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Zum neuen Jahr erscheint nun hiermit 
leicht verspätet der zweite Rundbrief 2008. 
Im letzten Heft standen Tagungen im Mit-
telpunkt, und auch dieses Heft beginnt mit 
weiteren Ankündigungen und Berichten. 
Nach der Sektion beim Kongress in Mann-
heim widmet sich die Theorie-AG im Rah-
men der Tagung des Mittel- und ostdeut-
schen Altertumsverbandes in Greifswald am 
25. und 26. März nun wie angekündigt dem 
Schwerpunkt Wissenschaftsgeschichte. Pro-
gramm und Abstracts finden sich auf den 
folgenden Seiten.
Ebenfalls mit wissenschaftsgeschicht-
lichem Fokus wurde im Oktober das Thema 
„Archäologie und Politik“ aus Anlass der 75. 
Wiederkehr des Beginns der großen wissen-
schaftlichen Untersuchungen auf dem Glau-
berg diskutiert, worüber Susanne Grunwald 
und Fabian Link berichten.
Die durchweg positive Resonanz der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des ersten 
Doktoranden-Kolloquiums im Mai letzten 
Jahres und die bereitwillige Unterstützung 
des DAI haben uns dazu veranlasst, auch 
in diesem Jahr wieder Doktorandinnen und 

Doktoranden einzuladen, ihre Arbeiten in 
einem kleinen, aber diskussionsfreudigen 
Kreis vorzustellen.
Martin Hinz hat für uns ausführlich die 2007 
erschienene Publikation von Knut Petzold zu 
„Soziologische Theorien in der Archäologie. 
Konzepte, Probleme und Möglichkeiten“ 
besprochen. Weitere Hinweise auf aktuelle 
Publikation finden sich darüber hinaus wie 
immer in der Rubrik „Neue Literatur“.
Im letzten Heft haben wir einen Beitrag von 
Raimund Karl zu Theorie, Methode und 
Keltengenese abgedruckt, der sich insbe-
sondere auf Otto H. Urbans Methode der 
keltischen Archäologie bezog. Herr Urban 
hat die Möglichkeit genutzt und eine Stel-
lungnahme dazu formuliert. 
Für diejenigen, die ihren Mitgliedsbeitrag 
für 2009 noch nicht bezahlt haben, haben 
wir dem Rundbrief wieder Überweisungs-
scheine beigelegt. Wer die Überweisungen 
gern online durchführt, findet unsere Kon-
toverbindung wie immer auf der Umschlag-
innenseite. 

Der Sprecherrat

Liebe T-AGler                Januar 2009
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Tagungen

Jahrestagung des Mittel- und Ostdeutschen Verbandes für 
Altertumskunde in 

Greifswald, 23.-27. März 2009

Sektion der Arbeitsgemeinschaft »Theorien in der Archäologie«

Wissenschaftsgeschichte der Archäologie: 
Ansätze, Methoden, Erkenntnispotenziale

Programm

AG Theorie      Mi 25.0�.2009 & Do 26.0�. 2009
Tagungsraum: Konferenzraum, Univrsitäts-Hauptgebäude
Moderation: Wiebke Rohrer & Karin Reichenbach

Nach der gut besuchten Sektion zu Fragen 
von Sozialgefüge und Raumstrukturierungen 
in ur- und frühgeschichtlichen Siedlungen 
beim Deutschen Archäologiekongress in 
Mannheim 2008 wird sich die Theorie-AG 
wieder einmal der Wissenschaftsgeschichte 
widmen. Bei der Jahrestagung des Mittel- 
und Ostdeutschen Verbandes für Altertums-
forschung vom 2�. bis 27. März 2009 in 
Greifswald bieten wir eine Sektion an, die 
sich den Ansätzen, Methoden und Erkennt-
nispotenzialen der archäologischen Wis-
senschaftsgeschichte widmet. Die Sektion 
findet am 25. März vormittags und am 26. 
März ganztätig statt.

Wissenschaftsgeschichtliche Arbeiten sind 
in den vergangenen Jahren auf ein zuneh-
mendes Interesse in der Archäologie gesto-
ßen. Die Ansätze, die bei den verschiedenen 
Forschungen gewählt werden, differieren 
jedoch stark. In unserer Sektion möchten 
wir unterschiedliche Fragestellungen und 
Herangehensweisen zusammentragen und 
diskutieren. 

Die Vielfalt archäologiegeschichtlicher The-
men zeigte sich deutlich in dem großen 
Zuspruch, den der Call for Papers auslöste 
und den vielen Beiträgen, die ganz verschie-
dene Perspektiven einnehmen.

Um dieser Fülle an Ideen eine tagungs-
kompatible Struktur zu geben, haben wir 
die Vorträge in Blöcke geteilt, die sich auf 
den Ausgangspunkt der jeweiligen Beiträge 
beziehen. Unter den Stichworten „Akteure“, 
„Orte“, „Tätigkeiten“, „Themenfelder“ und 
„Interaktion“ finden sich personen-, metho-
den-, und sammlungsgeschichtliche eben-
so wie begriffs- und diskursgeschichtliche 
Ansätze. Zur Einführung dienen darüber 
hinaus mehrere Grundsatzreferate. In der 
Diskussion hoffen wir, die Möglichkeiten 
und Erkenntnispotenziale der verschiedenen 
wissenschaftsgeschichtlichen Quellen und 
Fragestellungen zu ergründen.
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Programm

Mittwoch, 25.03.09, Konferenzraum, Universitäts-Hauptgebäude

8.�0  Wiebke Rohrer & Karin Reichenbach: Einführung.

Allgemein
9.00  Susanne Grunwald (Leipzig): Die geschriebene und die ungeschriebene                                                                        
 Geschichte der deutschen prähistorischen Archäologie.

9.�0  Ulrich Veit (Tübingen): Wie schreibt man heute eineGeschichte der Archäologie?   
 Einige Denkanstöße.

10.00 Kaffeepause

10.�0 Doreen Mölders (Leipzig): Neuordnung des Wissens. Formen themenbezogener   
 Wissenschaftsgeschichte.

11.00 Dietrich Hakelberg (Freiburg): Fragen, Quellen und Thesen für eine    
 Wissenschaftsgeschichte der Archäologie.

Akteure
11.�0 Dirk Mahsarski (Göttingen): Herbert Jankuhn – eine komplexe Biographie?

12:00 Timo Saalman (Berlin): Wilhelm Unverzagt und die politische Kulturgeschichte der  
 Prähistorischen Archäologie.

12.�0 Nils Müller-Scheeßel (Frankfurt / M.): »Forschungsgeschichte « etwas anders:   
 Ausgrabungen in eisenzeitlichen Grabhügeln Süddeutschlands und ihre 
 Signifikanz für die historische Kontextualisierung des Faches »Archäologie«.

Donnerstag, 26.03.09, Konferenzraum, Universitäts-Hauptgebäude

Orte
9.00 Franziska Torma (Dachau): Die »Entdeckung« der Vergangenheit:    
 Die Turfan Expeditionen des Berliner Völkerkundemuseums (1902–1914).

9.�0 Markus C. Blaich (Braunschweig): »Die Wiege des Deutschen Reiches«? – Zu den   
 Ausgrabungen in der Pfalz Werla von 19�6 bis 19�9.

10.00 Kaffeepause
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Graben, Sammeln, Ordnen

10.�0 Gisela Eberhardt (Berlin): Historische Untersuchung von     
 Ausgrabungsmethoden: wozu und womit.

11.00 Frauke Kreienbrink (Leipzig): »Denn ihr bloß artistischer Werth ist sehr gering,   
 (...)« – Die Geschichte der Ur- und Frühgeschichtsforschung aus 
 sammlungsgeschichtlicher Perspektive.

11.�0. Katja Rösler (Leipzig): Das Spiel mit der Stufe.

12.00 Mittagspause

Themenfelder

14.00 Greta Civis (Wünsdorf): Archäologische Forschungenzum Handwerk.

14.�0 Manuel Fernández-Götz/Francisco José García Fernández (Madrid): Die ethnische  
 Fragestellung in der spanischen Archäologie: eine wissenschaftsgeschichtliche   
 Perspektive.

15.00 Fabian Link (Basel): Was ist Burgenforschung, was ist »Burgenwissen« im   
 Nationalsozialismus? Erkenntnispotentiale wissenschaftssoziologischer Ansätze in   
 der Geschichte der Burgenforschung im NS-Regime.

15.�0 Kaffeepause

Interaktion

16.00 Tim Kerig (Köln): Wer hat eigentlich Clark gelesen? Eine vergleichende    
 Rezeptionsgeschichte.

16.�0. Stefan Lehmann (Halle): Mit dem Rücken zur Geschichte? Zum Verhältnis von 
 Klassischer Archäologie und Geschichte im Lichte der Berliner Konferenz   
 »Posthumanistische Klassische Archäologie« von 1999.

17.00 Stefanie Samida (Tübingen): Archäologische Berichterstattung in der Presse des   
 19. Jahrhunderts: Plädoyer für einen vernachlässigten Forschungszweig.

17.�0 Dietrich Hakelberg (Freiburg): Zusammenfassung und Schlussdiskussion.
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Die geschriebene und die ungeschrie-
bene Geschichte der deutschen prä-
historischen Archäologie

Susanne Grunwald

Im geplanten Beitrag soll eine sehr kompri-
mierte Geschichte der archäologischen Wis-
senschaftsgeschichte in Deutschland dar-
gestellt werden und welche Angebote und 
Leistungen durch diese Arbeiten der jeweils 
aktuellen archäologischen Forschung und 
community entgegengebracht wurden. Ein 
Blick auf die Publikationen der letzten zwei-
hundert Jahre macht deutlich, dass diese 
Ziele und Erwartungen der fachinternen 
Wissenschaftsgeschichte variabel waren und 
dass die Fachhistoriografie auch nach dem 
signifikanten Anstieg der entsprechenden 
Publikationen in den letzten zwanzig Jahren 
immer noch weder personell noch struktu-
rell im Fach verankert ist. 
Um diesen Befund zu deuten und die viel-
fältigen Zielsetzungen besser erklären und 
kontextualisieren zu können, wird die Fach-
geschichtsschreibung im geplanten Beitrag 
mit Konzentration auf das 20. Jahrhundert 
unter drei Gesichtspunkten dargestellt: 
• Welche Elemente der Fachgeschichte wur-
den zu welchem Zeitpunkt dargestellt und 
welche wurden nicht thematisiert? Welche 
‚Fachgeschichten‘ blieben deshalb z.B. nach 
1945 und nach 1989 ungeschrieben und 
flossen so nicht in offizielle Narrationen ein, 
wurden/werden aber weiterhin tradiert?
• Welche Unterschiede lassen sich in der 
Fachhistoriografie der bundesdeutschen 
Archäologie zwischen 1945 und 1989 und 
für den gleichen Zeitraum in der ehema-
ligen DDR nachweisen und wie sind sie zu 
deuten?

• Wie lassen sich die Akteure der archä-
ologischen Wissenschaftsgeschichte in 
Deutschland charakterisieren und welche 
Schlussfolgerungen ergeben sich daraus für 
die Verortung der Fachhistoriografie in der 
deutschen prähistorischen Archäologie?

Wie schreibt man heute eine Geschich-
te der Archäologie? Einige Denkan-
stöße

Ulrich Veit

Ansätze zu einer Geschichte der (Prähis-
torischen) Archäologie sind, gerade im 
deutschsprachigen Raum (Gummel u.a.), 
fast so alt wie das Fach selbst. Entspre-
chende frühe Versuche entstanden primär 
in legitimatorischer Absicht. Sie sollten 
dem jungen Fach eine historische Identi-
tät und damit eine Legitimität verschaf-
fen, die es zunächst nicht besaß. An diese 
Anfänge der Fachgeschichtsschreibung 
schlossen die wissenschaftsgeschichtlichen 
Bemühungen nach 1945 ohne wirklichen 
Bruch an. Erst seit den 1970er Jahren trat 
neben die üblichen ideen-, methoden-, 
und institutionsgeschichtlichen Studien 
verstärkt eine kritische sozialgeschichtliche 
Perspektive, in der konsequenter auf den 
Zusammenhang zwischen Archäologie 
und Gesellschaft abgehoben wurde und so 
die Abhängigkeiten des Faches vom Zeit-
geist durchschaubar wurden. Auch ging es 
darum, die nach 1945 weithin dominante 
Vorstellung vom vermeintlich unpolitischen 
Charakter des Faches zu widerlegen und die 
Verstrickungen auch prominenter Fachver-
treter mit den Unrechtssystemen des 20. 
Jahrhunderts offenzulegen. Erst in jünge-
rer Zeit wurden darüber hinaus vereinzelt 
auch andere Formen der Wissenschaftsge-
schichtsschreibung erprobt – angeregt v. a. 

Abstracts
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durch Entwicklungen in anderen Bereichen 
wie der Geschichtswissenschaft oder der 
Wissenschaftssoziologie. 
Ziel des geplanten Beitrags ist es vor dem 
Hintergrund dieser Entwicklungen und unter 
Bezugnahme auf die einschlägigen aktu-
ellen Debatten in angrenzenden Fächern 
einige weiterführende Überlegungen dazu 
zu präsentieren, welche Anforderungen an 
eine zeitgemäße Archäologiegeschichte zu 
stellen sind. Darüber hinaus wird auch die 
Frage zu erörtern sein, was eine solche neue 
Archäologiegeschichte für das Fach als Gan-
zes zu leisten vermag.

Neuordnung des Wissens. Formen 
themenbezogener Wissenschaftsge-
schichte

Doreen Mölders

Teil einer jeden wissenschaftlichen Abhand-
lung ist die Reflexion der Erkenntnisgenese 
und die Verortung des eigenen Untersu-
chungsgegenstandes im gegenwärtigen 
Wissensdiskurs. Verschiedene Wege kön-
nen hierfür beschritten werden. An ers-
ter Stelle – da am häufigsten angewendet 
– ist die deskriptive Forschungsgeschichte 
zu nennen, die stark von empirisch-prak-
tischen Fragestellungen geleitet wird und 
bei der Personen und Institutionen, aber 
auch Ideen im Mittelpunkt stehen. Dem 
gegenüber zu stellen ist die kritische Wis-
senschaftsgeschichtsschreibung, die sich 
wissenschaftstheoretisch mit der Struktur 
und Entwicklung wissenschaftlicher Kennt-
nisse beschäftigt und vielmehr Brüche und 
Einschnitte, bedingt durch unterschiedliche 
Erkenntnisinteressen und verschiedene wis-
senschaftliche Grundstrukturen, als Kontinu-
itäten und Fortschrittsdenken ins Zentrum 
ihrer Untersuchungen rückt. Beide Formen 
der Wissensgeschichte unterscheiden sich 
in ihren Voraussetzungen, Zielsetzungen, 
Arbeitsweisen und in ihrer Struktur funda-

mental voneinander. Der deskriptiven For-
schungsgeschichte liegt das Verständnis von 
Geschichte als linearer kumulativer Prozess 
zu Grunde. Die wissenschaftliche Vergan-
genheit wird auf bedeutende, die Gegen-
wart vorbereitende Autoren, Funde, Metho-
den und Ideen abgesucht und die Fundstü-
cke chronologisch auf die Gegenwart hin 
geordnet. Die Struktur ist a priori festgelegt. 
Eine kritische Forschungsgeschichte richtet 
ihre Aufmerksamkeit dagegen auf die meist 
unausgesprochenen, aber assoziierten Wis-
sensfelder, die konkreten gesellschaftlichen 
Entstehungsbedingungen und die kulturell 
bedingten Verbreitungs- und Wirkungs-
weisen von Erkenntnissen. Voraussetzung 
hierfür ist die Sichtbarmachung von Wech-
selwirkungen zwischen Vergangenheit und 
Gegenwart, Wissenschaft und Politik, Theo-
rie und Praxis. Die Form einer solchen For-
schungsgeschichte ist weder chronologisch 
linear noch teleologisch ausgerichtet. 
In diesem Vortrag sollen anhand eines kon-
kreten Beispiels – Die Erforschung ökono-
mischer Strukturen der Eisenzeit – die Unter-
schiede der verschiedenen Forschungs-
geschichten aufgezeigt und verdeutlicht 
werden.

Fragen, Quellen und Thesen für eine 
Wissenschaftsgeschichte der Archäo-
logie 

Dietrich Hakelberg

Die Organisatorinnen haben dieser Sektion 
die These zugrunde gelegt, dass jede wis-
senschaftliche Erkenntnis von zielführenden 
Fragestellungen und Interessen bestimmt 
wird. Um zu verstehen, warum Gelehrte die 
„materielle Kultur“ vergangener Zeiten aus-
gruben, dokumentierten und sammelten, 
nähert man sich ihren Fragestellungen und 
Interessen zweckmäßigerweise aus dem 
historischen Umfeld heraus. Diese Annähe-
rung ist mit Schrift- und Bildquellen, aber 
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auch mit Sachkultur möglich, für die Zeit-
geschichte kommen Tondokumente hinzu. 
Solche Quellen können nur fragestellungs-
orientiert gesucht, untersucht und ausge-
wertet werden. Wie die Erkenntnisse längst 
verblichener Gelehrter, so sind auch unsere 
wissenschaftsgeschichtlichen Erkenntnisse 
heute von Fragestellungen und Interessen 
bestimmt. Die Forschungsergebnisse kön-
nen aber auch nur so gut sein wie unse-
re Fragestellungen. Diese sind von ganz 
grundsätzlichen Überlegungen abhängig: 
Warum und mit welchen Zielen betreiben 
wir Wissenschaftsgeschichte der Archäo-
logie? Gibt es einen Unterschied zwischen 
Wissenschafts- und Forschungsgeschichte? 
Nehmen wir eine fachinterne oder eine 
fachexterne Perspektive ein und was sind 
die Konsequenzen für die Forschung? Was 
bedeutet uns Interdisziplinarität konkret, 
bei der praktischen Arbeit? Inwieweit ist 
die Geschichte der Archäologie für die Wis-
senschaftsgeschichte allgemein relevant? 
Ich wage zu behaupten, dass der histo-
rische Kontext archäologischer Forschung 
durch fachinterne und häufig unreflektierte 
Betrachtungsweisen in der Wissenschaftsge-
schichte der Archäologie zu wenig berück-
sichtigt wurde und wird. Am Beispiel von 
frühneuzeitlicher Naturphilosophie und 
protestantischer Frömmigkeit möchte ich 
kurz zeigen, warum ich den historischen 
Kontext archäologischer Aktivitäten für die 
Formulierung weiterführender 
Forschungsthesen in der Wissenschafts-
geschichte der Archäologie für so wichtig 
halte.

Herbert Jankuhn – eine komplexe Bio-
graphie?

Dirk Mahsarski

Zur Rolle und dem Verhalten von Herbert 
Jankuhn sind bisher sehr unterschiedliche 

Positionen eingenommen worden. Insbe-
sondere seit Katers Arbeit über das Ahnener-
be gilt er vielen als Beleg dafür, dass in Teilen 
des Ahnenerbes trotz Himmlers Schirmherr-
schaft reine Wissenschaft getrieben werden 
konnte. In neueren Untersuchungen wird 
dagegen Jankuhns Rolle als Organisator des 
Kunstraubes im Kaukasusvorland herausge-
stellt. Aber der Biographie einer so stark in 
die Strukturen des Dritten Reiches eingebun-
denen Wissenschaftlers wie Jankuhn lässt 
sich nur mit einer Kombination verschie-
dener Herangehensweisen gerecht werden. 
Dazu bedarf es neben der Rekonstruktion 
von Jankuhns eigener Biographie eines pro-
sopographischen Vergleichs mit führenden 
Kollegen und Konkurrenten. Ein weiterer 
Fokus muss auf der Frage nach dem Umfang 
und der Art der Interdependenz von Biogra-
phie, Weltanschauung und institutioneller 
Einbindung liegen. Und zuletzt erweist sich 
die Anwendung des Paradigmenbegriffes 
von Thomas Kuhn fruchtbar für die Analyse 
der wissenschaftlichen und populärwissen-
schaftlichen Arbeiten Jankuhns. Nur auf der 
so gewonnenen Basis ist es möglich, mit der 
Verfolgung von Kontinuitäten vor und nach 
Kriegsende zu beginnen.

Wilhelm Unverzagt und die politische 
Kulturgeschichte der prähistorischen 
Archäologie

Timo Saalmann

Unverzagts gesamte Laufbahn war von 
einer engen Verbindung zu forschungspo-
litisch wichtigen Einrichtungen geprägt. 
Deshalb konnte er in der Weimarer Repu-
blik, während des Nationalsozialismus und 
in der DDR Einfluss auf die Entwicklung der 
prähistorischen Forschung Mittel- und Ost-
deutschlands nehmen.
Bereits zu Beginn seiner Tätigkeit war 
Unverzagt als Museumsdirektor, durch 
seine Lehrtätigkeit an der Berliner Universi-
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tät und als Bodendenkmalpfleger mit dem 
preußischem Kultusministerium verbun-
den. Ab den frühen dreißiger Jahren arbei-
tete der Slawenexperte intensiv auf dem 
Gebiet der deutschen Ostforschung; seine 
Grabungen finanzierten zunächst die Nord- 
und Ostdeutsche Forschungsgemeinschaft, 
im „Dritten Reich“ auch das SS-Ahnenerbe. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte Unver-
zagt seine Karriere an der Ostberliner Aka-
demie der Wissenschaften fort. Als Westber-
liner und Mitglied der Zentraldirektion des 
Deutschen Archäologischen Instituts hatte 
er eine wichtige Scharnierstellung zwi-
schen West und Ost inne. Der Beitrag zeigt 
exemplarisch an Unverzagts Biographie die 
Erkenntnismöglichkeiten einer „Kulturge-
schichte des Politischen“ bei wissenschaft-
lichen Funktionseliten auf. 

„Forschungsgeschichte“ etwas 
anders: Ausgrabungen in eisenzeit-
lichen Grabhügeln Süddeutschlands 
und ihre Signifikanz für die histo-
rische Kontextualisierung des Faches 
„Archäologie“

Nils Müller-Scheeßel

Der Beitrag soll deutlich machen, wie es 
im Rahmen auch nicht-wissenschaftsge-
schichtlich ausgerichteter Arbeiten möglich 
ist, Relevantes zur Kontextualisierung des 
Faches „Archäologie“ innerhalb seines his-
torischen Umfeldes beizusteuern. Für eine 
Arbeit zum Wandel eisenzeitlicher Bestat-
tungssitten wurden u. a. Daten zu den 
Ausgrabungen in eisenzeitlichen Grabhü-
geln Süddeutschland erhoben. Neben dem 
Ausgrabungsjahr beinhaltete dies auch die 
Namen der Ausgräber und – soweit bekannt 
– ihre soziale Herkunft. Die quantitative Aus-
wertung dieser Daten ermöglicht präzise 
Aussagen zu Schwerpunkten der Ausgra-
bungsaktivitäten und den dafür verantwort-

lichen übergeordneten sozio-politischen 
bzw. -ökonomischen Ursachen (Revolution 
1848, Krieg 1870/71, 1./2. Weltkrieg etc.). 
Ferner spiegelt sich in ihnen deutlich die 
sich verändernde Klientel der Archäologie 
Betreibenden wider: Im Laufe des 19. Jahr-
hunderts wandelt sich das „Schlachten“ von 
Grabhügeln von einem adligen Privileg zu 
einem bürgerlichen Vergnügen. Der Bei-
trag schließt mit Überlegungen, inwieweit 
sich dieser Veränderungsprozess im 20. 
Jahrhundert fortgesetzt hat. Insbesonde-
res wird dabei die Notwendigkeit und die 
Verantwortlichkeit des Archäologen hervor-
gehoben, sich mit der Geschichte „seines“ 
Faches auseinanderzusetzen.

Die ‚Entdeckung‘ der Vergangenheit: 
Die Turfan-Expeditionen des Berliner 
Völkerkundemuseums (1902-1914)

Franziska Torma

Im Mittelpunkt des geplanten Beitrages 
stehen die Turfan-Expeditionen des Berli-
ner Völkerkundemuseums, die unter der 
Leitung von Albert von Le Coq und Albert 
Grünwedel die Oasen der Seidenstraße zwi-
schen 1902 und 1914 erforschten. Ziel ist 
es, diese Expeditionen in einen politischen, 
wissenschaftshistorischen und kulturge-
schichtlichen Rahmen einzuordnen. Archä-
ologische Forschungsreisen können als eine 
spezifische Art von ‚Entdeckungsreisen‘ ver-
standen werden, die den geographischen 
Diskurs der Exploration des Raumes auf 
die Zeit (Vergangenheit) verlagerten. Ers-
tens möchte mein Beitrag unter dieser Per-
spektive die Bedeutung außereuropäischer 
Grabungsräume in einem kulturimperia-
listischen System veranschaulichen. Zwei-
tens wird die Frage behandelt, warum sich 
gerade archäologische Ausgrabungen als 
kulturimperialistische Vorzeigeprojekte eig-
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neten. Drittens wird davon ausgehend die 
Archäologie – im übertragenen Sinn – als 
eine bestimmte Methode reflektiert, in die 
Vergangenheit zu blicken, die auch Sprach- 
und Religionswissenschaftler anwandten. 
Auch schriftliche Quellen (z.B. das Awesta) 
dienten als ‚metaphorische‘ Ausgrabungs-
stätten, die Hinweise auf frühere ‚Stufen‘ 
von Entwicklung gaben. Sie eröffneten die 
Möglichkeit, ‚Ursprünge‘ von Völkern zu 
rekonstruieren. Anhand dieser Suche nach 
dem (eigenen) Ursprung wird die historische 
Funktion der Archäologie als eine Möglich-
keit soziokultureller Sinnstiftung skizziert. 

„Die Wiege des Deutschen Reiches“? 
– Zu den Ausgrabungen in der Pfalz 
Werla von 1936 bis 1939

Markus C. Blaich

Während der Grabungen in der Pfalz Werla 
entstand zwischen dem Archäologen H. Sch-
roller und dem Architekten M. Rudolph ein 
offener Streit über die Form der Grabungs-
leitung. Diese Auseinandersetzung war stark 
beeinflusst durch die Absicht, den Zustand 
der Pfalz Werla zu Zeiten von König Heinrich 
I. zu erfassen. Die durch den „Reichsführer 
SS“ H. Himmler vorangetriebene Überhö-
hung der Person Heinrichs I. als Begründer 
des „ersten Reiches“ fand ihren gedank-
lichen Niederschlag sowohl bei H. Schroller 
als auch bei M. V. Rudolph.
Ausgangspunkt der Studie ist die Frage, 
in welchem Umfang die archäologischen 
Arbeiten zu Werla und die Interpretation 
der freigelegten Befunde durch das natio-
nalistische Geschichtsbild des 19. Jh. bzw. 
die nationalsozialistische Ideologie vorbe-
stimmt waren.
Ansatz hierzu sind die textkritische Interpre-
tation der publizierten Grabungsberichte 
sowie die Auswahl der publizierten Bilder 
und Pläne. In den Texten kann die Über-

nahme von „Schlüsselwörtern“ beobachtet 
werden, die Pläne und Abbildungen bestim-
men im wahrsten Sinne des Wortes das Bild 
der Grabungen bis heute.
Begleitend wurde die Rezeption der archä-
ologischen Ergebnisse in der historischen 
Literatur verfolgt. Dabei fällt auf, dass der 
wechselseitige Bezug sich zu einem selbst-
referenziellen System entwickelte.
Für die aktuellen Arbeiten auf der Werla und 
deren zukünftige Rezeption ist von Bedeu-
tung, dass alle Ergebnisse zu den früheren 
Grabungen sehr kritisch zu bewerten sind. 
Es ist ein Ziel der neuen Arbeiten, mögliche    
Fehlinterpretation der Befunde zu entschlüs-
seln und zu korrigieren.

Historische Untersuchung von Ausgra-
bungsmethoden: wozu und womit

Gisela Eberhardt

Seit dem 19. Jahrhundert orientiert sich das 
allgemeine Verständnis von Wissenschaft 
an methodischen Normen. Die Geschichte 
einer Wissenschaft wie der Prähistorie, die 
sich in dieser Zeit herausbildet, ist folgerich-
tig auch eine Geschichte ihrer Methodolo-
gie. In meinem Beitrag befasse ich mich his-
torisch mit den Methoden der Ausgrabung 
als einer der wesentlichen Strategien der 
archäologischen Datengewinnung.
Zwei unterschiedliche Perspektiven sind 
dabei grundsätzlich zu unterscheiden. Die 
erste ist genuin archäologischer Art und 
fachintern orientiert. Es lassen sich nämlich 
bei günstiger Quellenlage die Arbeitsmetho-
den einer ‚Altgrabung‘ manchmal soweit 
rekonstruieren, dass nicht nur neue archä-
ologische Informationen aus der Grabungs-
dokumentation gewonnen werden kön-
nen, sondern oft auch besser einzuschätzen 
ist, wie zuverlässig die einst gewonnenen 
Ergebnisse sind (Überlieferungslücken 
usw.). Die zweite Perspektive ist eine wis-
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senschaftshistorische. Die aus ihr heraus 
unternommenen Untersuchungen zielen 
auf allgemeine geschichtliche Erkenntnisse 
über die Bedeutung von Methoden, auf 
die Methodenentwicklung selbst und auf 
deren Einfluss auf die archäologische(n) 
Wissenschaft(en). 
Ich frage, wie Grabungsmethoden ent-
standen, ob und wie sie sich durchsetzten 
oder ob sie scheiterten und welche Verän-
derungen im Laufe der Jahrzehnte erkenn-
bar sind. Sehr wichtig ist darüber hinaus, 
welche Bedeutung eine Methodologie für 
die archäologische Feldforschung zu unter-
schiedlichen Zeiten hatte. 
Mit Beispielen aus der deutschen Vorge-
schichtsforschung soll gezeigt werden, wel-
che Quellen für eine historische Untersu-
chung von Ausgrabungsmethoden zur Ver-
fügung stehen und welche Fragestellungen 
sich damit beantworten lassen (und welche 
möglicherweise nicht).

„Denn ihr bloß artistischer Werth ist 
sehr gering, (...)“ – Die Geschichte der 
Ur- und Frühgeschichtsforschung aus 
sammlungsgeschichtlicher Perspekti-
ve 

Frauke Kreienbrink

Die Geschichte des Sammelns, der Samm-
lungen und Museen ist in den letzten ein 
bis zwei Jahrzehnten verstärkt in den Fokus 
(wissenschafts)historischer Studien gerückt. 
Auch für die Ur- und Frühgeschichte als 
objektbezogener Wissenschaft spielen 
Sammlungen archäologischer Funde eine 
zentrale Rolle. Einerseits sind sie unentbehr-
liche Arbeitsgrundlage für den Forscher 
selbst, andererseits kommt ihnen auch eine 
wichtige Rolle bei der öffentlichen Ver-
mittlung wissenschaftlicher Ergebnisse zu. 
Daher können die an eine Geschichte des 
archäologischen Sammelns gestellten Fra-
gen sehr unterschiedlich sein und neben 

wissenschafts- auch gesellschaftsgeschicht-
liche Aspekte umfassen. Ziel des Vortrags ist 
es, unterschiedliche Fragestellungen aufzu-
zeigen und die Erkenntnispotentiale einer 
auf die Sammlungen fokussierten Fach- und 
Wissenschaftsgeschichte zu diskutieren. 
Hierbei soll auch geprüft werden, inwie-
weit sammlungsgeschichtliche Studien aus 
anderen Disziplinen, z.B. der Geologie, der 
Biologie oder der Kunstgeschichte, sowie 
allgemein sammlungs- und museumsge-
schichtliche Untersuchungen Orientierung 
bieten können. 

Das Spiel mit der Stufe
Katja Rösler 

Archäologische Klassifikationen dienen der 
Annäherung an und Erschließung von Fun-
den. Dabei handelt es sich scheinbar um eine 
– von evolutionistischen Gedanken bereini-
gte – heuristische Methode, die also nicht 
mit einer theoriegeleiteten Vorgehensweise, 
sondern vielmehr mit einem Spiel vergleich-
bar ist, in dem Gruppen ähnlicher Objekte 
gesucht werden. 
Dennoch stellt sich die Frage, warum Ord-
nungen im Ergebnis zu (zeitlichen) Stufen 
zusammengefasst werden (im Gegensatz 
zu Reihungen). Ist es also so, dass das Spiel 
zwar keine expliziten Regeln hat, aber von 
einer „Idee der Stufe“ geleitet wird? Sind 
Stufen lediglich Konstrukte zum Zweck 
von wissenschaftlichem Handeln oder spie-
geln sie unser Verständnis von Geschichte? 
Woher kommt das „Stufendenken“?
Der Vortrag handelt von dem Versuch, 
anhand von kurzen Fallbeispielen zu zeit-
lichen Gliederungen diese heuristische 
Methode zu fassen, ihre Idee zu identifi-
zieren und diese in einen breiteren wis-
senschaftshistorischen Zusammenhang zu 
stellen. Dabei soll auch eine kritische Ein-
schätzung der Möglichkeit einer „Begriffs-“ 
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oder „Ideengeschichte“ in der Archäologie 
erfolgen.

Archäologische Forschungen zum 
Handwerk

Greta Civis

In den Forschungen zum Mittelalter und der 
Spätantike sind Handwerker und Handwerk 
bestimmende Kategorien archäologischer 
Untersuchungen. Handwerk hat neben den 
vielfach besprochenen technischen Facet-
ten auch wesentlichen Anteil am Bereich 
der Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Nicht 
zuletzt ist die Einordnung HandwerkerIn, da, 
wo sie auftritt, außerdem eine rechtliche 
Kategorie. Doch wann genau kann ein Fund 
oder Befund berechtigterweise als Residuum 
einer Tätigkeit oder eines Vorgangs ange-
sprochen werden, den wir handwerkliche 
Produktion nennen? Zu welchen Aspekten 
des Handwerks kann mit archäologischen 
Mitteln überhaupt etwas gesagt werden, 
und lässt sich mehr aus Handwerksbefun-
den ableiten als das bloße Vorhandensein 
einer Produktion?
Eine Sichtung der archäologischen Studi-
en, mit Schwerpunkt auf der Mittelalter-
archäologie, der vergangenen Jahre aus 
den Gebieten der DDR und der BRD ergibt 
eine Berücksichtigung all dieser Aspekte 
mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung. 
So ist die Einteilung des größten Teils der 
betreffenden Forschung in Studien mit 
technischen, sozialen, ökonomischen oder 
rechtlichen Schwerpunkten möglich. Über-
schneidungen oder Synthesen der jewei-
ligen Bereiche fanden verhältnismäßig sel-
ten statt. In jüngerer Zeit ist – wohl ebenso 
bedingt wie ermöglicht durch das stetige 
Anwachsen der archäologischen Daten – 
vermehrt eine Fund- und Befundgebunde-
ne Analyse zu beobachten. Diese analysiert 
das Endprodukt, Fertigungsanlagen, Werk-
zeugen sowie die unbeabsichtigten Reste 

der Produktion (Abfälle und Halb- oder 
Fehlprodukte). Mit Hilfe eines qualitativen 
Modells kann die Aussagekraft der letzten 
drei Elemente skaliert werden. So wird ein 
differenziertes Bild der mittelalterlichen Ent-
wicklung des Handwerks entwickelt. Auch 
Hinweise auf private, nicht-professionelle 
Produktion werden integriert, so dass ein 
sehr weites Bild ur- und frühgeschichtlichen 
Wirtschaftens gezeichnet werden kann.

Die ethnische Fragestellung in der 
spanischen Archäologie: eine wissen-
schaftsgeschichtliche Perspektive

Manuel A. Fernández-Götz, Francisco José 
García Fernández 

Archäologiegeschichtliche Untersuchungen 
bilden einen wesentlichen Grundstein, um 
bei der Ausarbeitung neuer theoretischer 
und methodischer Ansätze voranzukom-
men. Zugleich ist eine ideologiekritische 
Aufarbeitung der Fachgeschichte unerläss-
lich, um die Instrumentalisierung der Ver-
gangenheit zugunsten heutiger Interessen 
so weit wie möglich zu unterbinden. In 
diesem Zusammenhang spielt gerade die 
Forschungsgeschichte der ethnischen Deu-
tung eine bedeutende Rolle. Im Rahmen des 
vorliegenden Vortrags wird die ethnische 
Fragestellung am Beispiel der spanischen 
Archäologie in wissenschaftsgeschichtlicher 
Perspektive analysiert. Dabei werden neben 
Fachpublikationen auch andere Quellen-
gattungen wie Forscherbiographien, Brief-
wechsel, Archivmaterial von Institutionen, 
Schulbücher oder populärwissenschaftliche 
Publikationen herangezogen. Ziel ist es, ein 
umfassendes Bild über die Entwicklung der 
ethnischen Deutung zu gewinnen, sowohl 
im Bereich der archäologischen Forschung 
als auch in dem der Außenwirkung und 
Wahrnehmung ihrer Argumentationen in 
der Öffentlichkeit. Wie diese Studie zeigt, ist 
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Fragestellung und Ergebnis ethnischer Inter-
pretationen von der jeweiligen politischen 
und ideologischen Lage entscheidend 
geprägt. Darüber hinaus können aber auch 
zahlreiche andere Faktoren – wie z. B. der 
persönliche Hintergrund und Werdegang 
einzelner Forscher, die Aufnahme von Bei-
trägen aus anderen Disziplinen oder die Ver-
besserung des archäologischen Forschungs-
standes – eine wichtige Rolle bei der Erarbei-
tung der verschiedenen Fragen, Methoden 
und Interpretationen spielen. Zusammen-
fassend ermöglichen die Erkenntnisse, die 
sich aus dieser forschungsgeschichtlichen 
Perspektive ergeben, einen Beitrag zur 
aktuellen Diskussion über Grenzen und 
Möglichkeiten ethnischer Interpretationen 
in der Archäologie zu leisten. Dabei kann 
die methodenkritische Reflektion einerseits 
zu einem kritischeren Umgang mit älteren 
Forschungsergebnissen führen, andererseits 
aber auch neue Impulse für zukünftige Stu-
dien liefern.

Was ist Burgenforschung, was ist 
‚Burgenwissen‘ im Nationalsozialis-
mus? Erkenntnispotenziale wissen-
schaftssoziologischer Ansätze in der 
Geschichte der Burgenforschung im 
NS-Regime

Fabian Link

Die Wissenschaftssoziologie postuliert, dass 
Wissen sozial bestimmt ist. Unterschiedliche 
Gruppen von Wissenschaftlern denken und 
arbeiten in verschiedenen Denk- und For-
schungsstilen. Dabei produzieren gewisse 
Gemeinschaften wissenschaftliche Fakten, 
die von Politik, Wirtschaft oder von der 
Öffentlichkeit als relevanter bewertet wer-
den als andere. Die Wissenschaftssoziologie 
versucht zu erklären, warum und wie eine 
wissenschaftliche Methode oder gewisse 
Paradigmen Erfolg hatten und andere nicht, 

und in welchem Zusammenhang diese 
Etablierung mit sozialen Aspekten steht. 
Die Burgenforschung, eine Mischdisziplin 
aus Ansätzen der Archäologie, mittelalter-
lichen Architekturgeschichte und Landesge-
schichte, stand in der Zeit des NS-Regimes 
noch am Anfang ihrer disziplinären Konso-
lidierung. NS-Ideologen und Politiker för-
derten die Burgenforschung und einzelne 
Wissenschaftler, für welche sie ideologische 
Verwendung hatten. Im Sinne einer Wis-
senschaftssoziologie der Burgenforschung 
im NS-Regime muss danach gefragt wer-
den, welche wissenschaftlichen Praktiken 
und Inhalte in diesem Wissenschaftsfeld 
dazu führten, dass das daraus resultierende 
Wissen attraktiv für die Politik war. Waren 
gewisse Denkstile und Forschungsprak-
tiken bereits vor 19�� mit nationalistischen 
und völkischen Ideologemen angereichert, 
sodass sie sich einfach umwandeln oder 
nahtlos in die NS-Ideologeme einfügen lie-
ßen? Gab es nebst inhaltlichen auch struk-
turelle Kopplungen zwischen Burgenfor-
schung und NS-Regime hinsichtlich einer 
gegenseitigen Annäherung, z.B. auf perso-
neller Ebene? Welche Konsequenzen hatte 
der Pakt zwischen Wissenschaft und Politik 
für die disziplinäre Entwicklung der Burgen-
forschung?

Wer hat eigentlich Clark gelesen? Eine 
vergleichende Rezeptionsgeschichte

Tim Kerig

„Grahame Clark, whom many would con-
cur in naming as the foremost prehistorian 
of our time“ – so Willey 1991 - scheint im 
deutschsprachigen Bereich wenig beachtet 
worden zu sein. Allenfalls finden sich Ver-
weise auf seine Schriften zur jägerischen 
Archäologie oder auf sein frühes Hauptwerk 
„Prehistoric Europe: The Economic Basis“. 
Seine späteren Arbeiten erfuhren zwar inter-
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national große Verbreitung, doch werden 
sie hierzulande praktisch nicht zitiert, ja 
sie sind zum Teil in deutschen Bibliotheken 
nicht nachgewiesen. 
Die Verbindungen des Cambridger Prä-
historikers Clark nach Deutschland waren 
weit enger als bislang bekannt und der Ein-
fluss deutschsprachiger Kollegen auf Clark, 
etwa Schwantes und Rust, sollte keinesfalls 
unterschätzt werden. Kurz nach Kriegs-
ende erfährt Clark im deutschsprachigen 
Bereich ein lebhaftes und an prähistorischer 
Literatur ansonsten unübliches Interesse: 
So findet Clark einen Übersetzer in L. v. 
Bertalanffy, dem Begründer der Allgemei-
nen Systemtheorie. Clarks Schriften bilden 
kurzzeitig den Bezugspunkt einer über die 
Grenzen des Faches ausgreifenden gesell-
schaftlichen Debatte. In der DDR wird Clark 
anfangs in einer Reihe mit Engels und Chil-
de zitiert, eine Lesart, die zeitgleich auch in 
der russischen, polnischen und ungarischen 
Literatur zu finden ist. Schweizerische 
Rezensionen bemerken die rationalistische 
Tradition angelsächsischen ökonomischen 
Denkens bei Clark – und lehnen diese ab. 
In der jungen Bundesrepublik Deutschland 
wurde Clark allenfalls im Zusammenhang 
mit Forschungen zum Spätpaläolithikum 
und Mesolithikum wahrgenommen. Im 
deutschsprachigen Bereich bricht die Rezep-
tion ab. Clark selbst orientierte sich zuneh-
mend hin zu einer naturwissenschaftlich 
gestützten, international ausgerichteten, 
komparativen Archäologie. Früh nutzte er 
die 14C-Methode für die vergleichende syn-
chrone Darstellung und die Bioarchäologie 
für eine Archäologie der Wirtschaft. Klarsich-
tig begriff er politische Gegebenheiten des 
Entkolonialisierungsprozesses: Ausgehend 
von Cambridge begründen Clarks Schüler 
in den sechziger Jahren archäologische Ins-
titutionen auf allen Kontinenten. 
Die Geschichte der deutschsprachigen 
Rezeption von Clarks Schriften ist wichtig, 

um sowohl nationale Stereotypen, als auch 
eine Trennung in die „zwei Kulturen“ einer 
natur- und einer geisteswissenschaftlichen 
Archäologie überwinden zu helfen.

Mit dem Rücken zur Geschichte? 
Zum Verhältnis von Archäologie und 
Geschichte im Lichte der Berliner Kon-
ferenz „Posthumanistische Klassische 
Archäologie“ von 1999.

Stefan Lehmann

Im Beitrag wird die Frage aufgeworfen, wie 
sich das Verhältnis von Archäologie und 
Geschichte im wissenschaftlichen Diskurs 
seit der Zeit des politischen Umbruchs von 
1989 entwickelt hat. Ausgangspunkt ist 
die reflexive Verarbeitung dieses Epoche-
nereignisses in der bekannten interdiszip-
linären und internationalen Tagung, die 
1999 an der Humboldt-Universität zu Berlin 
stattfand. Unter dem Motto „posthuma-
nistische Klassische Archäologie“ wurden 
auch zentrale Themen benachbarter Fächer 
behandelt und diskutiert. Erstaunlicherwei-
se haben die Ergebnisse der Tagung weder 
die deutsche noch die internationale Fach-
wissenschaft interessiert, geschweige denn 
beeinflusst. 
Schaut man sich mit dem Abstand von zehn 
Jahren die Beiträge der Tagung an, so wird 
deutlich, dass dies mit Defiziten beim dama-
ligen Diskurs um die Orientierung des Faches 
zusammenhängt. Die Berliner Tagung lässt 
jeglichen Bezug auf die aktuelle historische 
Umbruchsituation vermissen. Dazu gehört 
auch, dass der Dialog mit der Geschichte in 
ihren verschiedenen Facetten ausblieb und 
keine Fachkollegen aus Mittel- und Osteur-
opa ihre Sicht und Positionen in die Diskus-
sion einbringen konnten.
Vor dem Hintergrund der näher zu beleucht-
enden Defizite der Tagung wird die These 
aufgestellt, dass es nur unter Anwendung 
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einer synoptischen Perspektive möglich ist, 
die Diskussion neu zu beleben. Dazu wer-
den ausgewählte Quellen zur Theorie- und 
Methodendiskussion in der Klassischen 
Archäologie überprüft und ins Verhältnis zu 
den Aussagen anderer historischer Diszipli-
nen gesetzt.

Archäologische Berichterstattung in 
der Presse des 19. Jahrhunderts: Plä-
doyer für einen vernachlässigten For-
schungszweig

Stefanie Samida

Weiten Bevölkerungskreisen wurde die 
Archäologie – speziell die Ur- und Früh-
geschichtliche Archäologie – vor allem ab 
Mitte des 19. Jahrhunderts durch das Auf-
finden spektakulärer Funde und der dazu 
regen zeitgenössischen Berichterstattung 
in der Presse bekannt. Ein besonders hohes, 
auch internationales, Publikums- und 
Medieninteresse lösten die vom Deutschen 
Reich finanzierten Grabungen der 70er und 
80er Jahre etwa in Olympia und Pergamon 
aus; aber auch die in dieser Zeit vorgenom-
menen Forschungen Heinrich Schliemanns 
unter anderem in Troia und Mykene sind in 
diesem Zusammenhang hervorzuheben.
Obwohl die Archäologie also in den Medien 
seit dem 19. Jahrhundert präsent war – und 
heute mehr denn je ist –, wurde die mediale 
archäologische Berichterstattung von der 
Forschung bislang kaum beachtet. Dabei 
ermöglicht gerade die Auswertung der rei-
chen publizistischen Quellenlage Einblicke 
in die Funktion der Presse bei der Schaffung 
historisch-archäologischen Wissens. 
In dem geplanten Vortrag wird ein kurzer 
Überblick zu den medialen Darstellungs-
formen der archäologischen Pressebericht-
erstattung geliefert. Darüber hinaus soll 
sowohl anhand bedeutender archäologi-
scher Ausgrabungsorte (z.B. Olympia, Per-
gamon, Troia) als auch für die Etablierung 

der archäologischen Wissenschaften wich-
tiger Persönlichkeiten (z.B. R. Virchow, C. 
Humann, H. Schliemann) deutlich gemacht 
werden, welches Potenzial und welche 
Erkenntnisse wissenschaftshistorische For-
schung bietet. Schließlich steht die Wissen-
schaftsgeschichte, wie der Wissenschaftshi-
storiker Michael Hagner einmal betont hat, 
in enger Nachbarschaft zur Kulturwissen-
schaft und dies heißt zugleich, die „histo-
rische Dimension des Wissens und seiner 
Repräsentationsformen, seiner grundlegen-
den Kategorien und Medien, seiner Prakti-
ken und kulturellen, sozialen und ökonomi-
schen Verwebungen ernst zu nehmen“. Die 
Analyse der Presseberichterstattung vermag 
dazu einen Beitrag zu leisten.
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Die Arbeitsgemeinschaft Theorie in der 
Archäologie und das Deutsche Archä-
ologische Institut laden hiermit zum 2. 
Kolloquium für Doktorandinnen und Dok-
toranden der ur- und frühgeschichtlichen 
Archäologie ein. Im Mittelpunkt des Kol-
loquiums stehen Theorien und Methoden 
und deren Anwendung auf archäologische 
Problemstellungen. Dieser gewählte allge-
mein-theoretische Schwerpunkt des Kollo-
quiums lässt eine Pluralität an Ansätzen und 
Methoden erwarten, die wünschenswert 
ist und nicht durch ein konkretes Thema 
begrenzt werden soll. 

Ziel ist es, den Wissensaustausch unter Nach-
wuchswissenschaftler_innen zu fördern und 
die Möglichkeit zu bieten, theoretische und 
methodische Ansätze frühzeitig zur Diskus-
sion zu stellen.

Das Kolloquium soll also einerseits informativ 
in Bezug auf neue Ansätze sein, andererseits 
die kritische und dynamische Auseinander-
setzung fördern, um die Tragfähigkeit und 
den zu erwartenden Erkenntnisgewinn 
verschiedenster theoretischer Konzepte und 
methodischer Ansätze auf archäologisches 
Quellenmaterial zu prüfen und gegebenen-
falls zu konkretisieren. 
Exkurse in andere Gesellschafts-, Kultur- und 
Geschichtswissenschaften sind dabei not-
wendiger Bestandteil dieses Kolloquiums, 
ohne jedoch die facheigenen Besonderheiten 
und auch Stärken zu vernachlässigen. 

Es soll also generell nicht darum gehen, 
Theorien zu einem eigenen und isolierten 
Bereich ohne Bezug zu den Sachverhalten 
der Archäologie zu präsentieren. Vielmehr 
verstehen wir das Ziel „theoretischen“ 
Arbeitens in der Archäologie darin, konkrete 
Ansätze zu liefern, die archäologischen Quel-
len umfassend zu analysieren und unsere 
Erkenntnisse über vergangene Kulturen auf 
kulturwissenschaftlich tragfähiger Basis zu 
vertiefen.
Der Erfolg des ersten Kolloquiums dieser Art 
im Mai vergangenen Jahres hat uns gezeigt, 
dass an dieser Stelle tatsächlich Bedarf 
besteht.

Als Referentinnen und Referenten werden 
nun insbesondere Doktorandinnen und 
Doktoranden aufgerufen, für deren Arbeiten 
theoretische Konzepte und neue metho-
dische Wege eine hohe Relevanz besitzen. 
Es müssen nicht abschließende Ergebnisse 
der Arbeiten präsentiert werden, wichtig 
ist uns vielmehr ein kreatives Potential in 
der theoretischen und methodologischen 
Ausrichtung der jeweiligen Forschungsar-
beiten.

Daneben sollen auch die Teilnehmer_innen 
des ersten Kolloquiums ihren neuen 
Arbeitsstand präsentieren bzw. Erfolg ver-
sprechende oder als nicht durchführbar 
verworfene Ansätze erneut zur Diskussion 
stellen.

What’s New
Aktuelle theoretische Ansätze und Perspektiven in der ur- und 

frühgeschichtlichen Archäologie 

2. Kolloquium für Doktorandinnen und Doktoranden 
27.-28. Mai 2008, Zentrale des DAI in der Podbielskiallee 69-71, Berlin-Dahlem .
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nuten Diskussionszeit zur Verfügung ste-
hen.

Interessierte richten Themenvorschläge mit 
kurzen Abstracts von maximal 400 Wörtern 
bitte bis Ende Februar 2009 an Doreen Möl-
ders (moelders@uni-leipzig.de) und/oder 
Karin Reichenbach (reichenbach@uni-leip-
zig.de). 

Das Kolloquium soll am 27. und 28. Mai 
2009 im Deutschen Archäologischen Institut 
in Berlin-Dahlem stattfinden. Um einerseits 
die Zeit der Einzelreferate nicht zu sehr be-
schränken zu müssen und andererseits auch 
intensive, weiterführende Diskussionen zu 
ermöglichen, ist die Zahl der Vorträge auf 
12 beschränkt. Für jeden Vortrag sollen 20 
bis 25 Minuten Redezeit und 10 bis 15 Mi-

1. Uelzener Gespräch
„Archäologie und völkisches Gedankengut: Umgang mit dem eigenen Erbe“

12.02.2009, Uelzen
Bei dem Workshop handelt es sich um die Auftaktveranstaltung zu einer Reihe zukünftiger 
Folgeveranstaltungen, die sich in lockerer Folge an aktuellen Fragestellungen orientieren. 

Ziel dieses Workshops ist die Beschäftigung mit wirkungsgeschichtlichen Fragestellungen 
zur regionalen Rezeption archäologischer Inhalte. Ausgangspunkt ist hier die völkisch-
nationalistische Ideologisierung der Archäologie seit dem frühen 20. Jahrhundert anhand 
von niedersächsischen Beispielen. Die Wahrnehmung der Ur- und Frühgeschichte  ist u.a. 
durch lokale Bezüge geprägt, die mit ihren Inhalten den Heimatkundeunterricht oder die 
Konzeptionen der Heimatmuseen bestimmte. Ihre Wirkung reichte von der Brauchtums-
gestaltung, über Ausgrabungen bis hin zur Denkmalkultur. Völkische Tendenzen in der 
Darstellung archäologischer Zusammenhänge wurden durch Heimatforscher, Vereine und 
Institutionen oftmals bis in die jüngste Vergangenheit hinein tradiert, ohne dass hier Inhalte 
und Selbstverständnis kritisch hinterfragt wurden. 

Kontakt: Ulf Ickerodt, Universität Hamburg, Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie (Ulf.
Ickerodt@uni-hamburg.de)
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Neue Literatur

(zusammengestellt von Almut Schülke, Kopenhagen und Kerstin P. Hofmann, Rom)

Forschungsgeschichte, Archäologie 
und Politik, Selbstverständnis 

Hein Bjartmann Bjerck, Norwegian Archa-
eological Review 1968-2008: True Trends? 
Norwegian Archaeological Review 41/1, 
2008, 1-1�.

Heinrich Härke, ‚The Good, the Bad and the 
Ugly‘? Ein Vergleich von drei europäischen 
Berufungssystemen im archäologischen 
Fachkontext. Archäologische Informationen 
29 (für 2006), 2007, 117-126.
 Der Artikel vergleicht auf der Grundlage 
eigener Erfahrungen des Autors die Rekru-
tierungs- und Berufungssysteme von Hoch-
schullehrern archäologischer Fächer in den 
deutschsprachigen, skandinavischen und 
anglo-amerikanischen Ländern. Im Ergebnis 
folgert er, dass das deutsche Berufungssys-
tem das “am wenigsten offene und faire” 
aller verglichenen Systeme ist, und stellt 
die Frage nach den Konsequenzen für das 
Fach.

Stefanie Samida, Zur Frage von Stellenbe-
setzungen an deutschen Universitäten: Ein-
schätzungen und Ergänzungen zu Heinrich 
Härkes “’The Good, the Bad and the Ugly?’” 
Archäologische Informationen �0, 2007, 
105-110.
 Diskussionsbeitrag zu Härkes Artikel, der 
einen spezifischen Fall an einer deutschen 
Universität aufgreift.

Randall H. McGuire, Archaeology as political 
action. California series in public anthropo-
logy 17 (Berkeley 2008). 
Produktinfo: “This book develops a theory 
and framework to describe how archaeolo-
gy can contribute to a more humane world. 

Recognizing that archaeology is an inherent-
ly political activity, Randall H. McGuire buil-
ds on the history of archaeological theory 
and Marxist dialectical theory to point out 
how archaeologists can use their craft to 
evaluate interpretations of the real world, 
construct meaningful histories for commu-
nities, and challenge the persistent legacies 
of colonialism and class struggle. McGuire 
bases his discussion on his own extensive 
fieldwork …”

Nathan Schlanger/Jarl Nordbladh (Hrsg.), 
Archives, Ancestors, Practices. Archaeology 
in the Light of its History (Oxford 2008).
Produktinfo: ”In line with the resurgence of 
interest in the history of archaeology mani-
fested over the past decade, this volume 
aims to highlight state of the art research 
across several topics and areas, and to stimu-
late new approaches and studies in the field 
… themes such as sources and methods; 
questions of archaeological practices and 
the practical aspects of knowledge produc-
tion; „visualizing archaeology“ and the mul-
tiple roles of iconography and imagery; and 
„questions of identity“ at local, national, 
and international levels”.

Christoph Ulf, Von der Universalgeschichte 
zum Kulturtransfer. Essayistische Gedanken 
zum Wandel methodisch-theoretischer Kon-
zepte durch die Praxis historischer Analyse. 
In: Robert Rollinger/Brigitte Truschnegg 
(Hrsg.), Altertum und Mittelmeerraum. Die 
antike Welt diesseits und jenseits der Levan-
te [Festschr. Peter W. Haider] Oriens et occi-
dens 12 (Stuttgart 2006) 77�–786.

European Journal of Archaeology 10, Vol. 
2-�, 2007:
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Dieser Band beschäftigt sich mit dem Thema 
Kommunikation, und zwar sowohl innerhalb 
des Faches Archäologie als auch im Verhält-
nis zur Umwelt/Gesellschaft. Mit Beiträgen 
von Anthony Harding, Martin Carver, Cor-
nelius Holtorf, Janet E. Levy, Diane Scherzler 
und Natalie Venclová

Gender und Identitäten

Ulrich Brandl (Hrsg.), Frauen und Römisches 
Militär. Beiträge eines Runden Tisches in 
Xanten 7. bis 9. Juli 2005. BAR S1759 
(Oxford 2008).

Sally Crawford/Gillian Shepherd (Hrsg.), 
Children, childhood and society. BAR Inter-
national ser. 1696 (Oxford 2007).

Andrea Rottloff, Lebensbilder römischer 
Frauen. Kulturgeschichte der antiken Welt 
104 (Mainz 2006). 
Produktinfo: „Die realen Hinterlassen-
schaften der Römerinnen stehen vor den 
Schriftquellen im Fokus des Bandes - welche 
Gegenstände kann man römischen Frauen 
eindeutig zuweisen und warum? ... Anhand 
von bekannten oder teilweise rekonstruier-
baren Biografien von Frauen auch abseits 
des Kaiserhauses werden Fallstudien für die 
Lebenssituation von Angehörigen der ver-
schiedenen Schichten entwickelt.“
 
Carolyn Osiek/Margaret Y. MacDonald, A 
woman‘s place. House churches in earliest 
Christianity (Minneapolis 2006) 
Produktinfo: „first full study of women’s 
roles in the early church”. This focused look 
at women in the household context discus-
ses the importance of issues of space and 
visibility in shaping the lives of early Christi-
an women. Several aspects of women‘s eve-
ryday existence are investigated, including 
the lives of wives, widows, women with 
children, female slaves, women as patrons, 

household leaders, and teachers. In additi-
on, several key themes emerge: hospitality, 
dining practices, and the extent of female 
segregation.

Kelly Olson, Dress and the Roman woman. 
Self-presentation and society (Milton Park, 
Abingdon/Oxon, New York 2008).
Produktinfo: ”In ancient Rome, the subtlest 
details in dress distinguished between levels 
of hierarchy. Clothes were a key part of the 
sign systems of Roman civilisation - a central 
aspect of its visual language, for women as 
well as men.”

Sebastian Brather (Hrsg.), Zwischen Spätan-
tike und Frühmittelalter.Archäologie des 4. 
bis 7. Jahrhunderts im Westen [Kongreß-
bericht Freiburg 2005]. Ergänzungsbände 
zum Reallexikon der germanischen Alter-
tumskunde 57 (Berlin/New York 2008).
Produktinfo: ”Archäologische und histo-
rische Untersuchungen zu Gruppen und 
Identitäten im frühen Mittelalter befinden 
sich seit einigen Jahren in einem Paradig-
menwechsel. Statt einer möglichst strikten, 
idealtypischen Trennung zwischen „Germa-
nen“ und „Romanen“ beginnt eine andere 
Perspektive in den Mittelpunkt zu rücken: 
die gemeinsame Lebenswelt in Spätanti-
ke und frühem Mittelalter, die zeitgenös-
sischen Verhältnisse, ihre Wahrnehmung 
und ihre Veränderungen. Wie sich neue 
politische und soziale Strukturen herausbil-
deten, auf welche Weise neue Identitäten 
an die Stelle bisheriger, sich auflösender 
Zuordnungen traten, ist nun von zentralem 
Interesse. Nicht Römer oder Germanen, 
sondern ganze Bevölkerungen unterschied-
licher individueller Herkunft hatten Anteil an 
einer Entwicklung, die als „Transformation 
der römischen Welt“ beschrieben werden 
kann.”
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Philipp von Rummel, Habitus barbarus. Klei-
dung und Repräsentation spätantiker Eliten 
im 4. und 5. Jahrhundert. Ergänzungsbän-
de zum Reallexikon der germanischen Alter-
tumskunde 55 (Berlin/New York 2007).  
Produktinfo: Der spätantike habitus barba-
rus ist kein Phänomen, das nur mit dem 
Eindringen völkerwanderungszeitlicher 
Stämme mitsamt ihrer jeweils charakte-
ristischen Kleidung in das römische Reich 
zu erklären wäre. Die detaillierte Analyse 
von Schriftquellen, Bildern und Bodenfun-
den zeigt, daß „unrömisches“ Äußeres in 
der Spätantike vielmehr zu einem Symbol 
wurde für tiefgreifende Veränderungen der 
römischen Gesellschaft ... Kleidung ist ein 
Spiegel dieser Umwälzungen ... „Habitus 
barbarus“ ist die erste gattungsübergreifen-
de Quellensammlung zu fremder Kleidung 
und Äußerem im spätrömischen Reich des 
4. und 5. Jahrhunderts

Mark G. Thomas/Michael P. H. Stumpf/
Heinrich Härke, Evidence for an apartheid-
like social structure in early Anglo-Saxon 
England. Proceedings of the Royal Society 
B 27�, 2006, 2651-2657. 

Mark G. Thomas/ Heinrich Härke/Gary Ger-
man/ Michael P.H. Stumpff, Limited social 
constraints on interethnic marriage: Uni-
ons, differential reproductive success and 
the spread of ‚continental‘ Y chromosomes 
in early Anglo-Saxon England. In Shuichi 
M. Matsamura/Peter Forster/Colin Renfrew 
(Hrsg.), Simulations, genetics and human 
prehistory (Cambridge 2008), 61-70.

John E. Patterson, Is it necessary to assume 
an apartheid-like social structure in Early 
Anglo-Saxon England? Proceedings of the 
Royal Society B 275, 2008, 2412-2418.

Mark G. Thomas/Michael P.H. Stumpf/Hein-
rich Härke, Integration versus apartheid in 

post-Roman Britain: a response to Patter-
son. Proceedings of the Royal Society B 275, 
2008, 2419-2421. 
 Diese vier Artikel sind Teil einer Debatte über 
die Nutzung und Interpretation rezenter 
DNS-Daten für historische und archäolo-
gische Fragestellungen, die 2002 mit einem 
Artikel über die Aussagen rezenter DNS-
Daten zur angelsächsischen Wanderung 
begann. Hier geht es darum, ob die Diskre-
panz zwischen genetischen Daten und his-
torisch-archäologischen Erwartungen zum 
Ausmass der Wanderung mit einem Apart-
heid-Modell erklärt werden kann.

Social Archaeology & Raum

George Nash/George Children (Hrsg.), The 
Archaeology of Semiotics and the Social 
Order of Things. BAR Internat. Ser. 18�� 
(Oxford 2008). 
Produktinfo: “ … The Archaeology of Semi-
otics … brings together 15 thought-pro-
voking chapters from contributors around 
the world. A sequel to an earlier volume 
published in 1997, it tackles the problem 
of understanding how complex communi-
ties interact with landscape and shows how 
the rules concerning landscape constitute 
a recognised and readable grammar. The 
mechanisms underlying landscape gram-
mar are both physical and mental, being 
based in part on the mindset of the indi-
vidual; the same landscape can thus evoke 
different meanings for different people and 
at different times. … Apart from chapters 
focusing solely upon human interaction with 
landscape, there are several which skilfully 
integrate artefacts and place with landscape 
(e.g. Gheorghiu and Sognnes). Other chap-
ters look at the way people have marked 
the landscape through such mechanisms 
as rock-art (e.g. Clegg, Devereux, Estévez, 
Fossati, Kelleher and Skier). … Landscape 
constructs can bind cultures together; brin-
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ging the old ways of reading the landscape 
into contemporary life (e.g. Smiseth). Defi-
ning early and late prehistoric landscapes 
and segregating these into, say, mundane 
domestic and ritualised spaces rely on both 
clear and subtle archaeologies and in this 
volume distinct monument clustering and 
ritualised linearity are considered (e.g. 
Mason and Nash).” 

Stella S. Souvatzki, A Social Archaeology of 
Households in Neolithic Greece – an Anthro-
pological Approach (Cambridge 2008).
Produktinfor: “… this volume is the first to 
address the household as a process and as 
a conceptual and analytical means through 
which we can interprete social organisation 
from the bottom up …”

Timothy Webmoor/Christopher L. Witmore, 
Things Are Us! A Commentary on Human/
Things Relations under the Banner of a 
“Social” Archaeology. Norwegian Archaeo-
logical Review 41/1, 2008, 5�-70.

Andrzej Zieleniec, Space and Social Theory 
(London 2007, reprinted 2008).
Produktinfo: “Space and Social Theory is an 
essential primer on the theories of space and 
inherent spatiality, guiding readers through 
the contributions of key and influential the-
orists: Marx, Simmel, Lefebvre, Harvey and 
Foucault.”

Siedlungshierarchisierung

Dirk Krausse (Hrsg.), Frühe Zentralisierungs- 
und Urbanisierungsprozesse. Zur Genese 
und Entwicklung frühkeltischer Fürstensitze 
und ihres territorialen Umandes. Kolloqui-
um des DFG-Schwerpunktprogramms 1171 
in Blaubeuren, 9-11. Oktober 2006 [Fest-
schrift Jörg Biel] (Stuttgart 2008).
u. a. Beat Schweizer, Archäologie und histo-
rischer Vergleich. Fürstengräber und Urba-

nisation im frühen und mittleren 1. Jt. v. 
Chr., S. �99–414
Oliver Nakoinz u. Markus Steffen, Sied-
lungshierarchien und kulturelle Räume, S. 
�81-�98

Claude Ranoud, Définiton ou hiérarchisati-
on des sites? Approche intégrée en Galue 
méditerranéenne. In : Ritmes i cicles de la 
romanització del camp Studies of the rural 
world in the Roman period  1 (Girona 2006) 
89-101.

Gräberarchäologie

Kerstin P. Hofmann, Der rituelle Umgang 
mit dem Tod. Untersuchungen zu bron-
ze- und früheisen-zeitlichen Brandbestat-
tungen im Elbe-Weser-Dreieck. Archäolo-
gische Berichte des Landkreises Rotenburg 
(Wümme) 14, 2008 = Schriftenreihe des 
Landschafts-verbandes der ehemaligen Her-
zogtümer Bremen und Verden �2 (Olden-
burg/Stade 2008).
 u. a. Auseinandersetzungen mit den Mög-
lichkeiten und Grenzen einer Thanatoarchä-
ologie. Aus semiotischer Perspektive werden 
die Gräber und Bestattungsplätze als „kultu-
relle Texte“ beschrieben und anschließend 
verschiedene Interpretationsansätze skiz-
ziert.

Frederik Fahlander/Terje Oestigaard, The 
Materiality of Death: Bodies, Burials, Beliefs. 
BAR Internat. Ser. 1768 (Oxford, 2008).
Produktinfo: ”16 papers presented from an 
EAA session held at Krakow in 2006, explo-
ring various aspects of the archaeology of 
death”

Ch. Kümmel/B. Schweizer/U. Veit (Hrsg.), 
Körperinszenierung – Objektsammlung 
– Monumentalisierung: Totenritual und 
Grabkult in frühen Gesellschaften. Archäo-
logische Quellen in kulturwissenschaftlicher 
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Perspektive. Beiträge einer Internationalen 
Fachtagung am Institut für Ur- und Früh-
geschichte und Archäologie des Mittelalters 
der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 
14.–16. Oktober 2004. Tübinger Archäolo-
gische Taschenbücher 6 (Münster 2008).

Sarah Semple/Howard Wiliams (Hrsg.), 
Early Medieval Mortuary Practices. Anglo-
Saxon Studies in Archaeology and History 
14 (Oxford 2007).
 In Grossbritannien hat die frühmittelalter-
liche Gräberarchäologie lange hinter der 
Entwicklung der Theorie in den anderen 
Sparten der Gräberarchäologie hinterher-
gehinkt. Dieser Band ist Teil des bereits seit 
Jahren laufenden Aufholprozesses, mit the-
oretischen, methodischen und analytischen 
Beiträgen, welche die Zeitspanne vom 5. bis 
10. Jahrhundert abdecken.

Rituale & Religion

Evangelos Kyriakidis (Hrsg.): The archaeo-
logy of ritual. Cotsen advanced seminars � 
(Los Angeles 2007).
Produktinfo: “For this volume a wide spec-
trum of scholars, historians, art historians, 
anthropologists, students of performance, 
students of religion, archaeologists, cogni-
tive scientists, and linguists were asked to 
think and comment on how ritual can be 
traced in archaeology and in which ways 
ritual research can go in that discipline.”
 
Maria Rocchi/Paolo Xella (Hrsg.), Archeolo-
gia e religione. Atti del I colloquio del Grup-
po di contatto per lo studio delle religioni 
mediterranee, Roma, CNE 15 dic. 200�. 
Storia delle religioni 2 (Verona 2006).  
Insbesondere die Aufsätze von Paolo Xella 
“Archeologia e storia delle religioni. Rifles-
sioni sulla terminologia e sul metodo”, S. 
�-16 und Ida Oggiano, “Archeologia del 
culto: questioni metodologiche”, S. 25-45.

Christian Frevel/Henner von Hesberg 
(Hrsg.), Kult und Kommunikation (Wiesba-
den 2007).
Produktinfo: „... Der vorliegende Band .... 
analysiert die Beziehung von Kult und Medi-
alität in der Antike“

Technologie & Tradition

Heather Margaret-Louise Miller, Archaeo-
logical approaches to technology (Amster-
dam/Boston 2007).  
Produktinfo: “… This book summarizes the 
current state of ancient technology stu-
dies by emphasizing methodologies, some 
major technologies, and the questions and 
issues that drive archaeologists in their con-
sideration of these technologies. It shows 
the ways that technology studies can be 
used by archaeologists working anywhere, 
on any type of society and it embraces an 
orientation toward the practical, not the 
philosophical” 

Robin Osborne (Hrsg.), Tradition. World 
Archaeology 40/�, 2008.
 In diesem Band wird das Thema “Tra-
dition” aus verschiedenen Blickwinkeln 
(Lernen, Vermittlung, Technologieent-
wicklung, Kontinuität und Diskontinuität 
verschiedener kultureller Phänomene und 
Interpretationsweise) und in verschiedenen 
archäologischen Kontexten beleuchtet. Mit 
Beiträgen von: Robin Osborne, Stephen L. 
Lycett/John A. J. Gowlett, Jamshid J. Tehr-
ani/Felix Riede, John Robb, Ben Roberts, 
Lynn Meskell, Peter Skoglund, Cristina Vidal 
Lorenzo, Richard Hingley

Krieg

Ton Otto/Henrik Thrane/Helle Vandkilde 
(Hrsg.), Warfare and society. Archaeologi-
cal and social anthropological perspectives 
(Aarhus 2006). 
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Produktinfo: ”This book deals with the inter-
relationship between society and war seen 
through the analytical eyes of anthropolo-
gists and archaeologists. War is a ghastly 
thing, which unfortunately thrives almost 
everywhere in the world today. We need, 
therefore, to have a better understanding 
of what war does to people and their soci-
eties. War produces change, and archaeo-
logists and anthropologists are analytically 
equipped to pinpoint its direction, patter-
ning, scale and content. The perspective - 
and filter - of time provides one important 
tool, while context and comparison provide 
other tools. Looking at the history of war 
studies, war is quite often perceived of and 
treated as something set aside from other 
practices; almost personified. However, the 
results published in this book allow us to say 
that it is never autonomous and self-regula-
ting. War always forms part of something 
else. Numerous questions arise, and at least 
some answers - often tentative and multi-
faceted - are provided in the twenty-eight 
studies included in the book.”

Mobilität

Hans Barnard/Willeke Wendrich (Hrsg.), 
Archaeology of mobility. Nomads in the old 
and new world. Cotsen advanced seminar 
series 4 (Los Angeles 2007). 
Produktinfo: ”There have been books on the 
archaeology of nomadism in various regi-
ons, but nothing with the kind of coverage 
provided in this volume. Its strength and 
importance lies in the fact that it brings 
together a worldwide collection of studies 
of the archaeology of mobility. It provides 
a ready-made reference to this worldwide 
phenomenon and is unique in that it tries to 
redefine pastoralism within a larger context 
by the term mobility.”

Kulturaustausch

Peter F. Biehl/Yuri Rassamakin (Hrsg.), Import 
and Imitation in Archaeology. Schriften des 
Zentrums für Archäologie und Kulturge-
schichte des Schwarzmeerraumes 11 (Lan-
genweißbach 2008). 

Allgemein

Martin Trachsel, Ur- und Frühgeschichte. 
Quellen, Methoden, Ziele (Stuttgart 2008).
Rezension: Michael Meyer: Rezension zu: 
Trachsel, Martin: Ur- und Frühgeschichte. 
Quellen, Methoden, Ziele. Stuttgart 2008. 
In: H-Soz-u-Kult, 08.10.2008, <http://
hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensi-
onen/2008-4-022>.

Knut Petzold, Soziologische Theorien in der 
Archäologie. Konzepte, Probleme, Möglich-
keiten (Saarbrücken 2007).
Rezension: Gerson H. Jeute: Rezension zu: 
Petzold, Knut: Soziologische Theorien in der 
Archäologie. Konzepte, Probleme, Möglich-
keiten. Saarbrücken 2007. In: H-Soz-u-Kult, 
17.07.2008, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2008-�-040>. 

Dan Hicks/Mary C. Beaudry (Hrsg.), The 
Cambridge Companion to Historical Archa-
eology (Cambridge 2006). 
Rezension: Ulrich Müller: Rezension zu: 
Hicks, Dan; Beaudry, Mary C. (Hrsg.): The 
Cambridge Companion to Historical Archa-
eology. Cambrigde 2006. In: H-Soz-u-Kult, 
17.07.2008, <http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/rezensionen/2008-�-041>.
Martin Hinz in diesem Band S. ��-�9

Corisande Fenwick/Meredith Wiggins/Dave 
Wythe (Hrsg.), TRAC 2007. Proceedings of 
the Seventeenth Annual Theoretical Roman 
Archaeology Conference London 2007 
(Oxford 2008).
Beiträge u. a. zu Ritualen, Identität und Eth-
nizität
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Archäologie und Politik. 
75 Jahre Ausgrabungen auf dem Glauberg und ihr 

zeitgeschichtlicher Kontext.

Bericht zum Internationalen Kolloquium 16.-17. Oktober 2008 in Nidda-Bad 
Salzhausen/Hessen

von Susanne Grunwald und Fabian Link

Aus Anlass der „75. Wiederkehr des Begin-
ns der großen wissenschaftlichen Untersu-
chungen auf dem Glauberg am Ostrand der 
Wetterau“ (Tagungsprogramm) und in Vor-
bereitung der Eröffnung des Museumspro-
jektes „Die Keltenwelt am Glauberg – Muse-
um und Archäologischer Park“ im Jahr 2010 
luden das Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen und dessen Unterabteilung Kelten-
welt am Glauberg zu einer wissenschaftsge-
schichtlichen Tagung zum Thema „Wissen-
schaft und Politik“ ein. Der zeitliche Fokus 
beschränkte sich auf die Zeit des National-
sozialismus und so stellte der Großteil der 
Referenten neue forschungsgeschichtliche 
Aufarbeitungen einzelner Ausgrabungen 
vor. Die Tagung knüpft mit diesem Epo-
chenschwerpunkt u.a. an die Konferenzen 
„Die mittel- und osteuropäische Ur- und 
Frühgeschichtsforschung in den Jahren 
19��-1945“ im Spätherbst 1998 in Berlin 
(Leube/HegewiscH 2002) und in Freiburg/Br. 
„Eine hervorragend nationale Wissenschaft“ 
im Sommer 1999 (steuer 2001) an und mit 
der Konzentration auf die Burgwallgra-
bungen an das internationale Kolloquium 
„Burgwallforschung im akademischen und 
öffentlichen Diskurs im 20. Jahrhundert“, 
das im Sommer 2007 in Leipzig stattfand 
(grunwaLd/KreienbrinK/reicHenbacH 2008; 
riecKHoff/grunwaLd/reicHenbacH i. Vorb.).

Eröffnet wurde die Tagung durch ein Über-
blicksreferat des Romanisten franK-rutger 

Hausmann (Freiburg), dem durch zahlreiche 
Publikationen zur Rolle der Geisteswissen-
schaften im Nationalsozialismus wesentliche 
Beiträge zur Aufarbeitung dieser Epoche zu 
verdanken sind (Hausmann 2002; 200�; 
2007). Hausmann führte in die Verfasstheit 
der deutschen Wissenschaften zwischen 
dem Ende der Weimarer Republik und 
1945 ein und skizzierte dabei u.a. die Kon-
sequenzen, die sich aus der uneinheitlichen 
Wissenschaftspolitik der Nationalsozialisten 
für die Wissenschaftler selbst und ihre For-
schungen ergaben. Weiter forderte er eine 
verstärkte Fokussierung neuer Forschungs-
projekte auf die Umstrukturierungen des 
deutschen Staates in den ersten Jahren des 
NS-Regimes, der sowohl von den Juristen 
bereitwillig vorgenommen, als auch von 
den Wissenschaftlern willfährig getragen 
wurde (boLLenbecK/KnobLocH 2001).

acHim Leube (Berlin) und reinHard boLLmus 
(Trier) beschrieben in einem zweigeteilten 
Beitrag die Strukturbedingungen der prä-
historischen Forschung zwischen 19�� und 
1945 und fassten dabei ihre eigenen lang-
jährigen Forschungen auf diesem Gebiet 
zusammen. Bereits zu diesem Zeitpunkt der 
Tagung zeichnete sich ab, dass die Beschrei-
bung der Kompetenzen und Forschungen 
der beiden, seit den Arbeiten von Bollmus 
aus dem Jahr 1970 als für die Archäologie 
wesentlich erkannten Forschungseinheiten 
des Nationalsozialismus – das Amt Rosen-
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berg und das Ahnenerbe der SS – nach wie 
vor im Mittelpunkt des fachgeschichtlichen 
Interesses an dieser Epoche stehen (boLLmus 
2006; Kater 197�). Die Diskussionen kon-
zentrierten sich immer wieder auf Fragen 
zu den Strukturen dieser beiden NS-Wis-
senschaftsorganisationen. Der Verweis von 
Hausmann, auf die Phrasierung des Dritten 
Reiches bei der Beschreibung und Beurtei-
lung der Fachgeschichte zu achten, fand 
dabei wiederholt Beachtung.

gunter scHöbeL (Unteruhldingen) rekons-
truierte unter Verwendung des von ihm 
im Pfahlbaumuseum am Bodensee ver-
walteten Archivs die Entwicklungen der 
Ausgrabungen am Federseemoor und auf 
dem Hohmichele. Schöbel beschrieb die 
Geschichte des Dauerkonfliktes zwischen 
der Stuttgarter Denkmalbehörde einerseits 
und den beiden kooperierenden Organi-
sationen des Unabhängigen Forschungsin-
stitutes (UFI) in Tübingen und des Vereins 
Unteruhldingen andererseits als den Hinter-
grund für die Ausgrabungen des Grabhü-
gels Hohmichele zwischen 19�5 und 19�8 
durch die SS, die ein gutes Beispiel abgeben, 
für die, so Schöbel, „politische Inszenierung 
des Ausgrabungswesens“ im Nationalsozi-
alismus.

In seinem Beitrag über die Ausgrabungen 
der paläolithischen Fundplätze im Lonetal 
zwischen 19�1 und 1941 unter der Schirm-
herrschaft von Heinrich Himmler beschrieb 
Hansjürgen müLLer-becK (Tübingen) die For-
men der strukturellen Einbindung von Wis-
senschaftlern in den Sicherheitsdienst und 
das Ahnenerbe der SS. Müller-Beck machte 
dabei deutlich, dass die Zusammenarbeit 
der Wissenschaftler mit dem politischen Sys-
tem nicht ohne deren persönliche Initiative 
und Bereitschaft möglich gewesen war. 

Der erste Tag des Kolloquiums endete mit 
einem Abendvortrag von egon scHaLLmayer 
(Wiesbaden) zur Geschichte der archäolo-
gischen Forschung in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts in Hessen. Aus einer stark 
regionalen und lokalen Perspektive berück-
sichtigte Schallmeyer auch die religiöse und 
ökonomische Sozialgeschichte des Ortes 
Glauberg, um vor diesem Hintergrund die 
örtlichen Ausgrabungen einordnen zu kön-
nen. 

Mit dem Vortrag von HoLger baitinger 
(Frankfurt/M.) begann die Reihe der Vorträ-
ge, die sich mit der Forschungsgeschichte 
einzelner Fundplätze oder Untersuchungs-
gebiete befassten. Baitinger rekonstruierte 
detailreich die regionalpolitischen und wis-
senschaftlichen Interessen, die im Sommer 
19�� zum Grabungsbeginn auf dem Glau-
berg führten. Er beschrieb das Grabungspro-
jekt als das kulturpolitische Aushängeschild 
des Gauleiters und späteren Reichsstatthal-
ters von Hessen, Jakob Spenger, das „volks-
erzieherische Erwartungen“ erfüllen sollte, 
aber unter einer instabilen Finanzierung litt, 
so dass sich der Grabungsleiter H. Richter 
praktisch in alle möglichen fachpolitischen 
Richtungen um Unterstützung bemühen 
musste und dies auch tat. 

In acht weiteren Vorträgen standen einzel-
ne Ausgrabungen und Ausgräber im Mit-
telpunkt. Dabei wurden Fundorte in Nord-
deutschland, Bremen-Mahndorf (Uta Halle/
Bremen), Kleinkneten (Jörg Eckert/Olden-
burg), See Dümmer, Ldkr. Diepholz (Rainer 
Kossian/Wünsdorf), in Westdeutschland 
Bad Dürkheim (Thomas Kreckel/Speyer), 
Xanten (Dirk Schmitz/Xanten), in Mittel-
deutschland Coschütz bei Dresden (Judith 
Schachtmann/Thomas Widera/ Michael 
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Strobel/Dresden) sowie in Kärnten die Kar-
nburg im Zollfeld (Heimo Dolenz/Klagen-
furt) und in Mähren der Fundplatz Dolní 
Vstonice (Martijn Eickhoff/Nijmegen) vor-
gestellt. Die jeweils minutiösen Recherchen 
der Referenten zu den Entstehungsgründen 
der Ausgrabungen, ihre Finanzierung und 
die wissenschaftspolitischen Positionen der 
Organisatoren und Ausgräber verorteten 
die beschriebenen Ausgrabungsprojekte 
anschaulich in den Strukturen und Ideen 
der Archäologie in den 19�0er Jahren. 

martijn eicKHoff verknüpfte bei seiner Dar-
stellung der Ausgrabungen in Dolní Vestoni-
ce unter der Leitung von Karel Absolon und 
später, im Auftrag des SS-Ahnenerbes, unter 
der Leitung des niederländischen Geologen 
Assien Bohmers (19�9, 1941 und 194�) die 
wissenschaftsgeschichtliche Aufarbeitung 
mit dem kulturhistorischen Konzept des 
Erinnerungsortes von Pierre Nora. Damit 
gelang Eickhoff gewinnbringend die Erwei-
terung der fachgeschichtlichen Fragestel-
lungen um den Aspekt der Wissenschaftsre-
zeption eines archäologischen Fundplatzes 
bei den jetzigen Bewohnern. 

dirK maHsarsKi (Göttingen) stellte in seinem 
Vortrag sein Promotionsprojekt zu Herbert 
Jankuhn vor. Mahsarski beschrieb Jankuhn 
und dessen Bemühen um die Untersu-
chungen in Haithabu, einem Prestigeobjekt 
des SS-Ahnenerbes. Er betonte, dass ange-
sichts des langwierigen Aufnahmeverfahrens 
in die SS als unabdingbarer Voraussetzung 
für die Mitarbeit im Ahnenerbe von einer 
naiven Opferposition der Wissenschaftler 
nicht die Rede sein könne. Das Erklärungs-
modell des Opportunismus um der Karriere 
willen könne das Engagement Jankuhns in 
der SS nicht vollends beantworten, viel-
mehr müsse von einer weitgehenden ide-

ologischen Übereinstimmung Jankuhns mit 
den Zielen des NS-Regimes gesprochen 
werden. 

In der Schlussdiskussion wurden nochmals 
die wichtigsten Fragen des Kolloquiums 
aufgegriffen. Im Sinne der Lokal- und Regi-
onalgeschichte müsse bei der Analyse eines 
bestimmten Grabungsplatzes immer die spe-
zifische lokale Situation im Hinblick auf die 
wirtschafts-, sozial- und politikhistorischen 
Gegebenheiten berücksichtigt werden, 
um eine richtige Einordnung der Vorgänge 
vornehmen zu können. Ein weiterer zen-
traler Punkt war die Rolle des Reichsarbeits-
dienstes (RAD) bei den Ausgrabungen und 
die Frage, wie viel Geld die politischen Eliten 
des Nationalsozialismus tatsächlich für die 
archäologische Bodenforschung ausgaben 
und welche finanziellen Mittel von anderer 
Seite einflossen. Bei der Beschreibung der 
Bedeutung des Arbeitsdienstes für die Archä-
ologie müsse weiter berücksichtigt werden, 
dass dieser ein Kind der Wirtschaftskrise der 
1920er Jahre und zudem ein internationales 
Phänomen gewesen sei, das auch in Eng-
land, den USA, Frankreich oder der Schweiz 
zu beobachten sei (hierzu z.B. PateL 200�). 
Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die die 
Teilnehmer festgehalten haben, ist die in 
der Wissenschafts- und der Zeitgeschichte 
schon länger kontrovers diskutierten These, 
dass der Nationalsozialismus nicht nur 
rückwärtsgewandt und antimodern war, 
sondern eben auch Elemente der Moderne 
aufwies.1 In der Diskussion wurde dieses 
Phänomen an der modern und innovativ 

1  Das paradoxe Phänomen von Modernismus in einem  Das paradoxe Phänomen von Modernismus in einem 
antimodernen Kontext wird ausführlich besprochen 
in Jeffrey Herf, Reactionary modernism. Technology, 
culture, and politics in Weimar and the Third Reich 
(Cambridge 1984). Zum Thema „völkische Ideolo-
gie“ und „methodologische Innovation“ vgl. Willi 
Oberkrome, Volksgeschichte. Methodische Innova-
tion und völkische Ideologisierung. Kritische Studien 
zur Geschichtswissenschaft 101 (Göttingen 199�).
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anmutenden Öffentlichkeitsarbeit und der 
Popularisierung der archäologischen For-
schungen festgemacht. 

Auch nach dieser wohl organisierten Tagung 
behält die Forderung von Michael Fahlbusch 
aus dem Jahr 1999 weiterhin ihre Gültigkeit, 
wonach zur Erfassung der Beziehungen und 
Schnittstellen bei der Aufarbeitung von NS-
Wissenschaft eine gründliche Untersuchung 
der einstigen Forschungsprogramme, eine 
umfassende Netzwerkanalyse beteiligter 
Forscher und Institutionen und die Dar-
stellung wissenschaftlicher Beratung von 
Politikern notwendig sind. Dafür muss der 
Stellenwert der Archäologie innerhalb der 
Wissenschafts- und Kulturstrukturen des 
NS-Systems auf regionaler wie auf überre-
gionaler Ebene beschrieben werden. Dabei 
müssen auch die moralische Verantwor-
tung des einzelnen Wissenschaftlers und 
die Wirkmächtigkeit der archäologischen 
Forschungen identifiziert werden, wobei, 
nach faHLbuscH (2008), der Stellenwert der 
politischen Wissenschaft am Grad der wis-
senschaftlichen Beihilfe zum Holocaust und 
nicht an irgendeiner ideologischen Affinität 
zum Nationalsozialismus zu messen sei.

Die Vielzahl der detailreichen Einzelstudien 
zeigte, dass sich seit der richtungsweisenden 
Arbeit von Uta Halle zur Wissenschaftsge-
schichte der Externsteine bei Detmold ein 
Kanon zur Analyse der persönlichen, poli-
tischen und wissenschaftlichen Motive für 
archäologische Ausgrabungen in der Wei-
marer Republik und während des Natio-
nalsozialismus etabliert hat (HaLLe 2002). 
Dagegen fehlen immer noch Referenz-
darstellungen zur Fachgeschichte ganzer 
Regionen. Angesichts der Wirkungsgebiete 
der Altertumsverbände in der Zwischen-
kriegszeit erscheint die Forderung nach 

einer Aufarbeitung der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts in West-, Südwest- Mittel-
, Nord- und Ostdeutschland angemessen. 
Ebenso ist eine Vertiefung und Diversifi-
zierung von wissenschaftshistorischen und 
zeitgeschichtlichen Ansätzen unbedingt 
erforderlich. Dafür erscheint ein stärkere 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen 
Archäologen, Wissenschaftshistorikern und 
-soziologen sowie Zeithistorikern erfor-
derlich, um die, oft hausgemachten, Dis-
ziplinengrenzen zu überwinden und neue 
Fragen an dieses Themenfeld zu stellen. So 
wären Erweiterungen des historiografischen 
Instrumentariums um Konzepte und Ideen 
beispielsweise aus der Soziologie wie Bruno 
Latours Actor-Network-Theory oder aus der 
allgemeinen Wissenschaftsgeschichte das 
Ressourcen-Modell von Mitchell Ash auch 
für die Wissenschaftsgeschichte der Archä-
ologie hilfreich und inspirierend, um die 
deskriptive Forschungsgeschichte mit analy-
tischen Instrumenten anzureichern. Solche 
Ansätze werden aber immer noch zu selten 
genutzt. Eine Ursache dafür mag sein, dass 
sich die Fachgeschichte der Archäologie 
durch einen Generationenwechsel und die 
politische Wende 1989/90 erst seit weniger 
als 20 Jahren in einem Historisierungspro-
zess befindet, durch den zuerst die regional 
unterschiedlichen Institutionengeschichten 
aufgearbeitet und Biografien neu interpre-
tiert werden, was wiederum erst allmählich 
zu einer Neubewertung der Fachgeschich-
te führt. In anderen, früher institutionali-
sierten Wissenschaftsdisziplinen blickt man 
dagegen auf eine längere historiografische 
Tradition zurück und begann im letzten 
Viertel des 20. Jahrhunderts, sich z.B. auf 
die Rekonstruktion der wissenschaftlichen 
Praxis zu konzentrieren. 

Der Forderung nach interdisziplinärer 
Zusammenarbeit ist diejenige nach inter-
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nationalen Kooperationen anzuschließen, 
denn die Frage nach dem Verhältnis von 
Nationalsozialismus und Faschismus zur 
Archäologie stellt sich in nahezu allen euro-
päischen Ländern. Bei der Beantwortung 
diese Frage darf der Fokus jedoch nicht nur 
auf die Prähistorie gerichtet sein, sondern 
er sollte auch eine Erweiterung hinsichtlich 
der klassischen und der Mittelalterarchäolo-
gie erfahren. 
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Archäologie ist als empirische Materi-
alwissenschaft immer an den Einzelfall, 
das Besondere in der Hinterlassenschaft 
menschlicher Gesellschaften gebunden. 
Schließlich stellt jeder Fund, jeder Befund 
das Resultat einer einmaligen, individuellen 
Handlung dar. Gleichzeitig zielt ihr Interesse 
jedoch – als historische Wissenschaft – auch 
auf ein größeres Bild der Entwicklung von 
Gesellschaften ab. Somit steht sie explizit 
als Fach in dem Zwiespalt von Mikro- und 
Makrostrukturen. Wir beobachten den Ein-
zelfall und versuchen, daraus das Allgemei-
ne zu schlussfolgern. Um in diesen Zwie-
spalt zu geraten, ist es nicht einmal nötig, 
sich mit weitergehenden theoretischen 
Überlegungen zu beschäftigen. Bereits im 
traditionellen, alltäglichen Handwerkszeug 
tritt dieser Zwiespalt zu Tage: Eine Chrono-
logie sollte über einen größeren räumlichen 
Bereich gelten, bezieht seine Informationen 
jedoch aus einzelnen Gräbern und Befund-
situationen. Verbreitungskarten sollten die 
Verbreitung von wie auch immer gearteter 
materieller Kultur widergeben, dabei stellt 
jedoch jeder Punkt auf der Karte einen indi-
viduellen Einzelfall, eine einmalige Zusam-
menstellung von Funden und anderen 
Gegebenheiten dar.
Ein Teil dieses Problems ist die erkenntnis-
theoretische Ebene. Im Allgemeinen findet 
Archäologie als induktive Wissenschaft statt. 
Doch hier ergibt sich das Problem, dass eine 
Überprüfbarkeit der Interpretationen meist 
an ihre Grenzen stößt. Eine Möglichkeit 
des Auswegs ist die progressive Induktion 
(bernbecK 1997, 50), bei der die induktive 

Interpretation immer wieder als Hypothese 
durch neue Daten überprüft wird. Dies ent-
spricht weitgehend dem Wissenschaftsver-
ständnis Karl Poppers (PoPPer 1998) 
Parallel ergibt sich aber das Problem, wie 
eine kollektive Erklärungsebene und eine 
individuelle Handlungsebene überhaupt in 
einem wissenschaftlichen Kontext zu ver-
binden sind. Dies ist die Frage nach der 
Makro-Mikro-Verknüpfung, die auch im 
archäologischen Rahmen bereits diskutiert 
worden ist (KümmeL 200�).
An diesen beiden Problemen setzt nun Pet-
zolds Arbeit an. Zum einen möchte er einen 
Weg aus der Induktionsfalle aufzeigen, zum 
anderen will er mit dem von ihm vorge-
schlagenen Ansatz eine Brücke schaffen, 
die zwischen den beiden Skalierungsebe-
nen der archäologischen Erkenntnis vermit-
telt. Sein Buch „Soziologische Theorien in 
der Archäologie. Konzepte, Probleme und 
Möglichkeiten“ stellt dabei die Publikati-
on seiner Diplomarbeit im Fach Soziologie 
an der Universität Leipzig dar. Nach einer 
Einleitung (Kapitel 1) und Darlegung der 
Theoriediskussion im englisch- (Kapitel 2) 
und deutschsprachigen Raum (Kapitel �) 
beleuchtet er die Frage des archäologischen 
Erkenntnisses (Kapitel 4), um dann den 
Strukturell-individualistischen Ansatz vorzu-
stellen (Kapitel 5) und ihn mit anderen The-
orieprogrammen zu vergleichen (Kapitel 6). 
Diesen Ansatz wendet er dann auf ein kon-
kretes archäologisches Problem – die Errich-
tung von megalithischen Bestattungen im 
Raum des atlantischen Bogens – an (Kapitel 
7). Den Schluß der Arbeit (Kapitel 8) bildet 
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von Martin Hinz
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eine Zusammenfassung und ein Ausblick. 
Knut Petzold ist zurzeit Promotionsstipen-
diat am Graduiertenkolleg „Transnationale 
Räume“ an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder).
In seiner Einleitung (Kapitel 1) stellt Pet-
zold klar, dass für ihn „[e]ine, wenn nicht 
sogar die Hauptaufgabe der Archäologie 
[...] die Rekonstruktion von Gesellschaft“ ist 
(PetzoLd 2007, 12). Für die Lösung dieser 
Aufgabe hält er die Zusammenarbeit von 
Soziologie als Gesellschafts- und Archäolo-
gie als Materialwissenschaft für angebracht. 
Er ist sich dabei bewusst, dass für eine solche 
Rekonstruktion „implizit oder explizit ein 
Menschenbild angenommen werden muss, 
nach welchem sich die Rekonstruktion, also 
die Interpretation der materiellen Hinterlas-
senschaften, richtet“ (PetzoLd 2007, 12). 
Jedoch sieht er offensichtlich nur die „Über-
nahme“ der Theorien aus der Soziologie als 
mögliche Option. Es bleibt aber festzuhal-
ten, dass aufgrund des völlig anderen Quel-
lenmaterials der einzelnen Disziplinen eine 
direkte Übernahme als schwierig anzusehen 
ist.
Im Folgenden (Kapitel 2 und �) macht er 
eine deutliche Unterscheidung zwischen der 
deutschen und der angloamerikanischen 
Diskussion und stellt beide einander gegen-
über. Dabei kommt er bereits in der Einlei-
tung zu dem Schluss, „dass in Deutschland 
eine Übernahme sozialwissenschaftlicher 
Ansätze explizit nicht erfolgt ist [...]. Die 
Interpretation materieller Kultur basiert hier 
weitestgehend auf unreflektierten, implizi-
ten Annahmen“ (PetzoLd 2007, 1�). Für 
den deutschsprachigen Raum legt er sehr 
gut dar, dass nach dem Krieg die Theorie-
diskussion unter dem „Kossinna-Syndrom“ 
weitgehend zum Erliegen kam. Wenn er 
allerdings im Weiteren verschiedene Auto-
ren zu dieser Situation zitiert, übersieht er, 
dass diese nicht ohne Grund im Imperfekt 
schreiben. Schließlich stammen diese Zitate 

(sommer 2002, bernbecK 1997, eggert 
1998) aus Arbeiten, die explizit eine Ausein-
andersetzung mit theoretischen Grundla-
gen des Faches wie auch mit der englischen 
Diskussion darstellen und ihrerseits eine 
stärkere Hinwendung auch der deutsch-
sprachigen Archäologie zu theoretischen 
Themen markieren, die Anfang bis Mitte 
der 1990er Jahre stattfand. Beweis für die 
anhaltende Wirkung dieser Entwicklung sind 
nicht zuletzt die Arbeit der Theorie-AG und 
das Erscheinen dieses Rundbriefes. Somit 
entspricht das von Petzold gezeichnete Bild 
nicht mehr der aktuellen Forschungsreali-
tät.
Der deutschen Theorieabstinenz stellt er im 
folgenden dritten Kapitel die Entwicklung 
im angloamerikanischen Raum gegenü-
ber. Hierin legt er die prozessualistische wie 
die postprozessualistische Herangehens-
weise und die der kritischen Archäologie 
dar. Es gelingt ihm dabei, die jeweiligen 
erkenntnistheoretischen Hintergründe und 
deren Probleme deutlich zu machen. Diese 
beleuchtet er sowohl aus einer innerarchä-
ologischen wie auch aus einer sozialwissen-
schaftlichen Perspektive.
Sein viertes Kapitel, das die Frage nach der 
archäologischen Erkenntnis stellt, widmet 
sich dem oft behaupteten Widerspruch 
zwischen der Methode des „Erklärens“ und 
der des „Verstehens“. Er stellt Archäologie 
und Soziologie in ihrem empirischen Gehalt 
gegenüber und erläutert darauf die Logik 
des Erklärens nach dem Hempel-Oppen-
heimer-Schema sowie die Methode des 
Verstehens als interpretierendes Verfahren. 
Sein Fazit ist, dass es nicht um ein Entweder/
Oder gehen kann, sondern dass ein „verste-
hendes Erklären“ Ziel einer archäologischen 
Wissenschaft sein müsse (PetzoLd 2007, 
72). Zur Verdeutlichung seiner Vorstellung 
greift er auf Webers Definition von Soziolo-
gie als Fach zurück.
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Den Kern seiner Arbeit bildet das fünfte 
Kapitel, in dem er versucht, eine metho-
dische Alternative zu den geschilderten The-
oriegerüsten zu entwerfen. Kernpunkte sind 
der von ihm so genannte Strukturell-indi-
vidualistische Ansatz (SIA, PetzoLd 2007, 
14, der allgemein geläufigere Name ist 
„Methodologischer Individualismus“, vgl. 
scHumPeter 1908, bes. 88-98) und die The-
orie der Rationalen Wahl (Rational-Choice, 
RC)). Um diesen zu erläutern stellt er zuerst 
verschiedene bereits in die archäologische 
Forschung übernommene Handlungstheo-
rien vor (vor allem Giddens und Bourdieu) 
und diesen dann die Rational-Choice-Theo-
rie gegenüber. Grundlegende Elemente der 
RC seien die Zentrierung der Analyse auf die 
Akteure (die handelnden Individuen), wel-
che über Ressourcen besitzen, Restriktionen 
unterliegen und Präferenzen besitzen. Die 
Theorie gibt zudem eine Entscheidungsre-
gel an, nach der die Akteure ihre Handlung 
wählen. Diese besagt, dass die Akteure die 
Handlung bevorzugen werden, die ihren 
Nutzen hinsichtlich ihrer Motivationen 
maximieren. Hierbei wird zwischen einer 
harten und einer weichen RC unterschieden: 
Die harte Variante berücksichtigt nur Eigen-
nutzannahme und materielle Interessen, 
wohingegen die weiche RC auch moralische 
Entscheidungen und begrenzte (subjektive) 
Rationalität und Wahrnehmung als hand-
lungsleitend anerkennt (PetzoLd 2007, 77-
82). Zudem zeigt er auf, wie mittels eines 
SIA die Erklärungsmuster auf Makroebene 
(kollektive Phänomene) und Mikroebene 
(individuelle Akteure und Entscheidungen) 
verbunden werden und so eine kausale 
Erklärung produziert werden kann (Pet-
zoLd 2007, 82-85). In einem Exkurs über 
Rationalität begründet er seine Ansicht, 
dass auch prähistorischen Menschen rati-
onales Handeln unterstellt werden kann. 
Schließlich erläutert er, in welcher Weise die 
RC nach seiner Meinung in der Archäologie 

Anwendung finden sollte. Dabei verwirft er 
die Anwendung der weichen Variante aus 
zwei Gründen: 1. Wahrnehmungen und 
Präferenzen der prähistorischen Akteure 
seien nicht messbar. 2. Eine weiche RC för-
dere Tautologien und Ad hoc-Erklärungen. 
Daher hält er die harte RC als den einzig 
gangbaren Weg. Zudem stellt er physisches 
Wohlbefinden und soziale Wertschätzung 
als allgemeinmenschliche Kernmotivati-
onen auf, die für die Analyse prähistorischer 
Handlungsszenarien daher nutzbar sein 
(PetzoLd 2007, 82-85).
In seinem sechsten Kapitel vergleicht Pet-
zold die SIA mit anderen Theorieprogram-
men in der Archäologie. Den Vorteil gegen-
über der New Archaeology sieht er in der 
Einbeziehung der Mikroebene in die Unter-
suchungen, die eine analytische Tiefe und 
die Aufnahme von qualitativen Daten in 
die Untersuchungen ermöglicht. Gegenü-
ber interpretativen Ansätzen betont er die 
Möglichkeit kausaler Erklärungen und der 
Falsifikation von Hypothesen sowie die Ver-
meidung von „grenzenlosem Relativismus“ 
(PetzoLd 2007, 100). Anderen Ansätzen 
gegenüber stellt er die geringe Zahl von 
Grundannahmen heraus, mit der ein SIA 
auskommt. Er zieht das Fazit, dass „der 
Strukturell-individualistische Ansatz für die 
Anwendung auf den materiellen Charakter 
archäologischer Hinterlassenschaften unter 
Berücksichtigung der Struktur- und Hand-
lungsebene besser geeignet scheint, als alle 
weiteren theoretischen Ansätze der Archäo-
logie“ (PetzoLd 2007, 102).
In positiver Weise erweitern diese beiden 
Kapitel 5 und 6 die Theoriebasis einer 
empirischen Wissenschaft um ein wertvolles 
Methodenensemble. Fraglich ist aber, ob 
durch seinen Ansatz die von ihm geforder-
te objektive Vorgehensweise erreicht wer-
den kann. Ein Problem ergibt sich hierbei 
aus dem strengen Ansatz der RC, den er 
für seinen Methodenentwurf nutzt. Grund-
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sätzliche Fragen bezüglich des Erfolges von 
Handeln nach individueller Nutzenmaxi-
mierung sind seit langem durch die Sozial-
wissenschaften (axeLrod 1987), aber auch 
durch die Wirtschaftswissenschaften (braess 
1968) aufgeworfen.
Einen guten Überblick über die Probleme, 
die sich aus einer solch strikten Anwen-
dung der RC ergeben, bietet Kunz (1997). 
So schreibt auch bereits Max Weber „Denn 
nichts ist für den Menschen als Menschen 
etwas wert, was er nicht mit Leidenschaft 
tun kann“ (Weber, nach Kunz 1997, 281). 
Auch Leidenschaften oder das Vergnügen 
an der Handlung selbst können handlungs-
motivierend wirken, können einen indivi-
duellen Nutzen darstellen. Dies sind dann 
aber individuell rationale Handlungen, die 
sich schwerlich durch eine spätere Analyse 
erschließen lassen. Doch selbst wenn man 
diese Handlungen außer Acht lässt, in der 
Annahme, dass sie sich in der Aggregation 
als statistische Größe auflösen, so bleibt der 
Fakt bestehen, dass sich Präferenzsysteme 
anderer Gesellschaften von den unseren 
unterscheiden können. Hinzu kommt, dass 
auch psychische Kosten und mentaler Nut-
zen individuelle Handlungsoptionen ein-
grenzen (Kunz 1997, 282). Diese werden 
in einer ökonomistisch orientierten Analyse 
kaum berücksichtigt.
Auch die Anwendung des Begriffes „Ratio-
nalität“ wirft Fragen auf. Der Handelnde hat 
nicht den gleichen Überblick über die Situ-
ation, die ein Beobachter oder der analysie-
rende Wissenschaftler hat. Hier ist der Begriff 
der begrenzten Rationalität zu nennen. Eine 
solche eingeschränkte Rationalität des Han-
delnden schließt Petzold aus der Analyse 
aus (PetzoLd 2007, 88), sie ist jedoch die 
einzige Rationalität, die für Akteure zugäng-
lich ist. Darüber hinaus ist der Handelnde 
Pragmatiker: Ihm reicht es meist aus, dass 
das Ziel erreicht wird. Ob dabei der ratio-
nal günstigste Weg eingeschlagen wird, ist 

dabei oft zweitrangig (Kunz 1997, 285). 
Gerade wenn sich Routine einstellt, wer-
den Wege eingeschliffen, die vielleicht im 
Einzelfall nicht die rationale Handlungsop-
tion darstellen. Auf die Wichtigkeit solcher 
Routinen hat zum Beispiel Giddens hin-
gewiesen (giddens 1988, 111f.). Ein wei-
terer wichtiger Punkt, der der Theorie der 
Strukturierung Giddens zugrunde liegt, ist 
der Nebeneffekt einer Handlung. Nicht alle 
Ergebnisse von Handlungen sind vom Han-
delnden beabsichtigt, müssen aber in einer 
Handlungstheorie Berücksichtigung finden. 
Denn gerade gesellschaftliche Strukturen 
entstehen vor allem als Nebeneffekte von 
Handlungen (giddens 1988, 56). Die Her-
ausbildung von stratifizierten Gesellschaften 
war von den individuell Handelnden nicht 
beabsichtigt, ihnen ging es vor allem um 
ihren individuellen Nutzen.
Rationalität von Handlungen wird in einer 
strengen RC synchron beurteilt, Handlungen 
selbst sind jedoch von serieller Natur. Eine 
Handlung folgt auf die andere, so dass sich 
hieraus Veränderungen in der subjetiven 
Rationalität ergeben können. Eigendyna-
mische Prozesse sind ein solches Beispiel. 
Eine Handlung kann einen Nebeneffekt 
haben, der die möglichen Handlungsopti-
onen der darauffolgenden Handlung derart 
einschränken, das hier kein Entscheidungs-
spielraum mehr gegegeben ist. Als archäolo-
gisches Beispiel einer solchen Kette kann die 
Einführung von Metallverarbeitung dienen, 
die zu einer Abhängigkeit von den Gemein-
schaften führt, die den Rohstoff hierfür lie-
fern. Ein Zurück in vormetallurgische Wirt-
schaftsweise ist kaum mehr möglich, selbst 
wenn in Krisenzeiten der Zugang zu Metall 
schwierig wird.
In einem sozialen Rahmen sind Handlungen 
nicht nur für sich zu betrachten. Hier treten 
Effekte auf, die durch die Interaktion von 
Individuen bestimmt sind. Dies führt zu wei-
teren Problemen in der Anwendung einer 
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strengen RC. Durch unbeabsichtigte Nebe-
neffekte von Handlungen können Missver-
ständnisse entstehen, die zu paradoxen 
Handlungsfolgen führen (Kunz 1997, 286). 
Kommunikation muss also ein wichtiger 
Bestandteil einer sozialen Handlungsanaly-
se sein. Hierdurch wird dann neben einer 
rationalen auch eine performative Ebene für 
die gewählte Handlungsoption wirksam, die 
durch eine streng logische RC nicht abge-
deckt wird. Für die Befriedigung sozialer 
Bedürfnisse ist außerdem neben der Berück-
sichtigung der eigenen auch die Einbezie-
hung der Bedürfnisse anderer nötig. Sozi-
ales Handeln ist in der Isolation nicht mög-
lich (Kunz 1997, 290). Daher entstehen oft 
Situationen sozialer Interaktion, die dem 
klassischen „Gefangenendilemma“ entspre-
chen: Die individuelle Nutzenmaximierung 
entspricht dabei nicht der optimalen Lösung 
einer Situation, da eine Zusammenarbeit für 
beide Seiten optimal wäre, für das Individu-
um aber das Ausnutzen des anderen die ein-
zig logische Konsequenz darstellen würde. 
Das Entstehen von Kooperation lässt sich 
hierbei nicht mit einer harten RC erklären. 
Nur eine weiche Variante, die auch mentale 
und ethische Präferenzen oder irrationales 
Verhalten abbilden kann, ist hier erfolgver-
sprechend.
Weitere Probleme ließen sich aufzeigen. 
Daher ist deutlich, dass für eine sinnvolle 
Analyse historischer Prozesse eine harte RC, 
wie sie Petzold vorschlägt, nicht greift. Nur 
eine Theorie, die auch die Veränderung von 
Präferenzen zulässt und mental-kognitive 
Prozesse in die Analyse miteinbezieht, kann 
für die Archäologie von Nutzen sein (Kunz 
1997, 296).
Das siebte Kapitel stellt eine Anwendung 
des SIA auf ein konkretes archäologisches 
Problem dar, die plötzliche Entstehung von 
Megalithanlagen in ihrem Verbreitungsge-
biet im �. Jahrtausend v. Chr. Hierzu stellt er 
zuerst die bisherigen Deutungen des Phäno-

mens kurz vor, um im folgenden das Expla-
nandum explizit zu benennen: Auf Makroe-
bene ist dies das Aufkommen der Megalith-
bauten im Arbeitsgebiet des „Atlantischen 
Bogens“, auf der Mesoebene (Ebene einer 
[lokalen] Gemeinschaft der Trichterbecher-
kultur) der Bau eines megalithischen Monu-
mentes als kollektives Gut (PetzoLd 2007, 
106). Um den SIA anzuwenden, beschreibt 
Petzold die gegebene Situation mit den 
wirkenden Präferenzen und Restriktionen. 
Da die Präferenzen als allgemeinmensch-
lich angenommen werden, bestehen diese 
aus physischem Wohlbefinden und sozi-
aler Anerkennung. Restriktionen sieht er in 
demographischem Wandel, Wirtschaftwei-
se, vorhandenem Material und Technologie 
gegeben. Auf dieser Grundlage versucht 
er, die Selektion innerhalb des möglichen 
Handlungsspektrums zu analysieren. Auch 
hier trennt er in eine Makro- und eine 
Mesoebene: Für die Mesoebene sieht er die 
Erschaffung eines gemeinschaftlichen Gutes 
als soziales Integrativ unter den gegebenen 
Restriktionen als Ursache der Errichtung an, 
auf der Makroebene die Orientierung und 
Angleichung an andere Akteure im Lan-
desinneren (Rössener Kultur, Salzmünder 
Kultur) als bestimmend für die letztendlich 
gewählte Form des kollektiven Gutes, eben-
falls unter den gegebenen Restriktionen 
(PetzoLd 2007, 111ff.). Abschließend führt 
er die Ebenen zusammen (Aggregation) 
und zieht ein Fazit aus der Analyse.
Leider kann sein Anwendungsbeispiel die 
gestellten Ziele nicht ganz erreichen. Denn 
um es aufzubauen, muss er sich vieler 
Annahmen und teilweise grober Verallge-
meinerungen bedienen. So ist eine Bevöl-
kerungszunahme vom Meso- zum Neo-
lithikum (PetzoLd 2007, 106) zwar sehr 
wahrscheinlich, keineswegs aber bewiesen. 
Sicher jedoch kann für das frühe und mitt-
lere Neolithikum Holz nicht als knappes Gut 
bezeichnet werden (PetzoLd 2007, 107) 
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– Pollenanalysen zeichnen hier ein gänzlich 
anderes Bild (Lüning 2000, besonders 27 
bzw. 4�f). Zudem finden wir auch in Gebie-
ten, in denen Findlinge nicht natürlich vor-
kommen, monumentale Grabbauten, wie 
zum Beispiel Langhügel (midgLey 1985) 
oder Galeriegräber. Und auch Werkzeuge 
zur Holz- und Bodenbearbeitung sind für 
das Mesolithikum bekannt (für die Beile 
und Äxte erübrigt sich ein Nachweis an 
dieser Stelle, für Bodenbearbeitung sei nur 
auf gramscH (197�, �9f) verwiesen). Dass 
gezielte Bodeneingriffe auch schon in die-
ser Zeit vorgenommen wurden, lässt sich 
anhand der mesolithischen Wasserlöcher 
von Friesack/Brandenburg gut belegen 
(gramscH 1998). Somit lassen sich alle 
von ihm aufgeführten Restriktionen für das 
Mesolithikum widerlegen, die eine Errich-
tung dieser Anlagen nach der Situations-
beschreibung Petzolds verhindert haben 
sollen.
Fakt ist, dass sie trotzdem nicht errichtet 
worden sind. Wirtschaftsweise, Demogra-
phie, Material und Technologie taugen also 
nicht allein, um ihr Fehlen zu begründen. 
Andere – soziale und kulturelle – Faktoren 
haben hier eine bedeutende Rolle gespie-
lt. Diese werden im Folgenden auch von 
Petzold aufgegriffen, wenn er die Selektion 
der Handlung (Bau eines Megalithgrabes) 
erläutert. Hierbei erläutert er, dass in einer 
Bauerngesellschaft der Einzelne gemein-
wohlproduzierende Handlungen wählen 
wird (PetzoLd 2007, 109). Dies ist jedoch 
eine Schlussfolgerung (richtig oder falsch), 
die nicht automatisch aus der harten RC 
folgt (s.o.). Und sie erklärt auch nur, warum 
sich Individuen an der Errichtung eines kol-
lektiven Monumentes beteiligten, nicht, 
warum dieses überhaupt errichtet wird.
Als zweite Ebene der Selektion führt er die 
Errichtung der Megalithgräber auf die Lang-
häuser der Linearband- und Rössener Kultur 
zurück. Er sieht hier für die Trichterbecher-

kultur den Drang der Nachahmung solcher 
kollektiver Bauwerke gegeben. Dadurch 
sollte sich nach seiner Meinung der Status 
der Gruppen von Trägern der Trichterbe-
cherkultur bei ihre südlichen Nachbarn 
erhöhen, da Ähnlichkeit soziale Wertschät-
zung produziert (PetzoLd 2007, 111). Auch 
wenn man die zeitliche Diskrepanz außer 
acht lässt, kann man diesem Gedankengang 
nicht ohne Weiteres folgen. So kann man 
vielleicht eine Beziehung von Langhäusern 
und nichtmegalithischen Langhügeln (ear-
then long barrows) vermuten, für die mega-
lithischen Bestattungen ist eine solche eher 
zweifelhaft. Eine Ähnlichkeit im Grundriss, 
wie sie Petzold behauptet, ist jedenfalls 
nicht gegeben (PetzoLd 2007, 111f.). Pet-
zold schreibt selbst: „Von einer kontinuier-
lichen Interaktion der Akteure im Mittelel-
be-Saale-Gebiet (Rössener Kultur, Salzmün-
der Kultur) und der Trichterbecherkultur ist 
nicht auszugehen...“ (PetzoLd 2007, 111), 
daher ist nicht zu erklären, warum für die 
Träger der Trichterbecherkultur eine hohe 
soziale Wertschätzung durch ihre südlichen 
Nachbarn überhaupt erstrebenswert gewe-
sen sein sollte.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass Petzolds 
Ansatz eine Bereicherung für eine lebhafte 
Theoriediskussion in der deutschsprachigen 
Archäologie darstellt. Dies in einer Diplom-
arbeit zu erreichen, ist eine beachtliche 
Leistung. Die Verbindung von Mikro- und 
Makroebene, die Konzentration auf indivi-
duelle Akteure und die methodische Strin-
genz des Verfahrens lassen hoffen, dass eine 
erfolgreiche Anwendung auf archäologische 
Fragestellungen grundsätzlich möglich ist.

Martin Hinz
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Zu den Ausführungen soll nur kurz festge-
stellt werden, dass Karls eingangs geäußertes 
Grundprinzip "anything goes" den Vorstel-
lungen einer wissenschaftlichen Methode 
widerspricht. Wissenschaftliche Disziplinen, 
deren Hauptfragen und Methoden sind per 
se nicht sakrosankt (unberührbar), sondern 
entwickeln sich weiter  - Hand in Hand bzw. 
Zug um Zug. Seiner Sorge um die Zukunft 
kann ich mich daher nicht anschließen.1  
Nun, nachdem sich Karl zu keiner Haupt-
frage entschließen kann, sind seine Ausfüh-
rungen zu Kulturrationsprozessen hinfällig 
– er stellt ja "alles" in Frage. Eine Klassifi-
zierung der Keltischen Archäologie wie 
der Ur- und Frühgeschichte oder der Alten 
Geschichte als idiographische Disziplin steht 
außer Zweifel; Karls Verweis auf "historische 
Naturgesetze" spiegelt meines Erachtens 
eine veraltete "einseitige" Weltsicht wider. 
Archäologien sollten sich meines Erachtens 
in der Tat mit älteren (vergangenen) 

Kulturen beschäftigen. Begriffe wie Neuzeit-
archäologie oder Mittelalterarchäologie ver-
wende ich nicht gerne – sie stellen eigent-
lich ein Paradoxon dar. 
So ist für mich beispielsweise die Zahn-
bürste (oder der Füllhalter) von George 
Bernard Shaw tatsächliche keine Quelle der 
Keltischen Archäologie.2 Ich unterscheide 
zwischen Keltischer Archäologie, Keltologie 
bzw. Keltistik; Karl offensichtlich nicht. 
Karl hat meine Bezeichnung "postkons-
truktivistische Archäologie" im Sinne "post-
moderner konstruktivistischer Archäolo-
gie" richtig verstanden (die Ausführungen 
haben also nicht zu Karls "Verwirrung" bei-
getragen�). Ich kann ihm auch zustimmen, 
wenn er schreibt: "'Keltizität' ist für Urban 
also nur dort bestimmbar, wo ein positiver 
Beweis geführt werden kann ..." und dies 
hat mit "radikalen Konstruktivismus nichts 
zu tun" – daher wurde dieser Begriff auch 
nicht verwendet. 

1 "Mein Unbehagen liegt in dem Umstand begründet, dass wir heute nicht wissen können, welche Fragen in der Zukunft 
von Bedeutung sein werden ..." (Karl 2008, �4).

2 "Ähnlich problematisch ist die Beschränkung der keltischen Archäologie auf bestimmte Quellen ...". (Karl 2008, �5)

� "Der von Urban [... verwendete] Begriff ... trägt also eher zur Verwirrung als zur Klärung ... bei." (Karl 2008, �7)

Stellungnahme zu einem Kommentar von Raimund Karl
im Rundbrief der Arbeitsgemeinschaft 

Theorie in der Archäologie

von Otto H. Urban

In Erinnerung an Kurt Tomaschitz, 
einem viel zu früh von uns gegangenen wirklichen Kenner der frühen Kelten
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Im Unterschied von Karl, der offensichtlich 
nur eine, die Lehre, verkündet, nannte ich 
meinen Beitrag "Gedanken zu einer (sic!) 
Methode der Keltischen Archäologie".4 
Seine Ausführungen zu "der" Methodik 
Urbans sind daher haltlos.
Die Gedanken zur Keltengenese sind kein 
Fallbeispiel der vorgeschlagenen Methode. 
Selbst Karl dürfte dieses geahnt haben, sonst 
hätte er doch nicht in diesem Zusammen-
hang ein "wohl" eingefügt bzw. mit Recht 
Zweifel an seiner Annahme (die durch eine 
Email leicht zu verifizieren gewesen wäre) 
geäußert.5 
Wenn Karl andere Vorstellungen zu den 
frühen Kelten hat, so möge er sie vertreten 
– meine These ist in sich kohärent und stim-
mig. 
Wenn er den Herodot-Stellen wenig Glau-
ben beimisst (die Überlieferungen von 

Hekataios, Timagenes und Avienus über-
geht er),6 kann ich nur feststellen, dass die 
Altertumsforscher wohl noch in ein- oder 
zweihundert Jahren von Herodot sprechen 
werden, jedoch kaum mehr von Urban oder 
Karl. Zuletzt, wenn Karl mich zitiert und 
schreibt: "'Kelten', Träger der Latènekultur 
(ebd. 607)" kann ich nur antworten, dass 
auf der angegebenen Seite 607 nicht einmal 
das Wort "Latènekultur" aufscheint.7 Eine 
ernsthafte Diskussion dieser Ausführungen 
und seiner bereits mehrfach geäußerten 
Vorwürfe mir persönlich sowie der österrei-
chischen Ur- und Frühgeschichtsforschung 
gegenüber können daher unterbleiben 
– offensichtlich versucht Karl durch diese 
Zeilen anderes aufzuarbeiten. Nachdem 
Karl weder die Rolle eines Gutachters noch 
Prüfers zukommt8 bleiben seine Schlüsse für 
die Forschung grosso modo irrelevant. 

4   "Ein ebenso gravierendes Problem von Urbans Methode ist, dass sie mehr oder minder deutlich als die Methodik (als 
Gesamtheit der Methoden einer Wissenschaft zu verstehen) der keltischen Archäologie bezeichnet und nicht nur als 
eine von mehreren möglichen Methoden der keltischen Archäologie dargestellt wird." (Karl 2008, �9) Ein Satz, der 
trotz sprachlicher Unbeholfenheit, einen Vorwurf deutlich macht, den Karl an anderer Stelle klarer ausdrückt: "Dies 
erscheint mir jedoch eher als Versuch, der Forschung eine bestimmte, ideologisch bedingte, programmatische Rich-
tung vorzuschreiben (...)."(ebd.). Nun heißt meine Arbeit aber "Gedanken zu einer Methode der Keltischen Archä-
ologie und zu einem Modell der Keltengenese". (Urban 2007, 595). Im Inhaltsverzeichnis findet sich dagegen noch 
irrtümlich der Vortragstitel "Überlegungen zur Methodik einer keltischen Archäologie" (Birkhan 2007, VII). In beiden 
Fällen wird deutlich, dass es sich dabei nicht um "die Methode" oder "Methodik" schlechthin handelt, sondern um 
persönliche Gedanken bzw. Überlegungen dazu, wie sie wohl im Rahmen eines Symposions deutschsprachiger 
Keltologinnen und Keltologen geäußert werden dürfen. Auch das englische Abstract bestätigt diese Zielsetzung: "In 
my paper I try to give a framework of a method of Celtic Archaeology." (Urban 2007, 595).  

5   "Wohl als Fallbeispiel für die Anwendung der vorgeschlagenen Methode folgt (...)"(Karl 2008, �9) und an anderer 
Stelle "Dies wirft die Frage auf, wie sein Modell mit der zuvor (...) vorgestellten Methodik zusammenpasst." (Karl 
2008, 40). Nun mein gedruckter Beitrag umfasst zwei unabhängige Beiträge "Überlegungen zur Methodik einer 
Keltischen Archäologie" (ursprünglicher Vortragstitel) und "Gedanken zu einem Modell der keltischen Ethnogenese" 
(Untertitel Urban 2007, 604), die im Rahmen der Linzer Tagung in mehreren Gesprächen, unter anderem mit K. 
Tomaschitz, diskutiert wurden.

6   "Tatsächlich lassen sich aus den (...) Evidenzen – zwei kurze und äußerst unklare Stellen bei Herodot (...) – praktisch 
überhaupt keine Datierungen für irgendetwas ableiten:" (Karl 2008, 42).

7   Auch seine weiteren Ausführungen und Vorwürfe bezüglich der siedlungsarchäologischen Methode Kossinnas oder 
zur späten Latènekultur sind völlig haltlos, sie finden sich weder wörtlich noch sinngemäß in einem meiner Beiträge. 
R. Karl (2008, 44) schreibt ohne näheren Seitenverweis: "(...), dass Urban letztlich in exakter Kopie der siedlungs-
archäologischen Methode Kossinnas zuerst die späte Latènekultur anhand historischer Zeugnisse als materiellen 
Ausdrucks einer einheitlichen keltischen Ethnizität identifiziert hat (...)". In dem Beitrag wird die "späte Latènekultur" 
überhaupt nie erwähnt; ebenso von keiner "einheitlichen keltischen Ethnizität" gesprochen. Hier dichtet sich Karl, 
wohl seiner persönlichen Devise "anything goes" folgend, irgendetwas zusammen.  

8   "Die These wurde überprüft ..." (Karl 2008, 4�).
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Zu den eigentlichen Themen – zu einer 
Methode der Keltischen Archäologie bzw. 
zur frühen Verwendung des Keltenbegriffs 
im antiken Schriftgut im 6. Jahrhundert v. 
Chr., zur Keltengenese bzw. Herausbildung 
keltischer Stämme im 5. und/oder 4. Jahr-
hundert v. Chr. konnte Karl nichts Neues 
beitragen – offensichtlich dienten diese 
Zeilen in erster Linie anderen Aufgaben. Ich 
möchte der Schriftleitung danken, dass sie 
Herrn Karl die Möglichkeit einer Katharsis 
und mir einer Stellungnahme dazu gebo-
ten haben.9 

Otto H. Urban
Institut für Ur- und Frühgeschichte

Universität Wien
Franz-Klein-Gasse 1

A-1190 Wien
otto.urban@univie.ac.at

9    Herr Nils Mueller-Scheessel hat mich in einer Email vom 6. April 2008 auf den Beitrag von Raimund Karl aufmerksam 
gemacht und mir die Möglichkeit geboten "entweder im nächsten (Redaktionsschluss: 15. April) oder übernächsten 
Rundbrief (Redaktionsschluss: 15. Oktober) zur Kritik Karls Stellung zu nehmen". Aufgrund dieser freundlichen Einla-
dung habe ich am 18./19. Mai 2008 zu den Ausführungen von R. Karl Stellung genommen. Die wenigen Zeilen sind 
Kollegen Tomaschitz gewidmet, dessen Todesnachricht ich vor wenigen Stunden mit Erschütterung erhalten habe. 
Im Angesicht des Todes, conspectu mortis, verliert alles an Bedeutung, was nicht wirklich wichtig ist. 
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Militant Druids fight museum over a 4,000-year-old skeleton called Charlie

By Alun Rees and Jonathan Petre

A group of militant Druids has forced an expensive official inquiry after demanding that 
a museum releases a 4,000-year-old skeleton called 'Charlie' so they can rebury it. They 
claim the bones of a young girl and seven other sets of prehistoric remains excavated 
near the ancient stone circle in Avebury, Wiltshire, are their 'tribal ancestors'. If their 
claim is rejected, they have threatened to take a test case to the High Court under the 
Human Rights Act.

Auch das noch

Quelle: http://www.mailonsunday.co.uk/error/notfound.html?exception=uk.co.and.
dailymail.common.services.exception.ItemNotFoundException (Last updated at 2:24 
AM on �8th January 2009)




