, weit

Sie stammen aus der Zeit der Paracas-Kultur und

verstreute Informationen und Objekte auf einer Internetplattform

wurden zwischen 800 und 200 v. Chr. errichtet

dokumentiert, georeferenziert, virtuell zusammengeführt und

– viel früher, als man ursprünglich angenommen

analysiert. Einer der Untersuchungsschwerpunkte ist Copán, eines

hatte. Ohne ihren kulturellen Kontext zu kennen,

von 60 Königreichen der Maya.

hätte man ihren Sinn nicht ermitteln können.

Kooperation: Universität Heidelberg

Die Forschungen zu den Geoglyphen sind
eingebunden in das Verbundprojekt „AndenTransekt“, in dem die vorspanische Umwelt- und
Kulturentwicklung erforscht wird.
Kooperation: Eidgenössische Technische

Das neue Werkzeug ermöglicht es, 3D-Modelle archäologischer

Hochschule Zürich (ETH)

Funde in ihrem Kontext darzustellen und zu verstehen.
Abb.: DAI, Uni Heidelberg
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Foto: Niemeier, DAI Athen
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Göbekli Tepe

internationalen Zusammenarbeit

Das 12000 Jahre alte monumentale Heilig-

Die Foto- und Grabungsarchive zu vielen

tum Göbekli Tepe birgt zahlreiche neue

Grabungen seit dem 19. Jahrhundert sind in den

Informationen über wesentliche Prozesse

Ländern, in denen die Grabungsorte heute

der Menschheitsgeschichte. Es mit einem

liegen, nicht unbedingt unmittelbar zugänglich.

Schutzdach zu versehen und ein Site

Digitale Archive können für diese Wissensbe-

Management zu entwickeln, ist ein gemein-

stände neue Nutzungsmöglichkeiten schaffen

samens Vorhaben von DAI, türkischen

und sind zudem die notwendige Grundlage

Behörden, Spezialisten der BTU und des

für forschungsbasierte Maßnahmen zum Erhalt

Global Heritage Fund – auch als Unterstüt-

des Welterbes – wie z. B. das Digitalisierungs-

zung des Antrags der Türkei, den Göbekli

Projekt zum Sudan-Archiv des Archäologen

Tepe auf die Liste des Weltkulturerbes der

Friedrich Hinkel.

Das Notizbuch des

Kooperation: Qatar Sudan Archaeological Project

Archäologen

UNESCO zu setzen.

Friedrich Hinkel.
Die Pyramiden von Meroë im heutigen Sudan
Fotos: Wolf, DAI Zentrale

Ganz besondere Bedeutung kommt der minutiösen Grabungsdokumentation zu, denn der Vorgang des Ausgrabens ist irreversibel. Es gilt daher, leistungsfähige Archive zu unterhalten, die nicht
nur in nachhaltiger Weise digital gesichert, sondern im Zuge
zunehmender internationaler wissenschaftlicher Zusammenarbeit auch weltweit zugänglich sein müssen. Zu diesem Zweck
entwickelt das DAI zusammen mit Partnern das Forschungsdatenzentrum für Archäologie und Altertumswissenschaften IANUS.

Fotos: DAI Orient-Abteilung

Digitale Denkmalregister sind ein entscheidendes Instrument
beim Schutz des Welterbes. In Deutschland sind sie inzwischen
Standard in den meisten Bundesländern. In vielen Ländern dieser
Welt ist dies jedoch nicht der Fall. In Planungsprozessen, bei Infrastrukturmaßnahmen oder im Vorfeld des Abbaus von Bodenschätzen stehen keine Informationen zur Verfügung, um eventuell
Denkmäler zu schützen oder zumindest vor ihrer Zerstörung zu
dokumentieren. Das DAI hat daher nicht nur ein leicht zu be
dienendes Schnellerfassungssystem für Denkmäler (iDAI.search)
aufgebaut, sondern auch seine digitale Umgebung (iDAI.welt) so
ausgerichtet, dass die Daten zum Aufbau von Denkmalregistern
in den Gast- und Partnerländern zur Verfügung gestellt werden
können. Im Zuge der aktuell zunehmenden Zerstörungen an
Welterbestätten sind digitale Denkmalregister sowie digitalisierte
Forschungsdaten oft die einzige Chance, nach Ende der Konflikte
die Verwüstungen an den Welterbestätten zu erfassen.

Archäologische Baudenkmäler sind alt. So banal das klingen mag,
so deutlich muss sein, dass sie allein schon aus diesem Grund kontinuierlicher Pflege und besonderer Konservierungsmaßnahmen
bedürfen. Umwelteinflüsse, natürlicher oder – zunehmend –
anthropogener Art setzen ihnen zu. Dabei hat der Schutz der
Ruine oberste Priorität. Darüber hinaus soll die archäologische
Stätte verstehbar sein und so zu den Menschen der Gegenwart
„sprechen“. Dadurch kann sie zu einem Tourismusmagneten werden – Bildungstourismus ist überall auf der Welt ein nicht geringer Bestandteil des Bruttosozialproduktes (BSP), und in vielen
Ländern sind archäologische Stätten die besonderen Attraktionen. Gehören sie zum Welterbe, besitzen sie eine besondere
Bedeutung für die ganze Region. So werden aus alte Zentren
neue Anziehungspunkte.
Aber auch hier gilt, dass dies nur auf der Grundlage von Forschung gelingen kann, die erst die Inhalte generiert, die schließlich vermittelt werden.

Die Länder, die der UNESCO-Konvention beigetreten sind, sichern
sich internationale Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe zu,
um diese Aufgaben zu erfüllen. Dies ist auch für das Deutsche
Archäologische Institut verpflichtend, das weltweit durch seine
Arbeit an archäologisch bedeutenden Stätten Nominierungsverfahren unterstützt – wie jüngst in Pergamon und derzeit auf dem
Göbekli Tepe – oder beispielsweise durch seine Forschungen in
der Zitadelle in Erbil (Föderale Region Kurdistan – Irak) indirekt
die Nominierung unterstützt. Viele der Vorhaben des DAI trugen
in der Vergangenheit entscheidend dazu bei, dass wichtige Stätten des Erbes der Menschheit in die Welterbeliste der UNESCO
aufgenommen wurden, wodurch sie zum einen mit Erfolg in die
lokalen Wertschöpfungsketten eingebunden werden können,
zum anderen aber – zumindest zum Teil – vor Raub, Verwahrlosung und Zerstörung geschützt sind.

Kulturgüterregister für Syrien

Karthago

Das ‚Syrian Heritage Archive Project‘ etabliert

Karthago, eine der bedeutendsten Metropolen

angesichts fortschreitender Zerstörungen und

des antiken Mittelmeerraums, wurde 1979 in

Raubgrabungen ein Register syrischer Kulturgü-

den Kreis der Weltkulturerbestätten aufgenom-

ter. Die Kulturlandschaft Syrien gehört archäolo-

men. Die Forschung des DAI in Karthago trug

gisch zu den herausragenden Regionen welt-

maßgeblich dazu bei, dass die antike Stätte in

weit. Da in Syrien zudem alle Zeitabschnitte vom

Tunesien auf die Liste gesetzt werden konnte.

Beginn menschlicher Nutzung ab etwa eine

Ein weiterer Schwerpunkt gilt neben Karthago

Million Jahre vor heute bis in die osmanische

der Forschung zu Chimtou, das mit seinen

Zeit durch archäologische oder historische

numidischen, römischen, christlichen und

Monumente belegt sind, verfügt das Land über

muslimischen Befunden ein ideales Beispiel für

eines der umfassendsten kulturellen Langzeitar-

das reiche kulturelle Erbe Tunesien ist.

chive.

Kooperation: Institut National du Patrimoine INP

Kooperation: Museum für Islamische Kunst

Tunis

Berlin, SMB
Fotos: Syrian Heritage Archive Project
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Foto: Wikimedia Commons
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Fokus

Digitale Netzwerke in der

Die Untersuchungen archäologischer Fundplätze finden ihren

bei der Zivilbe-

rechtlichen Rahmen in geltenden Rechtsnormen wie Konventio-

völkerung ist ein

nen, Gesetzen oder amtlichen Richtlinien. In den Gastländern sind

entscheidender

dies die dort geltenden einschlägigen Vorschriften zum Denkmal-

Faktor beim Schutz

schutz. Für das Deutsche Archäologische Institut gilt darüber

des kulturellen Erbes.

hinaus das europäische Übereinkommen vom 16. Januar 1992

Die Abteilung Kairo

zum Schutz des archäologischen Erbes (Valletta Konvention), das

des DAI hat für

mit seiner Verkündung im Bundesgesetzblatt am 15. Oktober 2002

Schulen in Ägypten

in Kraft getreten ist, seine rechtliche Wirkung entfaltet und für

Materialien erarbei-

öffentlich Bedienstete auch im Ausland anzuwenden ist.

tet, die das entspre-

Darüber hinaus hat das Deutsche Archäologische Institut interna-

chende Wissen

tionale Vereinbarungen zum Schutz des kulturellen Erbes und zum

vermitteln sollen.

Umgang mit archäologischen Grabungsstätten unterzeichnet und

Fokus

Der Rechtsrahmen der Arbeit
Bewusstseinsbildung

sich hinsichtlich des Kulturgüterschutzes Selbstverpflichtungen
auferlegt.
• Gemeinsames Statut zu den Prinzipien des Schutzes
archäologischer Stätten, Denkmäler und Museen
Vorlage: Johanna Sigl

• Memorandum zur Qualitätssicherung

Foto: Auswärtiges Amt

Abb.: DAI Kairo.

archäologischer Grabungen
• Selbstverpflichtung – Umgang mit Artefakten unklarer Herkunft
Internationale Texte zum Denkmalschutz gibt es beim Deutschen
Nationalkomitee für Denkmalschutz.

Awa r ene s s R a i s i n g , C a pa c i t y B u i l d i n g ,
Au s b i l d u n g
Staatliche Organe, Institute oder Museen allein können den
Schutz des kulturellen Erbes nicht gewährleisten. Unverzichtbar
ist die Einbeziehung der Bevölkerung, denn der nötige Schutz
muss aus dem Willen der Gesellschaft insgesamt erwachsen.
Doch ohne Wissen um das eigene kulturelle Erbe und seine
Bedeutung für die Gegenwart wird dies nicht gelingen.
Das DAI verfügt über eine lange Tradition des Transfers der Forschung in die Praxis, die lange Tradition der Ausbildung und der
Errichtung von Bauhütten. Für nachhaltigen Schutz der Denkmäler werden Handwerker, Restauratoren und Steinmetze ausgebildet. Aus- und Weiterbildung in fachwissenschaftlichen Kursen,
Summerschools, durch Lehre an Universitäten sowie die Aus- und
Weiterbildung im archäologisch-praktischen Bereich sind eine
weitere wichtige Komponente des Capacity Building.
Koproduktion und Zusammenarbeit in den Gast- und Partnerländern des DAI stärken die Zivilgesellschaft und sorgen für die Etablierung stabiler freundschaftlicher Beziehungen und langfristiger
wissenschaftlicher Netzwerke. Sie sind entscheidende Schritte
bei den gemeinsamen Bemühungen, den Schutz des Erbes der
Menschheit im Sinne der UNESCO-Konvention als gemeinsame
Aufgabe zu betrachten.
|

Desiderate
Im Mai 2007 traten das „Gesetz zur Ausführung des UNESCO-Übereinkommens vom 14. November 1970 über Maßnahmen zum Verbot und
zur Verhütung der rechtswidrigen Einfuhr, Ausfuhr und Übereignung
von Kulturgut“ sowie eine Aktualisierung des „Gesetzes zum Schutz
von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten“ in Kraft. Eine Berichtigung
des Gesetzes wurde im November 2007 bekanntgegeben, die notwendige Verordnung zur Führung eines Verzeichnisses wertvollen Kulturguts am 15. Oktober 2008. Nach Hinterlegung der Ratifizierungsur-

39. WelterbeSitzung in Bonn

Kraft (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil II Nr. 7, ausgegeben zu
Bonn am 8. April 2008).
Das Gesetz behandelt im Wesentlichen das nationale, herausragende Kulturgut. Es muss in Listen erfasst sein, die in Deutschland
bekannt gegeben werden müssen. Archäologische Funde aus
Raubgrabungen sind damit in der Regel nicht zu erfassen. Sie sind
zunächst unbekannt und können daher nicht in Listen aufgenommen werden. Die vorgesehene Möglichkeit der Nachmeldung hat,
der Intention des UNESCO-Übereinkommens folgend, das herausragende Kulturgut im Blick. Doch der katastrophalen Zerstörung
der archäologischen Orte und ihrer Architektur kann damit nicht
Einhalt geboten werden.
Für die 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages ist daher

in deutsches Recht umgesetzt werden soll.
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Organization) ist die Organisation der
Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation. Ziel der
UNESCO ist es, durch Förderung der

Der Erhalt des Welterbes als
Bestandteil der Außenpolitik

Wissenschaft, Kultur und Kommunikation

Am 30. Januar 2015 präsentierte Staatsministerin Prof. Dr. Maria
Böhmer, Präsidentin des Welterbekomitees und Vorsitzende der
39. Sitzung das Logo der deutschen Präsidentschaft im UNESCOWelterbekomitee. Das Komitee tagt vom 28. Juni bis zum 8. Juli in
Deutschland. Rund 1.000 Delegierte und Beobachter kommen
nach Bonn, das deutscher UN-Standort ist. Das Welterbekomitee
wird über die Aufnahme neuer Welterbestätten in die Liste der
UNESCO entscheiden und Beschlüsse zu bereits eingetragenen
und gefährdeten Welterbestätten fassen. 40 Stätten aus allen
Regionen der Welt sind für die Welterbeliste nominiert.
|

Die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK)

im Koalitionsvertrag eine Novellierung des Gesetzes vereinbart
worden, mit der auch die kürzlich neugefasste EU-Gesetzgebung

Nations Educational, Scientific and Cultural

internationalen Zusammenarbeit in Bildung,

kunde des UNESCO-Übereinkommens bei der UNESCO am 30.
November 2007 trat das Gesetz am 29. Februar 2008 in Deutschland in

Die 1945 gegründete UNESCO (United

zur Erhaltung des Friedens und der Sicherheit beizutragen. Am 11. Juli 1951 trat die
Bundesrepublik Deutschland der UNESCO
bei, die DDR wurde 1972 Mitglied.
wirkt als nationale Verbindungsstelle in allen
Arbeitsbereichen der UNESCO. Als Mittlerorganisation der Auswärtigen Kulturpolitik
wird sie vom Auswärtigen Amt institutionell
gefördert. Ihr gehören bis zu 114 Mitglieder
an, darunter Beauftragte der Bundesregierung und der Länder (Kultusministerkonferenz) sowie von der Hauptversammlung
gewählte Experten und Vertreter von
Institutionen. Die Kommission hat ihren Sitz

T i pp :
In der Sonderausgabe von „Archäologie Weltweit“ zum Thema
„Welterbe“ bringen wir ein ausführliches Interview mit Staatsministerin Böhmer: „Respekt vor dem gemeinsamen Erbe“.

in Bonn.
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Cultural Heritage
Rund 300.000 Fotografien, überwiegend in Schwarzweiß, davon
200.000 auch als Negative – allein die römische Sammlung des
Deutschen Archäologischen Instituts ist immens, ihr Wert für die
Forschung unschätzbar. Viele der Bilder haben ein ehrwürdiges
Alter erreicht, und manche von ihnen mussten vor akutem Verfall
gerettet werden. Das wertvolle Originalmaterial wurde durch
intensiven Gebrauch fortlaufend belastet, die in ihm enthaltenen
Informationen drohten unwiderruflich verloren zu gehen. Das DAI
besitzt die größten und ältesten Bildbestände zur Archäologie der
Mittelmeerländer. Um sie zu retten, wurden sie digitalisiert und
damit zugleich weltweit zugänglich gemacht.
Rom, Ansicht von St. Peter und dem Vatikan.
Glasplattennegativ, 1934

römische bilder
Kulturerhalt in den Archiven
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Cultural Heritage
Die Marcussäule, Columna Centenaria Divorum Marci et Faustinae,
eine Ehrensäule für Kaiser Marc Aurel, steht auf dem nördlichen
Marsfeld. Das Bild ist eines der ältesten Institutsnegative.

Gebälkfragmente eines Tempels im Garten des Palazzo

Die sogenannte Büste Fonseca, Kapitolinische Museen.

Foto: unbekannt

Colonna, Aufnahme von 1931. Foto: unbekannt

Foto: Cesare Faraglia, 1912

Als konkrete Wissenschaft, die sich mit Objekten beschäftigt, verlangt die Archäologie nach der Illustration. „Der Wunsch nach
visueller Dokumentation war eines der Motive für die Gründung
des weltweit ersten archäologischen Instituts, des ‚Instituto di
Corrispondenza Archeologica‘ 1829 in Rom“, sagt Ortwin Dally,
Erster Direktor der Abteilung Rom des Deutschen Archäologischen Instituts, das aus dem „Instituto“ hervorging. Die Fotografie
war gerade erst erfunden. Sofort wurden ihr Nutzen und ihre
möglichen Anwendung für die archäologischen Zwecke diskutiert, aber es dauerte noch einige Zeit, bis sich die neue Technologie als Dokumentationsmethode in der archäologischen Wissenschaft durchgesetzt hatte. „Das DAI Rom begann schon in der
1850er-Jahren damit, das neue Medium einzusetzen“, erzählt
Dally. Der erste Fotograf, der für das Institut arbeitete, war Gustav
Reiger aus München. Emil Braun, der das Institut (damals noch
das „Instituto di Correspondenza Archeologica“ auf dem Kapitol)
bis 1856 leitete, hatte ihn engagiert, denn Reiger hatte sich als
Pionier seines Fachs großes Ansehens in der wissenschaftlichen
und künstlerischen Gemeinde Roms erworben. Seine Aufnahmen, die nach dem von Louis Daguerre entwickelten Verfahren
‚Daguerreotypien’ genannt wurden (s. Kasten S. 23), sind leider
nicht mehr erhalten.

1

2

3

1 Ausgrabungen im Zuge des Baus des

Im frühen 20. Jahrhundert waren die Bestände bereits so stark
gewachsen, dass der Direktor Ludwig Curtius 1928 mit dem systematischen Auf- und Ausbau der Fotothek begann, wie sie noch
heute besteht. Ein bedeutender Grundstein wurde bereits von
seinem Vorgänger Walther Amelung gelegt, der dem Institut
seine Sammlung per Testament vermacht hatte. Darüber hinaus
wurden in dieser Zeit staatliche und kommunale Museumsbestände in der Hauptstadt und in weiten Teilen Italiens fotografiert
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Bahnhofs Termini, Ansicht der Servianischen Stadtmauer (6. Jh. v. Chr.), Aufnahme
von 1876, Foto: Parker
2 und 3 Rampe der Ponte Sant‘Angelo,
entfernt bei der Anlage der Uferbefestigung des Tiber, ca. 1893, Fotos: Gargiolli
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„Mit der Zeit bildeten sich Schwerpunkte in den Beständen he
raus“, erklärt Ralf Bockmann, Leiter der Fotothek des DAI Rom.
Skulptur, Reliefs und Sarkophage sind die Hauptmotive, doch
auch Terrakotten und Vasen spielen eine bedeutende Rolle. Geografische Schwerpunkte sind Italien und Nordafrika. Durch
Ankäufe und Nachlässe wurden die Bestände ständig erweitert,
1932 belief sich der Gesamtbestand auf 16.000 Negative und
77.000 Fotos. 1936 waren es bereits 23.200 Negative und 102.600
Fotos, 1940/41 schließlich 30.370 Negative sowie 127.040 Fotos.
„Bis heute ist die Fotothek im Gegensatz zu anderen Fotosammlungen, deren Hauptinteresse historischen Fotografien gilt oder
die spezielle Nachlässe verwalten, ein in ständigem Ausbau
begriffenes Arbeitsinstrument“, betont Bockmann. Durch Fotokampagnen der Mitarbeiter des Instituts, die im Rahmen von Forschungsprojekten durchgeführt werden, wächst der Bestand
kontinuierlich.
In der Archäologie sind Fotografien unersetzbare Dokumente.
Nicht selten sind vor allem die Altbestände die einzige Quelle, die
von Denkmälern der Vergangenheit geblieben ist. Umso wichtiger ist die Bewahrung der Bestände. Unter dem Namen EMAGINES hat das DAI zusammen mit dem Cologne Digital Archaeology
Laboratory (CoDArchLab) an der Universität zu Köln und mit Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 120.000
Glasnegative und einen großen Bestand an Diapositiven digitalisiert, nicht nur, um die Bildinformation zu retten, sondern auch,
um das bislang weitgehend brach liegende Potential neu zu

erschließen, und über die in Köln betriebene Webdatenbank
Arachne für heutige Benutzer weltweit zugänglich zu machen.
Der Forschung wird somit ein zentraler Dokumentationskomplex
des DAI webbasiert weltweit zugänglich gemacht, Material, das
von unschätzbarer Bedeutung für die Forschung ist. Informationen, die einzig in diesen Glasnegativen vorhanden sind, sind gesichert, manuelle Zugriffe auf die Bildträger auf ein Minimum
beschränkt. Die Bestände sind erschlossen und zugänglich, so
dass das in über 100 Jahren aufgebaute Informationspotential
auch international weithin wahrnehmbar wird.

W i s s en s c h a f t s - u n d I d een g e s c h i c h t e
Die Erhaltung der großen Mengen historischer Aufnahmen durch
die Digitalisierung der Glasnegative ist nicht nur die Rettung von
Bildern vergangener Zustände von Objekten und Grabungsplätzen, die Bewahrung historischer Momentaufnahmen, die fehlende Mosaiksteine in einem großen Forschungsdesign bilden
können. Sie ist auch ein Stück Wissenschafts- und Ideengeschichte, nicht nur der Archäologie, sondern kultureller Grundmuster insgesamt. Es ist Kulturerhalt im doppelten Sinne.
Vollkommen objektive Abbildungen von Fundobjekten zu gewinnen, war der große Zugewinn in den Dokumentationsmethoden, so dachte man. Doch hatte nicht auch der Fotograf einen
Blickwinkel? Welche Perspektive nahm er ein, welche Haltung die
von ihm Fotografierten? Welcher Bildausschnitt wurde gewählt,
welcher Hintergrund? Von welcher Seite fiel der Schatten aufs
Objekt und erzeugte dabei womöglich eine dramatische Spannung? Auch zu Fragen wie diesen wird im Deutschen Archäologischen Institut geforscht, das zu den Pionieren beim Einsatz der
Fotografie als Instrument der wissenschaftlichen Forschung zählt. |

Kurze Geschichte der Fotografie

Die Magie der großen Zahl der Bilder in den Sammlungen des DAI
verfängt kaum noch in Zeiten, in denen jedes Kind mit digitalen
Kameras zahllose Bilder produzieren kann, die in immer größeren
lokalen Speichern oder nahezu grenzenlosen Clouds abgelegt
werden können. Um die Pionierleistung des römischen Instituts
des DAI nachvollziehen zu können, ist ein kurzer Blick in die
Anfangsgeschichte der Fotografie hilfreich.

Dr. Ralf Bockmann leitet
die Fotothek der
Abteilung Rom des DAI

Joseph Nicéphore Niépce experimentierte seit 1815 mit unterschiedlichen Verfahren der Bildwiedergabe, seit Ende der 20erJahre tat er sich mit dem Maler Louis Daguerre zusammen, der
das erste kommerzielle fotografische Verfahren erfand, die
Daguerrotypie. Die fotografischen Platten waren mit Silberiodid
beschichtet, wurden mit Quecksilberdämpfen entwickelt und
anschließend in warmer Kochsalzlösung fixiert. Die Belichtungszeit hatte sich von mehreren Stunden auf den Bruchteil einer
Stunde verkürzt und konnte schließlich auf 45 Sekunden reduziert werden. Der Engländer William Henry Fox Talbot entwickelte
schließllich das Negativ-Positiv-Verfahren in der Fotografie, das
im Unterschied zur Daguerrotypie die Möglichkeit bot, das Bild
mehrfach abzuziehen. Mit der Kodak Nr. 1, der ersten Rollfilmkamera setzte 1888 die Industrialisierug der Fotografie ein. Ein wichtiger Schritt dabei war die Ersetzung der Platten durch Film auf
Papierbasis. In Deutschland stellte die Aktien-Gesellschaft für
Anilin-Fabrikation, kurz AGFA, ab 1900 Rollfilme für Tageslichtwechslung in industrieller Produktion her.

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

1 Statuenfragment, Museum Minturno, 2013.
Foto: Behrens, DAI Rom
2 Fotokampagne im Palazzo Spada 2011.
Foto: Gauss, DAI Rom
3 Gebälkfragment eines Tempels im Garten des Palazzo Colonna,
Aufnahme von 2014.
Foto: Gauss, DAI Rom
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und ebenfalls für den leichten Zugriff systematisiert. Ein Fotograf
gehörte ab dieser Zeit zum festen Personal des Instituts, doch die
Arbeiten waren So umfangreich, dass auch auswärtige Fotografen hinzugezogen werden mussten. Cesare Faraglia arbeitete insgesamt fast 50 Jahre lang für das römische Institut.

Standpunkt

Archäologen blicken weit in die Zeit zurück
und wenn sie dies tun, fällt ihnen sofort die
große Dynamik früher Gesellschaften ins
Auge. Immer wieder entstehen neue Zentren, die Herrschafts- und Machtzentren
waren, aber auch kulturelle und kultische
Zentren. Diese strahlten in den sie umgebenden Raum aus und trugen zu seiner
ständigen Neuformatierung bei. Territorialherrschaften lösten Stadtstaaten ab, Riesenreiche entstanden durch militärische
Expansion und durch Allianzen, zerfielen
wiederum in kleinere Einheiten, formten
sich völlig neu oder zerfielen, um anderen
das Feld zu überlassen. (Titelthema ab S.34)
Der Blick in die Vergangenheit kann die
Formations- und Transformationsprozesse
der frühen Zentren der Globalisierung über
Jahrtausende hinweg beschreiben. In der
longue durée erscheinen sie eher langsam
und auch räumlich begrenzt. Ganz anders,
so scheint es, als die aktuellen Veränderungen der weltweiten Ordnung mit ihren
neuen Zentren der Globalisierung.
Eine Frage drängt sich auf: Gibt es Zusammenhänge zwischen vergangenen und
aktu
ellen Entwicklungen? Haben diese
aktu
ellen Veränderungen Einfluss nicht
nur auf unser Leben, sondern auch auf
unser Forschen – und schließlich: Hat
unsere Forschung Bedeutung für aktuelle
Veränderungen?
Natürlich wird jede Forschung im Hier und
Jetzt durchgeführt. Daher prägen aktuelle
Fragen und Probleme die Fragen des Forschers. Die Archäologie forscht ja nicht in
sterilen Laborsituationen oder in der Einsamkeit einer Bibliothek. Ihre Wissenschaft
richtet sich auf die Gesellschaften der Welt,
auf kulturelle und politische Dynamik, auf
historische Prozesse im Ganzen. Natürlich
hat dies unmittelbaren Einfluss auf die Forschungsfragen, aber auch auf das Forschungsdesign. Welche Änderungen lassen sich hier beobachten?

Die Fragen der Archäologie sind komplexer geworden. Sie betreffen technologische und soziale Innovationen oder die
Reaktionen von Gesellschaften auf ökologische und ökonomische Veränderungen.
Damit einher geht die Anwendung neuer
Technologien und Methoden der Forschung. Dies alles hat zur Folge, dass in
Projekten viele Disziplinen zusammenarbeiten müssen. 2006 hat das Deutsche
Archäologische Institut (DAI) interdisziplinäre Forschungscluster eingerichtet, in
denen diese Fragen zudem weltweit vergleichend gestellt werden. Disziplinäre
Grenzen scheinen sich dadurch aufzuheben, doch gleichzeitig ist eine immer
höhere Spezialisierung in der Zusammenarbeit gefordert.
In der modernen Archäologie werden Grabungsprojekte heute ganzheitlich gedacht: von der Planung bis hin zum nachhaltigen Umgang mit der Dokumentation
und dem ausgegrabenen Platz. Noninvasive Methoden der Prospektion gehören
zu den internationalen, auch rechtlich verbindlichen Standards. Auf diese Weise
kann eine Grabung gezielt und begrenzt
durchgeführt werden.
Ebenso viel Raum wird der Frage gewidmet, wie man nach der Grabung mit den
Funden und Befunden umgeht: Wie werden die konservierten Funde und Befunde
zugänglich gemacht und wie präsentiert
man die Forschungsergebnisse durch
ein entsprechendes Site Management?
lich: Wie sichert man nachhaltig
Schließ
alte analoge und moderne digitale Grabungsdokumentationen?

Standpunkt

Das Sechs-Augen-Prinzip
in der Archäologie
Das DAI digitalisiert und sichert systematisch seine Archive und Fototheken und
macht sie in seiner digitalen Forschungsumgebung – der iDAI.Welt – zugänglich.
Darüber hinaus koordiniert es für eine
Arbeitsgruppe ein DFG Projekt, das zum
Ziel hat, das Forschungsdatenzentrum zur
Langzeitsicherung archäologischer Daten
– IANUS – zu entwickeln.
Die archivierten, digital zugänglichen Informationen zu antiken Orten und Denkmälern können wiederum mit Baustein
sein, andere Länder bei dem Aufbau ihrer
Denkmalregister zu unterstützen. Als Beispiel sei hier das „Syrian Heritage Archive
Project“ genannt, welches das DAI zusammen mit dem Museum für Islamische
Kunst Berlin durchführt und das vom Auswärtigen Amt unterstützt wird oder auch
die Etablierung des digitalen „Friedrich
Hinkel Research Center“, das wir gemeinsam mit dem Qatar Sudan Archaeological
Project durchführen.
Diese Projekte spiegeln aber noch eine
ganz andere Entwicklung wider. Weltweite
archäologische Forschung ist nicht einfach
mehr deutsche Forschung im Ausland. Sie
ist immer eine Koproduktion, ein gemeinsamer Forschungs-, Lern- und Denkprozess. Unsere Partner erwarten von uns, das
wir unser Interesse an bestimmten Kulturphasen im Gast- und Partnerland erklären
und dass wir dabei selbstverständlich das
Interesse des Gast- und Partnerlandes berücksichtigen. Das hat nichts mit Auftragsforschung zu tun. Es geht um einen Forschungsprozess, in dem sehr bewusst die
eigenen Perspektiven und die des Kooperationspartners zusammenkommen und in
dem sich beide Perspektiven annähern
und dabei auch verändern. Letztlich ist
dies auch ein Kern jener Forschungsrichtung, die unter dem Begriff transnationale
Geschichte zusammengefasst wird.

Auch die theoretische und methodische
Reflektion über das Handeln von Akteuren
und Akteursgruppen hat sich international
verändert. „Kulturelles Erbe“ und „kulturelle Identität“ erweisen sich nicht als absolute, essentiell einem Grabungsplatz oder
einer Kulturlandschaft innewohnende
Qualitäten. Vielmehr sind sie Zuschreibungen durch Akteursgruppen: Archäologen
und staatliche Denkmalämter spielen dabei am Anfang die größte Rolle.
Lange wurde die Bevölkerung, die in der
Nähe des Denkmals wohnt, nicht in diese
Diskurse einbezogen. Bis heute wird sie
teilweise auch bewusst ausgegrenzt, auch
wenn schon längst theoretisch und methodisch in allen Bereichen der Präsentation
von Kultur die Einbeziehung der Öffentlichkeit – man kann auch sagen: Zivilegesellschaft – das „public engagement“ der
leitende Handlungsrahmen ist.

Dazu brauchen wir einen stärkeren Dialog
zwischen Wissenschaft und Kultur, betont
Frank-Walter Steinmeier. Die Koproduktion
von Bildung, Wissen und Kultur wird dabei
ebenso zu einem Schwerpunkt wie die
bessere Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Dieses Konzept beschreibt sehr
genau die aktuellen Veränderung auch der
archäologischen Welt. Es zu konkretisieren,
wird die Aufgabe der kommenden Jahre
sein. Forschung wird damit zu einer sich
wandelnden Herausforderung.
Friederike Fless

Das neue Konzept der Auswärtigen Kulturund Bildungspolitik, das Außenminister
Frank-Walter Steinmeier als Ergebnis des
Review Prozesses in einer Rede Anfang des
Jahres zusammengefasst hat, nennt diese
Änderungen und die daraus abzuleitenden Paradigmenwechsel in einem schlüssigen Bild das „Sechs-Augen-Prinzip“: Wir
sollten einander immer zugleich mit den
eigenen Augen, mit den Augen des Anderen und aus einer gemeinsamen Perspektive betrachten. Es gälte „cultural intelligence“, eine kulturelle Intelligenz zu entwickeln, mithin die Fähigkeit, Denkmuster,
Geschichtsbilder und Zukunftshoffnungen
nachzuvollziehen. Eine Wahrnehmung, die
den fremden Blick mit einbezieht und
dadurch weiter greift.

Die Autorin, Prof. Dr. Dr. h. c. Friederike Fless,
ist Präsidentin des Deutschen
Archäologischen Instituts

Abb.: DAI
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„Südhügel“ und vorgelagertes Areal

Landschaft

mit zerscherbter Opferkeramik

Die Geschichte eines Mordes steht am Beginn

Mut ter der Töpfe

eines der einflussreichsten Stränge der ägyp
tischen Mythologie. Seth tötet seinen Bruder
Osiris, den König, um selbst den Thron zu bestei-

Die heilige Landschaft von Abydos

gen. Er zerstückelt, zergliedert den Leichnam.
Isis, Osiris’ Schwester und Gemahlin, gelingt
es mit Hilfe ihrer göttlichen Geschwister Nephthys und Anubis, den Ermordeten vor einem
endgültigen Tod zu bewahren. Sie fügt
die zerstreuten Körperglieder zusammen
und sogar eine mystische Wiederbelebung des
Gottesleichnams gelingt – in diesem Moment
empfängt sie Horus, den Sohn, der schließlich
Seth vom Thron stoßen wird. In der Geschichte

Foto: JDAI Kairo/Ute Effland

von Tod und Leben nach dem Tod, Chaos und
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Ordnung, Königtum und Nachfolge wird Osiris
zum Gott des Jenseits und der Wiedergeburt,
Richter über die Toten und Garant des Gedeihens
aller Natur durch die Überflutungen des Nils.
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Der Fund und die bislang erfolgte Auswertung von Textfragmenten,
Ritualhinterlassenschaften und Votiven führte zu intensiven Einblicken
sind auch Schriftfunde, die die Chronologie der Dritten Zwischenzeit
betreffen.
Foto: Barthel, DAI Kairo

Die in dieser Zeitspanne niedergelegten vielfältigen und zahlreichen Votivgaben und die am Ort verbliebenen osirianischen Ritual- und Kultrelikte sind in Bezug auf die Quantität mit ca. 8 Millionen Votivschälchen und in Bezug auf die
Grab des Königs Djer (Osirisgrab) während der Ausgrabung. Die schützende Sandschicht ist für die archäologischen Arbeiten entfernt worden,

Qualität mit Statuetten, Kultbild, Architekturfragmenten sowie historisch und religionshistorisch relevanten Textfunden,

so dass die aus Lehmziegeln gebaute königliche Grabkammer sichtbar ist.

außergewöhnlich.                      

„Die Verehrung des Osiris ist untrennbar verbunden mit der persönlichen Hoffnung, an der Wiederauferstehung des Gottes teilhaben zu können“, sagt Ute Effland, die das Projekt „Untersuchungen zur Sakrallandschaft und zum Ritualverlauf der Handlungen
im Kontext des Osiriskultes in Abydos, Umm el-Qaab, vom ausgehenden Alten Reich bis in die Spätantike“ an der Abteilung Kairo
des DAI leitet. „Sie veranschaulicht zudem Aspekte des altägyptischen Konzeptes der Königsideologie – die Bindung des Königs
an die vor Urzeiten herrschende Götterdynastie, die Weitergabe
des Amtes an den legitimen Erben.“
In Mittelägypten, etwa 155 Kilometer nördlich von Luxor, befinden
sich die Heiligtümer von Abydos; Umm el-Qaab liegt nur 1,5 Kilometer westlich davon in der Wüste. Die Anlage besteht aus drei
Bereichen. Der „Friedhof U“ im Norden birgt etwa 650 Gräber aus
prädynastischer Zeit, die sich aus einfachen Grubengräbern der
frühen Naqada I-Zeit zu einem elitären Grabfeld mit größeren Anlagen spätprädynastischer Herrscher entwickelte (ca. 3800–3150 v.
Chr.). In der Mitte liegt „Friedhof B“ mit den letzten vordynastischen
Herrschern (ca. 3150–3050 v. Chr.) wie Narmer und Aha. „Im Süden
befindet sich der größte Bereich“, erklärt Ute Effland. „Es sind die
Grabkomplexe von sechs Königen und einer Königin der 1. Dynastie sowie zweier Könige der 2. Dynastie“ (ca. 3050–2800 v. Chr.).
Jedes einzelne Grab ist aber jeweils nur eine Hälfte des Gesamtkomplexes. Den zweiten Teil bilden die sogenannten Talbezirke in
der Nähe des Übergangs vom Wüstenbereich ins Fruchtland.
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Foto: Andreas Effland, DAI Kairo

Djer war ein bedeutender König der 1. Dynastie, der um 2980 v. Chr.
den Thron bestieg und 54 Jahre lang regierte. In seinem Grab
wurde im letzten Jahrhundert eine Kultstatue entdeckt, die unter
dem Namen „Osirisbett“ bekannt wurde. Zunächst wurde die
Basaltplastik vornehmlich ins 7. Jahrhundert v. Chr. datiert, später
jedoch der 13. Dynastie (18. Jahrhundert v. Chr.) zugeordnet, also
ungefähr 1000 Jahre nach dem Tod des Königs. Das Grab des Djer
gilt als Zentrum für den eigentlichen Osiris-Kult, und seit dem
Mittleren Reich wurde die Nekropole zu einer Art Pilgerzentrum.
Unzählige kleine Keramikgefäße, zugleich Votivgabe wie auch
Ritualhinterlassenschaft, wurden hier aufgetürmt. Sie gaben dem
Ort seinen heutigen Namen: Umm el-Qaab heißt soviel wie ‚Mutter der Töpfe’, denn nicht weniger als acht Millionen Gefäße wurden im Laufe der Zeit allein im Umfeld dieses Grabes hier niedergelegt.

He i l i g e L a n d s c h a f t
In etwa einem Kilometer Entfernung von Umm el-Qaab durchbricht ein Wadi das felsige Hochplateau in der Süd-West-Ecke der
Bucht von Abydos. Es umfließt das Nekropolenareal und mündet
im Fruchtlandbereich, bei dem heutigen Dorf Beni Mansur, und
einer frühdynastischen Siedlung in der Nähe des Kom es-Sultan,
wo sich auch der große, heute weitgehend zerstörte Tempel für
Osiris-Chontamenti befindet. Das Tal entstand durch Erosion und
ist bis heute ein natürlicher Wasserablauf aus den Bergen nach
den gelegentlichen Regenfällen in der Wüstengegend.
„Die natürliche Topographie der Landschaft wurde zu einer religiös aufgeladenen Sakrallandschaft“, erklärt Ute Effland, „und in
späterer Zeit orientierte sich auch der Verlauf der Osirisprozession
an der altheiligen, religiösen Topographie der frühdynastischen
Zeit, die bereits die Königsgräber mit den ‚Talbezirken’ und dem
Tempelbereich verband. Architektur und Landschaft greifen in-
einander und verstärkten so die sakrale Qualität.“ Das trockene
Flussbett wurde zum Prozessionsweg.
„Wir wissen nicht, warum sich vor 5800 Jahren Menschen dazu
entschlossen, auf einer flachen Erhebung in der abydenischen
Niederwüste erste Gräber anzulegen“, sagt Effland. Doch genau
hier entwickelte sich aus einem Elitefriedhof der Naqada-Zeit die
Nekropole der ersten ägyptischen Könige. Nekropolen und
Sakralanlagen von Abydos waren topographisch seit jeher auf
den südlichen Bereich der Bucht ausgerichtet.

  Foto: Andreas Effland, DAI Kairo

1977 entdeckte Günter Dreyer, der zusammen mit Werner Kayser
für das DAI die Arbeiten in Abydos nach ersten Ausgrabungen um
die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wieder aufgenommen
hatte, im Verlauf der Untersuchungen an den frühdynastischen
königlichen Gräbern ‚Scheinausgänge’, die in Richtung auf die
Wadi-Mündung im Südwesten der Gräber orientiert waren. „Er
vermutete bereits, dass diese Ausgänge aus dem Grab den Beginn
eines Eingangs ins Jenseits markieren könnten, durch welchen
die Könige der 1. und 2. Dynastie hofften gehen zu können“, sagt
Effland. Offenbar war König Djer der erste, dem die Idee eines solchen Ausgangs zugute kam.
Am ‚Grab des Osiris’ erwächst einer der wirkmächtigsten und vor
allem am längsten praktizierten Kulte der Religionsgeschichte.
3000 Jahre lang wird Osiris an dieser Stätte verehrt, nahezu ununterbrochen wird ihm gehuldigt. Höhepunkte erreicht der Kult
während des späten Mittleren Reiches (um 1800 v. Chr.), während
der 19. bis in die 20. Dynastie (13. bis 12. Jahrhundert), in der Libyerzeit (1000 bis 800 v. Chr.), in der 25. und 26. Dynastie (8. bis 6.
Jahrhundert v. Chr.) und über die ptolemäisch-römische Zeit bis
hin zur Spätantike.
Abydos ist also mehr als eine Ansammlung von Gräbern. Es ist
der bedeutendste Königsfriedhof des alten Ägypten, eingebettet
in eine Landschaft, die heilig geworden ist nicht zuletzt durch
die aufwändigen Kulte, die hier zu Ehren des Gottes Osiris durch-
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Landschaft

in die performative Ritualpraxis direkt am Gottesgrab. Von Bedeutung

Umm el-Qaab entwickelte sich von Nord
Bereichen. Der Friedhof U im Norden birgt
etwa 650 Gräber aus prädynastischer Zeit,
die sich von einfachen Grubengräbern der
frühen Naqada I-Zeit gegen Ende seiner
Belegungsphase zu einem elitären Gräberfeld mit elaborierten Anlagen spätprädynas-

geführt wurden. „Wir wollen nun versuchen, das vielfältige Kultgeschehen am Osirisgrab selbst zu rekonstruieren“, erklärt Effland
das Forschungsziel.
Die Wissenschaftler werden archäologisches Material mit Textquellen kombinieren, vor allem aber auch die Topographie der
heiligen Landschaft und der Bauten, die darin errichtet wurden,
mit einbeziehen.

Landschaft

nach Süd und besteht eigentlich aus drei

tischer Herrscher entwickelte (ca. 3800–3150
v. Chr.). In der Mitte gelegen ist der Friedhof
B mit den letzten vordynastischen Herrschern (ca. 3150–3050 v. Chr.) wie Iri-Hor, ‚Ka’,
und Narmer, und dem großen Grabkomplex
des Aha, der meist mit dem aus späteren
Quellen als geradezu mythischem Reichseiniger bekannten König Menes geglichen
wird. Im Süden befindet sich der größte
Bereich, die Grabkomplexe von sechs
Königen und einer Königin der 1. Dynastie,
namentlich Djer, Djed, Den, Adj-ib, Semerchet, Qa und Merneith sowie zwei Königen
der 2. Dynastie, Peribsen und Chasechemui
(ca. 3050–2800 v. Chr.). Ganz im Nordosten

Viele große und kleinere Sakralanlagen wurden im Laufe der
Jahrtausende in der heiligen Landschaft errichtet und inszeniert,
Nekropolen, aber auch Siedlungen für die Lebenden. Umm elQaab, die ‚Mutter der Töpfe’, ist das Zentrum des großen sakralen
Raumes von Abydos. „Wir können dieses Areal nicht isoliert
betrachten“, sagt Ute Effland. „Das Grab des Osiris ist durch Kultund Prozessionsachsen mit weiteren Kultanlagen und sakralen
Bereichen in ganz Abydos verbunden.“ Ein erster Schritt, die Komplexität der sakralen Topographie zu entschlüsseln, gelang den
Archäologen durch die Identifizierung mehrerer dieser Achsen.
Um aber weitere Fragen zu klären, mussten Effland und ihre Kollegen auch in den Archiven vergangener archäologischer Expeditionen forschen. „Das war nicht nur erforderlich“, sagt Effland, „es
hat sich auch als außerordentlich ergiebig erwiesen.“

Ute Effland leitet das Projekt zum Osiriskult von
Abydos an der Abteilung Kairo des DAI.

liegt – an den Friedhof U angrenzend – noch
der sogenannte Heqareschu-Hügel, mit
Opferplatz und Kultstelle, die vermutlich
bereits seit dem späten Alten Reich und bis
in die Spätzeit hinein genutzt wurden.

Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts kamen
Forscher wie Émile Amélineau, Flinders Petrie, Édouard Naville,
Eric Peet und andere nach Abydos, um hier zu graben. Das 150
mal 600 Meter große Gebiet wurde dabei allerdings nahezu
umgepflügt. Fast elf Meter hohe Halden aus Grabinventar, Votivmaterial, Schutt, Scherben und Abraum entstanden bei den Ausgrabungen. „Viele der überaus aufschlussreichen Textfragmente
auf beschrifteter Keramik aus den früheren Grabungen sind heute
auf zahlreiche Museen verteilt und noch unpubliziert“, beschreibt
Ute Effland schließlich die Archäologie der Archäologie.
|

Kooperation:

Supreme Council of Antiquities (SCA), Kairo (Ägypten)

Abb.: Ute und Andreas Effland, DAI Kairo

Nordwestlich des Osirisgrabes wurde eine in situ-Deponierung von 400 Spätzeitflaschen aufgenommen, die teilweise linear dicht
aneinandergelegt zu einem System von Prozessionswegmarkierungen gehörten. Die Ausrichtung dieses Wegeabschnittes weist auf
das Grab des Gottes und weiter auf den sogenannten Südhügel, der offensichtlich im Zentrum wichtiger Prozessionen und Kulthandlungen stand. Die in großen Mengen lokal produzierten Spätzeitflaschen wurden vermutlich ohne Inhalt deponiert und zu regel
rechten Straßen arrangiert.                              
Foto: Ute Effland, DAI Kairo
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Nicht weniger als 8 Millionen Töpfe wurden am Osiris-Heiligtum niedergelegt.
Sie gaben dem Ort seinen heutigen Namen: Umm el-Qaab.
Foto: Ute Effland, DAI Kairo
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Das Objekt

Der Lanzeneffek t
Ein Grabhügel bei Kael, Senegal

„Wenn ihr König stirbt, errichten sie über der Stelle, wo das Grab sein
soll, eine gewaltige Kuppel aus Holz. Dann bringen sie ihn auf einem
Bett, das mit Teppichen und Kissen bedeckt ist, zum Rande der Kammer. An seiner Seite platzieren sie seinen Zierrat, seine Waffen und die
Gefäße, aus denen er aß und trank, angefüllt mit verschiedenen Speisen und Getränken. Dort platzieren sie auch die Männer, die ihm früher das Essen gereicht hatten. Sie verschließen den Zugang zur Kuppel und bedecken sie mit Matten und Stoffen. Dann kommen die
Leute zusammen und häufen Erde darüber, bis ein großer Hügel entsteht und ziehen einen Graben ringsherum, bis der Hügel nur noch
von einer Seite aus erreicht werden kann.“
Diese Textstelle, im 11. Jahrhundert von dem andalusischen Geographen und Historiker Al-Bakri verfasst, beschreibt einen Teil des
Bestattungsprozesses eines Königs von Ghana. Die Sitte, Grabhügel für hochrangige Personen zu errichten, war in Westafrika aber
zeitlich wie geographisch weit über das Königreich Ghana hinaus
verbreitet. Von ihrer Existenz abgesehen, ist bislang nur wenig
über diese Monumente bekannt – so bleiben Aufbau und Zustand
der Anlagen, ihre Zeitstellung wie auch die Kulturzugehörigkeit
der Erbauer weitgehend im Dunkeln.
Im Westen des Senegals sind besonders viele solcher Tumuli aus
Sand errichtet worden – stumme Zeugen einstmals bedeutender,
aber längst vergessener Ereignisse. Durch eine starke Intensivierung der Landwirtschaft verringerte sich in den letzten Jahrzehnten die Zahl der sichtbaren Anlagen allerdings erheblich.
Während erste Eisenschmiedetätigkeiten dort bereits vor 2000
Jahren praktiziert wurden, stammen einige der Tumuli aus dem
frühen 2. Jahrtausend nach Christus. Bei dem heutigen Ort Kael
wurde im 13. Jahrhundert eine einflussreiche, wohlhabende Per-

son in einem Grabhügel bestattet – nebst Waffen, Schmuck und
sechs weiteren Menschen, die dem Verstorbenen in den Tod
gefolgt sind. Die Waffen waren effektvoll in Szene gesetzt: zur
Rechten des mit Gold- und Silberschmuck Ausgestatteten lag ein
sorgfältig platziertes Paket aus zehn oder mehr großen, eisernen
Tüllenlanzen, einem Krummdolch und einem anderen Gerät. Viele
der mit Rippen versehenen Lanzen sind an den Kanten aufwändig
mit Kupferspiralen verziert, die Tüllen weisen zum Teil Widerhaken auf. Quer über den sechs anderen, achtlos Bestatteten fanden
sich – wie darüber geworfen – zwei weitere große Lanzen. Von
Al-Bakri’s Bericht ausgehend, kann man sich eine üppige Ausstattung des Grabes mit Stoffen, Holzgeräten, Kalebassen und anderem mehr vorstellen; aufgrund der schlechten Erhaltungsbedingungen blieb aber nichts dergleichen zurück. So deutete auch
nur noch eine leichte Verfärbung auf die vergangenen Holzstangen eines weiteren, imposanten Lanzenbündels hin, das senkrecht im Zentrum des Grabes platziert war.
Derart zwischen den Toten aufgepflanzt, stehen diese Waffen für
eine effektvolle Machtdemonstration und unterstreichen durch
ihre schiere Menge und aufwändige Verarbeitung den materiellen Wohlstand des Bestatteten.
Im Projekt „Eisenzeit und Frühgeschichte im Sahel Westafrikas“,
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
wurde nahe der Stadt Mbacké die Umgebung mehrerer Grabhügelgruppen untersucht. So konnten wir Näheres über die Besiedlungsgeschichte der Region in Erfahrung bringen. Derzeit werden
die Metallfunde von Restauratoren des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums in Mainz bearbeitet, bevor sie an ihr Heimatland
zurückgegeben werden.
|
Sonja Magnavita

Dr. Sonja Magnavita ist Vor- und Frühgeschichtlerin und bis
Sommer 2015 mit einem DFG-Projekt an der Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) des DAI in Bonn beschäftigt.
Die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Eisenzeit und Frühgeschichte
Foto Lanzen: Magnavita, KAAK

Westafrikas.
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Karabalgasun
Karakorum
Buchara

Pella
Córdoba

Peking

leicht eine Beschleunigung erlebt. Neu ist er nicht. Die frühen Kulturen der
Menschheitsgeschichte waren durch weitreichende Handelsnetzwerke

Samarkand

Athen

Der Prozess der Globalisierung hat in den letzten zwei Jahrzehnten viel-

miteinander verbunden. Die Zentren des kulturellen und politischen

Nanjing
Babylon

Persepolis

Austauschs waren internationale Metropolen. So sind in der Archäologie
die Studien, die sich auf einzelne Regionen beziehen, immer auch mit
transregionalen Perspektiven verbunden, integrieren kulturwissenschaftliche Aspekte bei der Untersuchung kultureller und regionaler Identitäten
zum Teil über Jahrtausende und münden bei der Arbeit des Deutschen
Archäologischen Instituts in eine weltarchäologische Perspektive, ohne die
die moderne Welt mit ihren Austauschprozessen, Interaktionen und

Copán

Interdependenzen zwischen verschiedenen Regionen nicht zu verstehen
ist.
Unser Titelthema startet mit einem Volk, das fast vergessen ist, doch
ungemein modern anmutet in Bildung, Flexibilität, Mobilität und Unterneh-

Sogder

mergeist: die Sogder, die bis nach China hinein aktiv waren, aber auch

Chinesen

Mongolen ihrerseits changierten flexibel zwischen Nomadentum und

Mongolen
Alexanderreich

Uiguren und Mongolen berieten und mit allen Geschäfte machten. Die
Urbanität, bespielten die Seidenstraßen, wiederum auch im Kontakt mit
den Sogdern, zerstörten auch zum Beispiel Wasserversorgungssysteme
Irans, eroberten schließlich China, das lange vergeblich, doch schließlich
erfolgreich große Mauern baute. Alexander der Große hatte die

Kalifat Córdoba

griechische Kultur nach Osten getragen, Leuchttürme der Gelehrsamkeit

Maya

in Raum und Zeit. Von „neuweltlicher“ antiker Globalisierung schließlich

Seidenstraßen

der alten Welt waren Athen und später Córdoba, die weit ausstrahlten
zeugt die politische Geschichte der Maya, deren 60 Königreiche in
einem fragilen Netz aus Macht und Ökonomie, Loyalität und Konkurrenz
verbunden waren.

Me tropolen und Imperien
Antike Zentren der Globalisierung
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Kooperation
Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung,
Außenstelle Peking
Turfanforschung

Buchara

Sogdische Musikanten

Archäologisches Institut der Provinz Shaanxi, China

auf einen Kamel

Academia Turfanica

Foto: Wertmann,

Förderung

DAI Peking

Gerda Henkel Stiftung, Sonderprogramm Zentralasien

Samarkand
Ihre ursprüngliche Heimat lag in Zentralasien, eine Gegend zwischen den Flüssen Syr Darya und Amu Darya mit Stadtstaaten, die
so klingende Namen wie Buchara oder Samarkand trugen. Im
1. Jahrtausend v. Chr. war Sogdien ein Teil des Perserreiches, bis
Alexander es 327 v. Chr. gegen den erbitterten Widerstand seiner
Bewohner eroberte. Als diese Phase vorüber gegangen war, organisierten sich die sogdischen Stadtstaaten neu. Ab dem 4. Jahrhundert n. Chr. wurden sie zu den unbestrittenen Handelsherren
auf der stark frequentierten Ost-West-Verbindung. Und nicht nur
das. Sie waren geschickte Diplomaten, Dolmetscher, Pferdezüchter, Soldaten, Verwaltungsbeamte sowohl in China wie auch im
Ersten Türkischen Khanat (552 bis 630 n. Chr.), dessen Zentrum in
der heutigen Mongolei lag. Bildung wurde groß geschrieben,
schon die Kinder lernten lesen. Wer so viele Talente hat, gewinnt
an Einfluss. Doch mit dem Einfluss wuchsen auch die Begehrlichkeiten – was ihnen schließlich zum Verhängnis werden sollte.

Die Sogder in China
Im Mai 2000 legte ein Team des Archäologischen Instituts der Provinz Shaanxi nördlich der Stadt Xi‘an eine nahezu leere Grabanlage frei. Allein das Skelett eines männlichen Erwachsenen mit
Gürtel wurde gefunden, im Korridor stand ein Grabstein und im
Hauptraum ein Steindiwan. Doch die chinesische Inschrift und
die lebendigen Szenen auf den Schirmwänden des Diwans zeigten das Leben der reichen Elite der Exil-Sogder auf dem Höhepunkt ihrer Macht. Patrick Wertmann von der Außenstelle Peking
des DAI untersucht diese sogdischen Grabanlagen aus Xi‘an und
anderen Gebieten in Nord- und Nordwestchina. In bislang ungekannter Fülle bieten sie einen reichen Fundus an Informationen
zum Lebensstil der Händler, die einst aus Zentralasien kamen.
Es war vor allem die Seide, die die Handelsleute nach Osten führte,
und so drangen sie immer weiter ins Innere Chinas vor. Doch
nicht nur der Handel war eine sogdische Domäne. Mit der Zeit
übernahmen sie in ihrer neuen Heimat wichtige administrative

Händler, Manager,
Diplomaten
Das geschäftige Leben der Sogder

Ein Imperium im Sinne eines Territorialstaates haben sie nie
gebildet, und obwohl sie in Zentren wie Panjikent und Afrasiab
im heutigen Usbekistan und Tadschikistan von Wohlhabenheit
zeugende Spuren hinterließen, sind sie fast in Vergessenheit
geraten. Dabei waren sie einst die Herrscher über eines der
mächtigsten Handelsimperien, das von der Krim bis Korea
reichte. Sie waren die erfolgreichsten Händler entlang der Seidenstraße: die Sogder – gescheit, diplomatisch, polyglott.
Lebhafter Geschäftsverkehr. Xi’an, Provinz Shaanxi. Handelskarawane auf dem Steinsarkophag des Sogders Shi Jun – 579 n. Chr. .
Foto: Wertmann, DAI Peking
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Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW),

Xi’an, Provinz Shaanxi. Bestattungsdivan des
Sogders An Jia – 579 n. Chr.
Die Paneele des Steindiwans sind farbig bemalt
einen Sogder, erkennbar an Kaftan und konischer Kappe mit Pelzbesatz. Auf den zentralen
Bildern sieht man ihn in offiziellem Gespräch mit
ranghohen Persönlichkeiten: bei Begegnungen
zu Pferd, bei diplomatischen Verhandlungen
im Zelt, bei herrschaftlichen Gelagen und bei
fürstlichen Jagden. Kamelkarawanen und
Reiseszenen lassen keinen Zweifel, worum es
bei den Gesprächen ging: Es ging ums Geschäft.
Die Bilder zeigen bei alledem die Amtspflichten
eines „Sabao“.
Foto Diwan: Xing Fulai/ Fotos Paneele: Archäologisches Institut der Provinz Shaanxi

Aufgaben. „Wir wissen das aus der Grabinschrift“, erklärt Patrick
Wertmann. ‚Errichtet zum Gedenken an den noblen Sabao An Jia,
oberster Militärgouverneur von Tongzhou‘ (heute: Weinan) heißt
es darin. An Jias Vater gehörte zu den neuen Zuwanderern aus
Buchara, die durch die wiederbelebte Wirtschaft und die Ausdehnung ihrer Handelsunternehmungen im späten 5. und frühen
6. Jahrhundert wohlhabend geworden waren. Seine Mutter war
eine adelige Chinesin.
Der Titel „Sabao“ ist die chinesische Transkription eines Sanskritwortes, das ursprünglich Karawanenführer bedeutete. Seit die
sogdischen Händler feste Ansiedlungen gegründet hatten, wurden mit „Sabao“ deren gewählte Gemeindevorsteher und religiöses Oberhaupt bezeichnet. Ihnen oblag die interne Verwaltung
der Gemeinde und die Schlichtung von Streitfragen. Nach außen
repräsentierten sie die Gemeinde und waren für Handelsabkommen und Finanztransaktionen mit verschiedenen Währungen verantwortlich.
An Jias bedeutendster Gesprächspartner war offenbar ein Türke.
„Man erkennt ihn an seinem langen Haar“, sagt Wertmann und
erklärt den Hintergrund: „Türken wie Sogder profitierten davon,
dass in Nordchina kurzlebige Dynastien um die Vormachtstellung
kämpften. An Jia lebte im Gebiet der Nördlichen Zhou-Dynastie

(556–581 n. Chr.), die 577 die Nördliche Qi-Dynastie (550–577
n. Chr.) überwältigte. Beide bezahlten die Türken etwa drei Jahrzehnte lang dafür, dass sie sich entweder neutral verhielten, oder
den einen gegen den anderen unterstützten. Die ‚Währung‘ in
dieser Gemengelage war Seide, Zwischenhändler und Diplomaten in chinesischen Diensten waren die Sogder. Auf diese Weise
gelangten ungeheuer große Mengen des kostbaren Stoffs ins türkische Khanat.“
Der Sabao An Jia war ein erfolgreicher Mitwirkender und Repräsentant des globalen sogdischen Netzwerks. Mit dem Steindiwan
setzte man ihm ein Denkmal.
Patrick Wertmann stellt nun erstmalig einen Gesamtüberblick
über alle archäologischen Funde mit Bezug zu den Sogdern in
China zusammen. Er untersucht vor allem die Entwicklung und
Transformation der Bestattungspraktiken, die Architektur der
Grabanlagen, die Art der Grabausstattung und der Beigaben und
ermittelt die Komponenten sogdischer und zoroastrischer Ikonographie, der Religionsphilosophie, welche die Sogder mitgebracht hatten.
„Aufgeschlossenheit in Fragen der Religion war neben einer
intensiven Sprachschulung eine der Voraussetzungen für den
Erfolg der Sogder in den unterschiedlichsten Ländern Asiens“,

sagt Wertmann. „Weil sie auch als Übersetzer der jeweiligen Schriften in Erscheinung traten, werden sie in chinesischen Quellen als
Anhänger und Verbreiter der drei Erlösungsreligionen Buddhismus, Christentum und Manichäismus wahrgenommen.“ Die Sogder selbst praktizierten Formen des Zoroastrismus, waren aber
anderen Religionen gegenüber durchaus aufgeschlossen.
Un t e r g a n g
Auch politisch waren die Sogder flexibel. Als die (chinesische) kaiserliche Familie Li im Jahr 618 n. Chr. die Tang-Dynastie gründete,
waren die Sogder von Beginn an auf höchster Ebene als Berater,
Armeeoffiziere und Diplomaten sowie als Handwerker und Händler beteiligt. Doch mit der Zeit waren militärischer Ruhm und
kommerzieller Erfolg einigen von ihnen nicht mehr genug. „An
Lushan, mit sogdischem Namen Roxšan, der Leuchtende, wurde
742 Militärgouverneur an der Nordostgrenze“, erzählt Patrick
Wertmann. „Er nutzte das kommerzielle Netzwerk und das Geld
der Sogder zur Vorbereitung einer Revolte gegen die zentrale
Zivilverwaltung des Kaiserhofs.“ Im Jahr 756 besetzte er mit seinen Truppen die Hauptstadt des Tang-Reichs Chang‘an (heute:
Xi‘an). Es dauerte immerhin sieben Jahre, bis der Aufstand niedergeschlagen werden konnte. Noch Jahrzehnte später litt die ganze
Region unter den schrecklichen Folgen. Die Hälfte der damals in
China lebenden Bevölkerung war den Kämpfen zum Opfer gefallen. Geschwächt überlebte die Tang-Dynastie noch bis 907. Das
sogdische Netzwerk ging unter, etwas Neues entstand. „Ausländer“ wurden in China mit verstärktem Argwohn betrachtet. Ihnen
gab man die Schuld am Untergang des Tang-Reichs. Viele Ausländer wurden getötet, viele zwangsassimiliert, darunter auch der
größte Teil der Sogder. Die in Zentralchina lebenden Sogder
gingen allmählich in der chinesischen Gesellschaft auf. Von nun
an sind sie in historischen Quellen nicht mehr als Fremde erkennbar.
|

Patrick Wertmann, DAI Peking,
ist Kunsthistoriker und Sinologe.

Das Grab eines wohlhabenden Mannes. Guyuan, Autonome Region
Die ursprüngliche Heimat der Sogder in Tadschikistan.

Für China waren die von Sogdern

der Hui Ningxia. Grabhügel des Sogders Shi Shewu – 610 n. Chr.

Überreste des alten Panjikent – 5.–8. Jh. n. Chr. und Wandmalerei

gezüchteten und trainierten Pferde

Im Innern fanden die Archäologen gut erhaltene Wandmalereien.

mit Bankettszene – 8. Jh. n. Chr. Fotos: Wertmann, DAI Peking

für Militär, Postdienst und Polo-

Fotos: Wertmann, DAI Peking

Spiel von besonderem Wert.
Foto: Wertmann, DAI Peking
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Turfan
Peking

Die „Große Mauer“ ist nur
ein Teil des insgesamt

Xian
Nanjing

21.000 Kilometer langen
Bauwerks.

Die Han-Mauer war mit Festungen und Türmen ein umfassendes Signalsystem – wie der Limes.

Mauer, MaSS und Schrift
Chinas Entwicklung zum Global Player

Ausgerechnet der chinesische Taikonaut Yang Liwei erklärte, man könne die
Große Mauer aus dem Weltraum durchaus nicht sehen. Der Grund mag verblüffend sein. „Die eine ‚Große Mauer‘ aber gibt es gar nicht“, erklärt Mayke
Wagner, Leiterin der Außenstelle Peking des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI). „In China gibt es zahllose große Mauern, Wälle, Wachttürme, erbaut
über Jahrtausende von verschiedenen Dynastien, die sich schließlich zu einem
gedachten Ganzen fügen“. Zu einem gemessenen Ganzen gefügt, ergeben sie
eine Länge von gut 21.000 Kilometern. Das ist die Hälfte des Erdumfangs am
Äquator, und auch wenn man sie aus dem Weltraum nicht sieht, bleibt sie doch
das größte Bauwerk der Erde. Allerdings ist sie keineswegs der eine gigantische
Schutzwall, der das „Reich der Mitte“ vor einem „Außen“ schützen sollte.
40 _ archäologie weltweit

Die ersten bislang bekannten Befestigungsanlagen sind über 4000 Jahre alt.
Dynastie auf Dynastie baute neu, erweiterte, erhöhte, doch immer im Innern von
China. Die erste „internationale“ Grenze
entstand erst unter der Herrschaft des
ersten Kaisers Qin Shi Huangdi (259–
210 v. Chr.), als die nördlichen Steppenvölker zu einem militärisch ebenbürtigen
Staatswesen herangewachsen waren, der
Konföderation der Xiongnu. China war zu
dieser Zeit ungefähr so groß und genau so

heterogen wie Europa heute. „Der Kaiser
einigte das Riesenreich mit harter Hand“,
erklärt Mayke Wagner. „Er entmachtete
den Adel, professionalisierte und zentralisierte die Verwaltung, standardisierte
Währungen, Maße, Gewichte bis hin zu
den Spurbreiten von Wagen für das schnell
wachsende Straßennetz.“
Doch der größte ‚Coup’ war wohl die Verbreitung der reformierten Schrift. „Noch
heute sprechen Chinas 1,4 Milliarden Ein-

Foto: Li Ju

wohner unzählige stark unterschiedliche
Dialekte“, sagt Wagner. „Ein Pekinger
könnte einen Shanghaier nur schlecht verstehen ohne das verbindende Hochchinesisch mit vereinheitlichten Schriftzeichen.“
Die imperial-administrativen Großtaten
des ersten Kaisers gingen einher mit
Grausamkeit und Prunksucht. Er wurde
gestürzt.
Der erste Han-Kaiser profitierte von der
institutionellen Zentralisierung, und unter

Was gehört zu China?
– In China gibt es zahllose große Mauern, Wälle,
Wachttürme, erbaut über Jahrtausende von
verschiedenen Dynastien, die sich schließlich zu
einem gedachten Ganzen fügen. Die Mauern
dienten dem Schutz gegen Mongolen und
andere Völker aus dem Norden. Aber das war
nur der eine Zweck. Denn die Mauer wirkte auch
nach innen. Mit dem Kaiser im Zentrum als
absolutem Herrscher „über alles unter dem
Himmel“ war die Mauer auch ein Mittel der
Integration im rasch wachsenden, heterogen
bevölkerten Reich der Mitte.
Seit 1987 sind die Mauern UNESCO-Weltkulturerbe – das größte Bauwerk auf der Liste. Insgesamt gehören dazu auch fast 44.000 Bauwerke,
die denkmalgeschützt sind.
Fotos: Wertmann, DAI Peking
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Die Arbeit des DAI – AuSSenstelle Peking – in China

Inschrift auf einem Bronzegefäß aus der Zeit um 1046 v. Chr. die

Die Forschungsprojekte gliedern sich ein in das langfristige Ziel
der Arbeiten der Außenstelle, Ostasien intensiver als bisher in
transregionale Studien zu übergeordneten Fragestellungen einzubeziehen. Essentielle Fragen für die Entwicklungsgeschichte
des Menschen stehen dabei im Mittelpunkt: Wann und unter welchen Bedingungen begann der Mensch, von der Nahrungssuche
auf die Nahrungserzeugung umzusteigen? Welche Pflanzen und
Tiere wurden dafür wann und wo domestiziert?
Eines der gemeinsam durchgeführten Projekte erforscht die
Mechanismen der Kommunikation in Ostzentralasien während
des 1. Jahrtausends, die von Sogdern, polyglotten Händlern und
Diplomaten aus dem Gebiet des heutigen Usbekistan, von der
Krim bis nach Korea angekurbelt wurde.
Innovationen auf den Feldern Körperwissen und Bekleidungstechniken werden im BMBF-finanzierten Projekt „Silk Road
Fashion“ (http://www.bmbf.de/press/3500.php) erforscht.
Die Forschungsinitiative „Bridging Eurasia“ wurde mit einer internationalen Konferenz 2010 in Berlin gemeinsam von der Außenstelle Peking und dem Institut für Geologische Wissenschaften
der Freien Universität Berlin ins Leben gerufen. Die Forschungsinitiative verbindet informell eine internationale und multidisziplinäre Gruppe von Wissenschaftlern, die danach streben, hochaufgelöste Daten der Archäologie und Umweltwissenschaften auf
lokaler und regionaler Ebene zu korrelieren, um Kausalzusammenhänge von Veränderungen zu finden. In zwei Sonderbänden
der Zeitschrift Quarternary International werden aktuelle Ergebnisse der Paläoumweltforschung in Zentral- und Ostasien präsentiert.
Die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist ein wichtiger Teil der Arbeit der Außenstelle. Junge chinesische Archäologen werden an deutsche Hochschulen vermittelt oder im Rahmen von Projekten weitergebildet. Deutsche Doktoranden, die in
China ihre Abschlussarbeiten vorbereiten, werden in der Außenstelle wissenschaftlich betreut und in Projekte einbezogen.
Die Buchreihe „Archaeology in China and East Asia“, die „Unterrichtsmaterialien zur Ostasiatischen Archäologie“, die Webseite
www.bridging-eurasia.org und Vorträge vermitteln Wissen für
eine breitere Öffentlichkeit.

zweite Hauptstadt der Zhou-Dynastie, das heutige Louyang,
erstmals zhōng guó 中國 „Reich der Mitte“ genannt wurde.
Das Schriftzeichen für Reich guó 國 bestand damals aber nur aus
dem Zeichen „Hauptstadt“ kǒu 口 und dem Zeichen „Stabdolch“ gē . Der äußere Rahmen als Zeichen für Landesgrenze kam
erst nach 900 v. Chr. dazu.
Foto: Xu H.

Kaiser Wu (156 bis 87 v. Chr.), der 54 Jahre
lang regierte, begann Chinas große Expansion bis ins heutige Kirgisistan und Kasachstan. Mauer um Mauer, Posten um Posten
wurde errichtet. „Schließlich war die HanMauer mit Festungen und Türmen ein
umfassendes Signalsystem – genau wie
der Limes“, sagt Mayke Wagner. Der chinesische Wirtschaftsraum hatte sich enorm
erweitert, der Handel nahm zu. Gold- und
Silbergeschirr aus Baktrien und aus dem
Land der Parther sowie Pferde aus dem
Fergana-Tal am Oberlauf des Syr Darya
wurden gegen Seide und noch mehr Seide
gehandelt. Über Baktrien, Indien und Par
thien fand sie ihren Weg bis ins kaiserliche
Rom – über die Handelswege der Sogder.
War es dieser immense Erfolg der Chinesen, ihr Ausgreifen auf weite Territorien des
eurasischen Kontinents, der den Begriff
vom „Reich der Mitte“ aufkommen ließ?
„Der Sinozentrismus hat viel ältere Wurzeln“, sagt Mayke Wagner. „Er geht auf ein
konzentrisches Modell der Welt zurück,
das den Kaiser aufgrund einer göttlichen
Legitimation in der Mitte der Welt verortet. “ Darin unterscheidet sich der Sinozentrismus nicht von anderen Zentrismen dieser Art.

N e u a nfä n g e
Nach dem Sturz der Han-Dynastie, einer
Jahrhunderte währenden Trockenperiode,
nach Unruhen und Machtkämpfen kommt
China erst im 6. Jahrhundert n. Chr. wieder
zur Ruhe und steuert schnell erneut auf
eine Blütezeit zu. In der weltoffenen und
liberalen Tang-Zeit (618 bis 907) ist es Innovationsmaschine, Gelehrtenrepublik und
internationale Handelsmacht. Seit dem
6. Jahrhundert konnten die Chinesen Stahl
kochen, sie produzierten Papier und Porzellan, erfanden Buchdruck und Schwarzpulver lange vor dem „Abendland“. Man
führte zudem staatlich geförderte innovative Methoden in der Landwirtschaft ein.
Um das Jahr 1100 galt es, 100 Millionen
Menschen zu ernähren.
Bald sollte sich erweisen, dass keine noch
so starke Mauer verhindern konnte, was
schließlich geschah. Die Mongolen kamen.
1277 gründete Kublai Khan, der Enkel des
Dschingis Khan, die Yuan-Dynastie, die von
1279 bis 1368 in China herrschte. Das Reich
der Mitte war ein Teil des Mongolischen
Weltreichs geworden. Dessen Zentrum war
Karakorum, die Hauptstadt des Dschingis
Khan im Orchontal. Die Mongolen bauten
keine Mauern, sie bauten Straßen mit Posten zwischen Südrussland, Persien, Zentral
asien und China. Die Regierungsgeschäfte

verlegten sie schließlich aus innenpolitischen Gründen nach Peking. Es war die
Zeit, als Marco Polo und Ibn Battuta sich
auf den Weg nach Osten machten.
Die Konflikte ließen nicht lange auf sich
warten. Han-Chinesen und nördliche Völker misstrauten einander. Man hegte Vorurteile und betonte kulturelle Unterschiede zum Nachteil der jeweils anderen.
In der Ming-Zeit (1368 bis 1644) wurde der
Khan vertrieben, fortan waren die Mongolen Staatsfeinde Nummer 1. Der dritte
Ming-Kaiser verlegte 1420 in einem Kraftakt die Hauptstadt von der Millionenstadt
Nanjing ins weit nördlich gelegene Peking,
das nach dem Abzug der Mongolen verfallen war. Der Umzug dauerte 17 Jahre. Hunderttausende Arbeiter bauten Stadt und
Palast wieder auf. Sechs Feldzüge wurden
gegen die Mongolen geführt, die Ausdehnung Chinas reichte bis an den Amur.
Nach einer Niederlage gegen die Mongolen baute man eine zweite Verteidigungslinie nahe der Hauptstadt. Diese „Große
Innere Mauer“ ist die große Touristenattraktion von heute, ein kleiner Teil der insgesamt 21.000 Kilometer, den man trotz
seiner gigantischen Ausmaße aus dem
Weltraum nicht sehen kann.
|
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Chinesische Archäologen und Historiker sagen, dass in einer

Prof. Dr. Mayke Wagner leitet die Außenstelle
Peking des DAI

Tipp:

http://www.bridging-eurasia.org/de
Gemeinsame Informationen des DAI und der Chinesischen
Akademie für Kulturerbe über aktuelle Entdeckungen, Konservierungsarbeiten, Museumseröffnungen und Neuerscheinungen auf dem archäologischen Buchmarkt in Deutsch,
Englisch und Chinesisch sowie zu laufenden Gemeinschafts
projekten der beiden Institute.

Globalisierung Second Hand
Etliche Flicken dieser Hose gehörten
ursprünglich zu einem Wandteppich mit
dem lebensgroßen Bild eines griechischen
Gardisten in zentralasiatischer Kleidung.
1984 hatten chinesische Archäologen sie
in Sampula bei Khotan am Südrand der
Taklamakan in einem Massengrab aus
dem 1. Jh. v. Chr. gefunden. Der Wand
teppich stammte wohl aus einer der
griechischen Städte Baktriens.
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Fotos: Museum der Autonomen Region

In der Ming-Zeit entsteht die zweite Verteidigungslinie nahe der Hauptstadt.

der Uiguren Xinjiang, Archäologisches

Diese „Große Innere Mauer“ ist die große Touristenattraktion von heute.

Institut Xinjiang 2001, S. 188–189.

Fotos: Wertmann, DAI Peking
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Karabalgasun

Karakorum

Das mongolische Weltreich zur
Zeit seiner größten Ausdehnung

Stadt und Steppe
Mobile und urbane Seiten der Mongolen

Wir verdanken ihnen Jacke, Hose und Papiergeld, außerdem eine immerwährende Mischung aus Furcht und Staunen, gemischt mit einer gewissen
Ehrfurcht. Das Mongolische Reich war einst der größte zusammenhängende
Herrschaftsbereich der Weltgeschichte. Es reichte bis weit nach Mitteleuropa

Das Orchontal ist die Wiege spätnomadischer Stadtkultur im nördlichen Zentralasien und galt als heiliges Zentrum der Welt.
Wer hier herrschte, beherrschte die Völker. Die Kulturlandschaft zählt zum UNESCO-Welterbe.
Foto: Wittershein, KAAK

„Karakorum ist eine geplante Stadt, in der verschiedene kulturelle
Komponenten bewusst miteinander kombiniert wurden“, sagt
Christina Franken, Leiterin der Außenstelle Ulaanbaatar an der
Kommission für Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK)
des DAI. Stadtentwicklung und Stadtplanung sind Schwerpunkte
ihrer Arbeiten in der Mongolei. „Dschingis Khan hat Karakorum
zwar 1220 n. Chr. gegründet“, sagt Franken. „Zur internationalen
Metropole machte sie aber erst sein Sohn Ögedei Khan.“
Stadtwall und Palastbezirk, errichtet 1235/36, gelten als die frühesten Anlagen. „Mit dem Ausbau der Stadt, der noch bis um 1256
andauerte, stieß Ögedei Khan die Verwandlung eines labilen reiterkriegerischen Herrschaftsgebildes hin zu einem geordneten
stabilen Staat an“, erklärt Christina Franken. Nomaden und Sesshafte hatten hier gleichermaßen ihren Platz. Die Elemente dieser
unterschiedlichen kultureller Konzepte vermischen sich hier, die
Mongolen vereinigen vieles davon, adaptieren, was ihnen sinnvoll
erscheint und entwickeln es weiter.

Der Palastbezirk ist die Keimzelle der Residenzstadt, die sich am
chinesischen Stadtmodell orientiert. In ihrer Blütezeit zum kosmopolitischen Sammelpunkt der Völker aus Ost und West, Nord und
Süd. Nicht nur die Stadtanlage schaute man den Chinesen ab.
Auch Verwaltung und Beamtenschaft folgten dem chinesischen
Vorbild. Oberster Regierungsberater war ein Chinese, den man bei
einer der zahlreichen militärischen Auseinandersetzungen gefangen genommen hatte. Der Khan erließ eine zentrale Verfassung,
um Beamtenwillkür vorzubeugen und Korruption zu unterbinden.
Ihre Einhaltung wird streng überprüft.
In einem wesentlichen Punkt unterscheidet sich das mongolische
Vorgehen vom chinesischen: Es wird keine zentrale Sprache eingeführt. Vielmehr verfolgt der Khan eine quasi europäische Sprachpolitik und lässt Dokumente in alle Sprachen des Reichs übersetzten: mongolisch, iranisch, uigurisch, chinesisch, tibetisch und
tangutisch.

hinein. Zur Zeit seiner größten Expansion zählte es gerade einmal 200.000
Menschen – und genau so viele Pferde. Bis ins 15. Jahrhundert hinein war
der „Mongolensturm“ reale Gefahr und Metapher zugleich. Der einseitige Blick auf den expansionistischen Drang des Reitervolkes, das sich in der
Vorstellung immer noch mit Nomadentum, wilden Horden und dem Leben
im Zelt verbindet, übersieht die andere Seite der Medaille: Die Entwicklung
ausgefeilter Kulturtechniken, soziale Strukturen, die im Vergleich zu denen
des „Abendlandes“ fortschrittlich waren, und was am meisten erstaunen mag,
wenn vor dem inneren Auge die wilden Horden auf dem Rücken der Pferde
auftauchen: der Bau großer Städte, deren bedeutendste eine der wichtigen
Metropolen ihrer Zeit war – ein Zentrum von Handel, Wissenschaft, Kultur
und religiöser Vielfalt.
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Grabung an der Großen Halle in Karakorum.
Foto: Wittersheim, KAAK

Foto: Franken, KAAK
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Karakorum war Verkehrsknotenpunkt und Schaltzentrale des Mongolenreichs, seine Gründung geht auf strategische Motive zurück,
und zwar in zweierlei Hinsicht. Zum einen lag sie günstig an wichtigen Überlandrouten wie zum Beispiel der Seidenstraße, zum
anderen ist das Orchontal die Wiege spätnomadischer Stadtkultur
im nördlichen Zentralasien und galt als heiliges Zentrum der Welt.
Wer hier herrschte, beherrschte die Völker. Die Kulturlandschaft
zählt zum UNESCO-Welterbe.
Von der Metropole aus fördeten die Mongolen den Handel und
den Kulturaustausch zwischen Ost und West. Sie errichteten ein
kontinentales Boten- und Postwesen, förderten die Künste und
errichteten prächtige Bauwerke, darunter Tempel für Angehörige
aller Religionen, die sich hier trafen, um Handel zu treiben und
Informationen auszutauschen. „In Karakorum entstanden
Moscheen, christliche Kirchen, taoistische Schreine und buddhistische Tempel“, erzählt Christina Franken. Einer dieser Sakralbauten
wird schon seit Beginn der Mongolisch-Deutschen KarakorumExpedition 1998 von den DAI-Archäologen untersucht. „Das Gebäude war ein buddhistischer Tempel aus dem 13. Jahrhundert“,
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Nachdem Karakorum wüst gefallen war, wurde es in Teilen
vom buddhistischen Kloster Erdene Zuu überbaut.
Foto: Wittersheim, KAAK

sagt Franken. „Mit 38 mal 38 Metern Grundfläche gehörte er zu den
größten Gebäuden der Stadt.“ Die Archäologen nennen es ‚Große
Halle’. (vgl. auch Archäologie Weltweit 2-2104 „Ein Tempel für den
Khan“, S. 45)
„Die Stadt war ein bedeutendes Handelszentrum, ein Knotenpunkt
für den Wissens- und Technologietransfer zwischen West und Ost
und für den weltoffenen Austausch auf kultureller Ebene“,
beschreibt Franken weiter den typischen Zuschnitt einer internationalen Metropole. Der lebhafte Austauch zeigt sich im archäologischen Befund. Keramik, Architekturideen und -techniken aus China
und aus dem sogdischen Raum, persisch geprägte Ornamentik im
Bauschmuck, religiöse Einflüsse aus Tibet oder dem persischen
Raum und mehrsprachige Inschriften bilden die „internationale“
Ausstattung der Stadt. Die Seidenstraße wird zum festen Band zwischen Ost und West. Menschen, Güter, Wissen reisen zwischen
Asien und Europa. Verkehrsnetze und Warenspeicher, geringe
Zölle und Steuern erlauben den Händlern aus Europa und der islamischen Welt gute Geschäfte. Die Mongolen bezahlen mit Waren,
die zumeist gepresste Tribute sind. Porzellan und Seide aus Peking,

2
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Teppiche aus Buchara oder Samarkand gelangten schließlich in die
Schatzkammern der venezianischen und genuesischen Kaufleute.
In t e r n at i o n a l e S ta d t q u a r t i e r e
1253 erreichte der flämische Reisende Wilhelm von Rubruk die
mongolische Hauptstadt und hielt sich etwa ein halbes Jahr lang
am Hofe des Möngke Khan auf. Wilhelm erzählt, wie bei diesem
lebhaften Geschäftsleben bezahlt wurde: „Das übliche Geld ist ein
Blatt aus Baumwolle. Es ist lang und breit wie eine Hand und mit
den Zeilen und dem Siegel Mangus (Möngke) bedruckt.“
Wilhelm berichtet aber auch von eigenen Stadtvierteln für verschiedene Bevölkerungsgruppen und Reisende, die in großer Zahl
Karakorum besuchten. Die Archäologen fragen sich, ob Wilhelms
Berichte eine Entsprechung im archäologischen Befund haben
könnten. „Wir möchten wissen, ob diese Viertel rein funktional
gegliedert sind oder ob ihre Einteilung Aufschlüsse über ethnische
Gruppen oder Religionsgemeinschaften gibt“, sagt Franken. Bislang wurden in einem kleinen vierteiligen Gebäudeensemble nahe
der nördlichen Stadtmauer zwei Häuser, die sehr wahrscheinlich
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Förderung
Gerda Henkel Stiftung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

sakralen Charakter hatten, vollständig ausgegraben. „Wir hoffen,
hier weniger buddhistisch oder chinesisch geprägte Inventare zu
finden als in den Komplexen, die im Südwesten und in der Stadtmitte erschlossen wurden.“ Im Norden einer mongolischen Stadt
wohnten vorwiegend die „Gemeinen“. Hier lagen aber auch die
internationalen Quartiere, bewohnt von europäischen Christen
oder uigurischen und persischen Muslimen. „Diese Quartiere
waren geprägt von großer Weltoffenheit“, sagt Franken.
Karakorum blieb der ideologische Zentralort des mongolischen
Reichs, auch nachdem es die Hauptstadtfunktion verloren hatte.
Kublai Khan, Enkel des Dschingis Khan, hatte nach der Eroberung
Chinas und Gründung der Yuan-Dynastie Regierung und Hauptstadt aus strategisch-politischen Gründen nach Peking verlagert.
1380 wurde die Stadt zerstört, wiedererrichtet aber erst nach 1415.
Doch bis zum späten 16. Jahrhundert war sie wüst gefallen, als
Steinbruch genutzt und in Teilen vom buddhistischen Kloster
|
Erdene Zuu überbaut worden.

5

Im archäologischen Befund spiegelt sich der
internationale Zuschnitt der Metropole
Karakorum.
1 Model mit dem Kopf eines Buddha
2 Buddhistische Votivgabe
3 Kopf eines Drachen-Löwen
4 Kopf einer dämonischen Gottheit
5 Chinesische Keramik

Fotos: Wittersheim, KAAK
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Karabalgasun
Schon die alte uigurische Hauptstadt Karabalga-

Issos
Tyros
Mamphis
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Pella

Babylon
Persepolis Indus

Rekonstruktion des Oxos-Tempels mit seiner mehr als 80 x 100 m langen Umfassungsmauer.
Montage auf einer Ansicht des Fundplatzes von Osten.
Rekonstruktion: @artefacts-berlin.de

Spuren eines Eroberers
Alexander und die griechische Kultur im Osten

Wo immer Alexander ein neues Land eroberte, opferte er. Den Beginn seiner
Expedition gegen den persischen Großkönig Dareios markierte er am Übergang von Europa nach Asien mit einem Opfer für den Heros Protesilaos, den
ersten Griechen, der im Kampf um Troja gefallen war. Bald darauf rammte
er im Mai 334 v. Chr. in der Nähe von Troja seinen Speer in die Erde – zu
Beginn des Eroberungszuges. Nördlich des Syrdarja errichtete er 12 monu-

Zur Sicherung seiner Herrschaft über das
Riesenreich ließ Alexander Festungen
bauen und gründete Städte. Söldner und
andere Teilnehmer der militärischen Kampagne siedelten sich dort an, und mit der
Zeit waren in der politisch einflussreichen
Oberschicht des ehemaligen persischen
Vielvölkerstaates Griechen und Makedonen fest etabliert. Alexander bewunderte
seine „idealen Feinde“, die Perser, umso
mehr, je besser er sie kennenlernte. Er war
beeindruckt von ihrem Reichtum, aber
auch von ihrem Wirtschafts- und Verwaltungssystem. Die Formen überlagerten
einander. Das Erscheinen der Griechen in
den fernen Regionen Zentralasiens hinterließ nachhaltige Spuren. Die Länder zwischen dem Mittelmeer und dem Indus
erlebten durch Alexanders Feldzüge tiefgreifende kulturelle, wirtschaftliche und

gesellschaftliche Umbrüche. Doch auch
die Griechen übernahmen Züge der Kulturen, die sie erobert hatten, nicht zuletzt
Alexander selbst.
Im Herbst 331 v. Chr. zog der Makedone in
Babylon ein. Die frühere Hauptstadt des
babylonischen Reiches war seit 539 v. Chr.
eine Königsresidenz der persischen Herrscher, der Achämeniden. Uralte religiöse,
literarische und wissenschaftliche Traditionen, insbesondere die Sternenkunde
und ihre Deutung, hinterließen einen tiefen Eindruck bei Alexander. Hier traf er
auch auf die altorientalische Königsideologie. Der alte Titel ‚Herrscher der vier Welt
gegenden‘ kam ihm durchaus entgegen.
Alexander übernahm den Königstitel, und
zu bestimmten Anlässen legte er die persische Königskleidung an.

Statuette eines Silens mit einer griechischen Weihinschrift: „Einem Gelübde
folgend weihte (dies) Atrosokes dem
Oxos.“
Foto: Lindström, DAI Eurasien-Abteilung

mentale Altäre, in Indien spendete er den einheimischen Flussgöttern sowie
griechischen Göttern Trankopfer und opferte die dabei verwendeten Goldschalen. Immer griechischer wurde die Welt jenseits des Bosporus, immer
„asiatischer“ die Griechen.
Lange wusste man nichts aus den östlichen Randgebieten des Alexanderreichs. Doch nach dem Ende der Sowjetunion haben archäologische Erkundungen große Sprünge gemacht und liefern immer mehr und aussagekräftige
Funde aus dem antiken Zentralasien. Die Eurasien-Abteilung des Deutschen
Archäologischen Instituts erforscht in mehreren Projekten die Spuren Alexanders im Osten.
48 _ archäologie weltweit

Torbulok. Das Grabungsgelände liegt am Rand eines modernen Dorfes unterhalb einer markanten Felsformation.
Foto: Lindström, DAI Eurasien-Abteilung
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von der Eurasien-Abteilung des DAI hat sich als
Klassische Archäologin auf
die Kulturen des hellenistischen Orients spezialisiert
und ist seit 2003 in
Mittelasien tätig.

Perirrhanterion aus Torbulok. Das von Einheimischen gefundene
Kultgefäß ließ am Fundort ein Heiligtum vermuten.
Foto: Lindström, DAI Eurasien-Abteilung

Nach dem Tod seines Vaters Philipp II. bestieg der junge Alexander
im Jahr 336 v. Chr. den makedonischen Thron. Innerhalb eines
Jahres konnte er seine Macht sichern und die Griechen als Verbündete für seinen großen Persienfeldzug gewinnen. Der Feldzug
währte elf Jahre. Er führte durch Kleinasien, über die Levante und
Ägypten, durch Mesopotamien, das persische Hochland und

B a k t r i en
Einer der Orte, an dem sich griechische und asiatische Elemente
überlagern, ist der Oxos-Tempel im Süden des heutigen Tadschikistan, in Tacht-i Sangin direkt am Fluss Amu-Darja (dem antiken
Oxos) an der Grenze zu Afghanistan.
Der Tempel wurde bald nach Alexanders Eroberung Baktriens am
Beginn des 3. Jahrhunderts v. Chr. gegründet. Eine griechische
Inschrift auf dem Sockel einer Bronzefigur belegt, dass hier der
Flussgott Oxos verehrt wurde. In der Antike hieß diese Region
Baktrien. Sie leistete Alexander zähen Widerstand. Doch mit der
Zeit entwickelte sich auch hier eine Mischkultur, die einheimische
mit griechischen Elementen verband.
„Der Oxos-Tempel gehört zu den bedeutendsten Fundorten der
Region“, erklärt Gunvor Lindström von der Eurasien-Abteilung
des DAI, Spezialistin für die Kulturen des hellenistischen Orients.
„Trotz seiner Errichtung in hellenistischer Zeit war er nicht wie ein
griechischer Säulentempel gebaut“, sagt Lindström. „Vielmehr
knüpfte die Architektur an einheimische Bautraditionen an. Der
Tempel war ein aus ungebrannten Lehmziegeln errichteter Monumentalbau.“ Die Objekte aus Gold, Silber, Elfenbein, Edelsteinen
und anderen Materialien, die während einer sowjetischen archäologischen Expedition zwischen 1976 und 1991 gefunden wurden,
sind außerordentlich reich und wertvoll. Seit 2013 untersucht
Lindström ein weiteres hellenistisches Heiligtum, das sie unlängst
in der Ortschaft Torbulok („vier Quellen“) im Südwesten Tadschikistans, ebenfalls in der antiken Region Baktrien, entdeckt hat.
Doch wie konnten die Archäologen wissen, dass es sich auch hier
um einen hellenistischen Platz handelte?
„2008 haben die Dorfbewohner ein großes Kalksteinbecken
gefunden“, sagt Lindström. „Es ist ein sogenanntes Perirrhanterion, ein Kultgefäß, das in den baktrischen Heiligtümern zur symbolischen Reinigung verwendet wurde – genau wie in griechischen Heiligtümern des Mittelmeerraums.“ Solche Wasserbecken
standen in der Regel am Eingang auf einem säulenförmigen Ständer, in der Nähe des Altars oder auch in anderen Bereichen der
Sakralbezirke. Auch im Oxos-Tempel gab es Becken dieser Art, die
für den sakralen Gebrauch vorgesehen waren.
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Zentralasien bis nach Indien. Alexanders Tross umfasste viele
Tausend Menschen – neben den Soldaten auch Geographen,
Geschichtsschreiber, Künstler, Handwerker und Ingenieure.
Alexander der Große, Ny Carlsberg Glyptotek, Kopenhagen;
Foto: Gunnar Bach Pedersen/public domain

Kurganzol
Nicht weit entfernt, 100 Kilometer nördlich von Termes in
Südusbekistan, entdeckte der Archäologe Leonid Swertschkow 2003 eine bis dahin unbekannte Anlage. „Es stellte sich
heraus, dass sie zu den Festungen Alexanders gehörte, die er
im Zuge der schwierigen Eroberung Baktriens und Sogdiens
hatte anlegen lassen“, sagt Nikolaus Boroffka von der Eurasien-Abteilung des DAI, der 2008 an der vollständigen Ausgrabung der Festung teilnahm. Die Festung Kurganzol war
ein gewaltiger kreisrunder Bau mit vier Meter dicken Mauern,
die zu einem Kranz von Verteidigungsanlagen gehörte. Noch
heute sind die Mauern mehr als drei Meter mächtig und fast
zweieinhalb Meter hoch. Zusammen mit usbekischen Kollegen ergrub Boroffka die Anlage; zahlreiche Funde kamen zu
Tage. Die meisten der Funde waren das, was man in einer Festung erwartet: Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Große
fassartige Vorratsgefäße, kleinere Töpfe, Krüge, Schalen, Teller und Becher. Sie alle spiegeln die Vielfalt griechischer Formen wider, die auf der Scheibe gedreht wurden. „Die Soldaten haben das meiste Geschirr aber nicht etwa aus
Griechenland mitgebracht“, erklärt Boroffka. Vielmehr waren
es – wie andere Handwerker und auch zahlreiche Gelehrte –
die Töpfer selbst, die im Tross des Alexander dabei waren. Sie
stellten die Gefäße gemäß ihrem erlernten Handwerk aus
heimischem Ton her. „Einige Funde lassen auch vermuten,
dass einheimische Handwerker versuchten, griechische Formen zu kopieren, allerdings ohne Einsatz der Töpferscheibe“,
sagt Boroffka. Doch Töpfe und Geschirr waren das eine. Außer
diesen „normalen“ Gegenständen hielt die Festung eine
Überraschung für die Archäologen bereit: eine Badewanne.
Sie war aus Ton angefertigt und ganz sicher ein Zeugnis grie-

Im Hof des Heiligtums in Torbulok wurden
mehrere Miniaturaltäre gefunden, die in
Form von Säulenbasen gestaltet waren.
Foto: Lindström, DAI Eurasien-Abteilung
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Dr. Gunvor Lindström

Kurganzol
Kooperationen
Projektleiter: Leonid Swertschkow

Torbulok
Kooperationen
Akademie der Wissenschaften Tadžikistans,
Dušanbe (Dr. Tatjana Filimonova)
Geographisches Institut der Humboldt-Universität
zu Berlin (PD Dr. Mohsen Makki)
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege,
Arbeitsbereich Geophysikalische Prospektion
(PD Dr. Jörg Fassbinder)
Förderung
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Rekonstruktion der Festung Kurganzol
© Curt-Engelhorn-Stiftung / Produktion Faber Courtial
Der Prähistoriker PD Dr. Nikolaus Boroffka ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Eurasien-Abteilung des DAI.   Foto: Kuckertz

chischer Badekultur im mittleren Asien.
Befüllt wurde sie – ebenso wie ein Wasserbecken im Hof der Anlage – durch Regenfälle oder mit herbeitransportiertem Wasser. Die Archäologen fanden zahlreiche
tönerne Gefäße, die diesem Zweck gedient
haben könnten. Darüber hinaus existierte
ein Kanal, der ausgehend von einer Quelle
in wenigen Kilometern Entfernung durch
das Tor in die Festung hinein führte und in
friedlichen Zeiten für fließendes Wasser
sorgte. Die Festung wurde aber mindestens einmal angegriffen, wie dadurch notwendige Reparaturen an den Befestigungen bezeugen.

Unterwerfung der Baktrier besiegelt. Alexanders Truppen verließen Kurganzol.
Auch am Ort seiner Umkehr, am Jaxartes
(Syr-Darja), opferte Alexander wie zuvor
an den Etappen seiner Eroberungen. Er
errichtete Altäre für die mythischen Wanderheroen Herakles und Dionysos – an
den äußersten Grenzpunkten seines Reiches im Norden der Oikumene. Nach seinem Kriegszug durch den Osten kehrte
der griechisch-makedonische „König von
Asien“ nach Babylon zurück, wo er im Jahr
323 v. Chr. im Alter von 32 Jahren starb. |

1

Handwerkern gefunden, wie diese Gewichte
eines Webstuhls. Vermutlich versorgten
Spezialisten des Trosses die Soldaten mit
allen benötigten Ausrüstungsteilen.
© Curt-Engelhorn-Stiftung / Anatolij Sujew
2 Flaschenartige Töpfe, die auf der Dreh-

Die Badewanne in Fundlage. Erkennbar
sind kleine, in den Boden eingelassene,
Kanäle (Zu- oder Abflüsse).
Foto: Boroffka, DAI Eurasien-Abteilung

1 In Kurganzol wurden auch Geräte von

Nach einer Hochzeit verlor die Festung
ihre Bedeutung. Alexander hatte Roxane,
die Tochter eines baktrischen Fürsten,
geheiratet. Damit wurde die endgültige

scheibe hergestellt wurden.
3 Schalen, die zum Essgeschirr der Garnison
gehörten. Ein Stapel solcher Schalen wurde
2

3

noch in ursprünglicher Lage in einer
Durchreiche zwischen „Küche“ und „Speisesaal“ gefunden.
4 Verschiedene Schalen aus den Funden in
der Festung: Das Exemplar links ist mit
schwarzem Firnis überzogen, wie es in
Griechenland üblich war. Das mittlere
Exemplar wurde zwar auf der Drehscheibe
hergestellt, ein Firnis fehlt aber. Das Frag-

4

ment ganz rechts ist deutlich als unebene
handgemachte Imitation solcher Schalen zu
erkennen.

Panoramafoto im Inneren der Festung Kurganzol. In der Mitte liegt das zentrale Wasserbecken. Dahinter ist das Tor zu erkennen, das bei
den Grabungen nicht geöffnet wurde, um die Mauern konservieren zu können. In dieser Ansicht fand sich die Badewanne links des Tores.
Im Vordergrund sind Mauerreste von Innenbauten zu erkennen.
Foto: Boroffka, DAI Eurasien-Abteilung
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Fotos 2, 3 und 4: Boroffka,
DAI Eurasien-Abteilung
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Förderung
Auswärtiges Amt
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Córdoba

Athen

Die Schule von Athen.
Abb.: Raffaello Sanzio (1509). [Public domain] Wikimedia Commons (Vatikanische Museen)

Die Efeuliga der Gelehrsamkeit
Die kulturellen und wissenschaftlichen Leuchttürme Athen und Córdoba

At h en u n d s e i ne
P h i l o s o p h en
Von Athen aus eroberten sie die Welt. Sokrates, Platon, Aristoteles, Diogenes – und
ihre Lehren. Sie entstanden in den Philosophenschulen Athens im 5. und vor allem
im 4. Jahrhundert v. Chr. 1000 Jahre lang
waren sie Anziehungspunkt und Vorbild
für wissbegierige junge Männer aus aller
Welt. Im Jahr 529 n. Chr. machte der christliche Kaiser Justinian dem ein Ende, als er
Platons Akademie schließen ließ. 1000
Jahre später gab Papst Julius II. bei Raffael
ein Gemälde in Auftrag, das für die große
Bedeutung spricht, die man griechischer
Philosophie seit der europäischen Renaissance zumaß: Die Schule von Athen.
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Die eine Schule von Athen gab es freilich
nicht. Auch wenn Platons Akademie die
berühmteste wurde, so gab es doch andere,
die vom geistigen Aufbruch des antiken
Athen seit dem Beginn der Demokratie im
5. Jahrhundert v. Chr. zeugen. Doch nur die
Besten der Besten unterrichteten an einer
der berühmten Athener Schulen und blieben schließlich für einen längeren Zeitraum in der Stadt. In der Regel waren
antike Philosophen und Lehrer mitsamt
ihrem Wissen ständig unterwegs auf der
Suche nach Schülern, zogen umher von
Stadt zu Stadt, von Königshof zu Königshof.

Seit dem 19. Jahrhundert wurden die
Stätten der Athener Schulen von Archäologen gesucht, ergraben, identifiziert und
schließlich freigelegt. Wo heute ein baumbestandener öffentlicher Park Besucher
anlockt, lag die Akademie, nordwestlich
außerhalb des Stadtgebietes am Fluss
Kephissos. Schon Platons Lehrer Sokrates,
ein Athener wie sein Schüler, lehrte an diesem Ort. Seit den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Akademie schließlich
freigelegt. Das Lykeion im Heiligtum des
Apollon Lykeios (Beschützer vor den Wölfen) war die Wirkungsstätte des Aristoteles
(384–322 v. Chr.) und seines Schülers,
Freundes und Kollegen Theophrast von
Eresos (Lesbos), Philosoph und Naturfor-

scher (371–287 v. Chr.), der wie Aristoteles
selbst zunächst Mitglied von Platons
Akademie war. Aristoteles, der aus dem
nordgriechischen Stageira stammte, hatte
335 v. Chr. seine Aufgabe als Erzieher des
makedonischen Prinzen Alexander beendet und war wieder nach Athen gekommen. Fortan unterrichtete er gemeinsam
mit Theophrast am Lykeion, einem Park
mit einem Gymnasion am Fuß des Lykabettos, östlich der antiken Stadt Athen
nahe am Fluß Ilissos. Der genaue Standort
wurde Ende des 20. Jahrhunderts zufällig
bei Bauarbeiten entdeckt und ergraben.

Der Kerameikos von Athen ist einer der
bedeutendsten Grabungsplätze des Deutschen Archäologischen Instituts in Griechenland. Er gehört neben der Akropolis,
der Agora, dem Olympieion und der Akademie Platons zu den großen archäologischen Stätten in Athen. Bereits 1913
wurde dem DAI nach bereits 40-jähriger
Zusammenarbeit die Grabungslizenz für
Arbeiten auf dem berühmten Athener
Friedhof verliehen. Heute im Zentrum
Athens zwischen Hermes- und Piräusstraße gelegen, befand sich das 3,85 Hektar große Areal in der Antike am nordwestlichen Stadtrand. Ein großer Teil des
modernen archäologischen Parks liegt im
antiken Demos Kerameis, dem Töpfervier-

tel, welches seinen Namen von dem
Schutzpatron der Töpfer Keramos ableitet.
Durch den Neubau der Stadtmauer im
Jahre 478 v. Chr. wurde der Kerameikos in
einen inner- und einen außerstädtischen
Bereich geteilt. Zwei monumentale Toranlagen – das Heilige Tor und das Dipylon –
wurden über zwei bedeutenden Landstraßen errichtet: über der Heiligen Straße, auf
der die Anhänger des Mysterienkultes in
das Demeterheiligtum von Eleusis zogen,
und über der 40 Meter breiten Kerameikos-Straße, die die Polis mit Platons Akademie verband.
Zu Beginn des 4. Jahrhunderts v. Chr. entstand zwischen den beiden Toranlagen
das Pompeion. Hier sammelte sich der Pro-
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1 Platons Akademie war die berühmteste der
Athener Philosophenschulen.
2 Das Lykeion war die Wirkungsstätte des
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Aristoteles und seines Schülers, Freundes und
Kollegen Theophrast von Eresos.
Fotos: Stroszeck, DAI Athen

Dr. Jutta Stroszeck von der Abteilung Athen
des DAI leitet seit 1995 die Arbeiten auf dem
Kerameikos in Athen. Das neueste Vorhaben ist
ein Projekt zum Wassermanagement auf dem
berühmten Friedhof.

2

zessionszug, der anlässlich des Festes der
Schutzgottheit der Stadt zum Athenatem
pel auf der Akropolis zog. Das Pompeion
war aber auch eine Ausbildungsstätte für
die jungen Athener. Hier traf man den Philosophen Diogenes (ca. 410-323 v. Chr.),
der sich auf dem Kerameikos häuslich eingerichtet hatte und sich freute, dass „die
Athener ihm sogar eine Unterkunft bereitgestellt“ hätten.
Er stammte aus Sinope an der türkischen
Schwarzmeerküste, gehörte zur Schule der
Kyniker (von Hund = kýon > kynismós,
wörtlich „Hundigkeit“), die Skeptizismus
und Bedürfnislosigkeit vertrat. Wie Aristoteles und Theophrast hatte auch er eine
Begegnung mit Alexander dem Großen,
allerdings auf eine Art, die seinen Namen
und seine Grundsätze fast berühmter
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machte als seine Lehren, wenngleich nicht
sicher ist, ob die Begegnung wirklich stattgefunden hat. Als Alexander von den
Griechen zum Anführer des Krieges gegen
die Perser gewählt worden war, machten
ihm Staatsmänner und Philosophen ihre
Aufwartung, berichtet der römische Geschichtsschreiber Plutarch. Nur Diogenes
blieb fern. Also ging Alexander zu ihm und
fragte, was er womöglich für ihn tun könne.
„Geh mir nur ein wenig aus der Sonne“, lautete die Antwort.

Der Kerameikos ist der berühmteste und einer der bedeutendesten Friedhöfe des antiken Griechenland und
einer der bedeutendsten Grabungsplätze des DAI. Hier hatte sich der Philosoph Diogenes häuslich niedergelassen.
Foto: DAI Athen

taurierung und die touristische Erschließung der Areale, so dass man auf den
Spuren der großen Philosophen die griechische Hauptstadt erkunden kann.
|

Die Philosophenschulen Athens – Aka
demie, Lykeion und Pompeion – haben
dank der gemeinsamen griechisch-deutschen archäologischen Arbeit auch im
modernen Stadtbild wieder ihren Platz. Die
Arbeiten umfassen aber mehr als Ausgrabungen, sondern auch die sorgfältige Res-
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Pompeji der islamischen Kultur

Im Mittelalter war die Stadt Córdoba eine der größten Metropolen der Welt, vergleichbar
mit Bagdad, Kairo und Kairouan. Der Hof des Kalifen war ein Zentrum der Kunst und Wissenschaft. In der Palaststadt Madinat al-Zahra kamen Mathematiker, Philosophen und
Dichter zusammen. Der detailversessene Bauschmuck in Kalkstein und Marmor der
Paläste gibt ebenso ein beredtes Zeichen des Könnens der höfischen Werkstätten wie die
feinen Elfenbeinarbeiten und die erhaltenen Bronzeskulpturen. Die Bibliothek des Kalifen al-Hakam II. war legendär. Selbst eine Sammlung römischer Kunst hatte der Herrscher
zusammengetragen. Der Einfluss der kulturellen Entwicklung, die in Córdoba ihren Ausgangspunkt nahm, lässt sich bis nach Timbuktu in Westafrika und nach Kairo im Nahen
Osten verfolgen.
Der Bauboom in Spanien von 1992 bis 2008 hatte in Córdoba eine Vielzahl teils sehr großflächiger Grabungen zur Folge, die ein ganz neues Bild der Stadt vermitteln. Die Stadt war
keine verwinkelte, organisch gewachsene Stadt, sondern eine Metropole großen Maßstabs. Breite Achsen mit gepflasterten Gehwegen und kanalisiertem Abwassersystem
lassen sich über weite Strecken verfolgen. Das Stadtbild war geprägt von Reihenhäusern
gleichen Typs, die nach einem orthogonalen Straßenraster angelegt wurden. Private Gartenhöfe waren ebenso die Norm wie Latrinen und öffentliche Bäder. Es gab Quartiersmoscheen und Ladenstraßen, selbst die Friedhöfe waren mit Torbauten und geregelten
Erschließungsachsen organisiert. Vergleichbares gab es in Europa seit der Antike nicht.
Felix Arnold

Córdoba im 10. Jahrhundert.
Karte: Arnold nach Convenio GMU-UCO

C ó r d o b a u n d d i e W i e d e r en t d e c k u n g
a n t i k en W i s s en s
Reisende, die nach Córdoba kamen, der Hauptstadt des muslimischen Reiches al-Andalus, staunten über breite gepflasterte Straßen, öffentliche Bäder, prächtige Architektur und üppige Gärten.
Gelehrte aller Konfessionen kamen nach Córdoba, um seine Bibliothek zu besuchen. Sie barg einen immensen Schatz an Schriftrollen, der zu jener Zeit alle anderen in Europa weit übertraf. Diese
Sammlung bewahrte das verbliebene Wissen der Antike, überwiegend in Form arabischer, in Bagdad angefertigter Übersetzungen. Durch Übersetzungen ins Lateinische fanden auch die Werke
des Aristoteles ihren Weg nach Paris, wo Thomas von Aquin auf
ihrer Grundlage die Scholastik entwickelte. Im Jahre 711 hatten
die Araber im Zuge einer großen Expansion Teile der Iberischen
Halbinsel besetzt.
Es war ein Wissenstransfer größten Ausmaßes, der wichtige
Grundlagen der Wiederentdeckung antiken Wissens und antiker
Kunst im Italien des 15. Jahrhunderts schuf – der Renaissance. „AlAndalus gilt schon lange als Vermittler antiken und arabischen
Wissens nach Europa “, weiß Felix Arnold, Architekturhistoriker
am Deutschen Archäologischen Institut. „Vieles in unseren archäologischen Untersuchungen deutet darauf hin, dass das neue Menschenbild der Renaissance durchaus auch von muslimischen
Errungenschaften inspiriert war.“
Nach nur 300 Jahren ging die einzigartige Metropole der Wissenschaft und der Künste unter. „Die zunehmende Entrückung des
Herrschers war wohl einer der Hauptgründe für den Untergang
des Kalifats von Córdoba“, erklärt Arnold. „Am Ende des 10. Jahrhunderts trat der Kalif seine politische Macht schrittweise an
seine Offiziere und Höflinge ab. Einer von ihnen war al-Mansur,
der ehemalige Polizeichef. Er errichtete eine Militärdiktatur, die
schließlich 1009 zu Revolution und Bürgerkrieg führte. Zwei Jahrzehnte lang ließ die Bürgerschaft von Córdoba sich dies gefallen.
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„Im Jahr 1031 erklärten die Bürger das Kalifat für beendet und
gründeten eine Republik“, sagt Felix Arnold, „eine der ersten der
islamischen Geschichte.“ Die Ereignisse von Córdoba werfen Fragen nach dem Verhältnis zwischen Herrscher und Volk im Kalifat
auf. Um sie zu beantworten, untersuchen Archäologen und Bauforscher unter der Leitung von Felix Arnold den zentralen öffentlichen Platz der Herrscherresidenz Madinat al-Zahra, die sogenannte „Plaza de Armas“.
Der Platz war Schauplatz von Volksempfängen und Gerichtssitzungen, von Militärparaden und Hinrichtungen. „Er ist auch insofern von besonderer Bedeutung, als die Anlage am Anfang der
Tradition des ‚maidan’ steht, des zentralen öffentlich-politischen
Raumes einer islamischen Stadt“, erklärt Arnold. „In dieser Funktion war er Vorbild für vergleichbare Plätze des 12. bis 15. Jahrhunderts in Sevilla, Marrakesch und Timbuktu. Insofern war die
Palaststadt Madinat al-Zahra Ausgangspunkt eines Kulturtransfers, dessen Auswirkungen sich bis in die Kulturkreise südlich der
Sahara verfolgen lassen.“
Der Kalifenpalast grenzte direkt an den Platz, ebenso die Freitagsmoschee und wohl auch die Amtssitze von Polizeichefs und Präfekten der Stadt. „Wir fragen uns, wie sich der Herrscher hier seinem Volk zeigte“, sagt Arnold. „Gibt es einen Zusammenhang
zwischen dem Wandel in der Architektur des Platzes und dem
Wandel der Rolle des Kalifen?“
Im Jahr 936 hatte der Kalif den Bau der Residenz in Auftrag gegeben. Sie liegt ca. acht Kilometer westlich von Córdoba an einer
Hanglage mit wunderschönem Blick auf die Stadt. Die Bauarbeiten wurden unter Aufsicht des Meisterarchitekten Maslama ibn
Abdallah durchgeführt. Nach neun Jahren Bauzeit zieht der Hof
945 von der Stadt in die Residenz.
„Normalerweise weist der islamische Städtebaustil eine eher labyrinthische, fast chaotische Anlage auf“, erklärt Arnold. „Madinat

Dr. habil. Felix Arnold, Abteilung Kairo des
DAI, leitet das Projekt zur Untersuchung
der „Plaza de Armas“ von Madinat al-Zahra,
das organisatorisch an der Abteilung
Madrid des DAI angesiedelt ist.

1

3

2

4

Der zentrale Bereich der Palaststadt Madinat
az-Zahra wurde 1911–1969 von Ricardo Velázquez
Bosco, Rafael Castejón, Félix Hernández und
Basilio Pavón Maldonado freigelegt und seither
maßgeblich von Antonio Vallejo Triano untersucht
und restauriert. Die rund 750 mal 1500 Meter
große Stadtanlage liegt am südlichen Hang der
Sierra Morena und ist in einzelne Terrassen
gegliedert.
1 Madinat al-Zahra Plaza de Armas/© Google Earth
2 Madinat al-Zahra Palasttor (neues Projekt)
3 Madinat al-Zahra Säulenbasis
4 Madinat al-Zahra, Foto: Wikimedia Commons
Fotos 2–3: Arnold, DAI Madrid
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Die Gründung einer ganz neuen Stadt
ermöglichte nicht nur die Realisierung von
Bauvorhaben, die in einer gewachsenen
Stadt nicht möglich gewesen wären. Sie
symbolisierte auch die Rolle des Kalifen als
Führer der gesamten islamischen Welt.
Abd al-Rahman III nannte seine neue Stadt
„die Blühende“, und wenn eine der vielen
Legende auch will, dass er sie nach nach
seiner Lieblingskonkubine benannte, so
liegt der Name doch auf einer Linie mit
anderen Gründungen von Kalifen wie
„Stadt des Friedens“ – Bagdad – oder
„Siegreiche Stadt“ – Kairo – und sollte auf
ein blühendes Kalifat hinweisen.

Möglicherweise stand auf dem Platz zuvor
eine römische Villa. Tatsächlich war aber
das ganze Umland der Stadt Córdoba von
römischen Villen bestanden, wenn auch
die meisten in der tiefer gelegenen Fluss
ebene erbaut worden waren. Die neue
Stadt des Kalifen lag aber ganz in der Nähe
des Aquädukts, das Córdoba in römischer
Zeit mit Wasser versorgt hatte. Kalif Abd
al-Rahman III reaktivierte es und legte
einen Abzweig in seine neue Stadt, damit
Bäder und Gärten ausreichend versorgt
waren.
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al-Zahra ist aber im Unterschied dazu
rechtwinklig angelegt. Es ist mit einer
Fläche von ungefähr 1500 mal 750 Metern
eine der größten städtischen Ansiedlungen im Mittelmeerraum, die in dieser Zeit
auf einen Schlag geplant und angelegt
wurden.“

Kooperation
Connunto Arqueológico de Madinat al-Zahra
Alberto Canto García, Universidad Autónma de Madrid
David Jordan, Universität Liverpool, Geophysik

„Madinat al-Zahra ist zweifellos der bedeutendste islamische Fundort auf europäischem Boden“, resümiert Felix Arnold.
„Aufgrund seiner außergewöhnlichen Erhaltung betrachten wir ihn als ein Pompeji
der islamischen Kultur.“
|

Förderung
Gerda-Henkel Stiftung (2012–2014)

Die weitläufige Anlage eines
Stadtpalastes in Córdoba
Rekonstruktion: Arnold, DAI Madrid
Grabung im Garten von al-Rummaniya. In dem seit 711 muslimisch besetzten Teil der Iberischen Halbinsel erreichte auch die aus dem Orient
und Nordafrika mitgebrachte arabische Gartenkunst einen Höhepunkt. Die erbauenden Anlagen fanden sich in der Regel bei Palästen,
herrschaftlichen Stadthäusern und prächtigen Villen im ländlichen Umfeld. Wie Gärten im Orient bestanden sie aus einem Verbund in sich
geschlossener und meist quadratischer Einheiten. Eine Eigenentwicklung Spaniens war eine Terrassenarchitektur, die darauf abzielte, Ausblicke in die Weite zu gestalten. Arabische Dichter wurden nicht müde, gerade von den Gärten Córdobas zu schwärmen. So findet sich bei dem
maghrebinischen Historiker Ahmad al-Makkari (1578 – 1632) folgende Beschreibung zu Hair al-Zaggali, einem vermutlich vor dem Nordtor
Córdobas gelegenen Kleinod: „Dieser Garten ist einer der wundervollsten, schönsten und vollkommensten Orte; ein Bach durchläuft ihn wie
eine sich dahinwindende Schlange, und dort ist ein Becken, in dem sich die Wasser sammeln.“
Foto: Arnold, DAI Madrid

Foto: Wikimedia Commons/Gordon
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Calakmul
Copán

Copán war eine bedeutende Regionalmacht im Kreis der Maya-Königtümer und ein wichtiger Handelsaußenposten.
Fotos: von Schwerin, KAAK

Maya-Politik
Das Königreich von Copán

Scheinbar tief verborgen und isoliert in dichten Regenwäldern
oder in unzugänglichen Hochgebirgstälern lagen die alten Städte
der Maya. Tatsächlich waren sie eingebunden in ökonomische
und politische Netzwerke, die sich weit über Mesoamerika
erstreckten und die sie mit den anderen altamerikanischen Zivi
lisationen verbanden.
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Die Mayakönige bündelten erhebliche Ressourcen, um Paläste und
Tempel errichten zu lassen, die der Repräsentation dienten, die
aber auch Ausdruck ihrer Sicht auf die Welt waren. Eines der
berühmten Bauwerke dieser Art ist Tempel 22 in Copán. Der nüchterne Name wird weder seiner Pracht noch seiner Bedeutung
gerecht. Im 19. Jahrhundert wurde er im honduranischen Copán
entdeckt, im Jahr 715 n. Chr. war er seiner Bestimmung übergeben
worden, geweiht vom 13. König von Copán, Waxaklajuun Ub’aah
K’awiil. Die Fassade des Tempels war einst überreich mit Skulpturen geschmückt. Heute sind sie über die ganze Welt in Museen und
Privatsammlungen verstreut.
„Wahrscheinlich symbolisiert der Tempel ein drei-dimensionales
Kosmogramm der Ordnung des Universums“, erklärt Jennifer von
Schwerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Kommission für
Archäologie Außereuropäischer Kulturen (KAAK) des DAI. Seit 1998
arbeitet sie in Zusammenarbeit mit Archäologen der Harvard University an einem Projekt zur Konservierung und zur digitalen
Rekonstruktion der Tempelfassaden. 2012 startete sie gemeinsam
mit Markus Reindel ein Projekt zum Aufbau eines digitalen
3D-Dokumentationsystems für Copán, welches vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird.
Das Universum, von dem hier die Rede ist, war das Reich der klassischen Maya-Zeit. 1000 Jahre währte es, von 150 v. Chr. bis in das
9. Jahrhundert n. Chr., seine Siedlungsgebiete erstreckten sich über
die heutigen Staaten Mexiko, Guatemala, El Salvador, Belize und
Honduras. Über 60 Königreiche kamen und gingen, trieben Handel
oder bekriegten einander. Die irdische Ebene des Maya-Universums war von Straßen durchzogen, große Stauseen waren die Wasserreservoirs der Städte – in manchen galt es, bis zu 70.000 Menschen zu versorgen, das Umland mitgerechnet bis zu 200.000.
Mais, Bohnen und Kürbis waren die Grundlage der Landwirtschaft.

Die Herrscher der Maya-Königreiche hatten ein ausgeklügeltes
Netzwerk politischer, ökonomischer und kultureller Beziehungen
geknüpft und waren in ständigem Kontakt zueinander.
Copán war eingebunden in dieses fragile Netzwerk aus Familiendynastien, Unterordnung und militärischer sowie ökonomischer
Abhängigkeit, das sich lange Zeit um zwei Machtblöcke organisierte: die Zentren in Tikal im heutigen Guatemala einerseits und in
Calakmul im heutigen Mexiko andererseits. Im Jahr 695 besiegte
Jasaw Chan K’awiil, der Herrscher von Tikal, seinen Rivalen Yich’aak
K’ak von Calakmul. Tikal nahm fortan die dominante Rolle ein,
König Waxaklajuun Ub’aah K’awiil von Copán beeilte sich, seine
Loyalität kundzutun. Auch dazu nutzte er Tempel 22, indem er Bild
elemente aus Tikal übernahm. Copán war mit 8000 bis 12000 Menschen im Vergleich zu anderen Maya-Städten eher klein.

Obsidian (vulkanisches Glas) war ein sehr wichtiger Rohstoff, denn
Obsidianklingen sind scharf wie Skalpelle. Sie wurden ebenso im
Krieg wie als Opfergegenstände benutzt und dienten auch als
Werkzeuge.

Foto: Lyons, KAAK
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Schöpfungsberg mit seinem Maisfeld – die Quelle
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Ebene war, befanden sich Statuen des Herrschers,

ziplinären Zentrum für Wissenschaftliches

der über sein Königreich waltete. Er ist als ganze

Rechnen (IWR) der Universität Heidelberg

Figur dargestellt, auf dem Berg sitzend – eine

3D Optical Metrology Unit, Bruno Kessler

Metapher für das Königreich von Copán. Die

Foundation (FBK), Trento

Symbolik ist militärisch angelegt. Dies betont die

ETH Zürich

Titelthema

Die untere Ebene des Tempels verbildlicht den

Rolle des Herrschers als Krieger und als Wächter
der natürlichen Ordnung. Auf der oberen Ebene

Förderung

waren wohl Darstellungen des Himmels mit

Bundesministerium für Bildung

Urahnen, Schutzgottheiten und lebensspenden-

und Forschung (BMBF)

dem Regen zu sehen.

Gerda Henkel Stiftung

Hypothetische Rekonstruktion von Tempel 22:

Dr. Jennifer von Schwerin, (KAAK)

Maqueda, von Schweri/Abb. & Foto: von Schwerin

arbeitet in einem internationalen Projekt
in der alten Mayastadt Copán.

„Doch es war ein bedeutendes ideologisches und ökonomisches
Zentrum“, sagt Jennifer von Schwerin. „Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass Copán sowohl ein Wallfahrtsort wie auch
ein Handelsaußenposten war, eine bedeutende Regionalmacht,
die eine wichtige Handelsroute kontrollierte.“ Und es hatte einen
entscheidenden Vorteil. Es war tief in der Geschichte der Maya verankert. Seit Jahrhunderten hatten die Herrscher ihre Tempel auf
der „Akropolis“ von Copán errichtet. Auch Tempel 22 trug die Last
der Tradition.
De r K o s m o s , i n S t e i n g e h a u en
Heute ist Copán mit 6000 Einwohnern ein ruhiges Dorf in Honduras in der Nähe der Grenze zu Guatemala. Seine Einwohner leben
vor allem vom Tourismus, die Mayaruinen sind Teil des Weltkulturerbes. Auch in Copán wird bereits seit dem 19. Jahrhundert von
Institutionen aus aller Welt gegraben, Funde und Daten sind über
die ganze Welt verteilt. Die archäologische Stätte erstreckt sich
über eine Fläche von 24 Quadratkilometern. Sie besteht aus einem
Zeremonialzentrum und außerhalb liegenden Wohngebieten.
„Steinere Reste der Paläste und Tempel sind mit klassischen archäologischen Methoden gut zu erschließen“, sagt Jennifer von Schwerin. „Möchte man aber tiefer in die Lebenswelt der Maya-Bevölkerung eindringen, müssen Maya-Archäologen gelegentlich auch zu
anderen Mitteln greifen, welche bestehende Befunde bestätigen
oder auch erweitern.“ Moderne Untersuchungen zur städtischen
Umwelt beginnen häufig mit Fernerkundung, und tatsächlich konnten mit Hilfe von LIDAR-Erkundungen (luftgestütztes Laserscanning), 2013 vom DAI durchgeführt, im Copantal bedeutende neue
Erkenntnisse zur Landschafts- und Siedlungsarchäologie der Maya
gewonnen werden. „Solche Technologien ermöglichen es uns,
andere Arten von Daten, die vorher gar nicht erhoben werden
konnten, zu sammeln“, erklärt von Schwerin. „Das erlaubt uns, die
politische und soziale Geschichte dieser Stätten im Alten Amerika
viel besser zu verstehen.“
Kilometer lange Tunnelausgrabungen der Harvard University in
der Akropolis von Copán haben fünf Jahrhunderte architektonischer Geschichte freigelegt. Tempel 22 hat wahrscheinlich als
Thronsaal gedient – als Rahmen und Erweiterung für den Körper
des Herrschers, der hier als Gottheit thront, Besucher und Tribute
empfängt und heilige Riten durchführt. Die Botschaften auf Tempel 22 sprechen von traditionellen Schöpfungsmythen und ferner
Vergangenheit. „Tempel 22 ist eine in Stein gehauene Darstellung
des Maya-Kosmos, die den Zyklus von Erscheinung, Opfer und
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Regeneration zeigt“, sagte die Archäologin und Kunsthistorikerin.
Doch von Schwerin fragte sich, warum ein so betont traditionelles
Diagramm notwendig war zu einer Zeit, als Copán auf dem Höhepunkt seiner Macht war.
„Der König hatte tatsächlich mit einer ganzen Reihe von Problemen zu kämpfen“, erklärt von Schwerin. „Die landwirtschaftlichen
Ressourcen waren erschöpft, die Bevölkerung wuchs, und die
anderen Maya-Königreiche bauten und expandierten. Außerdem
hatte er offenbar Schwierigkeiten, bei den Feldzügen seiner Konkurrenten Copáns starke Befestigung an der südöstlichen Maya
grenze zu halten. Deshalb zeigt die Symbolik des Tempels, dass es
eines von Waxaklajuun Ub’aah K’awiil’s Anliegen war, Copáns Rolle
als wichtiges Königreich der Maya zu untermauern – und sich
selbst in dessen Zentrum zu stellen.“
Tempel 22 war also ein Prestigeprojekt, das in schwierigen Zeiten
einen Standpunkt markieren sollte – vor allem gegenüber den
anderen Königen, die ihrerseits Prestigebau an Prestigebau reihten. Bauherr und Baumeister hatten dabei mit einem nicht ganz
simplen Problem zu kämpfen. Sie mussten – wie man heute sagen
würde – heterogene Zielgruppen erreichen: Maya und Nicht-Maya.
Copán lag im Grenzgebiet zu anderen Kulturen. Die Bevölkerung
war gemischt, es gab Zuwanderer von den Lenca, die lange vor
den Maya in der Region gesiedelt hatten. Um eine zentralörtliche
Funktion aufrecht erhalten zu können, musste nicht nur die politische, sondern auch die kulturelle und vor allem die religiöse Inte
gration gelingen. Architektur und Bildungsprogramm wurden also
genutzt, um den Untertanen, woher auch immer sie stammten,
das Mayasein zu erklären.
Bis zum Jahr 822 hat diese Strategie in Copán funktioniert. Doch im
Verlauf des 9. Jahrhunderts zerfielen die Königreiche der Maya –
möglicherweise wegen politischer und ökonomischer Verwerfungen und einer anhaltenden Trockenheit. Der Begräbnisschrein des
letzten Herrschers von Copán, Yax Pasah, zeigt den Untergang.
Tempel 18 ist das letzte bekannte Bauwerk, das in Copán errichtet
wurde. Er wird im DAI-Projekt MayaArch3D untersucht, in dem
Mike Lyons von der KAAK ein hypothetisches 3D-Modell und eine
Rekonstruktion des Tempel erstellte. Es war ein kleiner Tempel und
ein letzter Versuch, durch die Darstellung des Königs als Verkörperung des Maisgottes Größe zu zeigen. Der Versuch misslang, Copán
wurde verlassen und vom Regenwald überwuchert. (siehe auch:
Archäologie Weltweit 2-2013, „MayaArch3D Ein neues Werkzeug
für die Archäologie” [www.mayaarch3d.org], S. 10)
|

Im Unterschied zu anderen amerikanischen
Kulturen hatten die Maya eine Schrift.
Lediglich auf einigen Gebäuden und Monumenten und in wenigen Codices überstand
sie den Kontakt mit der europäischen Kultur.
Copán Stele 2.
Fotos: von Schwerin, KAAK

Als die Spanier um 1600 nach Honduras kamen, war das Land
eine bedeutende Quelle von Kakao, Jade, Federn, Kupfer und
Tabak.
Möglicherweise kontrollierte Copán den Handel mit Federn,
insbesondere mit den glänzenden Federn des farbenprächtigen
Macaw.
Foto: Armin Grün

Am Vorabend des Untergangs des Mayareichs wurde der letzte Herrscher
von Copán, Yax Pasah, noch einmal als Verkörperung des Maisgottes
dargestellt. Es war ein kleiner Tempel und ein letzter Versuch, Größe zu
zeigen. Er misslang. 3D-Modelle der Türpfosten und Rekonstruktion des
Tempels 18.
Tempel-Rekonstruktion: Lyons, KAAK
Fotos und Abb. li.: Jimenez, FBK
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porträt
war er am Institut für Kulturgeschichte der
Antike der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften in einem Projekt zum
Hanghaus 2 in Ephesos angestellt. Zugleich
wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Ausgrabung dortselbst und arbeitet
derzeit an der Habilitation zum ephesischen Sieben-Schläfer-Zömeterium und
seiner Entwicklung von einem frühchristlichen Gemeindezömeterium zu einer internationalen Wallfahrtsstätte bis in byzantinische Zeit.

Dr. Norbert Zimmermann
ist Wissenschaftlicher Direktor
der Abteilung Rom des DAI.

Zunächst war die Archäologie eine Art
Experiment und der Versuch, etwas Exo
tischeres auszuprobieren als ein Lehramtsstudium. Daraus entwickelte sich schnell
Neigung. „Und ich wollte unbedingt Italienisch lernen“, sagt Norbert Zimmermann,
seit Oktober 2014 Wissenschaftlicher Direk
tor der Abteilung Rom des DAI. So studierte
er Christliche Archäologie in der Fächerkombination mit Kunstgeschichte und Italienischer Philologie und spezialisierte sich
in der Epoche, die ihn immer am meisten
interessierte, der Spätantike. Der Studienbeginn in Bonn stand unter einem guten
Stern. Die Neigung wurde schließlich zum
Beruf.
Nach dem Studium in Bonn, Rom und
München wurde Norbert Zimmermann
1998 summa cum laude zu Werkstatt
gruppen römischer Katakombenmalerei
promoviert. Katakomben und spätantike
Sepulkralkunst, die römische Wandmalerei
seit der mittleren Kaiserzeit im Vergleich
von West und Ost sowie die Wohnbauforschung seit der römischen Kaiserzeit bilden seither Schwerpunkte von Zimmermanns Forschungsaktivitäten. Seit 1999
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„Die römischen Katakomben faszinieren
nicht nur als Monumente, sondern sie
bieten auch nach 400 Jahren Forschung
immer noch reiches Potential und unerforschte Bereiche“, sagt Zimmermann.
Lange Zeit hat man sich besonders auf kirchengeschichtliche Aspekte fokussiert. So
hatte man viele Fragen bislang noch gar
nicht gestellt. „Um eine neue Perspektive
zu gewinnen, sollte man im Grunde die
Katakomben so erforschen, als hätte man
sie gerade erst entdeckt, und heute relevante Fragen stellen“, meint Zimmermann.
„Was erzählt eine riesige Nekropole, die
über 200 Jahre belegt wurde, von den
Menschen, die hier bestattet sind? Wie bilden sich wirtschaftliche Krisen, das Schwinden der politischen Macht, das Aufstreben
der neuen Religion im bisherigen Zentrum
des Reiches ab?“ Denn die Katakomben,
von denen rund 70 Anlagen außerhalb
Roms erhalten sind, reflektieren den tiefgreifenden Wandel der spätantiken Gesellschaft. In einem Projekt der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das
er am DAI fortsetzt, untersucht Zimmermann die mit über zwölf Kilometern Gangnetz größte römische Katakombe Domitilla.
Mit den neuen Forschungsfragen kommen
neue Methoden zum Einsatz, die ihrerseits
wiederum den Fragehorizont erweitern.
Mit Laserscanner werden die Katakomben
erfasst. Aus den Daten können 3D-Rekonstruktionen erstellt werden, die erstmals die
komplexe architektonische und zugleich

soziologische Struktur der unterirdischen
Totenstadt zutage treten lassen. „Wir
gewinnen Einblicke in präzise Grabstatistiken mit der Grabverteilung, der Anzahl der
Bestatteten und ihrem ungefähren Lebensalter“, erklärt der Archäologe. Grabtypo
logische, topographische und chronologi
sche Entwicklungen werden nachvollziehbar. Außerdem bezeugen Inschriften und
Malereien – Zimmermanns Spezialgebiet
– den tiefen Mentalitätswandel der Zeit. 80
Grabräume sind ausgemalt in der Domitilla-Katakombe. Sie zu dokumentieren
und zu analysieren, ist Zimmermanns laufendes Publikationsprojekt.
Das internationale wissenschaftliche Netzwerk der überirdischen Stadt Rom heutiger
Tage ist dem neuen Zweiten Direktor
genau so vertraut wie das riesige unterirdische Galerienetz der Katakomben. Am DAI
arbeitete er schon seit seinen ersten Studien zu Beginn der 90er-Jahre als Gasthörer des Pontificio Istituto di Archeologia
Cristiana. „Es war für mich eine Art von
nach Hause kommen“, erzählt Zimmermann. „Hier habe ich Italienisch wirklich
sprechen gelernt.“ In den internationalen
Kooperationen, die das DAI, einer der wissenschaftlichen Global Player in Rom,
unterhält, werden viele Sprachen gesprochen. Sprachliche und intellektuelle Flexibilität, die man bei der Arbeit in internationalen und interdisziplinären Forscherteams
einübt, kommt dem Zweiten Direktor, dessen Aufgabe auch die Leitung der großen
römischen Institutsredaktion ist, zugute.
Die Beziehungen sind freundlich und stabil, besonders auch die zu den italienischen Universitäten. „Natürlich muss die
Leistung immer stimmen“, resümiert Zimmermann. „Aber ich hatte auch sehr viel
Glück und vor allem gute Lehrer.“ Seit 2003
hatte Norbert Zimmermann bereits Lehraufträge an insgesamt fünf Universitäten.
So ist er am Ende eines Experiments, das
sich verstetigt hatte, doch auch noch Lehrer geworden.
|

Stadtentwicklung in Jerusalem
„Biblische Archäologie ist keine Hilfswissenschaft, die der Bibelauslegung untergeordnet ist“, sagt Dieter Vieweger. „Der
theologische Gehalt biblischer Überlieferungen ist mit archäologischer Forschung
nicht zu erfassen, und es kann nicht darum
gehen, mit Hilfe der Archäologie die Wahrheit der Bibel zu untermauern oder zu
widerlegen.“ Dieter Vieweger ist Theologe
und Archäologe, seine Aufgabe ist die
wissenschaftliche Untersuchung der Geschichte und Kulturgeschichte des Heiligen Landes diesseits und jenseits des Jordan unter besonderer Berücksichtigung
der biblischen Epochen und der Entstehung des Christentums. So heißt es in der
Satzung des Instituts, dessen leitender
Direktor Vieweger seit 2005 ist – des Deutschen Evangelischen Institutes für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes
(DEI). Dem Deutschen Archäologischen
Institut ist es in einem Kooperationsabkommen verbunden.
Nach dem ersten theologischen Examen
1981 arbeitete er von 1982 bis 1986 als
Assistent am Theologischen Seminar Leipzig und wurde 1986 an der damaligen KarlMarx-Universität Leipzig promoviert.
1989 habilitierte er sich dort. Von 1989 bis
1991 war er Professor für die Alttestamentliche Wissenschaft am Sprachenkonvikt
Berlin (ehemalige Kirchlichen Hochschule
Berlin) und 1991 bis 1993 an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 1993 hat er
Professuren für Altes Testament und Biblische Archäologie an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal sowie an der privaten
Universität Witten-Herdecke für Archäologie inne. Von 1994–1998 folgte ein Studium der Vor- und Frühgeschichte an der
Goethe-Universität in Frankfurt am Main,
das er daselbst mit der Promotion abschloss.
Der Wechsel nach Wuppertal bot Vieweger
die Chance, seine beiden großen Interessengebiete miteinander zu verbinden.
„Die Steine zeigen und erzählen uns, was
die Leute in den vergangenen Jahrtausenden gedacht haben.“ Die Grabungen auf
dem Tall Zira’a in Jordanien, das „Gadara
Region Projekt“, ist ein archäologisches
Langzeitvorhaben, welches das Institut in
Kooperation mit dem Wuppertaler Institut
und anderen Forschern durchführt. „Wir
wollen die vielfältigen Kulturen aus 8000

Jahren Menschheitsgeschichte in dieser
geopolitisch herausgehobenen Landschaft erforschen“, sagt Vieweger. „Das
Wadi ist nämlich nicht nur landschaftlich
sehr reizvoll. Es war in der Vergangenheit
aus geopolitischen Gründen auch die herausgehobene Verbindung zwischen dem
Mittelmeerbereich und Transjordanien –
zwischen Ägypten und dem Westjordanland.“
Die Biblische Archäologie ist eng mit
Nachbardisziplinen Vorderasiatische Ar
chä
ologie, Ägyptologie, aber auch mit
der Klassischen Archäologie verbunden.
Nachbarkulturen wie Ägypten, Mesopotamien, Arabien und die Mittelmeerwelt
sind von nicht geringer Bedeutung, da sie
immer wieder auch auf die südliche
Levante Einfluss genommen haben. Bis in
welche Zeiten schaut die Biblische Archäologie? „Unsere Forschungen beginnen mit
der Steinzeit“, erklärt Vieweger. „Und sie
reichen bis in die Gegenwart.“

Porträt

Die Netzwerke Roms

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Dieter Vieweger
ist Leitender Direktor des Deutschen

Eines der großen Projekte des Theologen
und Archäologen Dieter Vieweger ist die
Arbeit an der Erlöserkirche in Jerusalem.
Oder besser: die Arbeit unter der Kirche,
deren Grundstein im Jahre 1893 gelegt
wurde. Das DEI führte bereits zwischen
1970 und 1974 eine Grabung unter der
Kirche durch, um in dem für die historische Stadtentwicklung Jerusalems bedeutenden christlichen Viertel grundlegende
archäologische Erkenntnisse zu gewinnen.
„Die Erlöserkirche steht in unmittelbarer
Nähe zur Grabeskirche in der Altstadt“,
erklärt Vieweger das Forschungsinteresse.
Schon bei den Ausschachtungsarbeiten
1893 glaubte man, die vom jüdischen
Schriftsteller Josephus Flavius erwähnte
‚Zweite Mauer’, also die Stadtmauer aus
der Zeit Jesu, gefunden zu haben, was sich
allerdings in der Folge nicht verifizieren
ließ“, sagt Vieweger, der indessen die
Hoffnung nicht aufgibt. Zusammen mit
Geophysikern der Technischen Universität
Ilmenau wird er eine Prospektion des
Geländes vornehmen, um die genaue Lage
der „Zweiten Mauer“ zu ermitteln und
damit womöglich ein mehr als 150 Jahre
altes Rätsel der Archäologie lösen.
Forschungsergebnisse im Kreise der Gelehrten zu belassen, ist Viewegers Sache

Evangelischen Institutes für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes mit
Instituten in Jerusalem und Amman.

nicht. Pilger und Touristen in Jerusalem
sollen teilhaben an den Erkenntnissen,
und so hat der DEI-Direktor zusammen mit
der Fachhochschule Potsdam eine museale Erschließung der Grabung erarbeitet,
von der ihr Initiator zu Recht selbst begeistert ist: „Ein unterirdisches Besucherleitsystem führt durch die bis zu 15 Meter tief
gelegene Altgrabung, 3D-Rekonstruktionen und eine Dauerausstellung im Kreuzgang eröffnen außerdem die einmalige
Möglichkeit, im christlichen Viertel der Altstadt Jerusalems die historisch gewachsene Stadt in ihren unterschiedlichen Zeitschichten real zu begehen. Es gibt keine
bessere Möglichkeit, dabei ihre historische
wie religionsgeschichtliche Bedeutung zu
erschließen.“
Für Dieter Vieweger verbindet sich mit der
Erlöserkirche aber auch eine sehr persönliche Erinerung. Hier wurde er am 4. Advent
2005 in einem feierlichen Gottesdienst
von Landesbischof Johannes Friedrich in
sein neues Amt als Direktor des Deutschen
Evangelischen Institutes für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes eingeführt. |
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Gartendarstellung in der Grabkapelle
Commons Wikimedia/public domain

Sie sind immer ein wenig näher dran am Alltag der Menschen, immer
ein wenig vertrauter mit den Kleinigkeiten des Alltags von Menschen,
die vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden gelebt haben. Die Archäologen erforschen die Gebäude und Landschaften, in denen diese
Menschen gelebt haben, die Gefäße, die sie für Speisen, Getränke in
Alltag und Ritus verwendeten. Die Naturwissenschaftler des Deutschen Archäologischen Instituts wissen als erste, welches Holz in den
Gebäuden verbaut wurde und welche Tiere in den Ställen lebten und
welche in den Kochtopf kamen. Sie wissen als erste, was in den

Mensch, Tier, Pflanze

Die Naturwissenschaften in der Archäologie

Gefäßen aufbewahrt oder transportiert wurde, was sie anbauten, was
sie erhandelten und aßen, und sie wissen auch, wie es um die Menschen alter Zeiten bestellt war, um ihre Gesundheit, ihren Ernährungsstatus oder was sie plagte. Und sie sind diejenigen, die die Klimageschichte einer ganzen Region schreiben können.
Wir begleiten die Spezialisten für Archäozoologie, Archäobotanik,
Dendrochronologie und Prähistorische Anthropologie vom Referat
Naturwissenschaften des Deutschen Archäologischen Instituts zu
einigen ihrer Einsatzorte.

Alltag Archäologie

des Nebamun, 1400–1350 v. Chr.

Der Petriplatz war der Mittelpunkt der mittelalterlichen Stadt Cölln
bei Berlin, nicht weit vom heutigen Schlossplatz entfernt. Seit
einigen Jahren führt das Berliner Landesdenkmalamt hier Ausgrabungen durch.
Foto: Wikimedia Commons, Andre_de

„Durch die Überlagerung der Ringmuster verschiedener Baumarten, das Crossdating, entsteht schließlich eine gemittelte Baumringabfolge“, erklärt Heußner. Sie kann wegen der überlappenden
Lebenszeiten der Bäume viele Jahrtausende abdecken. Die so
gewonnenen Daten können Informationen zu Klimaveränderungen ergeben, die weit in die Zeit zurückreichen.
Im Labor werden die Proben angeschnitten und glatt geschliffen.
„Für die sichere Datierung braucht man Proben mit mindestens
etwa 50 Jahrringen“, sagt Uwe Heußner. 100stel-millimeterweise
werden die Ringe ausgemessen, um ein präzises Ergebnis erzielen zu können. ‚Störfaktoren’ wie Nährstoffzufuhr, Arten-Konkurrenz, Brände oder Krankheiten, die ein Ergebnis auf den ersten
Blick verzerren könnten, werden mittels mathematischer Verfahren herausgerechnet.
2000 bis 3000 Proben aus Berlin hat Uwe Heußner schon untersucht. Die Begutachtung nimmt er auf der Basis von inzwischen
100.000 analysierten Holzproben aus der ganzen Welt vor. Für elf
DAI-Grabungen führt er Materialstudien durch, außerdem laufende Datierungsarbeiten für zahlreiche Projekte der Landesdenkmalämter. Für die Region Berlin-Brandenburg hat Uwe
Heußner inzwischen Dendroreihen für zahlreiche Baumarten vorgelegt, ein Umweltarchiv von unschätzbarem Wert.

Alltag Archäologie

Be r l i ne r H o l z
Bei Uwe Heußner klingelt das Telefon. Am Berliner Petriplatz auf
der Spreeinsel ist einmal mehr ein alter Brunnen gefunden worden. Heußner packt einen Bohrer ein und macht sich vor Ort an
die Arbeit. Er nimmt Proben, um Holzart und Alter zu bestimmen.
„Die Jahrringe sind wichtig“, erklärt der Experte für Dendrochronologie, der Wissenschaft, die sich mit der Datierung von Hölzern
befasst. Durch präzise Vermessung der Jahrringe kann man die
Wachstumsbedingungen für den Baum ablesen – gute Jahre
ergeben breitere Ringe, also ein stärkeres Dickenwachstum als
schlechte Jahre. Bei Bäumen derselben Art, die zudem aus derselben Region stammen, sind sich die Zuwachsmuster im Wechsel
der jährlichen Ringbreiten so ähnlich, dass sie jahrgenau untereinander synchronisiert werden können.

Da die Archäologen in der Region wenig Keramik finden, ist das
Holz wichtig für die Datierung von Bauwerken – und für das, was
man darin findet. Archäozoologie und Archäobotanik können so
den Archäologen der Landesämter zeitlich gesicherte Daten zur
mittelalterlichen Stadtsoziologie Berlins liefern.
Während das Areal um die heutige Breite Straße eine feine
Gegend war, ging es nicht weit davon, auf der Fischerinsel, eher
einfach zu. Die Bewohner der „Breiten Straße“ kauften ihr Fleisch
auf dem Markt. Schweine und feines Geflügel waren selten und
kostspielig. Man hielt sie auch nicht beim Haus wie auf der
Fischerinsel, wo Mensch und Tier unter einem Dach lebten. Vor
allem Überreste von Rindern fand man hier, sehr wenige
Schweine, ein paar Schafe und natürlich jede Menge Fischknochen: Wels, Hecht, Zander, Flussbarsch, Plötze, Schleie und Rapfen. An der Breiten Straße aß man importierten Seefisch. Hering
und Dorsch waren ein teurer Luxus. Die „Ackerbürger“ der Fischerinsel betrieben auch ein wenig Landwirtschaft, doch botanische
Reste sind nicht leicht zu finden. Daher werden seit einigen Jahren systematisch Proben genommen, wenn die archäologischen
Funde auf eine menschliche Siedlung, Behausung oder Aktivität
schließen lassen. Die Erdproben werden je nach Erhaltung des
botanisches Materials geschlämmt, gespült und ausgesiebt.
Besonders reich an Informationen sind oft Proben aus Kloaken.
Gelegentlich entstehen an solchen Orten sauerstoffarme Feuchtbodenbedingungen, unter denen sich Überreste von Pflanzen
erstaunlich gut erhalten. Bei Ausgrabungen auf dem Berliner
Schlossplatz wurden in einer Kloake aus dem 13. Jahrhundert
Reste von Brotweizen, Spelzgerste, Roggen, Erbse und Hirse
gefunden, aber auch Obstarten wie Erdbeere, Brombeere, Wein,
Apfel, Kirsche, Pflaume und Maulbeere. Ein wenig getrübt wird
die Freunde an den reichen Funden durch ein olfaktorisches Problem. So reich die Funde aus Kloaken sind, so sehr stinken sie
auch.
Am Platz der Petrikirche, mit deren urkundlicher Erwähnung 1237
die Gründung Berlins gleichgesetzt wird, fanden die Archäologen
verkohlte Eichenbohlen mit gut erhaltenen Jahrringen. Uwe
Heußner untersuchte sie und fand heraus, dass Berlin möglicherweise ein bisschen älter ist, als bisher alle dachten.
1000

Karl-Uwe Heußner in Aktion.
Foto: Müller, DAI, Referat Naturwissenschaften

Bei Bäumen derselben Art, die aus derselben Region stammen, sind
die Zuwachsmuster im Wechsel der jährlichen Ringbreiten so
ähnlich, dass sie jahrgenau synchronisiert werden können. Durch
die Überlagerung der Ringmuster verschiedener Baumarten, das
Crossdating, entsteht eine gemittelte Baumringabfolge, die wegen
der überlappenden Lebenszeiten der Bäume viele Jahrtausende
abdecken kann. Rechts im Bild der Vergleich einer einzelnen
Eichenholzprobe aus der Klosterstraße (rot) mit der Berliner
Vergleichschronologie für Eiche (blau). Die Muster ähneln einander,
gleichen sich aber nie zu 100 %.
Abb.: Heußner, DAI, Referat Naturwissenschaften
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Es ist wichtig, dass die Jahrringe gut erkennbar sind. Durch ihre
präzise Vermessung kann man die Wachstumsbedingungen
für den Baum ablesen – gute Jahre ergeben breitere Ringe als
schlechte Jahre.
Foto: Heußner, DAI, Referat Naturwissenschaften
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Julia Gresky unterzieht die Knochenfunde einer ersten Inspektion.
Foto: Fassbinder

Der Kaukasus, Schauplatz zahlreicher Vorhaben des Deutschen
Archäologischen Instituts.
Foto: Reinhold, Eurasien-Abteilung

Die Besitzer dieser Schädel
wurden vor 7000 bis 5000
Jahren trepaniert, das heißt,
in einer Operation wurde ihr
Schädel mit großem Geschick
geöffnet. Alle Individuen
überlebten den Eingriff.
Fotos: Gresky, DAI Referat
Naturwissenschaften

72 _ archäologie weltweit

K a u k a s i s c h e K ö pfe
Sie haben ein Loch im Kopf, alle an derselben Stelle. Oben in der
Mitte des Schädels. Man hatte sie operiert, und das, findet die Ärztin Julia Gresky, Prähistorische Anthropologin im Referat Naturwissenschaften, auf sehr geschickte Art. Im Unterschied zur eher
übersichtlichen Stadttopographie von Berlin ist der Kaukasus ein
riesiges, wenn auch archäologisch gut erschlossenes Gebiet, in
dem das Deutsche Archäologische Institut an verschiedenen Stellen forscht. Die zahlreichen, gut erhaltenen Skelette, die die russischen Kooperationspartner des DAI in der Region Stravropol fanden, stammen aus dem 5. bis 3. Jahrtausend v. Chr. und weisen in
großer Zahl „Trepanationen“ auf, die operative Öffnung des Schädels. „Alle trepanierten Individuen haben diese schwierige Operation überlebt“, sagt Julia Gresky. „Die Operateure müssen sehr gut
gewesen sein.“
Wenn wie in diesem Fall viele Skelette an einer archäologischen
Stätte gefunden werden, führt die Anthropologin die ersten
Untersuchungen vor Ort durch. Erste Diagnosegeräte sind Lupe
und Maßband, doch bevor die zum Einsatz kommen, wird das
Skelett gereinigt und „ausgelegt“. Knochen für Knochen muss auf
dem Tisch in die richtige Ordnung gebracht werden, bevor die
grundlegenden Fragen geklärt werden können: Frau oder Mann?
Welche Form weist das Becken auf? Welche Maße haben die Langknochen? Wie weit sind die Schädelnähte zusammengewachsen?
Welchen Arbeitsbelastungen war der Mensch ausgesetzt? Und in
Kislovodsk: Unterschieden sich Berg- und Steppenbewohner voneinander?
„Wir können Alter, Geschlecht, Arbeitsbelastung und auch Krankheiten sehr gut am Knochen erkennen“, erklärt Gresky. Nicht nur
primäre Knochenerkrankungen wie Deformationen durch
schwere Arbeit oder nach Brüchen sind gut zu erkennen. Die
Anthropologen können auch Mangelzustände wie Anämie, Skorbut und Rachitis oder Entzündungen wie Tuberkulose, Lepra und
Syphilis am Knochen ablesen. Auch Zähne und Kiefer stecken voller Informationen zur Lebensweise der Menschen der Vergangenheit.
So komfortabel wie in der kaukasischen Situation ist der Blick in
die ferne Vergangenheit menschlichen Lebens nicht immer. Wenn
es um die Untersuchung einzelner Skelette geht, bekommt Julia
Gresky sie in der Regel ins Berliner Labor geliefert – manchmal
auch in einer Tüte. Dann wird das Auslegen zur Puzzlearbeit,

Mit äußerster Sorgfalt wird ein Skelett freigelegt.
Foto: Reinhold, DAI, Eurasien-Abteilung

besonders dann, wenn sich mehr als ein Mensch in einer Tüte
befindet.
Insgesamt betreut Julia Greskys Labor anthropologische Untersuchungen von Skeletten auf 13 Grabungen des Deutschen Archäologischen Instituts, darunter in der Türkei, in Kasachstan und
Ägypten bis hin nach China. Nach der ersten Diagnose werden die
Knochen bei Bedarf noch endoskopisch, radiologisch und mikroskopisch bearbeitet. Histologische und rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen führen die Wissenschaftler im Institut
durch, computertomographische Aufnahmen werden in kooperierenden Einrichtungen hergestellt.
Zurück in den Nord-Kaukasus. Berg- und Steppenbewohner
unterschieden sich tatsächlich in einem wichtigen Punkt. „Viele
junge Männer waren an Skorbut erkrankt“, erzählt Gresky. Man
erkennt die Krankheit, die nach nur wenigen Monaten ohne das
wichtige Vitamin C ausbricht, an Einblutungen, die sich an den
Knochen zeigen. Für die Ärztin war es zunächst ein sonderbarer
Befund, denn die Nahrung lieferte ein ausreichendes Angebot an
Vitamin C, und andere Bevölkerungsgruppen zeigten keine Anzeichen der Mangelkrankheit. Schließlich fand man die Erklärung.
„Die jungen Männer verbrachten im Sommer einige Monate mit
dem Vieh auf den Hochalmen“, sagt Julia Gresky. Hier ernährten
sie sich wahrscheinlich vorwiegend von Fleisch und Milchprodukten, ohne die sonst üblichen Vitamin-Spender zu sich zu nehmen.
Im Südkaukasus untersuchen Julia Greskys Kollegen Norbert
Benecke und Reinder Neef die Spuren einer Art Landnahme. Seit
einigen Jahren erforscht das DAI die neolithische Siedlung
Aruchlo aus dem 6. vorchristlichen Jahrtausend. Benecke und
Neef fragten sich, ob die neolithischen Bauern der Region Kenntnisse in Tierzucht und Ackerbau selbst entwickelten oder womöglich aus anderen Gegenden hierherbrachten. Obermesopotamien
stellte sich schließlich als wahrscheinlichster Ursprung der bereits
„kulturell“ veränderten Tiere und Pflanzen heraus. Uwe Heußner
konnte für den Nord-Kaukasus robuste Altersbestimmungen
durch Dendrochronologie vornehmen. In Aruchlo funktionierte
das nicht. Die dort gefundenen Hölzer hatten zu wenige Jahrringe.

Bevor die eigentliche Untersuchung beginnt, werden die Skelette
Knochen für Knochen ausgelegt.
Fotos: Gresky, DAI Referat Naturwissenschaften
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Das Pferd ist ein Steppenbewohner. Die Anfänge seiner
Domestikation liegen wahrscheinlich rund 5000 Jahre zurück.
Foto: Wikimedia Commons

Die Fellfarbe von Pferden kann als Marker für das Einsetzen des
Domestikations-Prozesses dienen. Ab der Mitte des 3. Jahrtausends
v. Chr. gibt es eine deutliche Zunahme der Farbfell-Varianten bei
Pferden aus Osteuropa und Westsibirien.
Abb.: DAI, Referat Naturwissenschaften

Norbert Benecke untersucht und ordnet Tierknochen
aus archäologischen Grabungen.
Foto: DAI; Referat Naturwissenschaften
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S i b i r i s c h e P fe r d e
An der Grenze zur Mongolei in der westsibirischen Steppe liegt
Aržan. Berühmt wurde die Gegend durch spektakuläre Goldfunde
aus den hügelförmigen Fürstengräbern, den sogenannten Kurganen. Berühmt wurde sie aber auch dadurch, dass die Fürsten
zusammen mit ihren Pferden bestattet wurden. Das Deutsche
Archäologische Institut forscht seit 1997 in Westsibirien. „In einer
Grabanlage, dem Grab 16 im im Kurgan Aržan 2, wurden nicht
weniger als 14 Pferdeskelette gefunden“, erzählt Norbert Benecke,
Archäozoologe und Leiter des Referats Naturwissenschaften. Also
schickte er seinen technischen Mitarbeiter Michael Hochmuth
zum Grabungsplatz, um die Verpackung der Knochen zu betreuen
– Pferd für Pferd. Beim Kooperationspartner in Sankt Petersburg,
der Staatlichen Eremitage, konnte Benecke Alter, Geschlecht, Körpergröße, krankhafte Veränderungen und später mit Kollegen
vom Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin sogar die
Farbe der Pferde bestimmen. „Es waren überwiegend schwarze
Pferde“, erklärt der Archäozoologe. „Die genetische Forschung auf
diesem Gebiet ist schon seit einiger Zeit sehr ausgeprägt, weil die
Farbe in der Pferdezucht eine so wichtige Rolle spielt.“ Man wusste
also schon früh, wo man suchen musste.
Die Domestikation von Tieren markiert einen revolutionären
Schritt in der Menschheitsgeschichte, auch die Fellfarbe von Pferden kann als Marker für das Einsetzen dieses Prozesses dienen. So
gibt es ab der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. eine deutliche
Zunahme der Farbfell-Varianten bei Pferden aus Osteuropa und
Westsibirien. „Das ist eine Folge gezielter Zucht. Ein erster Höhepunkt der Farbauslese bzw. Farbvielfalt wurde in der skythischen
Pferdezucht erreicht.“ Die 14 „fürstlichen“ Pferde, allesamt Wallache, waren sorgfältig gewählt. Sie ähnelten einander nicht nur in
der Farbe, sondern mit 1,40 Meter Schulterhöhe auch in der Größe,
und mit acht bis zwölf Jahren waren sie alle im besten Alter.
Die Kenntnisse darüber, wie Mensch und Tier zusammenlebten,
erklärt oft mehr als nur die Art der Stallungen, der Aufzucht oder
der eigentlichen Tierhaltung. Sie geben Aufschluss über Siedlungsarten, Migrationswege und große gesellschaftliche Transformationsprozesse. Wann also, fragen sich Archäozoologen und
Archäologen, haben Menschen begonnen, Pferde, Schafe oder
Schweine gezielt zu züchten? Knochen aus Skelettfunden wie
dem der vielen Pferde in sibirischen Fürstengräbern sind das eine.
Zu derlei Funden kommen aber auch Zähne und Geweihe, Schalen von Schnecken und Muscheln, manchmal sogar Schuppen
von Fischen, die für die Archäozoologen Untersuchungsmaterial
liefern. Aus der Art der Überreste und in der Zusammenschau mit
den Befunden der anderen naturwissenschaftlichen Fächer und
der Archäologie kann man ermitteln, ob Tiere direkt oder indirekt
als Nahrung dienten, ob ihre Felle zu Kleidung verarbeitet wurden
oder ob sie Mittel zum Transport waren.

„In der Steppe dienten Pferde natürlich auch als Nahrung“, weiß
Norbert Benecke. „Sie leben hier in ihrem natürlichen Habitat,
sind also leichter zu halten als Rinder.“ Und was kann es bedeuten,
Überreste von Tieren in Gräbern oder auf Opferplätzen zu finden?
„Möglicherweise hat man beim Tod des Fürsten ihm zu Ehren Reiterspiele veranstaltet und die Pferde anschließend getötet“, vermutet Benecke.

Häufig wurden die Fürsten zusammen mit ihren Pferden bestattet.
Im Kurgan Arzan 2 fanden die Archäologen 14 Pferdeskelette.
Foto: Benecke, DAI, Referat Naturwissenschaften

Ist ein Tier einmal nicht so einfach zu identifizieren wie ein Pferd,
greifen die Archäozoologen des DAI auf ihre umfangreichen Vergleichssammlungen zurück. 392 Skelette von 365 Arten der Wirbeltiere –127 von Säugetieren, 135 Vogelskelette, 118 Fische und
12 Skelette von Amphibien und Reptilien. Die meisten Spezies
entstammen wie die Pferde der eurasischen Tierwelt. „Die Vergleichssammlungen der Säugetiere und Vögel sind im Wesentlichen in Form eines „Knochenlexikons“ geordnet“, erklärt Benecke
die Systematik. „Verschiedene Skelettelemente bilden die ‚Stichwörter’“. In Datenbanken werden Merkmale wie Körperseite, Fragmentierungsgrad, Alter, Geschlecht, Knochenmaße, Gewicht,
Schnitt- und Hackspuren, Brandspuren oder Verbiss sowie pathologisch-anatomische Veränderungen und Anomalien erfasst.
Gegenwärtig betreut das archäozoologische Labor Materialanalysen auf 19 Grabungsplätzen in 14 Ländern.
Uwe Heußner konnte mit der dendrochronologischen Analyse
die Datierung der Grabanlage vervollständigen. Die Jahrringe
waren gut erhalten.
„Den Fürsten selbst hat es nicht so gut getroffen“, fügt Julia Gresky
hinzu. An der Ernährung kann es kaum gelegen haben, wenn man
betrachtet, was man dem verehrungswürdigen Toten – außer den
Pferden – mitgegeben hatte. „Wir fanden Hirse, Möhrensamen,
Wildobst, Gewürze wie zum Beispiel Koriander und sogar viele
kleine Knollen des Knollen-Zyperngrases. Es ist ein aromatisch
duftendes Zyperngras, das heutzutage zu einem der lästigsten
Ackerunkräuter der Welt zählt“, erzählt Reinder Neef. „Bemerkenswert ist, dass keine dieser Pflanzen aus der Region stammen
konnte.“ Man hatte die pflanzlichen Beigaben in Ledersäcke gegeben, die sich mit der Zeit zersetzt hatten. „Die Pflanzenreste lagen
alle übereinander auf dem Boden, im eisigen Klima gut erhalten
über Jahrtausende.“ Wozu sie gedacht waren, darüber kann man
nur spekulieren“, sagt Neef. „Waren es symbolische Gaben für den
Verstorbenen in Form von Nahrung oder Kräutern gegen körperliches Leiden oder vielleicht zur Abwehr ‚böser Geister‘ im Jenseits?“

Die Knochen kleinerer Tiere wie die von Fischen müssen
mühsam ausgesiebt werden.
Foto: Neef, DAI, Referat Naturwissenschaften
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Möglicherweise hat es vor über 3000 Jahren auf der Nilinsel
Elephantine ganz ähnlich ausgesehen. Die archäobotanischen
Funde lassen auf eine Oasenwirtschaft schließen.
Foto: Neef, DAI, Referat Naturwissenschaften

Nilakazie

Tamariske
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„Wüstenklima ist für die Erhaltung von Pflanzenresten ebenso gut
geeignet wie der Permafrostboden“, erklärt der Archäobotaniker
Reinder Neef. Anhand der Überreste von Pflanzen in unterschiedlicher Form – seien es Pollen und Sporen oder botanische Makroreste wie Samen, Früchte oder Holz – kann die Archäobotanik
nicht nur die Vegetationsgeschichte einer Region ermitteln, sondern auch die Geschichte der Menschen in ihrer Umwelt. Die Verbreitung wilder und kultivierter Pflanzen gibt Aufschluss über die
Ernährung, Funde von Pflanzen, die nicht aus der Region stammen können, lassen Schlussfolgerungen über die frühen Handelswege zu. Wildpflanzen wie Gräser und Kräuter sind auch im trockenen Wüstenklima eher selten. Dafür war die Ausbeute bei den
Kulturpflanzen um so reichhaltiger. „Für Elephantine legen die

Sykomorenfeige

Schon im Alten Reich (2700 bis 2200 v. Chr.)
wurden Nilakazie, Sykomorenfeige und
Tamariske als Bau- oder Brennholz, aber auch
für die Herstellung hölzerner Werkzeuge
und Votive genutzt. In Tamarisken, so glaubte
man, wohnte die Seele des Osiris, weshalb
sie häufig bei Gräbern gepflanzt wurde. Alle
Baumarten sind auch heute noch ein wichtiger
Bestandteil der Vegetation.
Fotos: Neef, DAI, Referat Naturwissenschaften

botanischen Funde für das Neue Reich (1550 bis 1070 v. Chr.) eine
Oasenwirtschaft nahe“, sagt Neef. Möglicherweise kultivierten die
Bewohner Dattelpalme, Feige, Granatapfel und Wein, und im
Schatten der Bäume wuchsen weitere Nutzpflanzen. „In manchen
Fällen ist es nicht eindeutig zu bestimmen, ob die Pflanzen auf
Elephantine angebaut oder über den Nil hierher transportiert
wurden“, sagt der Archäobotaniker. „Zumindest Rizinus und wilder Rettich wurden aber nahe der Häuser angebaut.“
Wenig abwechslungsreich war die Versorgung mit Getreide. „Es ist
auf den ersten Blick ein wenig merkwürdig“, überlegt Neef. „Aber
bis zur Ptolemäischen Zeit wird in ganz Ägypten außer Gerste fast
ausschließlich Emmerweizen angebaut.“ Im Keller eines Gebäudes fand er einen großen Vorrat des Getreides, sorgfältig verstaut
und mit Palmholz abgedeckt. „Die Körner waren in so gutem
Zustand, als seien sie gerade erst geerntet worden.“ Emmerweizen, auch Zweikorn genannt, gehört zusammen mit Einkorn zu
den ältesten kultivierten Getreidearten. Seinen Ursprung hat das
eiweiß- und mineralstoffreiche Getreide im Nahen Osten, wo es
seit Jahrtausenden angebaut wird.
Über Jahrtausende bleibt oft auch der Bestand an Gehölzen einer
Region ähnlich. Um sich einen Überblick zu verschaffen, macht
Reinder Neef zu Beginn seiner Untersuchungen eine botanische
Inventur der Umgebung in ihrem heutigen Zustand, um den
möglichen Zustand in der Antike auszuloten. Auf Elephantine
fand er schon aus der Zeit des Alten Reiches zum Beispiel Tamariske, Nilakazie und Sykomorenfeigen – in Überresten von Bauund Brennholz oder als Material hölzerner Werkzeuge und Votive.
Sie sind auch heute noch ein wichtiger Bestandteil der Vegetation
am Nil entlang. In Tamarisken, so glaubte man, wohnte die Seele
des Osiris, weshalb sie häufig bei Gräbern gepflanzt wurde. „Die
Sykomorenfeige liefert ebenso gutes Bauholz und ist ein beliebter Obst- und Schattenlieferant“, beschreibt Neef die praktischen
Seiten des mächtigen Baumes mit der ausladenden Krone. Exzellentes hartes und widerstandsfähiges Bauholz lieferte damals wie
heute auch die Nilakazie.

Alltag Archäologie

Äg yp t i s c h e s Ko r n
Elephantine ist eine Insel im Nil, nahe Assuan am Ersten Nilkatarakt an der Grenze zum heutigen Sudan. In der Antike hieß die
Region Nubien. Ursprünglich wurde die Stadt Assuan auf der
Nilinsel gegründet, erste Siedlungsspuren reichen 5500 Jahre
zurück. Die Insel war wegen ihrer strategisch wichtigen Lage
Standort eines wichtigen altägyptischen Handels- und Militärpostens. Gold, Elfenbein, Edelhölzer und Straußenfedern wechselten
hier die Besitzer. Von landesweit ökonomischer Bedeutung waren
auch die Nilstandmesser der Tempel, die „Nilometer“. Sie lieferten
überlebensnotwendige Daten in einem Land, das nur einen
schmalen Streifen Fruchtland in der Nilaue besitzt und ansonsten
aus unermesslichen Wüsten besteht. Als mythischer Ort der Quellen des Nils erlangte die Inselstadt schon in der Frühzeit einen
wichtigen Status für den Götterkult. Die Häuser der Siedlung
bestehen aus ungebrannten Lehmziegeln, die sich zu einem gut
20 Meter hohen Siedlungshügel entwickelten. Das Ausgrabungsprojekt Elephantine ist eines der größten und längsten Forschungsprojekte des DAI Kairo in Ägypten. Die Archäobotaniker
des DAI bearbeiten botanische Proben aus Elephantine wie auch
aus zahlreichen Projekten in Ägypten, insgesamt betreuen sie 28
Ausgrabungen in 17 Ländern.

Das Ausgrabungsprojekt Elephantine ist eines der größten
Forschungsprojekte des DAI Kairo. Es begann bereits 1969.

In einem Keller auf Elephantine wurde Jahrtausende alter
Emmerweizen gefunden, so gut erhalten, als sei er gerade
erst geerntet worden. Fotos: Neef, DAI, Referat Naturwissenschaften

Nach der ersten Untersuchung vor Ort werden die Proben normalerweise im Berliner Labor anhand der umfangreichen Vergleichssammlung mikroskopisch analysiert. Diese Sammlung rezenter
Samen und Früchte enthält ca. 5150 unterschiedliche Pflanzenarten, für die Bestimmung der Hölzer gibt es eine Sammlung von
Handstücken und Dünnschnitt-Präparaten von ca. 250 Holzarten.
Auch für die Pollenanalyse steht eine Sammlung von Vergleichs
präparaten von mehr als 1400 Pflanzenarten zur Verfügung. In
Ägypten müssen die Archäobotaniker alle Proben vor Ort untersuchen, denn wegen gesetzlicher Bestimmungen dürfen auch die
winzigsten Zeugnisse der Vergangenheit nicht außer Landes
gebracht werden. Dafür steht aber im Rahmen des Projekts „Digitaler Planzenatlas“, das in Zusammenarbeit mit der Universität
Groningen in den Niederlanden publiziert wird, mittlerweile eine
sehr große Bildersammlung von rezenten und subrezenten
Samen und Früchte im Internet als vergleichendes Material zur
Verfügung. (www.pflanzenatlas.eu)

Reinder Neef untersucht einen Sarkophag.
Foto: DAI, Referat Naturwissenschaften
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In archäozoologischen Untersuchungen können Wissenschaftler
feststellen, wie Zustand und Eigenschaften eines Exemplars einer
bestimmten Tierart waren. Hier das Skelett eines Urs.
Abb.: DAI, Referat Naturwissenschaften

Knochen und Zähne sind das, was vom Menschen übrig bleibt.
Wenn die Untersuchung der Zähne – wie hier – ausgeprägte
Parodontitis, Zahnstein und eine geringe Zahnabnutzung zeigt,
deutet dies zusammen mit den Ergebnissen der anthropologischen
Untersuchungen der Skelette auf die nomadische Lebensweise
von Jägern und Sammlern hin.

unscheinbar sind, verkohlt, halb verrottet, winzig, mit bloßem
Auge oft kaum erkennbar, bei einer falschen Bewegung für immer
verloren und doch die ganz große Geschichte der Menschheit
erzählen können – von den Kleinigkeiten, Freuden und Beschwernissen des Alltags über die internationalen Handelswege und
-güter und ihre natürliche Umwelt bis zum Klima, in dem Menschen gelebt haben.
|

In einer Wüstengegend im südlichen Jordanien fanden Archäologen kleine fast schwarze Kerne in einem Gefäß. Die Archäobotaniker konnten nachweisen, dass es sich um die Kerne kultivierten
Weins handelt – es ist der älteste Wein der Welt.

Alltag Archäologie

Von Berlin über den Kaukasus nach Sibirien und zurück nach
Ägypten – eine halbe Weltreise haben die Naturwissenschaftler
des DAI hinter sich. Aber die Reisen machen nur einen kleinen Teil
ihrer Arbeit aus. Die meiste Zeit ist Laborzeit, lange Stunden an
den Mikroskopen und Analyse-Instrumenten, minutiöses Abgleichen und wieder Abgleichen mit den Sammlungen, geduldige
Feinarbeit mit den überaus empfindlichen Proben, die oft ganz

Kaum ein Rohstoff wird über Jahrtausende so häufig genutzt wie
Holz – sei es in Gebäuden, in Gefäßen, bei technischen Einrichtungen oder in Kunstwerken. Dendrochronologische Untersuchungen
können Aufschluss über Alter und Beschaffenheit archäologischer
Funde geben.

Foto: Neef, DAI Referat Naturwissenschaften
Foto: Müller, Referat Naturwissenschaften

Foto: Gresky, DAI Referat Naturwissenschaften

1

2

3

4

v.l.n.r.:
Norbert Benecke,
Julia Gresky,
Reinder Neef,
Karl-Uwe Heußner
Fotos: DAI, Referat
Naturwissenschaften
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Standort

standort

Foto: DAI, Goette

Große
Tradition

Die Abteilung Athen
Die Abteilung Athen wurde 1874 als zweite
nach Rom und als zweites ausländisches
Institut in Athen (nach der École Française
d’Athènes) gegründet und hat seit 1887
ihren Sitz in einem im Auftrag von Heinrich
Schliemann errichteten klassizistischen
Gebäude. Heute ist das Athener Institut
neben anderen ausländischen archäologischen Schulen in Athen Mitglied einer großen wissenschaftlichen Gemeinschaft und
aus dem Leben der zeitweise oder ständig
in Athen tätigen Altertumswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler nicht mehr
wegzudenken.
Ziel der Arbeiten des Instituts waren von
Anfang an landeskundliche Untersuchungen, die systematische Erschließung antiquarischen Materials, aber auch die Durchführung von Ausgrabungen. 1875 begannen die Ausgrabungen im Zeusheiligtum
von Olympia, es folgten die mykenische
Zitadelle von Tiryns 1884, der Kerameikos
von Athen 1913/1914 und das Heraion von
Samos 1925. Auch die erst im Jahr 1973
be
gonnene Ausgrabung des Heiligtums
von Kalapodi wird mittlerweile regelmäßig
fortgeführt. Die Schwerpunkte der laufenden Forschung gliedern sich derzeit in Themen wie Topographie, urbanistische Struk-
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turen und Orte der Macht, Heiligtümer und
Rituale sowie Nekropolen und Bestattungen. Kleinere Schwerpunkte zum römischen Griechenland und zur Wasserwirtschaft sind daneben im Aufbau begriffen.
Ein wichtiger Aufgabenbereich ist ferner –
in enger Kooperation mit den zuständigen
Behörden – die Denkmalpflege. Neben den
laufenden Projekten wird kontinuierlich
die Aufarbeitung der Altgrabungen vorangebracht.
Das DAI Athen führt nicht nur selbst Forschung im Land durch und berät und
unterstützt Fachkollegen aus Deutschland
bei Forschungsvorhaben in Griechenland.
Es verfügt auch über große wissenschaftliche Ressourcen für die Forschung: eine
umfangreiche Fachbibliothek mit ca.
80.000 Bänden, die Fotothek mit in langjähriger Arbeit vom Institut erschlossenen
rund 140.000 Aufnahmen von Antiken und
Antikenstätten sowie eine kleine Studiensammlung, die weitgehend in der Vorkriegszeit angelegt wurde. Zum fachlichen
Austausch finden regelmäßig Hauskolloquien von deutschen und internationalen
Kollegen statt. Daneben organisieren Nachwuchswissenschaftler der Abteilung die an

jüngere Wissenschaftler gerichtete Vortragsreihe „ΑΙΓΕΙΡΟΣ“. Darüberhinaus werden am Institut mehrmals jährlich die
Vorträge in der Reihe ‚Roman Seminar‘
abgehalten, organisiert von einer Gruppe
junger Wissenschaftler verschiedener ausländischer Schulen und griechischer Institutionen. In eigenen Publikationsorganen,
den ‚Athenischen Mitteilungen‘ und der
Reihe ‚Athenaia‘, die seit 2011 die Beihefte
des Instituts ersetzt, wird das Fachpublikum
über Er
geb
nisse der Forschung zu Griechenland auf dem Laufenden gehalten. |

Z u m N a c h l e s en :
AtheNea. Zweisprachige Broschüre zur
Arbeit der Abteilung Athen des DAI.
Sie steht auf der Institutsseite zum
Download bereit.

Deutsches Archäologisches Institut
Abteilung Athen
Fidiou 1
10678 Athen
+30 (0)210 33 07 400
sekretariat.athen@dainst.de

A r chäo lo gi e we lt weit

Die Standorte des Deutschen Archäologischen Instituts
Berlin

Kairo

Bonn

Jerusalem

München

Amman

Frankfurt am Main

Sana‘a
Peking
Bagdad
Damaskus
Ulaanbaatar
Teheran

Athen
Istanbul
Rom
Lissabon
Madrid

https://www.facebook.com/DAIAthen
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Eine Art Archäozoologie
Das Tier auf der Grabung

Fotos: Madlen Ernst
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Der Hund gilt seit jeher als ein kluges und gelehriges Tier, und er
ist seit langer Zeit nicht nur ein treuer Begleiter der Menschen. In
Ägypten konnte man als Hund zu hohen Ehren emporsteigen und
einem Gott – Anubis – seine Gestalt leihen, während er andernorts nichts Besseres als ein Sklave war. Er half bei der Jagd und
beschützte das Haus und half gelegentlich bei der Gründung großer Städte. Wann genau der Hund ein Freund der Menschen und
der Wissenschaft wurde, ist nicht ganz genau bekannt. Die ältesten Funde, die auf ein Zusammenleben von Hund und Mensch
hindeuten, sind um die 15 000 Jahre alt. Hunde wurden mit Menschen bestattet, in Ägypten wurden bedeutende Hunde sogar
mumifiziert. Doch das Verhältnis blieb ambivalent. So sehr er als
treuester Begleiter des Menschen besungen wird, so sehr dient er
doch dem Volksmund auch als Schweinehund.
An zahllosen Grabungsplätzen sind Archäologen auf den Hund
gekommen. Sie gehören quasi zum Personal, sind neugierige,
manchmal lästige, manchmal lustige Dauerbesucher, wohl wissend, dass es außer der Weisheit in der Scherbe auch substanzielle
Nahrung geben kann – mitunter.

Der pergamenische Grabungshund unterscheidet sich darin nicht
von anderen Artgenossen. Und während der Arbeiterhund ganz
erledigt ist von der Suche nach Scherben voller Weisheit, bewacht
der – ebenfalls ermattete – schlaue Hund sorgsam seine ermittelten Forschungsergebnisse.
Die Pergamon-Grabung gehört zu den ältesten und bedeutendsten Grabungen des DAI, in verschiedenen Einzelprojekten durchgeführt von der Abteilung Istanbul. Pergamon, die griechische
Stadt an der Westküste Kleinasiens lag am nördlichen Rand einer
Ebene, die vom Fluss Kaikos gebildet wurde. Die Bebauung erhebt
sich zu Füßen, an den Hängen und auf der Hochfläche der Akropolis, der „Hauptstadt“ des Reiches der Attaliden. Monumentale
Tempel, Theater, Wandelgänge, das Gymnasium, Altar und Bibliothek waren die imposanten Bauwerke innerhalb der Stadtmauern. Später wurde Pergamon die Kapitale der römischen Provinz
Asia. Die Kulturlandschaft um die antike Stadt – die heutige Stadt
Bergama – birgt Überreste aus römischer, byzantinischer und
osmanischer Zeit.

Foto: Pirson, DAI Istanbul
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Goldfisch zu Gold
„In der Eingangshalle des Hauses hatte eine 120 Fuß hohe Kolossalstatue mit dem Porträt Neros Platz. Die ganze Anlage war so
groß, dass sie drei Portiken von einer Meile Länge und einen
künstlichen See umfasste, der fast ein Meer war, umgeben von
Häusern, so groß wie Städte. Dazu kamen Villen mit Feldern,
Weinbergen und Weiden, Wälder voller wilder und zahmer Tiere
aller Arten. Einige Teile des Hauses waren vollständig vergoldet
und mit Gemmen und Muscheln geschmückt.“ – Sueton, Nero, 31
Was immer Kaiser Nero noch für Luxusgegenstände, Pflanzen und
Tiere in seiner alle Maßstäbe sprengenden Palaststadt hatte. Eines
hatte er sicher nicht: einen Goldfisch. Der wird nämlich erst rund
1000 Jahre später in China gezüchtet und ist damit das älteste
bekannte Haustier, das zum reinen Vergnügen gehalten wird.
Nero hätte es aber sicher gefreut zu erfahren, dass es ein kaiserlicher Kollege war, Kaiser Zhao Gou (1107–1187), der die feinen
Fische als erster in großen Steinteichen in seinem Palast zu seinem Privatvergnügen hielt, eine Mode, die bald vom Adel kopiert
wurde. Bald entwickelte man ein Bedürfnis nach neuen Farben
und Spielarten. Der Beruf des Goldfischzüchters entstand, der
Goldfisch im Gefäß wurde zum Massenphänomen.
Fern von Massenaufkommen sind die drei Exemplare, die standesgemäß in einem Brunnen der Domus Aurea wohnen, sicher
die privilegiertesten Goldfische Roms. Heinz-Jürgen Beste, Bauforscher an der Abteilung Rom des DAI, sorgte dafür, dass ein
durch Diebstahl herbeigeführter goldfischloser Zustand auf dem
Gelände des Goldenen Hauses beendet wurde.
Beste ist verantwortlich für die umfassende Bauaufnahme der
Domus Aurea mit der Gesamtanlage des Zentralbereichs und der
umgebenden Gebiete. Sie ist Teil der umfangreichen Dokumentationsarbeiten, welche die Soprintendenza Archeologica di Roma
als Vorbereitung der Restaurierungen durchführte. Geklärt werden musste die Baugeschichte in verschiedenen Phasen, und es
galt, die Ausstattung sowie die Wasserzu- und -ableitung zu analysieren. Viel war nicht bekannt über Neros legendären Palast,
zumal er im Jahr 104 n. Chr. durch ein Feuer beschädigt wurde,
bevor Kaiser Trajan schließlich die Überreste des Obergeschosses
einebnen ließ, um auf der so geschaffenen Basis die Trajansthermen errichten zu lassen. Abgesehen von einem gigantischen
Nymphaeum an der südöstlichen Seite des Templum Claudii ist
von der Anlage, die einmal ein Viertel des römischen Stadtgebiets
innerhalb der Servianischen Mauer umfasste, so gut wie nichts
erhalten.

Die römischen Kaiserpaläste waren
berühmt für ihre Wasserversorgungs
systeme. Noch heute werden sie genutzt.

Panorama

Fotos: Beste, DAI Rom

Dr.-Ing. Heinz-Jürgen Beste leitet die
neue Bauaufnahme der Domus Aurea.

Zum Glück für die Goldfische hat es ein kleiner Brunnen geschafft,
die Jahrtausende zu überstehen. Hier drehen sie ihre Runden,
bekommen gelegentlich Futter, wühlen im Schlamm – der Goldfisch ist nämlich im Grunde seines Herzens ein Karpfen –, und er
versteckt sich, sofern ein Versteck zur Verfügung steht, hat HeinzJürgen Beste festgestellt. Die drei Brunnenbewohner sind nicht
die ersten im kaiserlichen Gewässer. Ein 20 Jahre alter Goldfisch
lebte dort, wahrscheinlich dort hineingesetzt von der Archäologin Laura Fabbrini, die von Mitte 1985 bis 1990 hier arbeitete.
Doch eines Tages war der Fisch verschwunden, geraubt von finsteren Gestalten, die sich im nahen Park herumtrieben und auch
das archäologische Gelände durchkämmten, um Gerätschaften
zu stehlen. Man weiß nicht genau, ob die Diebe den Fisch brieten.
In Asien, der Heimat des Goldfisches, wird er jedenfalls verspeist.
Was ist eine Domus Aurea ohne Goldfisch, sagte sich Heinz-Jürgen Beste. Eine sonderbare Fügung wollte es, dass Bestes Kinder
2013 bei einer Tombola zwei Goldfische gewannen. Doch wohin
mit den lieben Tieren, wenn die Familie unterwegs ist? Ab in den
Brunnen. 2014 gewannen Bestes Kinder einen weiteren Fisch.
Nun hat die Domus Aurea wieder ihre Goldfische, die sich durch
und durch royal verhalten. Man darf sich ihnen nur langsam und
still nähern und vor allem nicht seinen eigenen Schatten in den
Brunnen werfen. Andernfalls ziehen sie sich zurück.

So könnte Neros gigantischer Palast ausgesehen haben.
Rekonstruktion: Heinz-Jürgen Beste; Margareta Schützenberger, DAI Rom

Ansicht des Palatin.
Foto: Wikimedie Commons, Cassius Ahenobarbus
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In den riesigen Gebieten der südkaukasischen Steppe ist es nicht
leicht, die Übersicht zu behalten. Fernerkundungsmethoden sind
in der modernen Archäologie natürlich immer im Einsatz in solchen Fällen. So auch hier. Aber das ersetzt nicht den direkten Blick
auf einen Platz, dem man seine Geschichte entlocken will. Seit
2009 arbeiten Archäologen des DAI unter der Leitung von Barbara Helwing in Kooperation mit Tevekkül Aliyev von der Aserbaijanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften am systematischen Survey einer sehr alten Kulturlandschaft, über die man
zuvor so gut wie nichts wusste. Helwing, Ricci und Kollegen wollten wissen, wie – ausgehend vom Fruchtbaren Halbmond – das
„neolithische Paket“ in die südkaukasische Region gelangte, wie
also die Geschichte der Sesshaftwerdung und der Entwicklung

1

Panorama

E i n , z we i P fe r d e
Was gäbe man nicht für ein Pferd, wenn die Wege so weit und der
Straßen so wenige sind wie in einigen Gegenden Aserbaijans, und
wenn man dazu auch noch einen Survey machen muss. Einen
zudem, der unter Zeitdruck steht, weil eine alte Kulturlandschaft
modernen Bewässerungsbauten weichen soll. „Wir müssen uns
beeilen“, fand Andrea Ricci und kaufte ein Pferd.

der damit einhergehenden Kulturtechniken zu schreiben sei. Der
Zeitraum, in dem sie forschen, reicht vom 6. bis zum 3. Jahrtausend v. Chr. Die Muster der Besiedlung wollen sie erkunden, die
Eingriffe der Menschen in die natürliche Umgebung sowie die
Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt, Rohstoffförderung, Keramikherstellung – und Mobilität. „Kura in Motion!“ heißt
das größer angelegte deutsch-französische Projekt (gefördert
von ANR und DFG) in dem diese offenen Fragen beantwortet werden sollen.
Das Gelände, das die Archäologen beim Survey zu bewältigen
haben, ist groß, unwegsam und abseits der Straßen. Oft führt der
Weg über gepflügte Felder, eine Strapaze für Mensch und Material. Es hatte schon einen Grund, warum einige der Grabungsarbeiter aus dem benachbarten Dorf mit dem Pferd zur Arbeit
kamen. Abgesehen davon ist Aserbaijan ein ausgesprochenes
Pferdeland. Hier werden die berühmten Karabachpferde gezüchtet, eine wendige und trittsichere kaukasische Pferderasse. Riccis
Pferd ist zwar keines dieser goldbraunen mittelgroßen Tiere, aber
es hat andere Vorzüge, wie sich herausstellen sollte.

Die ersten Menschen, die in den neolithischen Siedlungen lebten,
welche die Archäologen hier untersuchen, hatten noch keine
Pferde als Haustiere, wenngleich wilde Pferde seit 56 Millionen
Jahren formenreich in Nordamerika und Eurasien verbreitet
waren. Erst seit dem 3. Jahrtausend v. Chr. wurde das Pferd domestiziert. Insgesamt markiert die Domestikation von Tieren einen
revolutionären Schritt in der Menschheitsgeschichte. Auch die
Fellfarbe von Pferden dient als Marker für das Einsetzen dieses
Prozesses. Denn ab der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr gibt es
eine deutliche Zunahme der Farbfell-Varianten bei Pferden aus
Osteuropa und Westsibirien, und das kann nur eine gezielter
Zucht sein.

von Kindesbeinen an. Für den Survey wollte er ein „ruhiges Tier,
auf dem man eine Tasse Tee trinken kann“. Die beiden Männer fanden einen Händler, der ihnen das gewünschte Tier anbieten
konnte. Man wurde sich bei einem niedrigen Preis handelseinig,
und schon war Andrea Ricci ein stolzer Pferdebesitzer. Ein LKW
brachte sein neues Haustier zu ihm. Das war im September 2013.
Im April 2014 war Andrea Ricci stolzer Besitzer zweier Pferde. Die
Stute hatte ein Fohlen bekommen.
|

Donnerstags ist Wochenmarkt in Barda. Bei Sonnenaufgang geht
es los. Auf einen riesigen Gelände strömt die ganze Region zusammen. Unmengen von Gegenständen wechseln hier die Besitzer
und zahllose Tiere. Andrea Ricci fuhr mit dem Fahrer der Grabung
Ramil Mehdiyev, der nicht nur etwas von Autos versteht, sondern
wie die meisten Aserbaijaner auch etwas von Pferden, zum
Wochenmarkt. Reiten konnte Ricci schon, Pferdeliebhaber war er

3

4

1 Pferdemarkt in
Barda.
2 Ein archäologischer
Survey in unweg
samem Gelände.
3 Aserbaijan,
das Land der Pferde.
2

5

4 Die nunmehr zwei
Pferde des Andrea
Ricci.
5 Archäologen im
Fachgespräch.
Fotos 1; 3–5: Ricci, DAI
Eurasien-Abteilung
Foto 2: Lubinsky, DAI
Eurasien-Abteilung
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K r is e
In Krisenzeiten tun Menschen manchmal schwer verständliche
Dinge, um sie zu beenden oder ihrer Herr zu werden. Sie bauen
Mauern und noch mehr Mauern, um Feinde abzuwehren, sie verschärfen ökologische Krisen durch ungebremste Ressourcenverschwendung, sie expandieren planlos, zerstören den Grund, auf
dem sie leben – oder sie verlassen ihn. In der Kultur, welche die
berühmten Nasca-Linien in den Anden hervorbrachte, drehte sich
alles um Wasser. Periodische Klimaschwankungen zeitigten Wanderungsbewegungen und Fruchtbarkeitsrituale. Wurde es auf der
Höhe unwirtlich, zog man an die Küste. Wurde es dort zu trocken,
verlagerte man die Siedlungen wieder in die Berge. Bis auf 5000
Meter Höhe zogen die Menschen, um zu erleben, dass es auch
dort wieder trockener wurde. Also verstärkte man die Wasserrituale und ritzte mehr und mehr Linien in den Boden. Es wurde
immer trockener. Als die Menschen schließlich begriffen, dass ihre
Mühe vergeblich war, gingen sie weg.
Mehr zum Thema „Krisen und ihre Bewältigung“ im nächsten Heft.|
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500 km2 große vergebliche Mühe, eine Krise zu bewältigen
Foto: Niemeier, DAI Athen
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Da s T ite lb i l d
Die ersten bislang bekannten Befestigungsanlagen sind über
4000 Jahre alt. Dynastie auf Dynastie baute neu, erweiterte,
erhöhte, doch immer im Innern Chinas. Die erste „internatio
nale“ Grenze entstand erst unter der Herrschaft des ersten Kai
sers Qin Shi Huangdi (259–210 v. Chr.), als die nördlichen Step
penvölker zu einem militärisch ebenbürtigen Staatswesen
herangewachsen waren. In der Ming-Zeit (1368 bis 1644) ent
stand die zweite Verteidigungslinie nahe der Hauptstadt
Peking. Diese „Große Innere Mauer“ ist die imposante Touris
tenattraktion von heute.
Titelthema S. 40: Mauer, Maß und Schrift – Chinas Entwicklung
zum Global Player

Foto: public domain/Hao Wei
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Der Fatimidenfriedhof in Assuan / Fotos: DAI Kairo
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Der frühislamische „Fatimidenfriedhof“ von Assuan ist mit rund 500 Privatgräbern

Wissenschaftszentrum Bonn

und 50 Mausoleen eine der größten islamischen Nekropolen Ägyptens. Sie wurde

Ahrstraße 45, 53175 Bonn

zwischen dem 7. und 11. Jahrhundert errichtet und erstmals in den 1920er-Jahren
von dem italienischen Architekten Hugo Monneret de Villard dokumentiert.

Dorothea Lange

Das Gelände des Fatimidenfriedhofs, das auch zahlreiche Zeugnisse aus pharaoni
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scher und antiker Zeit birgt, diente einst als Steinbruch – sein Rosengranit war im
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großer archäologischer Bedeutung. Doch die überwiegend aus Lehmziegeln erbau
ten über tausendjährigen Anlagen zerfielen. So startete das Deutsche Archäologische
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Institut in Kooperation mit der Technischen Universität Berlin 2006 ein Projekt, das
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in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Neben den großen Mau-
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soleen wurden zahlreiche Privatgräber untersucht und dokumentiert. Insgesamt
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konnten neun Mausoleen gesichert und ca. 50 Privatgräber restauriert werden. Ägyp-
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aller Welt.
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