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Online-Teaser: 
Fast alle mächtigen, hochentwickelten Staaten im östlichen Mittelmeer brachen um 1200 vor 
Christus zusammen, ihre Burgen und Paläste gingen in Rauch und Flammen auf. 
 

 
 

MANUSKRIPT 

 

I. Atmo: Schritte auf Kies, leise Stimmen 
 

Autor: 
Zwischen mächtigen Mauern führt der Weg in die Burg von Tiryns hinauf, die gut 
dreitausend Jahre alte Befestigungsanlage im Norden der griechischen Peloponnes. 
Sie sind aus so gewaltigen Steinbrocken aufgetürmt, als hätten „Zyklopen“ sie 
gebaut, die Riesen der griechischen Mythologie. 
 

1. O-Ton - Joseph Maran: 
Das meiste, was hier noch steht, wurde in der Zeit zwischen 1250 und 1200 vor 
Christus errichtet, in dieser Zeit wurde die Unterburg neu ummauert, der Palast 
wurde neu errichtet, eine neue grandiose Treppe wurde vom Westen der Unterstadt 
errichtet und in dieser Zeit wurde natürlich auch der Fluss umgeleitet. Das alles zeigt 
uns, dass hier einer oder mehrere Herrscher von großer Machtfülle geherrscht 
haben, deren Namen wir aber leider nicht kennen. 
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Ansage: 
„Rätsel um die Bronzezeit – Warum Troja und andere Städte brannten“. Eine 
Sendung von Matthias Hennies. 
 

Autor: 
Der Archäologe Joseph Maran, Professor an der Universität Heidelberg, forscht seit 
langem in Tiryns. Zusammen mit der Burg von Mykene weiter nördlich und dem 
Palast von Pylos im Süden zählt die Anlage zum Weltkulturerbe der Unesco, denn 
die „mykenische Kultur“, die im 13. und 14. Jahrhundert vor Christus aufblühte, war 
eine erste Glanzzeit der europäischen Zivilisation. 
 
Die mykenischen Königreiche brachten eine vielseitige, innovative Kultur hervor. Die 
Verwalter der Herrscher nutzten bereits eine Vorform der griechischen Schrift, um 
Vorräte und Handelsgüter zu protokollieren. In städtischen Zentren florierten 
Handwerk und Künste. Ihre Produkte verschifften die Mykener in den ganzen 
östlichen Mittelmeerraum, insbesondere nach Zypern, wo sie Kupfer kauften, ihren 
wichtigsten Rohstoff: Aus Kupfer und etwas Zinn stellten sie Bronze her, den 
Werkstoff für Werkzeuge, Waffen und Schmuck. Die frühe Kulturblüte im gesamten 
Raum von Griechenland bis Anatolien, von Troja an den türkischen Dardanellen bis 
nach Palästina, heißt daher „Bronzezeit“. Und fast alle Kulturen dort brachen um 
1200 vor Christus mit einem Schlag zusammen. 
 

II. Atmo: Schritte auf Kies 
 

Autor: 
Wer heute auf dem Burghof in Tiryns ankommt, blickt direkt hinunter auf das tiefblaue 
Meer in der Bucht von Nafplion – und auf die dichtbefahrene Straße in das beliebte 
Touristenzentrum. Dreht er sich um, erstrecken sich Orangenhaine und 
Olivenplantagen bis zu den verkarsteten braunen Hügeln am Horizont, hinter denen 
die Burg von Mykene liegt. 
 

III. Atmo: Burghof unterlegen 
 

2. O-Ton - Joseph Maran: 
Schritte. Diese wunderbare Aussicht jetzt auf das Meer hatten die mykenischen 

Griechen nicht, weil das von Mauern umgeben war. 
 

Autor: 
In der Bronzezeit schützten die Mauern des Palastes den Hof. Doch nach der 
katastrophalen Zerstörung um 1200 vor Christus blieben nur Fundamente, wo einst 

wenige Auserwählte das Megaron betraten, den Thronsaal mit dem Sitz des Königs 
und der großen Herdstelle in der Mitte. 
 

3. O-Ton - Joseph Maran: 
Man sieht auf den Stümpfen des Palastes noch in Teilen die Schuttlagen des 
brandzerstörten Oberbaus der Mauern, die Mauern selbst sind sehr flach, das sind 
im Grunde aber nur die Steinfundamente des Aufgehenden, das aus 
Lehmziegelfachwerk bestanden hat. 
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Autor: 
Ende des 19. Jahrhunderts hat Heinrich Schliemann die Mauerreste freigelegt, der 
berühmte Laien-Archäologe, der in der Türkei auch die sagenhafte Stadt Troja fand. 
Das Lehmziegelfachwerk auf dem oberen Teil der Mauern verschmolz in einem 
vernichtenden Feuer zu einer diffusen grauen Masse Schutt, die nach rund 3200 
Jahren noch immer an den Rändern des Palastes liegt. 
 

4. O-Ton - Joseph Maran: 
Wenn wir hier rübergehen, Schuttablagerungen, die aus nichts anderem bestehen 
als verschmolzener Lehmziegelmasse, Holzbalken und Kalkmörtel und Steinen. Die 
Steine, die Sie hier sehen, zeigen auch Sprünge, die auf eine sehr hohe 
Hitzeeinwirkung schließen lassen. 
 

Autor: 

Wer hat diese starke Burg zerstört? Und warum brannten zur gleichen Zeit auch die 
Paläste in Mykene und in Pylos? Wieso gingen in demselben Inferno das Reich auf 
der Kupferinsel Zypern, die Kleinstaaten an der Küste Palästinas und die 
Handelsstadt Troja unter? Selbst das Imperium der mächtigen Hethiter in Anatolien 
brach in den Jahren um 1200 vor Christus in sich zusammen. 
 
Allein Ägypten überstand den Weltenbrand der Bronzezeit. Die Wissenschaft 
verdankt dem Pharao Ramses III. daher einen der wenigen schriftlichen Berichte 
über die Katastrophe. Auf der Wand seines Totentempels in Medinet Habu rühmt 
sich der Pharao, dass er um 1180 vor Christus die scheinbar übermächtigen Feinde 
abwehrte, die vom Meer kamen: 
 

Zitator: 
Die fremden Länder verabredeten auf ihren Inseln eine Verschwörung. Alle Reiche 
auf einmal wurden beseitigt und im Schlachtgewühl zerstreut. Keines konnte ihren 
Waffen standhalten. … Sie legten ihre Hände auf die Länder rund um den Erdkreis, 
voll der Zuversicht und Gewissheit: Unsere Pläne werden gelingen! 
 

Autor: 
Von Angreifern von See berichten außer Inschriften und Reliefbildern am Nil auch 
Tontafeln aus Palästina und Anatolien. Die Forscher nannten sie daher „Seevölker“, 
konnten sie aber mehr als hundert Jahre lang nicht dingfest machen, weil sie von 
ihnen keinerlei materielle Spuren fanden, nicht einmal Wohnorte. Schließlich 
entbrannte ein endloser Streit über die Frage, ob „die Seevölker“ überhaupt existiert 
oder ob andere Ursachen die fatale Krise ausgelöst haben. Joseph Maran stellt fest: 
 

5. O-Ton - Joseph Maran: 
Dass Anfang des 20. Jahrhunderts eher die Seevölker-Bewegung bevorzugt wurde, 
dann in den letzten 30-40 Jahren eher natürliche Ursachen wie ein Erdbeben, ich 
denke, dass man, wie auch immer es gewesen ist, zu einer Verkettung bestimmter 
Ursachen kommen muss, und dies allein schon deshalb, weil sowohl Krieg als auch 
Erdbeben Dinge sind, mit denen diese Gesellschaften in der Vergangenheit schon 
umgehen konnten, sie haben es immer überlebt. So dass, egal welcher Deutung 
man sich anschließt, man fragen muss, warum diese eine Katastrophe so viel 
schlimmere Folgen gehabt hat als die davor. 
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Autor: 
Maran glaubte eine Weile, die Zerstörungen seien auf Erdbeben zurückzuführen, 
doch seismologische Untersuchungen in Tiryns und Umgebung bestätigten die 
These nicht. Andere Forscher verweisen auf klimatische Ursachen: Ungewöhnlich 
niedrige Temperaturen und sehr wenig Regen hätten im Nahen Osten schwere 
Einbrüche in der Landwirtschaft ausgelöst. Die Ernten brachten nur magere Erträge 
und das Vieh hungerte. 
 
Die Zerstörungsspuren, die in vielen Ausgrabungen im östlichen Mittelmeerraum zu 
Tage kamen, sind damit aber nicht erklärt. So brachte der Geowissenschaftler 
Eberhard Zangger neue Aggressoren ins Spiel: Eine Koalition wenig erforschter, 
kleiner Fürstentümer aus Kleinasien, die er nach einer anatolischen 
Sprachgemeinschaft „Luwier“ nannte. Aber seine Außenseiter-These passt nicht zu 
den ägyptischen Texten und Abbildungen der Angreifer. Nun hat jedoch Reinhard 
Jung, Archäologe bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 
erstmals eine viel versprechende Theorie aufgestellt, wer die oft schon belächelten 
„Seevölker“ waren. 
 

6. O-Ton - Reinhard Jung: 
Zunächst einmal ist der Begriff „Seevölker“ ein moderner Oberbegriff, der darauf 
basiert, dass die ägyptischen Quellen, aber auch Quellen aus Ugarit von Piraten 
sprechen, die zur See angegriffen haben und die nennen dann bestimmte Ethnika: 
Dass das Leute sind, die von den Inseln kommen, die im Norden liegen, respektive 
die auf Schiffen leben. 
 

Zitator: 
Die zwanzig feindlichen Schiffe sind nicht hier geblieben, sondern, noch ehe sie die 
Hügel der Küste erreicht hatten, weiter gesegelt. Wo sie jetzt ihr Lager 
aufgeschlagen haben, wissen wir nicht. Ich schreibe Dir, um Dich auf dem Laufenden 
zu halten und zu schützen. Sei vorsichtig! 
 

Autor: 
Mit dieser Nachricht auf einer Tontafel warnte der Herrscher von Zypern den König 
von Ugarit in Palästina vor Angreifern von See. Dr. Jung ist überzeugt, dass die 
gefürchteten Aggressoren aus Süditalien kamen. 
 
Er hat dort selbst gegraben und Ausgrabungen anderer Archäologen ausgewertet. 
Resultat: Bei den Städten Tarent und Lecce, auf Sizilien und auf den nördlich davon 
gelegenen Liparischen Inseln kamen Siedlungen ans Licht, die enge Kontakte ins 
mykenische Griechenland unterhielten. Dörfer mit Hütten aus Holz oder Stein, oft 
durch massive Befestigungen geschützt. Wie die Orte hießen und wie sich die 

Menschen dort nannten, weiß man nicht, denn die Schrift war in Süditalien noch 
unbekannt. Die Region war längst nicht so hoch entwickelt wie der Osten des 
Mittelmeerraums: Tongefäße waren handgemacht und nicht auf der Töpferscheibe 
gedreht, Verzierungen mit Malerei oder Skulpturen gab es kaum. Die Menschen 
lebten nicht in Königreichen, sondern in kleinen Gemeinschaften mit einfacher 
Sozialstruktur. 
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7. O-Ton - Reinhard Jung: 
Wir rechnen mit Häuptlingstümern, wir rechnen mit einer instabilen Herrschaft, die 
nicht institutionalisiert ist, wir haben keine Hinweise auf Dynastienbildung, aber auf 
sehr intensive überregionale Kontakte. Wir können also beispielsweise mit 
Kupferanalysen nachweisen, dass man in Süditalien offensichtlich angewiesen war 
auf Kupfer, das man aus dem südlichen Alpenraum importiert hat, das heißt also, ein 
wesentliches Rohmaterial musste regelmäßig aus einem relativ weit entfernten 
Gebiet zur See herangeschafft werden. 
 

Autor: 
Durch den Seehandel kamen die Italiener und ihre Tonwaren auch nach 
Griechenland. Ihre unverwechselbaren Gefäße tauchen häufig in mykenischen 
Siedlungen auf, nicht zuletzt in Tiryns. Umgekehrt fanden Ausgräber in den 
italienischen Dörfern die technisch anspruchsvollere Keramik der Mykener. Dort war 
sie eine gefragte, exotische Importware, die nicht jedermann besaß: Ein Beispiel für 
das große Entwicklungsgefälle zwischen den bronzezeitlichen Kulturen. Eine 
Ausnahme bildete nur das Bronzehandwerk: Vor allem die italienischen 
Bronzeschwerter waren besser geschmiedet und auch im Kampf vorteilhaft. 
 

8. O-Ton - Reinhard Jung: 
Bei den Schwertern kann man sagen, dass damit auch eine neue Kampfweise 
einherging, denn zur selben Zeit war das mykenische Militär mit Kurzschwertern 
ausgestattet, die zum Stich geeignet waren, wohingegen diese italienischen 
Schwerter also Hieb- und Stichwaffen gewesen sind, die im Nahkampf den 
mykenischen Schwertern überlegen gewesen sind. 
 

Autor: 
So dass das griechische Militär nur allzu begierig war, diese Waffen zu übernehmen. 
Ausgrabungen zeigen, dass in den letzten 50 Jahren vor der Katastrophe immer 
mehr Hiebschwerter in Griechenland in Umlauf waren. Vermutlich haben mykenische 
Fürsten auch Krieger aus Süditalien angeworben, ähnlich wie der Pharao in Ägypten. 
Durch diese Kontakte wussten die italienischen Gemeinschaften, wie viel Gold und 
Silber die Herrscher in Griechenland besaßen. 
 

9. O-Ton - Reinhard Jung: 
Vor diesem Hintergrund müssen wir damit rechnen, dass es sowohl einen friedlichen 
Austausch gegeben hat als auch einen gewaltsamen. 
 

Autor: 
Vermutlich löste das Wohlstandsgefälle den Gewaltausbruch aus. Die Häuptlinge in 
Süditalien mussten ihren Kriegern immer wieder attraktive Beute bieten, damit sie 
weiter als Anführer akzeptiert wurden. Wie eine Art „Wikinger der Frühzeit“ führten 
sie schließlich eine Armada gegen die mykenischen Königreiche – und später auch 
gegen die Staaten im Nahen Osten. Italienische Krieger, die dort als Söldner 
engagiert waren, haben sich möglicherweise auf ihre Seite geschlagen. 
 
Für diese Theorie sprechen nicht nur Tongefäße und Schwerter aus Ausgrabungen, 
sondern auch die Reliefs in Medinet Habu, am Totentempel des Pharaos Ramses 
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III., der die Überfälle abwehrte: Dort sind Waffen und Schiffe der Angreifer 
abgebildet, die Reinhard Jung auf Vorbilder aus Italien zurückführen konnte. 
 

10. O-Ton - Reinhard Jung: 
Die Schiffe dieser Angreifer, die sind immer im gleichen Typ dargestellt und dieser 
Typ zeichnet sich dadurch aus, dass sowohl auf dem senkrechten Bugaufbau als 
auch auf dem Heckaufbau ein Wasservogelkopf aufgesetzt ist. 
 

Autor: 
Der Forscher hat diesen Schiffstyp mit den zwei Vogelköpfen auf stilisierten 
Darstellungen in Italien wiedergefunden. Die Schiffe aus dem östlichen Mittelmeer 
dagegen trugen allein auf dem Bug eine Verzierung. 
 
Die geheimnisvollen „Seevölker“ könnten also nach jahrzehntelangem 

wissenschaftlichem Streit am Südende des „Stiefels“ endlich eine Heimat gefunden 
haben. Allerdings glaubt Reinhard Jung nicht, dass sie allein beinahe die ganze 
bronzezeitliche Welt in Schutt und Asche gelegt haben. Er vermutet, dass die 
griechischen Zentren bereits in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckten. 
Ausgrabungen in Palästina und auf Kreta zeigen nämlich, dass die Ausfuhr gefragter 
Produkte wie Wein, Keramik oder Parfum plötzlich abriss. Zudem könnte sich 
innerhalb der mykenischen Königreiche das Volk gegen die Herrscher erhoben 
haben: 
 

11. O-Ton - Reinhard Jung: 
Die Paläste selber sind durch Feuer zerstört worden. Und zwar anscheinend auch 
selektiv: In Tiryns kann man das sehen, da ist die Oberburg im Feuer 
untergegangen, die Unterburg ist nicht verbrannt. Und das deutet daraufhin, dass es 
möglicherweise ein sozialer Konflikt gewesen ist, der dahinter gestanden hat. Sonst 
würde man erwarten, dass die gesamte Burg abgebrannt ist – oder einfach nur 
geplündert wäre. 
 

Autor: 
Und was kam danach? Die griechischen Königreiche zerfielen, die Bevölkerung 
schrumpfte und die Schrift geriet in Vergessenheit. Das weltumspannende Desaster 
lebte nur in der kollektiven Erinnerung fort. Erst nach rund vierhundert Jahren formte 
der griechische Dichter Homer aus mündlich überlieferten Erzählungen und 
Gesängen die „Ilias“ und die „Odyssee“, die Epen über den Untergang Trojas und die 
Götter und Helden der Bronzezeit, die zu seiner Zeit schon sehr lange vergangen 
war. 
 

IV. Atmo: Grabung unterlegen 
 

Autor: 
Historiker nennen die vierhundert Jahre des Niedergangs meist „Dunkle 
Jahrhunderte“, aber waren sie so dunkel? Archäologische Forschungen werfen jetzt 
neues Licht darauf: Mancherorts lebten die alten Traditionen weiter und Überlebende 
erbauten neben den Ruinen neue Siedlungen. Eine gräbt Maran mit seinem Team in 
Tiryns aus. 
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12. O-Ton - Joseph Maran: 
Kurz nach 1200 fing in diesem Bereich eine Bauplanung an, die ziemlich einzigartig 
ist im mykenischen Griechenland, denn in einer Zeit, die von vielen als der Beginn 
der Dunklen Jahrhunderte angesehen wird, hat man hier begonnen, eine völlig neue 
Stadt zu planen und im großen Stil in die Tat umzusetzen. 
 

Autor: 
Die Ausgrabung liegt zu Füßen der Burg zwischen einer Fernverkehrsstraße und 
einer Geflügelfarm. Das Grabungsteam hat den frei geräumten Boden sauber in 
kleine Quadrate unterteilt und jedes Quadrat ausgeschachtet. Mit den schmalen 
Laufstegen dazwischen sieht es aus, als hätten die Ausgräber mehrere Reihen 
kleiner, flacher Schwimmbecken in der braunen Erde angelegt. Ein junger 
Archäologe von der Universität Athen erklärt: 
 

13. O-Ton - Jorgos, U Athens: 
Each group has workers and archaeologists, professor Maran is the director… 
 
Jede Gruppe besteht aus Grabungsarbeitern und Archäologen. Professor Maran, der 
Leiter, kommt zu jedem Grabungsschnitt und bestimmt, in welche Richtung die Arbeit 
gehen soll. Die Archäologen sind immer für einen Grabungsschnitt zuständig und 
führen Buch über die Funde. Und die Arbeiter graben und zeigen uns, wenn etwas 
ans Licht kommt, so dass wir es notieren können. 
 
… so we can write down everything. 
 

IV. Atmo: Grabung 
 

Autor: 
Griechische Arbeiter heben die Erde behutsam in wenige Zentimeter starken 
Schichten ab: Das ist wichtig für die Datierung der Funde, denn mit jeder Schicht 
geht es tiefer in die Vergangenheit. Und was in derselben Schicht liegt, stammt in der 
Regel aus derselben Zeit. 
 
Der Boden ist so durchsetzt mit Objekten aus der Vergangenheit, dass sie selten zu 
Schaufel oder Spaten greifen. Meist nutzen sie Kellen, Pinsel oder ihre Hände, um 
keinen Schaden anzurichten, wenn der Rand eines Tonkrugs oder ein Stück 
Bronzeblech ans Licht kommt. Fast alle arbeiten seit Jahren für Marans 
Ausgrabungen in Tiryns, ein gewisser Jorgos ist am längsten dabei:. 
 

14a. O-Ton - Arbeiter: 
Jorgos? One, two – there are six or seven Jorgos here, which one do you want? 
 
Wir haben ein, zwei, drei - sechs oder sieben Jorgos hier. Welchen suchen Sie? 
 

14b. O-Ton - Jorgos (Griechisch) 
 

Autor: 
Der Athener Archäologe übersetzt: 
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14c. O-Ton – Jorgos: 
He was the first to work for Mr. Maran. 
 
Er hat als erster für Herrn Maran angefangen und all die Jahre für ihn gearbeitet. 
(Griechisch, englisch) Er fühlt sich in diesem Team sehr wohl. Es ist eine 
Ausgrabung mit schönen Funden und sie hat große Bedeutung für die Geschichte 
der Region. 
 

V. Atmo: unterlegen 
 

Autor: 
Grabungsleiter Maran wechselt zwischen den Quadraten hin und her. Ob sich im 
Boden ein Menschenknochen abzeichnet oder ein Eberzahn ans Licht kommt, er ist 
zur Stelle. An den regelmäßigen Mauerfundamenten in der Grabungsfläche zeigt er, 

wie die Siedlung geplant wurde: Sie bestand aus vielen einheitlichen Modulen, 
Gruppen von rechteckigen Bauten, die sich um einen Hof gruppierten. Dort lag meist 
ein Herd, an dem gekocht wurde. Da neben zahllosen Kochtöpfen auch Essensreste 
zutage kamen, kennt der Heidelberger Archäologe sogar den Speiseplan der 
Bewohner: 
 

15. O-Ton - Joseph Maran: 
Was man gegessen hat in der Zeit, waren hauptsächlich Getreidebreie und 
Hülsenfrüchte mit und ohne Fleisch. Dann gab es noch besondere Anlässe, bei 
denen man noch andere Zubereitungsarten angewandt hat, also neben dem Köcheln 
in Breien und herzhaften Suppen hat man auch Fleisch am Spieß gebraten – der 
Ursprung des Souvlaki! 
 

Autor: 
Damit man rekonstruieren kann, an welcher Stelle die Menschen gekocht oder 
gebraten und wo sie geschmiedet oder gewebt haben, tragen die Ausgräber alle 
Fundstellen präzise in eine Karte ein. Wenn die Fundobjekte dann aus der Erde 
herausgenommen sind, zeichnen sie sie ab, später folgt der Eintrag in die digitale 
Datenbank. Mit diesen Arbeiten sind überwiegend Studenten aus Heidelberg 
beschäftigt – in ihren Semesterferien. 
 

16a. O-Ton – Student: 
Ja, das sind unsere Ferien. (Gelächter) Nach der Grabung werde ich mir zwei Tage 
frei nehmen, dann kann ich weitermachen. 
 

16b. O-Ton – Student: 

Das ist ein bekanntes Phänomen bei Archäologen oder Studenten. Dass man im 
Studium lernt und dann in den Semesterferien buddeln geht. 
 

16c. O-Ton – Student: 
Wir sind dieses Jahr 10 Wochen hier, das sind unsere gesamten Semesterferien. 
Also irgendwie ist es ein Opfer, weil natürlich die Zeit für andere Dinge draufgeht, 
also Studium, Hausarbeiten-Schreiben oder so, dafür ist es natürlich eine großartige 
Erfahrung, hier immer mitarbeiten zu dürfen und bringt uns natürlich auch weiter. Und 
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ich glaube, fast alle von uns in Heidelberg verbringen ihre Sommer auf 
Ausgrabungen, in verschiedenen Ländern. 
 

Autor: 
Und wer wohnte vor rund 3200 Jahren hier? Für wen wurde nach der Katastrophe 
eine neue Siedlung gebaut? Schon zur Zeit der mykenischen Könige lebte in Tiryns 
eine sehr heterogene Gemeinschaft, vermutet Maran. Der Ort liegt nur anderthalb 
Kilometer vom Meer entfernt, er war für die Mykener ein Tor zur Welt. So kamen 
wohl neue Bewohner übers Meer. Die Form der ausgegrabenen Tongefäße verrät 
ihre Herkunft, denn oft benutzten sie auch in ihrer neuen Heimat das gewohnte 
Kochgeschirr. 
 

17. O-Ton - Joseph Maran: 
Wir sehen vor allem in bestimmten Formen der Haushaltskeramik, der Kochtöpfe und 

der Vorratsgefäße, Formengebungen, die eindeutig italienischen Ursprungs sind. Wir 
wissen nicht, wie lange diese Menschen hier gelebt haben und wie viele davon 
ursprünglich tatsächlich aus Italien kamen, aber diese kulturellen Traditionen waren 
fest verwurzelt hier im 12. Jahrhundert. 
 

VIa. Atmo: Plätschern 
 

Autor: 
Die handgemachten Tongefäße bezeugen die friedliche Seite der Beziehungen 
zwischen Griechenland und Süditalien. Auf der Ausgrabung in Tiryns stößt man 
allenthalben darauf. Man braucht nur von der Grabungsfläche auf die andere 
Straßenseite hinüberzugehen, wo hinter einem großen Eukalyptusbaum 
Archäologinnen die Keramikfunde waschen und katalogisieren. 
 

VIb. Atmo: Klappern, Wasser rauscht 
 

Autor: 
Vor dem weiß gekalkten Magazin-Gebäude sind unter einem alten hölzernen 
Schutzdach Hunderte Scherben auf langen Tischen verteilt. Wissenschaftler laufen 
dazwischen auf und ab, sichten und sortieren. Zwei ältere Frauen beschriften 
Tonscherben mit Tusche und Feder. Maria Kostoula, Archäologin aus Heidelberg mit 
griechischen Wurzeln, stellt Urania und Evangelia vor: 
 

18. O-Ton - Maria Kostoula: 
Kalli mera, griechisch. Sie arbeitet seit fast 20 Jahren für die Grabung, sie macht 

Verschiedenes, wie das Waschen der Scherben, das Schlämmen, also die gesamte 

Prozedur – aber sie ist dann auch eine Oma, die auf ihre Enkel aufpasst mittlerweile. 
 
Das ist Urania, ihre Mutter hat schon für uns Scherben gewaschen, und jetzt ist die 
Mutter in die Rente und Urania tritt in ihre Fußstapfen sozusagen. 
 

Autor: 
Gab es heute ein besonderes Stück? Maria Kostoula berät sich mit ihrer Kollegin: 
War da nicht eine Scherbe, bemalt mit einer menschlichen Figur? 
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19a. O-Ton – Maria: 
Wo ist denn das, Sonia, ist das in der Sonne? Das war heute gewaschen und 
trocknet noch. 
 

19b. O-Ton – Sonia: 
Das ist jetzt eine besondere Ware, so genannte handgemachte geglättete Keramik, 
ganz typisch sind die plastischen Leisten mit diesen Fingerabdrücken, es wird 
vermutet, dass diese Keramik tatsächlich von außen gekommen ist, also dass diese 
Menschen wahrscheinlich aus Italien gekommen sind und hier dann geblieben sind 
und dann die Mykener haben eine besondere Form tatsächlich übernommen in die 
mykenische Ware und dann wurde das sehr beliebt. 
 

V. Atmo: Keramik klappert, Verkehr 
 

Autor: 
Sind sie gewaschen und beschriftet, verschwinden die Scherben im 
Magazingebäude – danach können nur noch wenige einen Blick darauf werfen, denn 
über alle Funde wacht streng der griechische Antikendienst. 
 

20. O-Ton - Alkestis Papadimitriou: 
Wir sind wissenschaftlich aktuell dabei, selbst wenn Sie uns nicht sehen, jeden Tag. 
Es kann nichts passieren hier, wenn wir nicht zustimmen. Jede Minute ist der 
Archäologische Service hier. 
 

Autor: 
Dr. Alkestis Papadimitriou hat in Deutschland studiert. Sie vertritt die griechische 
Behörde und ist wissenschaftliche Kooperationspartnerin. Heute besucht sie die 
Ausgrabung, doch hauptsächlich muss sie sich mit Aufgaben befassen, die in 
Deutschland „Denkmalpflege“ heißen. 
 

21. O-Ton - Alkestis Papadimitriou: 
Es gibt sehr viel Bürokratie, wir haben nicht nur mit Wissenschaft zu tun oder einer 
Ausgrabung, das ist Luxus. Was wir jeden Tag haben, wir versuchen alle 
Angelegenheiten zu regulieren, die mit Menschen zu tun haben. Es gibt Eigentum in 
Griechenland und wenn der Besitzer etwas Antikes vorfindet, müssen wir eine 
Lösung finden. Für die Antiquitäten und auch für den Menschen, der vielleicht nur 
dieses Eigentum hat. 
 

Autor: 
Der Antikendienst sorgt für den Schutz des Kulturerbes. Er wurde sofort nach der 

Gründung des modernen griechischen Staates 1830 organisiert, denn antiken-
begeisterte Europäer hatten die Kunstschätze bereits ausgiebig geplündert. Heute 
steht der Schutz des Kulturerbes nicht mehr ganz oben auf der politischen Agenda, 
sondern wird allzu schnell kurzfristigen Wirtschaftsinteressen geopfert, klagt 
Papadimitriou. 
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22. O-Ton - Alkestis Papadimitriou: 
Es ist wahrscheinlich ein Plan, ein allgemeiner, nicht europäischer nur, sondern 
globaler Plan, dass die Archäologie in Ländern wie Griechenland immer kürzer wird. 
Denn Archäologie wird mehrmals als Hindernis für die Investitionen angesehen. 
Insofern denke ich, man will die Archäologie nicht so stark sein lassen wie früher. 
Und das ist nicht gut für Griechenland, das ist nicht gut für Europa, das ist nicht gut 
für die ganze Welt. 
 

Autor: 
Auch in Griechenland sind viele Archäologen arbeitslos, staatliche Fördermittel 
werden jedes Jahr weniger. Dabei ruhen in kaum einem anderen Land so viele und 
so außergewöhnliche Spuren der Vergangenheit im Boden. Tiryns ist dafür das beste 
Beispiel, denn der Untergang der Kulturen aus der Bronzezeit lässt sich im ganzen 
östlichen Mittelmeerraum nachvollziehen. Und an mehreren Orten belegen 
Ausgrabungen mittlerweile auch, dass danach nicht nur Niedergang und Verfall, 
sondern ein Neuanfang folgte. Doch in Tiryns lebten auch Überzeugungen und 
Traditionen der vergangenen Epoche weiter. Das wird klar, wenn man noch einmal 
mit Grabungsleiter Joseph Maran auf die Burg hinaufsteigt. 
 

I. Atmo: Schritte im Kies 
 

Autor: 
Im zentralen Raum des Palastes glückte Maran und seinem Team vor einigen Jahren 
eine überraschende Entdeckung: Sie konnten nachweisen, dass der Thronsaal, das 
„Megaron“, nach dem Brand wiederaufgebaut worden war. 
 

III. Atmo: Burghof 
 

23. O-Ton - Joseph Maran: 
Gehen wir doch mal rein, was erhalten ist. Und zwar gelang uns der Nachweis 
dadurch, dass wir Pfostengruben für Holzpfosten gefunden haben, die durch C-14-
Messungen ein klar spätest-mykenisches Alter ergeben haben. 
 

Autor: 
Die Löcher für neue Stützpfosten wurden durch den alten Estrich hindurch getrieben. 
Und mit neuen Seitenwänden machte man das „Megaron“ schmaler als den 
vorherigen Thronsaal, denn die Gemeinschaft war kleiner geworden. 
 

24. O-Ton - Joseph Maran: 
Das gehört genau in diesen Kreis des Sonderstatus von Tiryns nach 1200 vor 

Christus, dass man hier eine Versammlungshalle hinein gebaut hat, dieses schmale 
Megaron wurde um den Thronplatz herum gebaut, wollte den Thronplatz auf jeden 
Fall hineinnehmen in diese neue Bauplanung, dieses Podest blieb an Ort und Stelle 
stehen. 
 

Autor: 
Rundherum ließen die Herren der neuen Gemeinschaft die Ruine des Palastes 
stehen – daher liegt der Brandschutt noch heute auf den alten Mauerstümpfen. Doch 
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den wichtigsten Raum, das politische Herz der Anlage, nutzten sie wieder. Damit 
stellten sie sich als die Erben der mykenischen Herrscher dar, so legitimierten sie 
ihren Führungsanspruch. Offenbar hatte weder das Volk noch die Elite von Tiryns die 
alten Werte und Rituale vergessen: Eine unerwartete historische Kontinuität, wo die 
Wissenschaft lange einen abrupten Bruch sah. 
 
Die Gemeinschaft zerfiel schon nach etwa zwei Generationen. Ihr Untergang ist noch 
rätselhaft – aber nicht vergleichbar mit der weltumspannenden Katastrophe der 
Bronzezeit, für die es jetzt endlich plausible Erklärungen gibt. 
 
 
 

* * * * * 
 
 
 
Service: 
 
SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet 
besuchen. 
 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 


