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Liebe T-AGler               August 2009

Für den Sommerurlaub haben wir einen 
besonders umfangreichen Rundbrief 
erstellt, der teilweise die Themen des vor-
hergehenden Rundbriefs aufgreift. So befin-
den sich auf den ersten Seiten der Bericht 
über unsere Sektion während der MOVA-
Jahrestagung im März in Greifswald und 
ein Bericht vom 1. Uelzener Gespräch zur 
Selbstreflexiven Archäologie. Auch die Dis-
kussion über Sinn und Zweck einer „Metho-
de der keltischen Archäologie“ wird von Rai-
mund Karl weiter geführt, nicht zuletzt, um 
Missverständnisse auszuräumen und noch 
einmal die verschiedenen Standpunkte 
pointierter darzulegen. Zudem enthält die-
ser Rundbrief einen Beitrag von Ulf Ickerodt 
zum transdisziplinären Vergleichen und 
Deuten am Beispiel der Analyse von Wider-
hakenspitzen auf Basis des funktionsanalo-
gischen Vergleichs und Karin Reichenbach 
hat ausführlich den 2007 erschienen Sam-
melband zur National-Sozialistischen Archä-
ologie in den besetzten Gebieten Westeuro-
pas, herausgegeben von J.-P. Legendre, L. 
Olivier und B. Schnitzler, rezensiert.

An dieser Stelle möchten wir auch einen 
Überblick über die nächsten Tagungsorte 
und -termine der T-AG geben: 2010 sind wir 
mit einer Sektion beim West- und Süddeut-
schen Verband für Altertumsforschung in 

Nürnberg angemeldet und 2011 nehmen 
wir natürlich beim Deutschen Archäologie-
Kongress in Bremen teil. Für unsere Sektion 
in Nürnberg haben wir uns noch nicht auf 
ein Thema festlegen können. Wir werden 
daher den Call for papers zu gegebener 
Zeit gesondert per e-Mail an alle Mitglieder 
verschicken. 2011 wird dann ganz im Zei-
chen des 20-jährigen Geburtstags der T-AG 
stehen. Geplant sind ein Jubiläumsheft, ein 
Sektions-Thema besonderer Art und natür-
lich ein großes Fest. Schon jetzt möchten 
wir alle dazu aufrufen, sich an diesen Vor-
haben zu beteiligen. Zum Beispiel könnten 
wir für einen Rückblick auf die Entste-
hungs- und Entwicklungsgeschichte der AG 
Zuarbeit von langjährigen Mitgliedern gut 
gebrauchen.

Wie immer erinnern wir auch dieses Mal 
an die regelmäßige Zahlung des Mitglieds-
beitrags und möchten außerdem zu mehr 
Engagement in Bezug auf die Rundbrief-
gestaltung aufrufen. Dieses Medium sollte 
nicht nur vom Sprecherrat erstellte Beiträge 
enthalten, sondern eine offene Plattform für 
Diskussionsbeiträge aller Theorie-Interres-
sierten bieten. Vorschläge und Beiträge sind 
uns also jeder Zeit willkommen, am besten 
an die Sprecherratsadresse:
sprecherrat@theorieag.de.

Der Sprecherrat
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Tagungen

Wissenschaftsgeschichte der Archäologie: Ansätze, 
Methoden, Erkenntnispotenziale

Bericht zur Sektion der Theorie-AG bei der Jahrestagung des Mittel- und Ostdeut-
schen Verbandes für Altertumskunde  in Greifswald, 25./26. März 2009

von Marie Vigener

Die Sektion der Theorie-AG diente der 
Bestandsaufnahme und kritischen Aus-
einandersetzung mit den methodischen 
Grundlagen einer Wissenschaftsgeschichte 
der Archäologie. In den letzten Jahren sind 
verstärkt Arbeiten zur Geschichte der Prähis-
torie erschienen, die Klassische Archäologie 
folgt gerade nach.[1] Ausgangspunkt dieser 
neueren Arbeiten war und ist zumeist die 
Frage nach der Fachgeschichte während 
des Nationalsozialismus. Ältere Arbeiten 
fokussierten wenig kritisch die  wissen-
schaftsimmanente Entwicklung. Eine über-
greifende Arbeit zur Geschichte der prähis-
torischen Archäologie in Deutschland stehe 
– entgegen bislang bearbeiteter Einzelas-
pekte - noch aus, wie die Veranstalterinnen 
KARIN REICHENBACH (Leipzig) und WIEBKE 
ROHRER (Marburg) im Einführungsvortrag 
kritisch bilanzierten. 

Der erste der sechs Themenblöcke widmete 
sich den methodologischen Grundlagen. 
Der Beitrag von SUSANNE GRUNWALD 
(Leipzig) blickte auf die Geschichte der Wis-
senschaftsgeschichte als „kulturelle Form 
von Erinnerungspraxis“ zurück. Intention 
und Motivation der Erinnerungspraxis wan-
delte sich mit den politischen Systemen, die 
veröffentlichte Forschungsgeschichte diente 
der Selbstlegitimierung und unterschied 
sich teilweise deutlich von den fachintern 
tradierten Narrativen, so ihr Befund.

ULRICH VEIT (Tübingen) plädierte für 
eine künftige Geschichte der Archäolo-
gie, die interne und externe Entwicklun-
gen berücksichtigt: Ideengeschichte und 
archäologische Praktiken sollten in den 
Blick genommen und weitere Quellengat-
tungen wie Grabungstagebücher, Model-
le oder Fotografien erschlossen werden. 
Archäologiegeschichte würde so Teil einer 
allgemeinen Kulturgeschichte der Neuzeit. 
Nach DOREEN MÖLDERS’ (Leipzig) Beitrag, 
der am Beispiel der Forschungsgeschichte 
ökonomischer Strukturen der späten Eisen-
zeit eine teleologische Sichtweise und die 
historische Diskursanalyse gegenüberstellte, 
schloss DIETRICH HAKELBERG (Wolfenbüt-
tel) den ersten Teil. Er nahm den wissen-
schaftsgeschichtlichen Kontext in den Blick. 
Am Beispiel der Grabungen in Ostdeutsch-
land in der Frühen Neuzeit, die zunächst 
von Ärzten und Theologen unternommen 
wurden, zeigte er die unterschiedlichen 
Erkenntnisinteressen der beiden Gruppen 
auf. 

Den zweiten Block zu Akteuren begann 
DIRK MAHSARSKI (Göttingen) mit Herbert 
Jankuhn, einem der schillerndsten Akteure 
prähistorischer Archäologie während der 
NS-Zeit und der frühen Bundesrepublik. In 
der Person des Haithabu-Ausgräbers und SS-
Mannes überschneiden sich Biographie und 
Fachgeschichte, bei der Mahsarski auf einen 
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breiten Quellenbestand zurückgreifen kann. 
Vielversprechend scheint sein Ansatz, Jan-
kuhn auch mittels eines prosopographischen 
Vergleichs einzuordnen, war er doch einer 
der bekanntesten, aber keineswegs der ein-
zige Archäologe mit engen SS-Kontakten in 
seiner Generation.[2] Ähnlich wie Jankuhn 
konnte auch Wilhelm Unverzagt nach 1945 
seine Karriere fortsetzen. TIMO SAALMANN 
(Jena) zeigte an der Person Unverzagts, 
der seine Karriere in der Weimarer Repu-
blik begann, im Nationalsozialismus und in 
der DDR fortsetzte, die enge Verflochten-
heit von Staat, Akteuren und Institutionen. 
Während hier die politische Kulturgeschich-
te am Beispiel eines Akteurs im Vordergrund 
stand, beleuchtete NILS MÜLLER-SCHESSEL 
(Frankfurt/Main) die Ausgrabungen eisen-
zeitlicher Grabhügel im 19. Jahrhundert in 
Zusammenhang mit der sich wandelnden 
sozialen Herkunft der Ausgräber. MARKUS 
C. BLAICH (Schladen) verfolgte am Beispiel 
der Pfalz Werla Kontinuitäten der Deutung 
vom Nationalsozialismus in die BRD.

GISELA EBERHARDT (Berlin) lenkte nach 
den exemplarischen Akteuren und Orten 
den Blick auf die Methoden archäolo-
gischer Forschung, die sich im langen 19. 
Jahrhundert entwickelten. Professionelle 
Systematik wertete das Fach zur Wissen-
schaft auf und rückte zugleich den Befund 
statt des singulären Fundes in den Vorder-
grund. Der vernachlässigten Reflexion der 
archäologischen Begriffskategorien näherte 
sich GRETA CIVIS’ (Zossen) Beitrag über den 
Begriff des Handwerks. 
Eine internationale Perspektive auf die 
Grundlagen der Archäologie eröffneten 
MANUEL FERNÁNDEZ GÖTZ (Madrid) und 
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA FERNÁNDEZ 
(Sevilla). Die ethnische Deutung archäo-
logischer Befunde sei schon früh in Spa-
nien rezipiert worden und habe zunächst 
die Idee eines pluralen Spaniens gestützt, 

während zu Francos Zeiten die Konstruk-
tion der Einheit der spanischen Nation im 
Vordergrund gestanden habe. Ebenso auf 
der Höhe der wissenschaftshistorischen Dis-
kussion befand sich FABIAN LINKS (Basel) 
Beitrag zur Burgenforschung. Für die na-
tionalkonservativen Archäologen war der 
Nationalsozialismus durchaus anschluss-
fähig und hatte Rückwirkungen auf ihre 
Epistemologie. In Anlehnung an Ludwik 
Flecks Denkstile und der Mobilisierung von 
Ressourcen (Mitchell G. Ash) beleuchtete er 
die komplexen Beziehungen der Burgenfor-
scher zum NS und bewies die Fruchtbarkeit 
interdisziplinärer Ansätze. Politik und Wis-
senschaft interpretierte er als Akteure mit 
symmetrischen Interessen, die voneinander 
profitierten. 

TIM KERIG (Köln) zeigte anhand der Unter-
schiede in der Rezeption Grahame Clarks 
innerhalb der europäischen Archäologie, 
dass die deutsche Archäologie sich hier von 
einer internationalen Diskussion abkop-
pelte. STEFAN LEHMANNS (Halle) Beitrag 
zur Tagung Posthumanistische Archäo-
logie 1999 warf ein Licht auf die jüngste 
Geschichte der Nachbardisziplin Klassische 
Archäologie. Die Tagung, als Impulsgeber 
für das Fach geplant, versandete und geriet 
schnell in Vergessenheit. Lehmann führ-
te das unter anderem darauf zurück, dass 
keine Kommunikation zwischen der etab-
lierten Fachwelt und den Nachwuchswis-
senschaftlern zu Stande kam – die Tagung 
steht damit exemplarisch für die Probleme 
einer Neuorientierung. STEFANIE SAMIDAS 
(Tübingen) Plädoyer für die Quellengattung 
Pressebericht bezog als einziger Beitrag die 
Öffentlichkeit als Akteur ein, ein Bereich, der 
bisher vernachlässigt wurde. Dabei war die 
Popularisierung wissenschaftlicher Erkennt-
nis im 19. Jahrhundert ein wichtiger Teil der 
bürgerlichen Kultur. [�]
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Leider gestattete der Zeitmangel erst zum 
Abschluss der Tagung eine intensive Diskus-
sion der vielfältigen methodischen Ansätze, 
Untersuchungsgegenstände und Quellen-
gruppen. Nicht alle Vorträge konnten den 
Anspruch der Tagung  nach methodischer 
Reflexion einlösen. Als besonders frucht-
bar erwies sich der Einsatz historischer 
Methodik, ein Punkt, der bei der Schluss-
diskussion denn auch nicht in Frage gestellt 
wurde. Umstrittener waren die Begriff-
lichkeiten: Sollte von Fachgeschichte oder 
Wissenschaftsgeschichte der Archäologie 
gesprochen werden? Am breitesten und 
anschlussfähigsten scheint der Begriff der 
Wissenschaftsgeschichte der Archäologie 
zu sein: Dieser könne ein Dach bieten, das 
die Vielfalt der Methoden, Quellen und 
Gegenständen versammelt und zugleich 
den wichtigen Vergleich mit anderen Dis-
ziplinen ermöglicht. In Abgrenzung davon 
wäre unter Forschungsgeschichte die Auf-
arbeitung einzelner Projekte zu verstehen, 
die en passant ebenfalls Interessantes zur 
Geschichte der Disziplin beitragen kann. 
Allerdings wurden die Fallstricke einer zu 
exemplarischen Betrachtung deutlich, die 
Einzelaspekte ohne Blick auf Nachbardis-
ziplinen und Einbettung in den wissen-
schaftsgeschichtlichen Diskurs behandelt. 
Noch liegt der Schwerpunkt gerade der 
Arbeiten, die das 20. Jahrhundert abdecken, 
auf Personen und Institutionen. Diese lassen 
sich aufgrund der günstigen Quellenlage im 
20. Jahrhundert gut erfassen und kontextu-
alisieren. In der Diskussion kristallisierte sich 
heraus, dass hier weitere Arbeiten mit einer 
breiteren wissenschaftsgeschichtlichen Per-
spektive wünschenswert sind. Diese sollten 
der Forderung nach einer historischen Epis-
temologie der Archäologie nachkommen, 
die Archäologie als historisch bedingtes 
Unternehmen mit Kontinuitäten und Brü-
chen verstehen.[4] Das würde auch den 
Blick für Kontinuitäten und Entwicklungen 

im Fach vor 19�� und nach 1945 schärfen 
und die noch stark NS-zentrierte Perspekti-
ve erweitern.

Anmerkungen

[1] Heiko Steuer (Hg.), Eine hervorragend nationale Wis-
senschaft. Deutsche Prähistoriker zwischen 1900 und 
1995, Berlin/New York 2001; Achim Leube / Morten 
Hegewisch (Hg.), Prähistorie und Nationalsozialismus. 
Die mittel- und osteuropäische Ur- und Frühgeschichts-
forschung in den Jahren 19��-1945, Heidelberg 2002; 
Uta Halle, »Die Externsteine sind bis auf weiteres ger-
manisch!« Prähistorische Archäologie im Dritten Reich, 
Bielefeld 2002. Auch die benachbarte Klassische Archä-
ologie zieht nun nach: Ein Sammelwerk in zwei Bänden 
mit Biographien Klassicher Archäologen wird voraus-
sichtlich 2010 erscheinen, und das Deutsche Archäolo-
gische Institut hat ein Projekt zur Erforschung der Insti-
tutsgeschichte ins Leben gerufen.
[2] Weitere Beispiele sind Hans Schleif  (geb. 1902) und 
Siegfried Fuchs (geb. 190�), die ebenfalls der politischen 
„Generation der Sachlichkeit“ angehören, die Ulrich 
Herbert beschreibt: Best. Biographische Studien über 
Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft, 190�-
1989, Bonn 1996.
[�] Pionierstudien zur Popularisierung von Wissenschaft 
sind Andreas Daum, Wissenschaftspopularisierung im 19. 
Jahrhundert. Bürgerliche Kultur, naturwissenschaftliche 
Bildung und die deutsche Öffentlichkeit, 1848-1914, 
München 1998, und  Angela Schwarz, Der Schlüssel zur 
modernen Welt. Wissenschaftspopularisierung in Großb-
ritannien und Deutschland im Übergang zur Moderne 
(ca. 1870–1914), Stuttgart 1999.
[4] Zum Begriff der historischen Epistemologie siehe 
Hans-Jörg Rheinberger, Historische Epistemologie zur 
Einführung, Hamburg 2007.

Marie Vigener M.A.
Deutsches Archäologisches Institut

Zentrale Berlin
Podbielskiallee 69-71

14195 Berlin
marie_vigener@yahoo.de
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Das Archäologische Institut der Universität 
Hamburg, die Stadt Uelzen und das Nieder-
sächsische Landesamt für Denkmalpflege 
veranstalteten am 12.02.2009 gemeinsam 
den Workshop „Archäologie und völkisches 
Gedankengut: Umgang mit dem eigenen 
Erbe“. Hierbei handelte es sich um die Auf-
taktveranstaltung zu einer Reihe weiterer 
Veranstaltungen, die sich in lockerer Folge 
mit aktuellen Fragestellungen der prähisto-
risch archäologischen Forschung aus einer 
inter- und transdisziplinären Perspektive 
beschäftigen will.
Im Vordergrund dieses ersten Workshops 
standen, im Gegensatz zu vergleichbaren 
Veranstaltungen wirkungsgeschichtliche 
Fragestellungen. Den regionalen Schwer-
punkt bildeten norddeutsche, zumeist 
niedersächsische Beispiele, anhand derer 
die völkisch-nationalistische Ideologisie-
rung der Archäologie aufgezeigt wurde. 
Ein Grund hierfür war die Vielzahl an gut 
erhaltenen Bodendenkmälern, wobei das 
vorhandene Spektrum von jungsteinzeit-
lichen Großsteingräbern, bronzezeitlichen 
Grabhügeln, eisenzeitlichen Moorleichen 
über Bohlenwege und Wurten sowie über 
die Reste einstiger Burganlagen reicht, die 
Niedersachsen im Dritten Reich den Ruf ein-
brachten, arisches Kernland zu sein.
Anhand einiger solcher Beispiele wurde 
im Rahmen des Workshops die außerwis-
senschaftliche Wahrnehmung der Ur- und 
Frühgeschichte diskutiert, die mit ihren 
Inhalten einerseits den Heimatkundeunter-
richt oder die Konzeptionen der Heimat-

museen andererseits die Wahrnehmung der 
gemeinsamen, nationalen Vergangenheit 
bestimmte. So lockte die Übernahme des 
Ehrenschutzes der eindrucksvollen Mega-
lithgräber in Visbeck durch die Hitlerjugend 
im Rahmen einer Großveranstaltung mit 
fünfstelliger Teilnehmerzahl auch hohe Par-
teiprominenz an.
Die völkisch-nationale Besetzung archäolo-
gischer Bezüge reichte von der Brauchtums-
gestaltung, über Ausgrabungen bis hin zur 
Denkmalkultur. Ein weiteres Beispiel, beson-
ders in der Frühzeit des Dritten Reiches, 
stellten die Thingstätten dar. Sie wurden 
im Bereich (mutmaßlich) prähistorischer 
Orte z.T. als Neubauten (Sachsenhain bei 
Verden) angelegt und wurden zu Orten 
völkisch-nationaler Masseninszenierungen. 
Ein Beispiel ist hier Stedingsehre, ein ande-
res das Reichserntedankfest auf dem Bücke-
berg bei Hameln. Solche Lokalitäten wurden 
genutzt, um den gemeinsamen Ursprung 
zu beschwören.
Als aus fachlicher Sicht problematisch 
erweist sich dabei der Umstand, dass die 
auf diese Weise entwickelte nationalistisch-
völkische Ideologie über archäologische 
Zusammenhänge durch Heimatforscher, 
Vereine und Institutionen oder die im Drit-
ten Reich entwickelten Bilder oftmals bis in 
die jüngste Vergangenheit hinein tradiert 
wird, ohne dass man die Inhalte und das 
Selbstverständnis kritisch hinterfragt. Diesen 
Punkt aufgreifend, wurde daher in Uelzen 
von Impulsvorträgen ausgehend die Frage 

Archäologie und völkische Ideologie 

Bericht vom 1. Uelzener Gespräch zur Selbstreflexiven Archäologie

von Fred Mahler & Ulf Ickerodt
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gestellt, wie mit diesem unbequemen Erbe 
umzugehen ist.
Nach der Begrüßung durch den Uelzener 
Bürgermeister Otto Lukat, gab der Landes-
archäologe Niedersachsens Henning Haß-
mann (Nieders. Landesamt für Denkmalpfle-
ge) unter dem Titel „Völkisch-nationalistisch 
... - zum Umgang mit dem eigenen Erbe“ 
eine breit angelegte thematische Einfüh-
rung, die sich mit der Rolle der Archäologie 
im Dritten Reich beschäftigte und besonders 
auf die Ideologisierung der archäologischen 
Denkmäler Niedersachsens einging. Daran 
schloss sich der Vortrag „Projekt Selbstre-
flexive Archäologie“ von Ulf Ickerodt (Uni. 
Hamburg) und Fred Mahler (Stadtarchäo-
logie Uelzen) an, in dem Fragen nach den 
Grundstrukturen der gesellschaftlichen 
oder gesellschaftspolitischen Funktion der 
archäologischen Forschung und der daraus 
resultierenden Verantwortung thematisiert 
wurden.
Immo Heske (Universität Göttingen) stellte 
in seinem Beitrag „Welche Erlebniswerte 
können zur Wirkung gebracht werden?“ 
die gesellschaftspolitische Aufbereitung der 
archäologischen Forschung im Land Braun-
schweig in der Zeit zwischen 19�� bis 1945 
dar, deren Ziel die unterschwellige poli-
tische Indoktrination zukünftiger Besucher 
war; auch wenn das Wolfenbüttler Museum 
letzten Endes in dieser Form nie eröffnet 
wurde.
Der hier aufgenommene Rahmen wurde 
von Mathias Wiegert (Fa. Arcontor) in sei-
nem Vortrag „Heimatbewegung in Nieder-
sachsen“ um die außerwissenschaftliche 
Beschäftigung mit dem archäologischen 
Erbe ergänzt und wählte ebenfalls das 
Braunschweiger Land als Schwerpunktbe-
reich.
Diesen Aspekten stellte Fred Mahler in 
seinem Vortrag „Völkisch-nationale Iden-
titätssuche in der Heimatforschung – Zur 
Rezeption der Archäologie im Uelzener Hei-

matmuseum 1900 bis 2009“ das eher als 
hermetisch zu bezeichnende Konzept des 
Uelzener Heimatforschers Gustav Mathias 
gegenüber, das im Gegensatz zum Wol-
fenbüttler Entwurf, einen auf die nationale 
Identität abzielenden Ansatz beinhaltete 
aber auch in stärkstem Maße auf die Ent-
wicklung einer lokalen Identität abhob.
Mathias Maluck (Archäolog. Landes. Schles-
wig-Holstein) setzte sich in seinem Beitrag 
„Überlegungen zu rechtsextremer und völ-
kischer Ideologie in der Living History“ mit 
der Living History und dem Reenactment 
auseinander, die zunehmend an Bedeutung 
als museumspädagogisches Instrument 
bei der Inszenierung und Vermittlung der 
Vergangenheit gewinnen. Dabei sind die 
Rekonstruktionen der (prä-)historischen 
Sachkultur einiger Gruppen und Vereine 
durchaus von hoher Qualität, dennoch 
geraten einzelne Mitglieder der Szene in 
die Kritik, Kontakte mit der rechtsextremen 
Szene zu haben oder von deren Ideologie 
beeinflusst zu sein. Dieser Versuche der 
Aneignung und Vermittlung einer völkisch-
nationalistischen Sicht auf Geschichte wur-
den – wenn man die historisierenden Mas-
seninszenierungen der NS-Zeit berücksich-
tigt – in einer vergleichbaren Form schon 
in damaliger Zeit genutzt. Maluck, selber 
Archäologe und Mitglied zweier Reenact-
ment-Gruppen, warnte daher davor, dieses 
Instrument unkritisch zu nutzen und sol-
chen Gruppen die Möglichkeit zu bieten, 
durch ihre Interpretationen wissenschaftlich 
belegter Sachkultur völkisch-nationalistische 
Inhalte zu transportieren.
Im Rahmen des Nachmittagsblocks wurde 
das Themenfeld der völkisch-nationalisti-
schen Rezeption der Megalithik in drei Vor-
trägen aufgegriffen. Christian Fuhrmeister 
(Zentralinstitut für Kunstgeschichte) beschäf-
tigte sich mir der „Völkische[n] Memorialar-
chitektur im Nationalsozialismus: Hermann 
Willes „Germanische Gotteshäuser“ (19��) 
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und das Hans-Mallon-Ehrenmal auf Rügen 
(19�7)“. Im Mittelpunkt von Fuhrmeisters 
Betrachtung stand der Nachweis, dass Tisch-
ler im Zuge der Gestaltung des Ehrenmals 
exakt die pseudowissenschaftlichen Vor-
stellungen von Hermann Wille umgesetzt 
hatte, der in den norddeutschen Hünen-
gräbern „Germanische Gotteshäuser“ sah. 
Jörg Eckert (Oldenburg) beschäftigte sich in 
seinem Beitrag „Großsteingräber im Spiegel 
von Politik und öffentlicher Wahrnehmung“ 
mit der Rezeption von archäologischer Ori-
ginalsubstanz. Ausgangspunkt war hier die 
auf scheinbar wissenschaftlich gesicherte 
Erkenntnis zurückgehende Auffassung, dass 
die Großsteingräber das Werk der frühen 
Germanen seien. Im Zuge der Politisierung 
der Vergangenheit wurde beispielsweise die 
Aufsicht über die „germanischen“ Groß-
steingräber und deren Pflege als besonde-
re Aufgabe angesehen, die in vielen Fällen 
der Hitlerjugend übertragen wurde. Auch 
wurden Großsteingräber in das Zentrum 
nationalistisch-völkischer Veranstaltungen 
gerückt, denen Eckert einen fast kultischen 
Charakter bescheinigt, um an dieser Stät-
te die eigenen Ahnen zu verehren. Diesen 
Aspekt aufgreifend beschäftigte sich Ulf 
Ickerodt (Universität Hamburg) mit der 
gesellschaftlichen Prägekraft des sozialen 
Leitbildes von Megalithanlagen. In seinem 
Beitrag „Völkerschlachtdenkmäler der Regi-
on Hannover und ihr Bezug zur völkischen 
Ideologie bis in das 21. Jahrhundert“ ging 
er von den genannten Denkmälern in Form 
von Neomegalithen oder erratischen Stei-
nen aus und verfolgte am Beispiel unter-
schiedlicher Medien (Filme, Sachbücher, 
Jugendbücher, Comics usw.) den Prozess 
die Ikonografisierung ursprünglich völkisch-
nationalistischer Werte und Normen sowie 
ihr Nachleben und ihre heutige gesellschaft-
liche Wirkfähigkeit. 
Den Abschluss des 1. Uelzener Gespräches 
bildete ein engagiert geführter Meinungs-

austausch. Aus den Wortbeiträgen während 
der Abschlussdiskussion wurde deutlich, 
dass im Hinblick auf die in den gehaltenen 
Impulsreferaten aufgeworfenen Fragen und 
den damit verbundenen wissenschaftse-
thischen Problemstellungen keine tatsäch-
lich kontroversen Positionen eingenommen 
wurden. Vielmehr war eine bemerkenswerte 
Einmütigkeit unter den Besuchern aus Wis-
senschaftlern unterschiedlicher Fachrich-
tungen, Laienforschern, Politik und den 
Medien zu beobachten.
Als problematisch empfand man, dass die 
Rezeption völkisch-nationaler Inhalte inner-
halb der Darstellung urgeschichtlicher 
Erscheinungen in besonderem Maße durch 
Laienforschung, bzw. „interessierte Laien“ 
im musealen Umfeld transportiert wurde 
und wird. Wie weit deren Wirkungsmäch-
tigkeit reicht, welche Qualitäten, Strategien 
und Dramaturgien dabei verwendet wurden 
und womöglich noch immer verwendet 
werden, muss trotz seiner weitreichenden 
Relevanz für die deutsche prähistorische 
archäologische Forschung als unerforscht 
betrachtet werden. Einig war man sich den-
noch, dass dieser Bereich erhebliche Auswir-
kungen auf die Rezeption und Wirkfähigkeit 
der prähistorischen Archäologie hat. Daher 
steht die Archäologie hier nach Sicht der 
Tagungsteilnehmer in der Pflicht, die Öffent-
lichkeit für Qualitätsansprüche und kritische 
Positionen zu sensibilisieren. Nur die Prä-
senz der Archäologie als wissenschaftliche 
Disziplin kann an dieser Stelle verhindern, 
dass hier ein weites Feld  archäologischer 
Rezeption sich selbst oder einem –wie auch 
immer gearteten Markt, der sich über Ange-
bot und Nachfrage selbst steuert – überlas-
sen wird. Wie dringend die Archäologie hier 
gefordert ist, mag die Tatsache verdeutli-
chen, dass sich ungenaue und veraltete, im 
günstigsten Falle missverständliche Darstel-
lungen der Ur- und Frühgeschichte selbst 
in aktuellen Schulbüchern, Jugendbüchern 
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oder populären Fachbüchern finden. Ganz 
offensichtlich fehlt hier jede nachhaltige 
Kommunikation zwischen Fachwissenschaft 
und Verlagen.
Als durchaus problematisch wurde auch 
die Präsentation archäologischer Themen 
durch die Massenmedien gesehen. Hier 
fiel auf, dass z.B. bei Fernsehproduktionen 
(„Terra X“, C14) in höchstem Maße aus-
einanderklaffende Qualitätsmaßstäbe zu 
beobachten sind. Ganz offensichtlich beste-
hen bei den diversen Fernsehsendern keine 
fachlichen Kontrollinstanzen, so dass auch 
unabsichtlich falsche, tendenziöse oder 
ideologisch gefärbte Beiträge mit archäo-
logischem Inhalt große Verbreitung finden 
können und sich dem kritischen Zugriff der 
Fachwissenschaft entziehen. Als Beispiel für 
ähnliche Entwicklungen in den Printme-
dien wurden mehrfach größere Beiträge 
des Spiegels genannt, so z.B. Artikel zum 
Thema „Germanen“ oder die „Himmels-
scheibe von Nebra“. In einem geradezu 
„schnodderigen“ Stil werden hier eindeutig 
zeitgeistbestimmte Bilder und Inhalte als 
neuester Stand der Forschung vermittelt, 
wobei Nachrichtenmagazine wie der „Spie-
gel“ von vielen Außenstehenden unkritisch 
als quasi fachliche Autorität angesehen 
werden. Die Situation wird nicht einfacher 
durch die Tatsache, dass Presse und Fernse-
hen sich als weitgehend beratungsresistent 
gegenüber fachlicher Kritik oder fachlichen 
Anregungen zeigen.
Nur am Rande wurde der wichtige Aspekt 
deutlich, dass auch hauptamtlich mit Archä-
ologie beschäftigte Personen und Instituti-
onen durchaus gefährdet sind, sich auf 
Grenzüberschreitungen einzulassen. Es ist 
nicht auszuschließen, dass die derzeitigen 
ökonomischen Zwänge fallweise zu einer 
Vermarktung von Funden und Befunden 
führen, bei der Einzelaspekte überbetont 
und nach ihrem Sensationswert dargestellt 
werden und sich im Grunde von einer kri-

tischen und nüchternen Betrachtung der 
Zusammenhänge zunehmend entfernen. 
Als ein Beispiel wurde hier die umfassende 
Vermarktung von Funden, Befunden oder 
Fundstellen genannt, die sicher nicht nur 
unbewusst und zufällig auf bestimmte Seg-
mente des Zeitgeistes abzielt. 
Erwartungsgemäß wurde im Rahmen 
der Abschlussrunde mehrfach das Thema 
„Reenactment“ aufgegriffen, sicherlich weil 
es sowohl eine besondere Aktualität bein-
haltete, als auch von besonderer Bildhaftig-
keit erscheint. Im Grunde wurde hier jedoch 
nur konstatiert, dass vor allem Museen und 
vergleichbare Institutionen in einer beson-
deren Verantwortung stehen und bei der 
Frage nach einer Zusammenarbeit mit 
Reenactmentgruppen gefordert sind, deren 
Ideen, Hintergründe und Zielrichtungen kri-
tisch zu eruieren. 
Die Beiträge des ersten Uelzener Gesprächs 
zeigten, in welch vielfältiger Weise und 
auf welchen, teilweise subtilen Wegen die 
Rezeption völkisch-nationaler Inhalte bis in 
die Gegenwart archäologischer Bildhaftig-
keit hineinspielen kann und welche gesell-
schaftliche Prägekraft sie auch heute noch, 
wenn auch in anderen Zusammenhängen 
haben. Als Beispiel wurde hier der Film 
„�00“ angeführt, der in einem völlig ande-
ren Zusammenhang sowohl ein völkisch-
nationalistisches Gesellschaftsbild transpor-
tiert als auch eugenische Bestrebungen zur 
Reinhaltung des eigenen Volkes propagiert.
Insgesamt war man sich einig, dass die Ver-
wendung von sich in welcher Form auch 
immer auf völkisch-nationalistische Bilder 
und Vorstellungen berufende Inhalte im 
Bereich der Vermittlung archäologischer 
Inhalte zwar nicht immer auf einem 
gezieltem Vorsatz beruht, aber dennoch 
vorhanden ist. Sie basiert auf einer unreflek-
tierten Form von Traditionsgebundenheit 
und findet quasi unterhalb eines wahrnehm-
baren Bewusstseins statt. Dort wo archäolo-
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gische Inhalte, Bilder und Metaphern in den 
Zusammenhang mit Fragen der Selbstverge-
wisserung und der Identitätsbildung gestellt 
werden, ist die kritische Auseinandersetzung 
gefordert, die nicht allein wissenschaftlich-
selbstreflexiven Prozessen unterliegen sollte, 
sondern auch Kommunikationswege zu den 
nicht wissenschaftlich vororientierten Rezi-
pienten archäologischer Themen hinterfra-
gen soll. Gleichwohl scheint der Aspekt der 
Selbstreflexiven Archäologie im Rahmen 
der stattgefundenen Diskussion noch nicht 
hinlänglich wahrgenommen worden zu 
sein und bedarf sicher noch einer weiteren 
innerwissenschaftlichen Auseinanderset-
zung und Vermittlung.
Die Frage nach dem Umgang mit dem eige-
nen, gegebenenfalls problematischen Erbe 
ließ sich in diesem Sinne nicht mit wenigen 
Formeln beantworten. Einigkeit bestand 
allerdings darin, dass Archäologen gefordert 
sind, Wurzeln, Kontexte und Tendenzen der 
völkisch-nationalistischen Erbmasse zu ana-
lysieren und darzustellen. 

Dass man das 1. Uelzener Gespräch als 
Erfolg betrachten muss, zeigt nicht allein die 
rege Teilnahme von Wissenschaftlern, die 
das Fach Archäologie in den unterschied-
lichsten Arbeitsbereichen repräsentieren, 
sondern auch der praktisch einstimmig 
formulierte Wunsch nach einer Fortsetzung 
des Gesprächs. Das „2. Uelzener Gespräch“ 
befindet sich, wie auch die zeitnahe Publika-
tion des Tagungsbandes, dementsprechend 
in Planung und Vorbereitung.

   Stadt Uelzen 
Ulf Ickerodt

  -Stadtarchäologie-
Am Wasserturm 3

   
Fred Mahler

31303 Burgdorf
Herzogenplatz 2

29525 Uelzen

Beyond Elites

Alternatives to Hierarchical Systems in Modelling Social 
Formations

International Conference at the Ruhr-Universität Bochum, Germany
October 22-24, 2009
Contact: Jun.-Prof. Dr. Tobias Kienlin; Institut für Archäologische 
Wissenschaften, Ruhr-Universität Bochum, Tobias.Kienlin@rub.de
http://www.ruhr-uni-bochum.de/archaeologie/home.htm
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Forschungs-/Wissenschaftsgeschichte, 
Selbstverständnis und Politik

Eberhardt Buttler, Werner Buttler (1907-
1940). Ein Sohn entdeckt seinen Vater. Eth-
nographisch-Archäologische Zeitschrift 49, 
2008, 20�-225.

Per Cornell, Ulf Borelius, Dan Kresa & Tho-
mas Backlund, Kossinna, the Nordische 
Gedanke and Swedish Archaeology 1900-
1950. Discourse and politics in German and 
Swedish archaeology 1900-1950. Current 
Swedish Archaeology 15-16, 2007-2008, 
�7-59.

Nathalie de Haan, Martijn Eickhoff, Marjan 
Schwegman, Archaeology and National 
Identity in Italy and Europe 1800-1950. 
Fragmenta 2, 2008.
 Der Band 2 des Journal of the Royal 
Netherlands Institute in Rome enthält 1� 
verschriftlichte Vorträge, die während eines 
Kongresses zum Thema  'Archaeology and 
National Identity in Italy and Europe 1800-
1950', 2007 im Niederländischen Institut in 
Rom gehalten worden sind.

Bernhard Hänsel, 100 Jahre „Praehistorische 
Zeitschrift“ 1909–2009. Prähistorische Zeit-
schrift. 84, 2009, 1–1�.

Cornelius Holtorf u. Angela Piccini (Hrsg.), 
Contemporary Archaeologies. Excavating 
Now (Frankfurt a. M. [u. a.] 2009).
Produktinfo: 
Contents: Angela Piccini/Cornelius Holtorf: 
Fragments from a Conversation about Con-

temporary Archaeologies - Julian Thomas: 
Sigmund Freud's Archaeological Metaphor 
and Archaeology's Self-understanding - 
Cornelius Holtorf: Imagine This: Archaeolo-
gy in the Experience Economy - Sarah May: 
Then Tyger Fierce Took Life Away: The Con-
temporary Material Culture Of Tigers - Mike 
Pearson: 'Professor Gregory's Villa' and Piles 
of Pony Poop: Early Expeditionary Remains 
in Antarctica - Colleen M. Beck/John Scho-
field/Harold Drollinger: Archaeologists, 
Activists, and a Contemporary Peace Camp 
- Louise K. Wilson: Notes on a Record of 
Fear: On the Threshold of the Audible - Mats 
Burström: Garbage or Heritage: The Existen-
tial Dimension of a Car Cemetery - Jonna 
Ulin: Into the Space of the Past: A Family 
Archaeology - Alice Gorman: Beyond The 
Space Race: The Material Culture Of Space 
In A New Global Context - Angela Piccini: 
Guttersnipe: A Micro Road Movie - Paul Gra-
ves-Brown: The Privatisation of Experience 
and the Archaeology of the Future. 

Allan A. Lund, Zur Germanenideologie 
Heinrich Himmlers. Ethnographisch-Archä-
ologische Zeitschrift 49, 2008, 19�-201.

Gabriel Moshenska, Ethics and Ethical Cri-
tique in the Archaeology of Modern Con-
flict. Norwegian Archaeological Review 
41/2, 2008, 159 – 175
Abstract: Archaeological work on the 
remains of 20th century conflict presents 
a unique and challenging set of ethical 
problems that have yet to be explicitly 
addressed. These are prompted by working 
with witnesses and survivors, the often vio-

Neue Literatur 

(zusammengestellt von Almut Schülke, Oslo, Kerstin P. Hofmann und 

Sabine Reinhold, Berlin)
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lent contestation of war memory narratives, 
questions of media and public representati-
on, and our own political agendas. In light 
of these issues I argue here for a lively and 
dynamic ethical debate within the discipline 
of modern conflict archaeology. We need to 
move beyond the well-meaning platitudes 
of a redemptive ethics towards a more cri-
tical, transgressive model. I outline some of 
the key areas and issues for such a wide-
ranging ethical discourse, summarized as a 
set of questions or discussion points. Finally 
I consider the possibility of a critical ethics 
for modern conflict archaeology, drawing 
on Judith Butler's model of critique as ethical 
praxis. Throughout this discussion I argue 
that the controversy inherent in modern 
conflict archaeology is its greatest strength, 
because it forces us to take a position of cri-
tical self-awareness both as individual prac-
titioners and as a discipline.

Liv Nilsson Stutz, Archaeology, identity and 
the right to culture. Anthropological per-
spectives on repatriation. Current Swedish 
Archaeology 15-16, 2007/2008, 157-172.

Dana Schlegelmilch, Making History. 
Bericht zur Podiumsdiskussion „Lebendige 
Wissenschaft oder verdeckte Propaganda? 
Germanendarstellung zwischen experimen-
teller Geschichtsforschung und völkischem 
Gedankengut“. Archäologische Informati-
onen �0/2, 2007, 67-71.

Daniela Schöler, Kultur und Geschichte bei 
Marshall Sahlins und Jan Assmann. Mittei-
lungen der Berliner Gesellschaft für Anthro-
pologie, Ethnologie und Urgeschichte 29, 
2008, 9�-98.

Charlotte Trümpler (Hrsg.), Das Grosse 
Spiel: Archäologie und Politik zur Zeit des 
Kolonialismus (1860-1940. Begleitbuch zur 
Ausstellung „Das Grosse Spiel – Archäologie 

und Politik“, Ruhr-Museum, Weltkulturerbe 
Zollverein, Essen 11. Februar – 1� Juni 2010 
(Köln 2008).

Leo Verhart, Jan Henrik Holwerda and the 
adaption of the three-age system in the 
Netherlands. Analecta Praehistorica Leiden-
sia 40, 2008, 1-14.

Ethnizität / Ethnische Deutung

Ton Derks u. Nico Roymans (Hrsg.), Ethnic 
Constructs in Antiquity. The Role of Power 
and Tradition [Kongress Nijmegen 2004]. 
Amsterdam Archaeological Studies 1� 
(Amsterdam 2009).
Produktinfo: 
Examination of the relationships between 
ethnicity and political power in the ancient 
world. Drawing on the historical, iconogra-
phic as well as archaeological material from 
ancient Greece to early medieval Western 
Europe, the contributors to this volume 
regard ethnic identity as closely related to a 
society's core group, while highly vulnerab-
le to changing political vicissitudes. 

Projekttutorium WS 2007/08 – SS 2008, Zur 
Aktualität der ethnischen Deutung in der 
Archäologie. Präsentation der Ergebnisse. 
Online im Internet: http://winckelmann-
institut.hu-berlin.de/projekte/projettutori-
um_ethnologie/download.

Manuel Alberto Fernández Götz, La cons-
trucción arqueológica de la etnicidad (Noia 
2008)

Gender und Identität

Greta Civis, Gender, Alter, Herkunft? Drei 
Modelle zur Interpretation der sozialen 
Struktur des Gräberfeldes Vikletice. Ethno-
gr.-Arch.-Zeitschr. 49, 2008, 99-112.

Katheryn M. Linduff u. Karen S. Rubinson 
(Hrsg.), Are all warriors male? : gender roles 
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on the ancient Eurasian Steppe (Lanham [u. 
a.] 2008)

Maria Mina, Anthropomorphic figurines 
from the Neolithic and Early Bronze Age 
Aegean : gender dynamics and implica-
tions for the understanding of early Aegean 
prehistory (Oxford 2008).

Sandra Montón-Subías, Engendering social 
dynamics : the archaeology of maintenance 
activities (Oxford 2008)

Ulrike Rambuscheck (Hrsg.), Zwischen Disk-
ursanalyse und Isotopenforschung. Metho-
den der archäologischen Geschlechterfor-
schung [Kongress Schleswig 2007]. Frauen 
- Forschung - Archäologie 8 (Münster [u.a.] 
2009).
Produktinfo: Der Band ist aus den Vorträ-
gen der �. Sitzung der AG Geschlechter-
forschung, die auf der Tagung des Nord-
westdeutschen Verbandes für Altertums-
forschung e.V. 2007 in Schleswig stattfand, 
hervorgegangen. Mit Beiträgen von Kurt W. 
Alt, Liv Helga Dommasnes, Birgit Grosskopf, 
Kerstin P. Hofmann, Raimund Karl, Julia 
Katharina Koch, Brigitte Röder.

Kelly Olson, Dress and the Roman woman. 
Self-presentation and society, Milton Park, 
Abingdon/Oxon (New York 2008)

Religion

Michale Blume, Evolutionsgeschichte der 
Religion – Glauben stärkt Kooperation und 
Reproduktion. Mitteilungen der Berliner 
Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie 
und Urgeschichte 29, 2008, 21– �8.
(URL:http://www.
blume-religionswissenschaft.de/pdf

Hermann Müller-Karpe, Religionsarchäolo-
gie. Archäologische Beiträge zur Religions-
geschichte (Frankfurt a. M. 2009).

David S. Whitley u. Kelley Hays-Gilpin 
(Hrsg.), Belief in the Past: Theoretical 
Approaches to the Archaeology of Religion 
(Walnut Creek 2008). 

Landschaft/Raum

Bruno David u. Julian Thomas (Hrsg.), 
Handbook of Landscape Archaeology (Wal-
nut Creek 2009).
Produktinfo: Over the past three decades, 
“landscape” has become an umbrella term 
to describe many different strands of archa-
eology. From the processualist study of sett-
lement patterns to the phenomenologist’s 
experience of the natural world, from 
human impact on past environments to the 
environment’s impact on human thought, 
action, and interaction, the term has been 
used. In this volume, for the first time, over 
80 archaeologists from three continents 
attempt a comprehensive definition of the 
ideas and practices of landscape archaeolo-
gy, covering the theoretical and the practi-
cal, the research and conservation, and 
encasing the term in a global framework. 
As a basic reference volume for landscape 
archaeology, this volume will be the bench-
mark for decades to come. All royalties on 
this Handbook are donated to the World 
Archaeological Congress

Jörg Döring u. Tristan Thielmann (Hrsg.), 
Spatial Turn. Das Raumparadigma in den 
Kultur- und Sozialwissenschaften (Bielefeld 
2008).

Stefan Günzel (Hg.), Topologie: zur Raum-
beschreibung in den Kultur- und Medien-
wissenschaften (Bielefeld 2007).
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Svend Hansen, Bronzezeitliche Horte als 
Indikatoren für „andere Orte“. Das Altertum 
5�, 4, 2008, 291-�14.

Ingunn Holm, Kathrine Steene u. Eva Svens-
son (Hrsg.), Liminal landscapes. Beyond the 
concepts of „marginality“ and „periphery“. 
Oslo Archaeological Series 11 (Oslo 2009). 
Publikation der Vorträge der Session „Limi-
nal landscapes“ der Tagung der European 
Archaeological Association 2005 in Cork, 
Irland.

Lars Holten, Doorways to another reali-
ty. Megalithic monuments as mediators 
between here and hereafter. In: Almut 
Schülke (Red.), Plads og rum i tragtbæger-
kulturen. Bidrag fra Arbejdsmødet på Natio-
nalmuseet, 22. september 2005 (Københa-
vn 2009) 172-177.

Dirk Krausse, Oliver Nakoinz, Josephine 
Friederich (Hrsg.), Kulturraum und Territori-
alität: Archäologische Theorien, Methoden, 
Fallbeispiele [Kongress Esslingen 2007] 
Internationale Archäologie. Arbeitsgemein-
schaft, Symposium, Tagung, Kongress 10 
(Rahden/Westf. 2009).

Franziska Lang, Archäologie. In: Stephan 
Günzel (Hrsg.), Raumwissenschaften (Frank-
furt a.M. 2009) �0-45.

Michael Rathmann (Hrsg.), Wahrnehmung 
und Erfassung geographsicher Räume in der 
Antike (Mainz 2007).

Rudolf Schlögl, Der Raum als „Universal-
medium“ in der frühneuzeitlichen Stadt. 
Vortrag, Dresden 09.11.2004. http:/www.
uni-konstanz.de/FuF/Philo/Geschichte/
Schloegl/Schloegl/RaumalsUniversalmedi-
um0�.pdf.

Marie Th. Starzmann, Archäologie des 
Raumes. Soziale Praxis und kulturelle Bedeu-
tung am Beispiel der Wohnarchitektur von 
Fara (Wien 2007).

Christopher Tilley with the assistance of 
Wayne Bennett, Explorations in landscape 
phenomenology 2: Body and image (Wal-
nut Creek 2008).

Migration und Mobilität

Alicia Sanchez-Mazas, Roger Blench, Mal-
colm D. Ross, Ilia Peiros, Marie Lin (Hrsg.), 
Past Human Migrations in East Asia. Mat-
ching Archaeology, Linguistics and Genetics 
(London 2008).
Produktinfo: Drawing upon the latest evi-
dence in genetics, linguistics and archaeo-
logy, this book examines the history of the 
peopling of East Asia, and investigates the 
ways in which we can detect migration, 
and its different markers in these fields of 
inquiry.

Archaeological Review from Cambridge 
�2.2, 2008
Themenheft zu Movement, Mobility and 
Migration
Inhalt: Emma Lightfoot, Introduction / Sus-
anne Hakenbeck, Migration in Archaeolo-
gy: Are We Nearly There Yet? / Ben Roberts, 
Migration, Craft Expertise and Metallurgy: 
Analysing the 'Spread’ of Metal in Western 
Europe / Gethin Rees, Greek Moulds and 
South Asian Figurines. Hellenistic Migration 
and the Production of Figurines at Taxila, 
Pakistan / Christopher Morley, Chariots and 
Migrants in East Yorkshire: Dismantling the 
Argument / David Klingle, Understanding 
Age, Stature and Nutrition in Cambrid-
geshire and Bedfordshire During the Roman 
and Early Anglo-Saxon Periods (AD 4�–700)/ 
K. M. Manning, Mobility Strategies and their 
Social and Economic Implications for Late 
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Stone Age Sahelian Pastoral Groups: A View 
from the Lower Tilemsi Valley, Eastern Mali 
/ Michael G. Campana , The Use of Ancient 
Microsatellites to Detect Past Migrations 
/ Alexander J. E. Pryor, Following the Fat: 
Food and Mobility in the European Upper 
Palaeolithic 45,000 to 18,000 years ago
/ Helena Hamerow, Commentary

Vergangenheit/Erinnerung

Dusan Boric, Archaeology and memory 
(Oxford 2009).

Hans-Joachim Gehrke, Vergangenheitsre-
präsentation bei den Griechen. Internati-
onales Jahrbuch für Hermeneutik 7, 2008, 
1-22.

Mercourios Georgiadis u. Chrysanthi Gallou 
(Hrsg.), The Past in the Past: The Significan-
ce of Memory and Tradition in the Trans-
mission of Culture [Kongress Krakow 2006]. 
BAR Internat. Ser. S1925 (Oxford 2009).
Produktinfo: The purpose of this volume 
is to present several studies related to the 
issues of memory, tradition and identity, 
and highlight different dimensions. The 
aim is to offer fresh views with up-to-date 
approaches on specific examples which 
follow different theoretical and thematic 
paths. The papers in this volume are chro-
nologically diverse, covering prehistory, the 
classical period, the middle ages and as 
well as modern times, and are presented in 
this order. Spatially, they are concentrated 
in the Aegean and Scandinavia, offering 
different geographical contexts. Contents: 
Introduction (Mercourios Georgiadis and 
Chrysanthi Gallou); 1) Memory and Cul-
tural Values in the Middle Helladic Period 
Some Preliminary Thoughts (Helène Whitta-
ker); 2) Old Bulls, New Tricks: The Reinven-
tion of a Minoan Tradition (Kathryn Soar); 
�) The East Aegean-Western Anatolia in the 
Late Bronze Age III: what do the tombs tell 

us about memory, tradition and identity? 
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1 Einführung

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Ober-
begriff „Widerhakenspitze“ für unterschied-
liche Arten der Bewehrung von Jagdwaffen 
durchgesetzt. Hierbei handelt es sich, ganz 
allgemein gesprochen, um einen Begriff, der 
auf einer sehr generellen Ebene alle Spitzen 
mit zumindest einem Widerhaken umfasst. 
Daher ist er als heterogen und wissenschaft-
lich unscharf anzusehen und beinhaltet ein 
sehr weites Spektrum an funktional unter-
schiedlichen Typen. Vereinfachend werden 
sie im Hinblick auf ihre mögliche Funktion 
und vor dem Hintergrund der Genese der 
Widerhakenspitzen-Nomenklatur häufig 
unscharf mit „Harpunenköpfen“ oder der 
Bewehrung von „Fischspießen“ gleichge-
setzt. Dabei ist eine solche, auf den ersten 
Blick nahe liegende Ansprache nicht im jeden 
Fall gerechtfertigt, denn bei „Harpune“ oder 
„Fischspieß“ einerseits und „Widerhaken-
spitze“ andererseits handelt es sich nicht um 
synonyme Begriffe1, sondern um einen klas-
sifikatorischen Überbegriff (Widerhakenspit-
ze) und dessen taxonomische Unterbegriffe 
(Harpune/ Fischspieß). Auch schließt eine 
zu zeitige Festlegung bei der Klassifizierung 
der „Widerhakenspitze“ als konstruktivem 
Bestandteil z.B. eines „Fischspeeres“ ihre zu 
prüfende mögliche funktionale Einbindung 
in den „Vogelspeer“ oder anderer denkbarer 
Alternativen, wie z.B. dem Einsatz in Fallen 

oder als Bewehrung von einfachen Pfeilen 
oder Speeren vorschnell aus.
Wie aber kann eine solche Materialgruppe 
am besten verstanden werden?
Die hier vorgeschlagene Perspektive umfasst 
verschiedene Aspekte: 
(a) Zum einen wird ein transdisziplinärer 
Ansatz gewählt. Er basiert auf einem fach-
übergreifende Verständnis der funktio-
nal-technischen Eigenschaften der hier 
exemplarisch ausgewählten Objektgruppe 
„Widerhakenspitze“ und zielt auf die trans-
disziplinär ausgerichtete Entwicklung einer 
gemeinsamen Nomenklatur basierend auf 
archäologischer, ethnologischer oder volks-
kundlicher Erkenntnis ab. (b) Zum anderen 
wird hier eine forschungsgeschichtliche 
Perspektive eingenommen, da diese einen 
Einblick in die sich wandelnden Forschungs-
ziele und -konzepte sowie die damit ver-
bundene sprachliche Umsetzung gibt. Ein 
solcher Ansatz erlaubt das kritisches Hinter-
fragen der eigenen Arbeit im Sinne einer 
Selbstreflexiven Archäologie und wurde im 
Zusammenhang mit Widerhakenspitzen 
bereits einmal aufgegriffen (Ickerodt 200�). 
Dieses ist umso mehr nötig, wenn die Erfor-
schung der materiellen Kultur vor- und früh-
geschichtlicher Gesellschaften über kom-
plementäre oder interdisziplinäre Ansätze 
erfolgte und die ehemals genutzten Ansätze 
im Laufe der Zeit nicht mehr eindeutig in 
dieser Vielschichtigkeit zu erkennen sind, 
sondern zwischenzeitlich als innerfachliche, 

Die Analyse von Widerhakenspitzen auf Basis des 
funktionsanalogischen Vergleichs.

Ein Beitrag zum transdisziplinären Vergleichen und 
Deuten.

von Ulf F. Ickerodt

1 Bandi (1980:29); Maier (1984:62); Weniger (1987:1); Hahn (1991):276.
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also eigene Erkenntnisse kolportiert wer-
den.
Mit diesem Beitrag wird der Versuch unter-
nommen, über den ethnoarchäologisch-
volkskundlichen Vergleich zu einem weiter-
gehenden Verständnis der Materialgruppe 
„Widerhakenspitzen“ zu gelangen und auf 
dieser Basis eine terminologische Festlegung 
der Elemente und Attribute des Widerha-
ken- und Kerbspitzenkörpers zusammen-
zustellen, um langfristig eine einheitliche 
und verbindliche, auch fachübergreifende 
Ansprache zu erzielen. Den Abschluss dieses 
Beitrages bildet dann die Frage nach der 
wissenschaftlichen Aussagekraft des funkti-
onsanalogischen Ansatzes.

2 Der funktionsanalogische Ansatz

Die Funktionsanalogie basiert als ahisto-
risch angelegter Erkenntnisrahmen auf der 
inhaltlichen Auseinandersetzung mit der 
Herstellung und Anwendung von Gerät-

schaften als Bestandteil der menschlichen 
materiellen Kultur. Er beinhaltet traditionell 
den Vergleich von archäologischem Fund-
material mit volks- und völkerkundlichen 
Stücken unter Berücksichtigung von tech-
nologischen und ergologischen Aspekten, 
um eine möglichst breite Facette des tech-
nisch und kulturhistorisch Möglichen zu 
erfassen (z.B. Leroi-Gourhan 194�; 1945. 
Hirschberg, Janata 1987). Hinzu kommen 
Erkenntnisse, die aus dem Bereich der expe-
rimentellen Archäologie stammen (Richter 
1991).
Ein so erarbeitetes wissenschaftliches 
Bezugssystem hat den Vorteil, dass es eine 
subjektivistische, da innerfachliche Perspek-
tive erweitert. Sie kann darüber hinaus die 
Kommunikation mit den anderen, sich die-
ser Thematik widmenden Wissenschaften 
(Völkerkunde, Volkskunde usw.) systema-
tisieren und im Sinne einer historischen 
Anthropologie zu einer transdisziplinären 

Abb. 1: Ansatz und Aussagemöglichkeiten der funktionsanalogischen Analyse am Beispiel von Widerhakenspitzen 
(Erweitert nach Ickerodt 1995).
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Nomenklatur bzw. zu einem transdiszip-
linären Verständnis führen.
Der hier gewählte überregionale und dia-
chrone ethnoarchäologische Ansatz (Abb. 
1) hat in zweierlei Hinsicht als Bestandteil 
des archäologischen Deutens eine sehr 
lange Tradition (Ickerodt u.a. 2009). Zum 
einen ist gerade in der vorwissenschaft-
lichen und zu Beginn der wissenschaftlichen 
Phase der Archäologie sehr viel Kenntnis auf 
Basis ethnologischen Vergleichens erarbei-
tet worden2. Zum anderen ermöglicht er 
das Zusammentragen von einer Vielzahl 
von komplementären Informationen, die 
die Archäologie aus sich heraus möglicher-
weise nicht erkennen bzw. nicht erfassen 
kann, die aber eine determinierende, da 
funktionale oder ergologische Wirkung auf 
das Objektdesign selbst haben. Somit bie-
tet dieser Ansatz eine breite analytische Per-
spektive, auf die eine tragfähige Nomenkla-
tur aufgebaut werden soll. Denn nur über 
die Betrachtung der Widerhakenspitze als 
funktionalem Teil eines Kompositgeräts, 
also über das Verständnis von Herstellung, 
Funktion, Handhabung und Wirkung, kann 
eine Gliederung des Gesamtmaterials erfol-
gen.

3 Forschungsgeschichtliche Einordnung 
der Widerhakenspitzenforschung

Die Widerhakenspitzenforschung ist thema-
tisch gesehen durch eine Fülle von regional-
chronologischen und   anwendungsorien-
tierten Beispielen gekennzeichnet, die hier 
mit Blick auf die umfangreiche Literatur� 
nur als Schlagworte angegeben werden 
können. Thematische Schwerpunkte bilden 
neben ihrer Berücksichtigung in Handbü-

chern oder Synthesen – ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit – die magdalénienzeitlich-
spätpaläolithischen Widerhakenspitzen, Azi-
lien-Widerhakenspitzen, die mesolithischen 
Knochen- bzw. Kerbspitzen, die Nutzung 
von Widerhakenspitzen bei rezenten Wild-
beutern mit Schwerpunkt im circumark-
tischen bzw. nordpazifischen Raum, meso-
lithische und neolitische Widerhakenspitzen 
aus dem circumalpinen Bereich, die Wider-
hakenspitzen Südosteuropas, Nordeuro-
pas (Schleswig-Holstein/ Großbritannien/ 
Skandinavien) oder der Ostsee, der Fisch-
fang oder die Jagd auf See- und Landsäuger 
sowie die experimentelle Beschäftigung mit 
dem Gerät „Widerhakenspitze“.
Von prähistorisch-archäologischer Seite 
wurden in diesem Zusammenhang von 
Bandi (1977; 1980), Gramsch (1987a; 
1987b; 1990), Julien (1982), Kozlowski und 
Kozlowski (1977), Leroi-Gourhan (1945; 
1946), Verhart (1988; 1990) und Weniger 
(1987; 1992; 199�) Beiträge zur Widerha-
kenspitzenterminologie auf Basis von eth-
nographischem bzw. von urgeschichtlichem 
Material geliefert.
Eine wichtige Rolle nehmen hier vor dem 
gewählten methodischen Hintergrund 
Leroi-Gourhan, Bandi und Weniger ein, da 
ihre Arbeiten explizit auf der Analyse von 
ethnografischem Material oder dem Ver-
gleich von urgeschichtlichem und ethno-
grafischem Material beruhen.
Leroi-Gourhan geht weniger von der hier 
zu behandelnden Widerhakenspitze denn 
von dem Gesamtwerkzeug „Harpune“ aus 
und bettet seine Analyse – dem damaligen 
Zeitgeist entsprechend – in sein Konzept 
der weltweiten evolutionistischen Techni-
kentwicklung ein4. In seiner Dissertation 

2 Mit Blick auf die hier zu bearbeitende Thematik von archäologischer Seite Piètte (1895); Krause (1904); Böe (19�5); Vogt (1947).

� Eine Publikation ist an anderer Stelle geplant.

4 Der Begriff „evolutionistisch“ wird hier als wertbehafteter Term benutzt, der auf Fortschritts- und Entwicklungsdenken beruht. Er spiegelt 
eine spezifische gesellschaftliche Werthaltung wieder, die evolutionäre, d.h. historische Entwicklungen durch einen determinierenden Filter 
im Sinne einer Höher- (= Besser-) Entwicklung sieht (s.a. Ickerodt 2004).
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entwickelte er seine Terminologie auf Basis 
der Untersuchung der Harpunen des Nord-
pazifikraums (zur Definition von „Harpune“ 
s. 6.2). Bei der Gliederung des Fundstoffes 
spielen dabei dem Entwicklungsdenken 
verhaftete Überlegungen eine die Klassifi-
zierung determinierende Rolle (Leroi-Gour-
han 194�: 14-15, ders. 1946: �29-��1), die 
heute nicht mehr so geteilt werden kann. 
Leroi-Gourhan verweist dennoch auf zwei 
wichtige Probleme: zum einen können 
Materialzwänge zu identischen technischen 
Innovationen führen und zum anderen 
entstehen vergleichbare Phänomene auch 
ohne eine innere Verbindung (Leroi-Gour-
han 194�: 15). Ersteres wird hier als „Ana-
logie“ und letzteres als „Zufallsanalogie“ 

angesprochen. Im Gegensatz zur ahisto-
rischen Funktionsanalogie beinhaltet die 
Analogie eine historische Komponente und 
benennt den Vergleich zweier unabhängig 
voneinander entwickelter historischer Syste-
me5 (Abb. 1).
Prinzipiell geht Leroi-Gourhan von den 
unterschiedlichen Anwendungsmöglich-
keiten der Widerhakenspitze (Harpune, fest 
geschäftet als Fischspieß oder Pfeil u.a.) 
unabhängig vom Herstellungsmaterial aus, 
da identische Formen durchaus in unter-
schiedlichen Materialen umgesetzt werden 
können. Dabei formuliert er den funktio-
nalen Zwang, dem eine Widerhakenspitze 
unterliegt: „La tendance et donc de faire 
pénétrer par une fente aussi étroite que pos-

5 Der Vergleich innerhalb eines historisch gewachsenen Systems wird hier als „Homologie“ bezeichnet. Der Term „homolog“ umschreibt 
daher historisch gewachsene Strukturen und deren verwandtschaftliche Beziehung. Im Gegensatz dazu beschreibt der Term „analog“ 

Abb. 2: Beispiele für die einfachen Konstruktionstypen 
und Schäftungsmöglichkeiten von Widerhakenspitzen 
1-4 nach Bindon, Raynal und De Sonneville-Bordes 
(1987) und 5 nach Feustel (197�) (Zeichnung: 
Autor).
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sible des barbes qui auront le maximum de 
longueur et d'écartement.“ (Leroi-Gourhan 
1946: �00).
Bandi (1977; 1980) beschäftigte sich Ende 
der 1970er Jahre mit Inuit-Harpunen und 
den mesolithisch-neolithischen Wider-
hakenspitzen des circumalpinen Raums. 
In seinem Beitrag hebt er, sich auf Vogt 
(1947) und Rozoy (1978) beziehend, auf 
das bereits bei Leroi-Gourhan offensicht-
liche terminologische Problem ab, da nicht 
alle „Widerhakenspitzen“ tatsächlich „Har-
punen“ sind. Daher führt er den inhaltlich 
unpräzisen Begriff der „Stabharpune“ als 
Alternative zu dem der Inuit-Kopfharpune 
für solche Widerhakenspitzen in die Dis-
kussion ein (Abb. �), die ohne Basis- oder 
Mediallochung auskommen und eine feste 

Schäftung aufweisen (zur Definition fest 
„geschäfteter Widerhakenspitze“ s. 6.1).
In den 1990er Jahren greift Weniger das 
Thema der Widerhakenspitzen auf. Seine 
ethnoarchäologische Analyse umfasst etwa 
�00 aus dem nordamerikanischen Kontext 
(Inuit, Micmac u.a.) stammende und �00 
magdalénienzeitliche Widerhakenspitzen. 
Auf Basis seiner morphometrischen Analy-
se arbeitet er fünf klassifizierende Merkmale 
heraus, die sowohl technologischer als auch 
ergologischer Natur sind (Weniger 1992; 
199�)6. Weniger zufolge erschließt sich die 
Funktion der Widerhakenspitze über ihre 
Form, ihre Größe und die Art ihrer Schäf-
tung und ihres Trägersystems. Daher sollte 
ein Klassifikationssystem diesen Wirkgrößen 
gerecht werden.

Abb. �: Beispiele für Konstruktionstypen und Schäftungsmöglichkeiten von Widerhakenspitzen und Har-
punen 1 und 2 nach Rozoy (1978) sowie � und 4 nach Bandi (1977) (Zeichnung: Autor).

6 Analytisch müssen diese beiden Facetten allerdings auseinander gehalten werden, da sie qualitativ unterschiedliche Informationen bein-
halten. Während der ethnologische Ansatz zumeist von einer ergologischen Anwendungsbeschreibung ausgeht, handelt es sich bei dem 
archäologischen eher um eine technologische Aufnahme (Weniger 1987: 1, 1992: 258).
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Damit ist der zu untersuchende Rahmen 
skizziert. In einem ersten Schritt, ausgehend 
von Leroi-Gourhan, müssen die Grundlagen 
des archäologischen Vergleichens und der 
ethno-archäologischen Analogie betrachtet 
werden, bevor im zweiten Teil die Materi-
algruppe der Widerhakenspitze selbst bear-
beitet werden kann.

4 Einführende Bemerkungen zu den 
Grundlagen des Vergleichs

In der Völkerkunde nutzt man den Begriff 
der Technologie, um die Gesamtheit der 
technischen Möglichkeiten und Verfahren 
der Materialnutzung des Menschen bei der 
Herstellung von Werkzeugen, Geräten usw. 
zusammenzufassen. Er beinhaltet dabei das 
Wissen sowohl um die materiellen Voraus-
setzungen als auch um die technischen 
Vorgänge zur Herstellung von Werkzeu-
gen. Das Wissen um die Anwendung dieser 
Gerätschaften bezeichnet man als Ergologie 
(Hirschberg 198�, ders. 1988, Hirschberg & 
Janata 1987, Janata 199�). 
Beide Aspekte wirken sich auf unterschied-
liche Art und Weise auf die Herstellung von 
Gerätschaften aus. Sie beinhalten als (1) 
äußere und (2) innere Sachzwänge die Fak-
toren, die sich als Einflussgrößen aus dem 
(a) ökologisch-naturräumlichen Rahmen, 
(b) dem Material selbst, (c) dem Wissen um 
Fertigungs- und Verwendungstechniken (= 
Grad der Technikbeherrschung) sowie (d) 
dem Ver- bzw. Anwendungszweck heraus 
ergeben. Die wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung mit den und das Verständnis 
dieser sich auswirkenden Faktoren ermög-
licht letztendlich den funktionalen Vergleich 
gleich oder ähnlich aussehender Objekte im 
Sinne der Funktionsanalogie. Die Basis des 
Vergleichs sind die über das Studium von 
Technologie und Ergologie einschätzbar 
gemachten Faktoren und Plausibilitäten, 
die ihren Niederschlag im Objektdesign 

finden und als typische Herstellungs- und 
Gebrauchsspuren hinterlassen.
Dabei gilt es von archäologischer Seite aus 
rein funktionale, d.h. technisch-ergologisch 
bedingte Eigenschaften von kulturellen 
Attributen/Merkmalen zu unterscheiden. 
Im Mittelpunkt steht hier die Auffassung, 
dass erst der Nachweis von kulturell deter-
minierten Eigenschaften im Unterschied zu 
rein funktionalbedingten eine historisch-
kulturelle, d.h. typologische Zuordnung 
ermöglicht. Dabei gilt es zu bedenken, dass 
die Wahl von Ausführungsdetails sowohl 
technisch als auch kulturell bedingt sein 
kann und damit ein Untersuchungsmerkmal 
zwei unterschiedliche Messrichtungen bein-
halten kann, die erst durch das Studium von 
(prä-)historischer materieller Kultur identifi-
ziert werden können. Ihre Unterscheidung 
beruht auf der Identifikation zwei unter-
schiedlicher Gesetzmäßigkeiten (= Nomo-
thetik). Auf der einen Seite stehen ahisto-
rische, funktional bedingte, d.h. naturwis-
senschaftliche Gesetzmäßigkeiten, während 
auf der anderen Seite die Eigenschaften 
einer speziellen, kulturspezifischen Nomo-
thetik herangezogen werden. Dieser zuletzt 
genannte Aspekt beruht auf der Annahme, 
dass bei kulturhistorisch nahe beieinander 
liegenden Objekten gemeinsame Merkmale 
nachzuweisen sind, die umso zahlreicher 
sind, je enger die zeitliche und räumliche 
Verbindung der zu untersuchenden Objekte 
ist (Ickerodt u.a. 2009).
Beide Gesetzmäßigkeiten sind auf einer 
abstrakten Ebene das Produkt und Wirk-
faktor innerhalb von menschlichen Anpas-
sungsprozessen und beinhalten daher mit 
Blick auf die individuelle Herstellung jedes 
Objektes immer auch partikularistische 
Gesichtspunkte (= historischer Einzelfall). 
Vor diesen unterschiedlichen Interpretati-
onsebenen ist die Analyse der Widerhaken-
spitzen zu sehen.
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4.1 Inhaltliche Voraussetzungen für den 
funktionsanalogischen Vergleich

Inhaltliche Voraussetzung für das archäolo-
gisch-historische Deuten ist die Erarbeitung 
einer allgemeingültigen Nomenklatur. Ihr 
Fehlen erweist sich demgegenüber als eine 
große Schwachstelle, da u.a. individuelle, 
fallbezogene Nomenklaturen z.B. mit glei-
chen oder ähnlichen Termini unterschied-
liche Aspekte/Eigenschaften bezeichnen 
können. Dieses Problem, auf das bereits an 
anderer Stelle verwiesen wurde (Ickerodt 
200�), soll am Beispiel der Widerhaken-
spitze herausgestellt werden. Während die 
Termen Widerhakenspitze, Kompositwider-
hakenspitze usw. die technischen Aspekte 
eines Bauteils eines Gerätes umschreiben, 
benennen die Terme „Harpune“ oder 
„Vogelspeer“ die funktionale, d.h. ergolo-
gische Einbindung der Widerhakenspitze. 
Eine Widerhakenspitze ist folglich nicht syn-
onym zum Term „Harpune“, sondern als 
Bewährung eines Pfeils, Speeres oder einer 
Lanze, wenn überhaupt, eher zum Term 
„Harpunenkopf“ oder „Vogelspeerbeweh-
rung“. Noch komplizierter wird es, wenn 
für eine fest geschäftete Widerhakenspitze 
der Begriff der „Stabharpune“ eingeführt 
wird, da er bezug auf technische Eigenarten 
eines völlig anderen konstruktiven Zusam-
menhangs nimmt.
Darüber hinaus gilt es zu berücksichtigen, 
dass ein Vogel- oder eine Fischspeer z.B. 
der Inuit sogar mit mehreren Widerhaken-
spitzen bewehrt sein kann, die an verschie-
denen Stellen eines Schaftes angebracht 
sind. Diese Konstruktion zielt auf die Ver-
größerung des Trefferbereichs und damit 
die Erhöhung der Trefferwahrscheinlichkeit 
beim Wurf. Letztendlich wird der Vogelspeer 
in einen Vogelschwarm abgeschleudert, um 
dort so viele Vögel wie möglich zu verlet-
zen oder zu töten, die dann am Boden nur 
noch aufgelesen werden müssen (Mason 

1902; Rousselot 198�; Hirschberg & Janata 
1987).
Bei dem Fischspieß handelt es sich eben-
falls um eine technische Konstruktion, die 
mehrere und auf unterschiedliche Art und 
Weise an einen Schaft geschäftete Widerha-
kenspitzen umfasst, mittels der der Jäger die 
Brechung des Lichtes an der Wasseroberflä-
che kompensieren will. Sie soll eine höhere 
Treffermöglichkeit garantieren (Maier 1984; 
Torke 199�; Hüster-Plogmann/Leuzinger 
1995.).
Eine denkbare, aber bisher nicht nachge-
wiesene oder nachweisbare Alternative zur 
funktionalen Einbindung von Widerhaken-
spitzen ist die in Schwerkraftfallen oder 
Selbstschüssen (Mason 1900; Lips 1927; 
Jochim 1979; Holiday 1998). Hier dient die 
Widerhakenspitze dazu, die Beute besser an 
oder in der Falle zu fixieren.
Zusammenfassend handelt es sich bei 
Widerhakenspitzen um ein Bauelement 
einer Jagd- (und Kriegs)waffe, deren Spek-
trum von einem einfachen Schaft mit Dorn 
bis hin zu ihrer spezialisierten Funktion von 
Fischspieß und Vogelspeer bis hin zum Har-
punenpfeil, -speer oder -lanze reicht. Ihr Feh-
len im Spektrum einer zu untersuchenden 
materiellen Kultur kann ggfs. durch andere, 
alternative Technologien erklärt werden. So 
kann ein Vogelspeer innerhalb einer Kultur-
gruppe durch Bola oder Boomerang ersetzt 
werden, bzw. Harpunen oder Fischspeere 
durch Netze, Angeln oder Reusen (Schlich-
terle/Wahlster 1986, 82; Torke 199�).

5 Das Trägersystem

Um die Funktion von Widerhakenspitzen 
verstehen zu können, muss man sie als funk-
tionalen Bestandteil eines Gesamtsystems 
verstehen. In der Folge wird daher zunächst 
auf die unterschiedlichen Trägersysteme 
eingegangen; wobei sich Lanze und Spieß 
sowie Pfeil und Speer, die aus noch anzufüh-
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renden Gründen zusammengefasst werden 
können, gegenüberstehen.
Als Träger der Bewehrung sind Lanze und 
Spieß die einfachste Konstruktion, da sie 
keine besonderen Voraussetzungen aufwei-
sen müssen, außer einem (relativ) geraden 
Schaft, der die nötige Stabilität aufweist. 
Beide werden zum direkten Stoß verwen-
det und brauchen keine besonderen ballisti-
schen Eigenschaften7. Ziel ist es hierbei, die 
nötige Kraft hinter den Stoß zu setzen. Das 
bedeutet, dass neben der Kraft des Anwen-
ders insbesondere im Hinblick auf die Jagd 
von Megafauna auch der Masse des Lanzen-
schafts eine funktionale Bedeutung zukom-
men kann.
Im Gegensatz zur Lanze, muss der Schaft 
des Speers und des Pfeils zumindest ein-
fachste ballistische Eigenschaften aufwei-
sen, d.h. der Körperschwerpunkt muss auf 
den Flug ausgerichtet sein, um die Flug-
bahn stabil zuhalten, damit sich das Projek-
til in der Luft nicht überschlägt. Hirschberg 
und Janata (1987, 19�f.) betonen in dieser 
Hinsicht, dass es zwischen Speer und Pfeil 
keine generellen Konstruktionsunterschiede 
gibt. Sie können beide im Basalbereich eine 
Fiederung zur Verbesserung der Flugeigen-
schaften aufweisen und unterschiedlich lang 
oder kurz sein; in dieser Hinsicht sind die 
Übergänge zwischen kleinen Speeren und 
großen Pfeilen fließend. Bei beiden führt 
die Verlagerung des Schwerpunktes in den 
Terminalbereich des Schaftes zu einer Ver-
besserung der ballistischen Eigenschaften. 
Speer und Pfeil werden lediglich nach der 
Handhabung unterschieden: der Speer 
wird beim Wurf mit der Hand oder einer 
Schleudervorrichtung (z.B. Stodiek 199�), 
der Pfeil wird durch eine Schussvorrichtung 
beschleunigt8. 

Besteht der Schaft von Lanze, Speer oder 
Pfeil aus einem einzigen Material, dann 
spricht man von einem einfachen Schaft. 
Andernfalls handelt es sich um einen Kom-
positschaft (Hirschberg/Janata 1987, 196). 
Innerhalb dieser Gruppe sind manche Schaf-
typen aus zwei Komponenten zusammen-
gesetzt, die in der Längsrichtung mit einan-
der verbunden sind. Diese Zwischenglieder 
bieten den Vorteil, dass die distale Partie 
elastisch ist und durch seitlichen Druck nicht 
so schnell beschädigt werden bzw. im Falle 
einer Beschädigung sehr schnell ersetzt wer-
den kann (Feustel 197�, 157).
Eine dritte, die beiden anderen Gruppen 
umfassende theoretische Kategorie bie-
tet die Einbindung der Widerhakenspitze 
in Schwerkraftfallen in Form von Spießen/ 
Lanzen oder von Selbstschüssen in Form 
von Pfeilen. Bei der Schwerkraftfalle wird 
die durch den Fall der Beute entstehende 
kinetische Energie genutzt, um die Widerha-
kenspitze in ihrem Körper einzubringen und 
dort zu verankern. Im Falle der Selbstschüs-
se wird das Trägersystem über die Schuss-
vorrichtungen beschleunigt.

6 Die Widerhakenspitze – Definition und 
Nomenklatur

Mit der Widerhakenspitze bezeichnet man, 
wie eingangs gesagt, die Bewehrung eines 
Stoß-, Wurf- bzw. Schussgerätes, das im 
Gegensatz zur einfachen Spitze zumindest 
einen Widerhaken aufweisen muss (Abb. 2 
& �). Diese Konstruktion bietet im Gegen-
satz zu den einfachen Spitzen den Vorteil, 
dass sie sich nicht mehr aus der Wunde her-
ausreißen lassen, ohne die Wunde entspre-
chend zu vergrößern. Aus diesem Grunde 
stellt die Widerhakenbewehrung nicht nur 

7 Diese Definition steht im Gegensatz zu Winiger (1992, 70), der die Möglichkeit der Wurflanze in seine Überlegungen einbezieht.
8 Diese Unterteilung steht wiederum im Gegensatz zu der von Winiger (1992) genutzten Terminologie, der nicht wie hier von der Kons-
truktion ausgeht, sondern eher von dem maßgeblichen Größenunterschied.
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eine wirkungsvolle Jagd- sondern auch eine 
gefährliche Kriegswaffe dar9.
Dabei kann die Widerhakenspitze aus einem 
Material und einem Stück, evtl. aus Holz, 
Geweih, Horn oder Bein herausgearbeitet 
sein. Wird sie im Einsatz beschädigt (Bruch 
der Spitze oder von Widerhaken), dann kann 
sie jederzeit überarbeitet werden. Alternativ 
kann sie auch aus mehreren Materialien 
zusammengesetzt sein. Dann wird sie als 
Kompositwiderhakenspitze angesprochen. 
Sie kann z.B. aus einer einfachen Spitze 
bestehen, an die man einen Dorn aus dem-
selben oder aus einem anderen Material 

(Feuerstein, Bein, Horn usw.) angeschäftet 
hat (z.B. Abb. 2). Eine weitere Möglichkeit 
bieten hierbei noch die aus einem Materi-
alstück gefertigten Widerhakenspitzen, in 
deren Distum man eine Steinspitze einge-
passt hat (Feustel 197�, 151). Eine Sonder-
form, die nicht direkt zu den Widerhaken-
spitzen gezählt werden können, sind die 
Köpfe der sog. „Gelenkharpunen“. Ihr Kopf 
knickt an einem Gelenk in der Beute ab und 
bildet so eine Art Widerhaken aus (Mason 
1902, 2�8).
Die Widerhakenspitze kann Bestandteil eines 
auf den Moment des Wurfes ausgerichteten 

9 Konstruktionsbeispiele für Speer mit Spitzen mit geschäftetem Dorn finden sich z.B. in Australien (Bindon/Raynal/De Sonneville-Bordes 
1987). Ein anderes Beispiel wären die Yanomama, die im Grenzgebiet Venezuelas und Brasiliens leben, die solche Spitzen aus Primaten-
knochen herstellen und diese vornehmlich bei der Jagd auf Affen und für den Krieg benutzen. Diese Spitzen haben den großen Vorteil, 
dass sie große Wunden reißen und die Jäger so einfacher dem verwundeten Tier folgen können (Biocca 1991, 228-229). Daneben gibt 
es zahlreiche andere Beispiele wie bei den Aché Ostparaguays (Clastres 1988, 228; Münzel 198�, 18�) oder den Mbía Ostboliviens (Kelm 
198�, 164-165).

Abb. 4: Übersicht über die terminologische Aufgliederung des Geschossspitzen- und des Wider-
hakenspitzenkörpers bzw. des Harpunenkopfes nach Gramsch (1990), Weniger (1987) und Bandi 
(1977). Dabei wird Wenigers Bezeichnung „Spitze“ für den Terminalbereich hier alternativ im 
Sinne einer homogenen Nomenklatur als „Distal“ bezeichnet. (a) Terminalkerben für ein Imple-
ment aus Stein, Metall usw. (b) Terminalkerben für ein antilaterales Implement aus Stein, Metall 
usw. (c) Leinenloch. (d) Basalkerbe zur Schnurbefestigung. (e) Lochung im kolateralen Basalbe-
reich zur Schnurbefestigung. (f) Tülle zum Aufstecken auf den Vorschaft. (g) Basissporn (einer 
oder mehrere sind möglich) (Zeichnung: Autor).
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Schaftes eines Speeres oder Pfeiles sowie 
einer Lanze oder eines Spießes oder auch 
Bestandteil von Selbstschüssen bzw. Fallen-
systemen sein (Das Trägersystem: s.a. Rozoy 
1978, 997; Weniger 1987). Ist sie fest mit 
einem Schaft verbunden, dann wird sie als 
fest geschäftete Widerhakenspitze bezeich-
net (6.1; Bild 2:1-4). Ist sie es nicht, sondern 
vielmehr frei lösbar und durch eine Kordel 
(= Linie) mit dem Schaft verbunden, dann 
ist sie zumeist funktionaler Teil einer Harpu-
ne und wird hier als bewegliche Widerha-
kenspitze klassifiziert (6.2; Bild �:1-4).
Für die terminologische Aufgliederung des 
Widerhakenspitzenkörpers selbst wurden 
von einigen Autoren Ansätze und Konzepte 
auf Basis von archäologischem und ethno-
logischem Material erarbeitet (Bandi 1977; 
1980, Gramsch 1990, 7-8; Leroi-Gourhan 
1946, �28; Verhart 1988, 167; Weniger 
1987, 4) (Abb. 4).
Im Hinblick auf die sprachliche Aufgliede-
rung des Widerhakenspitzenkörpers bie-
ten sich insbesondere die Arbeiten von 
Gramsch und Weniger an. Gramsch geht 
im Gegensatz zu Weniger, der seine Ter-
minologie auf die Form der kantabrischen 
Magdalénienharpunen bzw. auf die einer 
Harpune eines ähnlichen Konstruktionsprin-
zips abgestimmt hat, bei seiner Definition 
von Knochen- und beinernen Kerbspitzen 
aus. Der Vorteil der von Gramsch entwickel-
ten Nomenklatur ist neben ihrer Übertrag-
barkeit auf alle anderen Widerhakenspit-
zenformen der Umstand, dass sie neben 
metrisch orientierten Analysen auch rein 
qualitative, auf die Proportionen des Wider-
hakenspitzenkörpers abhebende Untersu-
chungen zulässt.

Gramsch unterteilt den Widerhakenspitzen-
körper, dessen gegenüberliegende Enden 
er entsprechend ihrer Funktion als „Spit-
ze“ und „Basis“ bezeichnet, in vier gleich 
große Teile. Das der Spitze benachbarte 
Viertel der Gesamtlänge wird als Terminal-
bereich (t) und das basisbenachbarte Vier-
tel als Basalbereich (b) angesprochen. Den 
dazwischen liegenden Bereich bezeichnet 
er als Medial oder Medialbereich (m) und 
unterteilt ihn mittig in einen terminal-medi-
alen (tm) und einen basal-medialen (bm) 
Abschnitt (Gramsch 1990, 7-8 Abb. 4). 
Um Verwechselungen mit der Nomenkla-
tur Wenigers (1987, 4) zu vermeiden, wird 
hier vorgeschlagen, dessen Bezeichnung 
„Spitze“ für den Bereich von der Spitze bis 
zur vollständigen Schaftbreite als Distal zu 
bezeichnen10. 
Die Widerhaken selbst können nach Schmitz 
(196�) gemäß ihrer Form, Anordnung und 
Befestigung unterschieden werden (Abb. 5). 
Als Form gibt es gerade (a), gekrümmte (b) 
und gedrehte (c) Widerhaken, die vor- (d) 
oder zurückweisen (e). Sie werden einzeln, 
einreihig (h), mehrreihig (i) oder kranzför-
mig (l) angebracht, wobei sie gegenständig, 
alternierend (i) oder in Abschnitten alternie-
rend (k) herausgearbeitet sein können. Eine 
mehrreihig gegenständige Anbringung 
bezeichnet man auch als kranzförmig ange-
ordnete Widerhaken (l). Die Widerhaken 
müssen aber nicht aus dem Schaft oder der 
Spitze herausgearbeitet (f) oder in dieselben 
eingeschnitten11 (g) sein, sondern können 
evtl. auch durch ankleben und/oder anbin-
den bzw. durch eine Steckverbindung mit 
dem Widerhakenspitzenkörper verbunden 
werden (Hirschberg, Janata 1987: 199-200 

10 Wenigers am Typus der kantabrischen magdalènienzeitlichen Harpune entwickelte Nomenklatur hebt auf einen einreihigen Wider-
hakenspitzentypus ab. Die mit den Widerhaken bewehrte Seite bezeichnet er hier als „Colateral“, die andere als „Antilateral“. Darüber 
unterscheidet er sprachlich in eine distale und proximale Basis.
11 An dieser Stelle wird der Begriff „eingeschnitten“ genutzt, der hier die Art der Konstruktion wiedergibt. An anderer Stelle wird synonym 
der Begriff „gekerbt“ verwandt.
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Bild 2). Ist dieses der Fall, dann spricht man 
analog zur Botanik von einem Dorn, da Dor-
nen im Gegensatz zu „Stacheln“ (= aus dem 
Schaft herausgearbeitete Widerhaken) nicht 
mit dem Schaft „verwachsen“ sind.
Neben den Widerhaken an sich gibt es die 
Form der Kerbung, bei denen es sich nicht 
um Widerhaken im strengen Sinne han-
delt. Nach Gramsch (1990: 7-8) können sie 
anhand der folgenden Faktoren beschrie-
ben werden (Abb. 6): 

a) Anhand der Lage des gekerbten Schaft-
abschnittes auf dem Körper der Kerbspitze.
b) Anhand der Technik der Kerbung. 
Gramsch (1990, 9) unterscheidet hier 10 

unterschiedliche Weisen, mittels der über 
Einschnitte Kerben erzeugt werden.
c) Gramsch unterteilt die Tiefe der Ein-
schnitte in den Körper in drei Kategorien: 
(c.1) bis 1,0 mm Tiefe entspricht „flach“, 
(c.2) zwischen 1,0mm bis 2,0mm Tiefe ent-
spricht „halbtief“ und (c.�) tiefer als 2,0mm 
1 entspricht „tief“.
d) Ein weiteres Kriterium ist die Gesamter-
scheinung der Kerbung. Sie kann als v-för-
mige, linksläufige oder wellenförmige Ker-
bung bezeichnet werden (Abb. 7).

Die Beurteilung der Schäftung des Widerha-
kenspitzenkörpers an das Trägersystem ist 
eine wichtige Voraussetzung, um die funk-
tionale Einbindung des Widerhakenspit-
zenkörpers zu verstehen. Weniger (1992, 
260-261) gliedert das von ihm untersuchte   
ethnohistorische Material in fünf funktionale 
Untergruppen, die gemäß der hier gewähl-
ten Nomenklatur als ergologische Unter-
gruppen anzusprechen sind. Diese lauten 
Harpune, Pfeilharpune, Pfeil, mehrgabeliger 
Pfeil und mehrgabeliger Speer und werden 
sowohl im aquatischen als auch im terres-
trischen Bereich eingesetzt. Hinzu kommen 
die bereits angedeuteten Varianten der 
Lanze als Harpune oder mit fest geschäfteter 
Widerhakenspitze, als Bewehrung von Fal-
lensystemen usw. Daher bietet es sich an, in 
einem ersten Schritt nach Art der Schäftung 
in fest geschäftete und beweglich geschäf-
tete Widerhakenspitzen zu unterscheiden.

6.1 Fest geschäftete Widerhakenspitzen

Der Term der „fest geschäfteten Widerha-
kenspitzen“ wird antonymisch zu Weni-
gers (1995) Begriff der „mobilen Widerha-
kenspitze“ entwickelt. Diese Objekte sind 
anhand ihrer Größe und Konstruktionsart 
zu unterscheiden und werden zur Beweh-
rung von Pfeil, Speer und Lanze oder Spieß 
genutzt. In dieser Hinsicht besteht ein 

Abb. 5: Form, Anordnung und Befestigung von Wider-
haken nach Hirschberg und Janata (1987, 199-200).



�0 Rundbrief Theorie-AG   8/1/2009

direkter Zusammenhang zwischen Größe 
und Funktion. 
Insgesamt handelt es sich hierbei um eine 
außerordentlich heterogene Gruppe (vgl. 
Pkt. 6), innerhalb derer anhand von Ausfüh-
rung und Schäftung unterschieden werden 
kann, wobei ein- oder mehrspitzige Kons-
truktionen denkbar sind (z.B. Fischspieß 
oder Vogelspeer). Dieser Gruppe stehen die 
Spitzen mit zumindest einem geschäfteten 
Dorn bzw. Gegendorn gegenüber (Abb. 2). 
Alles in allem bereitet die enge terminolo-
gische Klassifizierung dieser Gruppe sehr 
große Schwierigkeiten, da ihre Variabilität 
von einem oder auch mehreren, einfachen 
an eine Spitze geschäfteten Dorn(en) aus 
den unterschiedlichsten Materialien (Kno-
chen, Geweih, Silex usw.) über einen, aus 
dem Widerhakenspitzenkörper herausge-
arbeiteten Widerhaken mit eingesetztem 
Dorn, bis hin zu komplexeren Komposit-
spitzen, die der klassischen „Widerhaken-
spitzenform“ schon recht nahe kommen, 
umfasst.
Nach Feustel (197�) bietet diese Konstruk-
tionsform, bei der mit Vorliebe Schäfte aus 
einem leichten Holz und die Spitzen aus 
härteren Materialien verwendet werden, 

mehrere Vorteile. Die Geschosse erlangen 
eine größere Flugsicherheit und können 
aufgrund ihrer Härte selbst dicke Knochen 
durchschlagen, ohne dass sie ihre Funktio-
nstüchtigkeit einbüßen und ausgebessert 
werden müssten. Dabei können die Spitzen 
mit geschäftetem Dorn bzw. mit Gegendorn 
entweder ganz aus Holz zusammengesetzt 
oder aber mit Widerhaken aus einem ande-
ren Material bewehrt sein (Hartholz, Geweih, 
Knochen, Elfenbein, Stein oder Metall). 
Für die Schäftung hat man die Basispartie 
der Widerhakenspitzen meist mehr oder 
weniger abgeflacht und zum Ende hin ver-
jüngt, um eine höhere Stabilität der Anbin-
dung zu erhalten. Die Anbindung selbst 
erfolgt neben Steckverbindungen über 
Sehnen, Bast oder anderen Pflanzenfasern 
u.ä. und/oder Harze, Pech oder Teer (Abb. 
2 & �) (s.a. Andersen 1951; Coon 1972, 18; 
Feustel 197�, 159; Bindon/Raynal/De Son-
neville-Bordes 1987; Winiger 1992, 8�).
Für die morphologische Klassifizierung der 
Gruppe der Spitzen mit geschäftetem Dorn 
bzw. mit Gegendorn zieht Winiger (1992, 
79) im Hinblick auf die von ihm bearbeite-
te Materialgruppe der „beinerne[n] Dop-
pelspitze“12 ein für die Klassifizierung von 

Abb. 7: Gesamterscheinung der Kerbung nach Gramsch 
(1990): (oben) v-förmige, (mitte) linksläufige und 
(unten) wellenförmige Kerbung (Zeichnung: Autor).

Abb. 6: Anlage der Kerbschnitte nach Gramsch (1990, 
9) (Zeichnung: Autor).
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Widerhakenspitzen folgenschweres Fazit: 
Ausgehend von der Rohmaterialgrundla-
ge (Zähne – Röhrenknochen – Rippenla-
mellen – Geweihspäne), der Länge1�, dem 
Umriss der Objekte in der Oberansicht14, 
dem Querschnitt15 und dem Längsschnitt 
(Seitenansicht)16 könnten theoretisch bis zu 
900 Typendefinitionen zustande kommen. 
Damit entzieht sich diese Materialgruppe 
einer sehr eng gefassten Typisierung. Berück-
sichtigt man hierbei noch ihre Einbindung 
in unterschiedliche konstruktive Varianten 
mit mehreren Widerhakenspitzen an einem 
Schaft (z.B. Fischspieße oder Vogelspeer), 
dann zeigt sich die Beschränktheit von zu 
engen Klassifikationssystemen.

6.1.1 Fischspieß und Vogelspeer

Bei dem Fischspieß handelt es sich um eine 
technische Konstruktion, mittels der der 
Jäger die Brechung des Lichtes an der Was-
seroberfläche kompensieren will. Zwei oder 
mehrere Widerhakenspitzen sollen die Tref-
fermöglichkeit erhöhen. Hierzu können sie 
an Lanze, Speer oder gegebenenfalls auch 
an einen Pfeil geschäftet werden.
Bei dem Vogelspeer handelt es sich um eine 
vergleichbare Konstruktion. Er weist eben-
falls mehrere, an einem Schaft befestigte 
Widerhakenspitzen auf, die an unterschied-
lichen Stellen des Schaftes angebracht 
werden können. Der Vogelspeer wird z.B. 
mit einer Speerschleuder auf einen Vogel-
schwarm mit dem Ziel abgeworfen, so viele 
Tiere wie möglich zu erbeuten. Dabei reicht 
es schon, die Tiere im Flug an den Flügeln 

zu treffen, so dass diese dann abstürzen und 
nur noch aufgesammelt werden müssen.

6.2 Bewegliche Widerhakenspitzen (Harpu-
nen)

Im Gegensatz zu fest geschäfteten Wider-
hakenspitzen, muss sich der Harpunenkopf 
von seinem Schaft lösen können (Abb. �)17. 
Dabei muss eine solche Konstruktion auf der 
einen Seite so stabil sein, dass sich Schaft 
und Harpunenkopf nicht schon im Flug 
trennen und ein Eindringen in den Körper 
der Beute gewährleistet ist. Auf der anderen 
Seite muss er aber auch so labil sein, dass 
beide sich nach dem Auftreffen von einan-
der sofort lösen (Feustel 197�, 159).
Leroi-Gourhan (1945, 54; 1946, �26-�29) 
unterscheidet im Hinblick auf die Befes-
tigung in zwei Hauptkonstruktionstypen: 
männliche („harpon mâle“) und weibliche 
(„harpon femelle“) Harpunenköpfe. Im ers-
ten Fall wird die Widerhakenspitze in den 
Distalbereich des Trägersystems eingesetzt 
(Abb. �:1a-2b). Im zweiten Fall wird der 
Widerhakenspitzenkörper auf das Trägersys-
tem gesetzt. Hierfür haben sich die Terme 
Tüllen- bzw. Knebelharpune eingebürgert 
(Abb. �:� & 4).
Ein wichtiges Kriterium für die Definition der 
Harpune ist die mit zumindest einem Wider-
haken bewehrte Spitze, die über eine Linie 
(Sehne, Leder, Pflanzenfaser usw.) mit dem 
Schaft, an dem sie auf- bzw. eingesetzt wird, 
verbunden ist. Das Verankern des Widerha-
kenspitzenkörpers im Leib des Tieres, soll 
dessen Flucht verhindern oder zumindest 

12 Der Term „Beinerne Doppelspitzen“ wurde von Winiger (1992) für prähistorische Fundstücke vom Bielersee eingeführt. Hierbei handelt 
es sich um eine regio-chronologische Untergruppe der Spitzen mit geschäftetem Dorn bzw. mit Gegendorn. Ethnographische Vergleichs-
stücke stammen von den Feuerlandindianern (Gusinde 19�9; Legoupil 1978, 547 Abb.1-5/6.).

1� Gemäß seiner Klassifizierung in kurz (�-5 cm) – mittel (5-9 cm) – lang (9-20 cm).

14 Hier unterteilt er in schlank – schmal – lanzettlich – breit, gedrungen.

15 Hier unterteilt er in rundlich – oval – kombiniert – rechteckig – quadratisch.

16 Hier unterteilt er in gerade – geschweift – schiefgeschnitten – ausbiegend – abgewinkelt.

17 Allgemein: Feustel 197�; Kozlowski/Kozlowski 1977; Hahn 1991. Inuit: Mason 1902; Leroi-Gourhan 19�5; 1946; Bandi 1977; Rousselot 
198�. Europa: Piètte 1895; Rozoy 1978; Bandi 1980; Ickerodt 200�.
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verlangsamen, so dass die Beute von dem 
Jäger weiterhin an der Leine gehalten und 
dem Tier der Fangstoß gegeben werden 
kann. Allerdings beschränkt sich die Anwen-
dung der Harpune nicht nur auf Seetiere, wie 
Meeressäuger und Fische sowie auf mittlere 
oder größere Reptilien, wie angeführt, son-
dern gleichermaßen auch auf Landsäuger 
und Vögel und ist auch im Zusammenhang 
mit den erwähnten Fallen denkbar. Diese 
Innovation bringt entscheidende Vorteile 
mit sich (Feustel 197�,159):

(1) Weder Schaft noch Spitze können von 
dem getroffenen Tier beschädigt werden. 
Hierdurch reduziert sich der Zeitaufwand 
für ggf. durchzuführende Ausbesserungen 
bei festgeschäfteten Systemen.
(2) Die Harpune fixiert und ermüdet dadurch 
ein Tier, dem dann später der Fangschuss/ 
-stoß gegeben werden kann. In maritimen 
Bereichen erleichtert zudem eine an der 
Widerhakenspitze befestigte Boje das Ver-

folgen eines Tieres bzw. verhindert dessen 
versinken.
�) Auch bei Landtieren soll die Jagd mit Har-
punen die Flucht der Tiere verlangsamen, 
in dem der locker umher schlagende Schaft 
sich im Gestrüpp oder ähnlichem verfängt. 
Dieses hat zur Folge, dass das Tier aufgrund 
der Schmerzen stehen bleibt oder dass sich 
die Wunde durch einen Ruck vergrößert 
und es hierdurch zu stärkerem Blutverlust 
kommt. Diese Jagdmethode soll nach Feus-
tel zur psychischen Erschöpfung der Beute, 
die die Flucht verkürzt, führen oder über die 
Schweißspur (= Blutspur) das Verfolgen der 
Beute erleichtern.

6.2.1 Funktionale Entwicklung der beweg-
lichen Widerhakenspitze

Die technologische Entwicklung von Wider-
hakenspitzen im Sinne von Harpunenköp-
fen scheint in unterschiedlichen Gegenden 
der Erde eine vergleichbare technische Ent-

Abb. 8: Funktion der magdalénienzeitlichen (links) und spätpaläolithischen (mitte, rechts) Widerhakenspitzen 
nach Leroi-Gourhan (1945, 5-7), Feustel (197�,159) und Thompson (1955) (Zeichnung: Autor).
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wicklung durchgemacht zu haben. Funktio-
nal gesehen, trifft das Projektil auf die Beute 
(Abb. 8: oben links). Bei der technologisch 
gesehen ältesten konstruktiven Lösung 
dringt der Harpunenkopf bis auf seine ver-
dickte Basis, an die die Linie befestigt ist, 
in den Körper der Beute ein. Das Träger-
system, der Schaft des Speeres oder Pfeils, 
löst sich und der Jäger kann über die Linie 
die Verbindung zur Beute halten (Abb. 8: 
unten links). Der Nachteil dieser Konstruk-
tion ist das mögliche Abbrechen der Basis 
und somit die Beschädigung der Widerha-
kenspitze.
Eine technische Weiterentwicklung stellen 
solche Harpunenköpfe dar, die eine Lochung 
im Basalbereich und/oder einen Basissporn 
aufweisen (Abb. 8: mitte oben). Auch hier 
löst sich der Schaft des Trägersystems von 
der Widerhakenspitze. Im Gegensatz zum 
ersten Fall wirkt der Basissporn im Körper 
des Tieres bei Zug als Drehpunkt und stellt 
den Harpunenkopf im Leib des Tieres quer zu 

Wunde (Abb. 8: mitte unten). Dabei ermög-
licht das Verlagern der Lochung vom Basal- 
in den Medialbereich eine Verbesserung des 
Drehmomentes und erhöht dadurch die 
Funktionalität des Jagdwerkzeugs. 
Die technisch gesehen jüngste Entwicklung 
stellen die Tüllen- oder Knebelharpunen 
dar, die nach dem Eindringen in den Körper 
der Beute von dort kaum noch zu entfernen 
sind (Abb. 8: rechts).
Leroi-Gourhan (1945, 57; 1946) bezeichnet 
den ersten Fall als „non basculant“ (= nicht 
drehender Harpunenkopf) und die beiden 
anderen Fälle als „basculant“ (= drehender 
Harpunenkopf). Dieser Effekt wird durch die 
Zentrierung der Lochung erreicht. Allerdings 
handelt es sich hierbei nicht immer um ein 
primär angelegtes Konstruktionsprinzip, 
sondern es kann genauso gut bei Ausbesse-
rungsarbeiten im Zuge einer Überarbeitung 
angelegt werden, in dem man das Distal 
oder Medial nacharbeitet und so Lochung 

Abb. 9: Funktion der Tüllen- oder Knebelharpunen nach Leroi-Gourhan (1945, 57) und Bandi (1977) 
(Zeichnung: Autor).
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für das Drehmoment und den Basissporn 
anlegt (Thompson 1955). 
Mit Tüllen-, Knebel oder Kopfharpune 
bezeichnet man die Schäftungsart, bei der 
der Harpunenkopf den Schaft des Träger-
systems empfängt (Bild �:� & 4). Diese 
Technologie ermöglicht ein tieferes Eindrin-
gen des Harpunenkopfes in den Tierkörper 
und verringert damit das Risiko, dass dieser 
herausgerissen wird (Abb. 9: obere Reihe). 
Die Funktionsweise entspricht der der Stab-
harpunen mit Basissporn und zentraler 
Lochung. Auch hier wird die Widerhaken-
spitze über ein Trägersystem in den Tierkör-
per eingebracht. Die Inuit-Harpune weist 
in dieser Hinsicht eine technische Spezia-
lisierung auf. So entwickelte man eine Art 
Vorschaft, um die Harpune durch die Fett-
schicht der Beute so tief wie mögliche in 
das Muskelfleisch einzubringen (Rousselot 
198�, �68; Abb. 9: untere Reihe). 
Dann kommt der Linie eine besondere 
Bedeutung zu, da ihre Stabilität letztendlich 
über den Jagderfolg entscheidet. Hinsicht-
lich ihrer Befestigung sind prinzipiell vier 
Konstruktionsmöglichkeiten zu verzeichnen: 
(1) eine Endverdickung, (2) eine Kerbung, 
(�) eine Lochung und (4) eine Kombinati-
onen der ersten drei Möglichkeiten. 
(1) Die Endverdickung soll lediglich das 
Abrutschen der Linie verhindern und kann 
daher als funktionales Element identifiziert 
werden. Als Endverdickung muss sie kräftig 
genug sein und darf nicht brechen. Sie kann 
verschiedene Ausformungen haben, deren 
typologische Vielfalt nur durch die Funktio-
nalität der Widerhakenspitze eingeschränkt 
wird. Dennoch lässt sich das Element der 
Endverdickung im Grunde genommen auf 
einige wenige Grundformen reduzieren, 
die ihrerseits ein gewisses Spektrum an Vari-
ationen aufweisen (Kozlowski/Kozlowski 
1977) und können in dieser Hinsicht ggfs. 
als kultureller Marker identifiziert werden 
(Abb. 10):

(1.1) spachtel- oder schaufelförmige Basis-
verdickung, bzw. links- oder rechtsseitig 
angelegte spachtel- oder schaufelförmige 
Basisverdickung,
(1.2) dreieckige Basisverdickung, wobei zum 
einen die Basis und zum anderen die Spitze 
des Dreieckes den Abschluss der Widerha-
kenspitzenbasis bilden kann,
(1.�) schildförmige Basisverdickung, bzw. 
links- oder rechtsseitig angelegte länglich-
ovale Endverdickungen,
(1.4) karoförmige und
(1.5) ggf. rundliche Basisverdickung.
Die Endverdickungen müssen keine, aber 
können eine Lochung aufweisen, wobei im 
Einzelfall zu untersuchen sein wird, ob diese 
Funktional oder auch nur als Dekor ange-
bracht wurde.
(2) Von ihrem Konstruktionsprinzip her, 
funktioniert die Kerbung ähnlich wie die 
Verdickung, nur dass in diesem Fall eine 
Kerbung das Abrutschen der Leine verhin-
dern soll. Hierfür hat man diese uni- oder 
bilateral in den Schaft hereingearbeitet. 
Die Randkerbungen können dabei parallel 
im Schaft oder zueinander versetzt liegen. 
Auch sind Kombinationen aus Kerbung und 
Lochung denkbar. 
(�) Die Lochungen können nach ihrer Form, 
Anzahl und Lage unterschieden werden. Sie 
sind entweder rund oder oval, wobei eine 
Widerhakenspitze dabei eine oder mehrere 
Lochungen aufweisen kann, die wiederum 
neben oder hintereinander angeordnet 
sind. Die Lage der Lochung orientiert sich 
nach der Länge und der Breite der Spitze 
und kann in einer Verdickung liegen. Im 
ersten Fall kann die Perforation eher zentral 
oder aber an der Unterseite liegen. In der 
Breite kann sie eher links, mittig oder rechts 
angelegt sein. 
(4) Alle drei Attribute sind frei miteinander 
kombinierbar und können in ihrer spezi-
fischen Kombination ggfs. als technolo-
gische Merkmale und/oder als kulturelle 
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Marker identifiziert werden, die eine ein-
deutige kulturelle Zuordnung erlauben.

7 Abschlussbetrachtung

Bei den Widerhakenspitzen handelt es sich 
um eine Materialgruppe, die sich unabhän-
gig von ihrer wissenschaftlichen Bedeutung 
insbesondere in Form der jungpaläoli-
thischen Widerhakenspitzen einer starken, 
auch außerwissenschaftlichen Rezepti-
on erfreut. Dabei handelt es sich um die 
Bewehrung einer Jagd- und Kriegswaffe, 
die ein facettenreiches Anwendungs- und 
Formenrepertoire in sich vereinigt, das sich 

einer strengen wissenschaftlich-formen-
kundlichen Klassifizierung per se entzieht.
Betrachtet man vor dieser Aussage und dem 
zuvor dargestellten Hintergrund die archä-
ologische Beschäftigung mit Widerhaken-
spitzen, so basieren solche Untersuchungen 
zumeist auf der Analyse von regionalen 
Typen, d.h. europäisch-urgeschichtlichem 
Material, und dem Vergleich mit ethnolo-
gischen Objekten. Dabei können diese eth-
nologischen Objekte wie im Falle der Inuit-
Harpunen selbst durchaus auch mit archäo-
logischen Methoden in Übersee gefunden 
und untersucht worden sein (Abb. 1).

Abb. 10: Grundformen von Basalverdickungen und Basalverjüngungen bei Widerhakenspitzen (Zeichnung: Autor).
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Die praktische Umsetzung solcher Untersu-
chungen kann am Beispiel der Entwicklung 
der mesolithisch-neolithisch-bronzezeit-
lichen Widerhakenspitzen des circumalpi-
nen Bereichs18 verdeutlicht werden. Refe-
renzpunkt sind spezifische Objekte oder 
Geräte der materiellen Kultur der genann-
ten raum-zeitlichen Einheit (≈ archäolo-
gischer Kulturbegriff), die mit vergleich-
baren Objekten zeitgleicher oder vorherge-
hender bzw. nachfolgender raum-zeitlicher 
Einheiten verglichen werden. Dieser Prozess 
des archäologischen Vergleichens hebt auf 
die Untersuchung einer partikularistischen 
kulturhistorischen Entwicklung ab. Der 
inhaltliche Bezug der bei der Untersuchung 
berücksichtigten Objekte/Geräte ist der der 
Homologie bzw. der einer Abstammungs-
linie. Als Bestandteil einer historischen 
Entwicklungslinie basiert ihre Ähnlichkeit 
auf speziellen und allgemeinen Überein-
stimmungskriterien, deren Untersuchung 
spezifische und konkrete Aussagen zur 
regionalen Technikgeschichte und ggfs. 
zur Techniksoziologie sowie zu Bestandtei-
len des Subsistenzsystems ermöglicht. Aus 
einer überregionalen Perspektive gesehen, 
lassen sich ggfs. mögliche Kulturkontaktsze-
narien evaluieren.
Um zu einem weitergehenden Verständnis 
der regionalen Technikgeschichte und der 
Techniksoziologie zu gelangen, kann die 
Untersuchung der o.g. homologen Widerha-
kenspitzenentwicklung in Relation zu einer 
anderen regional-spezifischen Entwicklung 
von Widerhakenspitzen gesetzt werden 
(Abb. 1). Traditionell wird hier zumeist der 
Nordpazifikraum mit seinen unterschied-
lichen kulturhistorischen Traditionen (Ainu, 
Aleuten, Amerindianer, Inuit, Kurilen, Paläo-
indianer, paläoarktische Traditionen usw.) 
herangezogen19. 

Dieser normalerweise als ethnoarchäo-
logisch bezeichnete Vergleich beinhaltet 
also die Untersuchung von mindestens 
zwei räumlich und zeitlich von einander 
getrennten, homologen Entwicklungen, die 
per Analogieschluss miteinander in Relation 
gesetzt werden. Ihr Verhältnis basiert im 
Gegensatz zum ersten Fall lediglich auf all-
gemeinen Übereinstimmungskriterien. Als 
theoretischer Ansatz ermöglicht er die Erar-
beitung einer Synthese auf Basis von zwei 
spezifischen Beispielen technischer Entwick-
lungen und erlaubt ebenfalls Aussagen zur 
Technikgeschichte in ihrer soziokulturellen 
Einbettung (z.B. Mensch-Umwelt-Bindung, 
Mehrfacherfindungen usw.). 
Er hebt auf allgemeine, anthropologische 
Erkenntnis ab und kann hinsichtlich seiner 
Ergebnisse in das Umfeld einer universalen 
Techniksoziologie als Teilbereich einer Uni-
versalgeschichte angesiedelt werden, die 
sich mit der grundlegenden Innovationsfä-
higkeit und kulturellen Evolution des Men-
schen auseinandersetzt. 
Der objektbezogene Datenimport auf Basis 
des hier skizzierten Vergleichs funktioniert 
dabei ausgehend vom archäologischen 
Objekt über die Formbeschreibung, Materi-
alanalyse usw. Diese Daten werden mit Her-
stellungs-, Anwendungs- und Formbeschrei-
bung, Materialanalysen usw. verglichen, 
die aus der Volkskunde oder der Ethnologie 
entstammen können. Unterstützend kön-
nen hierzu Ergebnisse der experimentellen 
Archäologie hinzugezogen werden, um die 
technologische Entwicklung im Hinblick auf 
ihre Beeinflussung durch äußere und innere 
Sachzwänge besser verstehen zu lernen.
Damit folgt dieser Ansatz der Kritik von 
Bleed (1986), die er in seinem Artikel „The 
optimal design of Hunting weapons: main-
tainability or reliability“ äußert: „If archae-

18 Z.B. Bandi (1980); Ickerodt (1995; 200�); Vogt (1947).
19 Z.B. Bandi (1977); Leroi-Gourhan (19�5; 1946); Weniger (1995).
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ologists are to explain diversity in material 
culture - which is, after all, the most impor-
tant element in the archaeological record - 
we must either create or find ideas that will 
allow us to make sound inferences about 
the factors that shaped prehistoric artifacts 
and assemblages.“ (Bleed 1986, 7�7) Ein 
Problem ist seiner Meinung zufolge hierbei 
der systemische Fehler, dass Archäologen 
bei der Interpretation der Waffen einfacher 
Jäger und Sammler keine Methoden ent-
wickelt haben, um das Artefakt in seiner 
Anwendung zu verstehen20. Auch wenn 
diese Ende der 1980er Jahre getroffene Aus-
sage in dieser Absolutheit nicht mehr stimmt 
(z.B. Stodiek 199�), so relativiert die Beschäf-
tigung mit der Ergologie von Geräten in 

gewisser Weise doch die klassifikatorischen 
Bestrebungen der prähistorischen Archäolo-
gie. Aus einer funktionsanalogischen Sicht 
erscheint es notwendig, transdisziplinäre 
Ansätze zu verfolgen und mit – neben den 
genannten Fachrichtungen – z.B. Produkt-
designern oder Ingenieuren über die sich 
auf den Designprozess auswirkenden, unter-
schiedlichen funktionalen (Funktionalität, 
Funktionssicherheit, Anwendungseffizienz, 
Herstellungsaufwand/ Kosten) oder forma-
lästhetischen Faktoren zu diskutieren.

20 „Kleindienst and Keller (...) have pointed out a second shortcoming, which is that archaeologists have not developed techniques for 
relating artifacts to work or the task for which they are made. Finally, because archaeologists are entirely unused to evaluating artifacts in any-
thing more than descriptive terms, we are not able to judge the quality or effectiveness of different kinds of artifacts.“ (Bleed 1986, 7�8)

Stadt Uelzen 
Ulf Ickerodt

  -Stadtarchäologie-
Am Wasserturm 3
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Missverständnisse und ihre Aufklärung - 
Zum Nutzen von und dem Umgang mit wissenschaftlicher 

Kritik

von Raimund Karl

Wissenschaft lebt vom öffentlichen Wett-
streit der Ideen. Daher freut es mich, dass 
Kollege Urban zu meiner Kritik (Karl 2008a) 
eines seiner Beiträge (Urban 2007) geant-
wortet hat (Urban 2008). Ich erlaube mir 
meinerseits auf seine Stellungnahme zu ant-
worten.

Entschuldigungen, aufgeklärte Missver-
ständnisse und die Aufklärung von Miss-
verständnissen

Zuerst eine Entschuldigung: Urban (ibid., 
41) macht mich darauf aufmerksam, dass 
ich ihn fälschlicherweise kritisiere von nur 
einer, nämlich „der“, Methode der kel-
tischen Archäologie zu sprechen. Er habe 
in seinem Beitrag hingegen von „einer“ 
Methode gesprochen. Mein Fehler war, 
dass ich den Titel im Inhaltsverzeichnis des 
Bandes (Birkhan 2007) zuerst registriert 
habe. In der Folge habe ich den Titel, wie er 
über seinem Beitrag erscheint (Urban 2007, 
595), nicht mehr genau gelesen. Für die-
sen Fehler entschuldige ich mich natürlich 
gerne. 
Aus meiner damit als falsch erwiesenen 
Kritik (Karl 2008a, �9), Urban würde pro-
grammatisch nur eine einzige Methode als 
zulässig vorschreiben wollen, kann jedoch 
umgekehrt nicht geschlossen werden, dass 
ich nur eine, nämlich „die Lehre“ (Urban 
2008, 41) verkünden würde. Ganz im 
Gegenteil hätte aus meiner Kritik klar her-
vorgehen sollen, dass es mir eben darum 
geht, die keltische Archäologie von einem 
mir unangebracht erscheinenden „Metho-
denzwang“ (Feyerabend 1986) zu befreien. 
Nachdem mir dies scheinbar nicht in der 

Klarheit geglückt ist, die ich mir gewünscht 
hätte, sei dies hier noch einmal klargestellt: 
meine Kritik war unter anderem als Plädoyer 
für die Methodenpluralität gedacht, keines-
wegs als Versuch diese zu beschneiden und 
nur eine bestimmte Lehre zu propagieren.
Das wiederum bedeutet jedoch keineswegs, 
dass ich mich allgemein gegen jedwede 
Methode ausspreche. Neuerlich ganz im 
Gegenteil habe ich mich in meinem Bei-
trag ganz deutlich dafür ausgesprochen, 
dass „keine Wissenschaft ohne Methoden 
auskommen kann“ (Karl 2008a, �4). Mein 
Plädoyer für ein „anything goes“ im Sinne 
Paul Feyerabends (1986, �2) bezog sich 
vielmehr auf die von Urban (2007, 596) 
genannte „Hauptfrage“. Dabei störte mich 
insbesondere die von Urban vorgenommene 
Bestimmung der keltischen Archäologie als 
ausschließlich idiographische Disziplin (Karl 
2008a, �5-6).
Auch damit scheine ich jedoch nicht zu 
Urban durchgedrungen zu sein. Denn bereits 
im einleitenden Satz stellt er fest, dass das 
von mir eingangs geäußerte Grundprinzip 
„anything goes“ den Vorstellungen einer 
wissenschaftlichen Methode widerspräche 
(Urban 2008, 40). Ich hoffe mit den oben 
vorgenommenen kurzen Ausführungen 
auch dieses Missverständnis hiermit besei-
tigt zu haben.
Überhaupt ist ja das so ungemein Nützliche 
am öffentlichen wissenschaftlichen Diskurs 
die Tatsache, dass damit Missverständnisse 
offenkundig werden und in der Folge auf-
geklärt werden können. Dass dies enorm 
wichtig ist, zeigt ein weiteres offenkundiges 
Missverständnis, für das ich mich ebenso 
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entschuldigen möchte: Ich habe angenom-
men, dass der zweite Teil von Urbans (2007) 
„Gedanken“ der Verdeutlichung seiner im 
ersten Teil desselben Beitrags vorgestellten 
Methode dienen sollte. Nun erklärt Urban 
(2008, 41 und FN 5), dass es sich bei den 
beiden Abschnitten seiner „Gedanken“ um 
zwei voneinander unabhängige Beiträge 
handelt. Somit war zwar meine Verwunde-
rung darüber berechtigt, wie diese beiden 
Teile zusammenpassen würden (Karl 2008a, 
40). Mein Versuch die beiden unabhängigen 
Beiträge in einen Sinnzusammenhang zu 
bringen, war hingegen von vornherein zum 
Scheitern verurteilt, weil es diesen gar nicht 
gibt. 
Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass diese 
Dinge im öffentlichen Diskurs angespro-
chen werden, und nicht nur, wie Urban 
(2008, 41) vorgeschlagen hat, durch eine 
Email verifiziert werden. Denn dadurch, 
dass dies von mir öffentlich ausgesprochen 
wurde und von Urban (ibid., 41 und FN 5) 
nun aufgeklärt werden konnte, weiß nun 
nicht nur ich, sondern jeder, der hier nach-
liest, dass eine Deutung der beiden Teile 
der „Gedanken“ Urbans (2007) als ein in 
einem Sinnzusammenhang stehender Bei-
trag falsch ist.
Dies fördert nicht nur das Verständnis von 
Urbans (ibid.) „Gedanken". Es ist auch 
wissenschaftliche Erkenntnis im Sinne Karl 
R. Poppers (1994, �-21, 47-59): Ich habe 
auf Basis der Lektüre von Urbans (2007) 
Gedanken eine falsifizierbare Theorie for-
muliert, nämlich dass deren Teile (ibid., 
595-604 und 604-8 in einem inneren Sinn-
zusammenhang stehen (Karl 2008a). Urban 
(2008, 41 und FN 5) hat diese durch seine 
Stellungnahme falsifiziert. Damit haben wir 
intersubjektiv an sicherer Erkenntnis gewon-
nen (Popper 1994, 18-21, 198-226).

Um in diesem Zusammenhang auch gleich 
ein anderes Missverständnis anzusprechen 

und ebenfalls aufzuklären: Manchmal 
kommt es auch vor, dass ein Beitrag zu lang 
ist um in einem Teil veröffentlicht zu wer-
den. Dies ist zum Beispiel mit meinem Kom-
mentar zu Urbans (2007) „Gedanken“ der 
Fall, dessen erster Teil – die Kritik an Urbans 
Modell – im Rundbrief der AG-T erschienen 
ist (Karl 2008a). Der zweite Teil – der Aufbau 
eines alternativen Modells der von mir expli-
zit nicht als Ethnogenese verstandenen kel-
tischen Kulturontogenese (kurz: Keltenge-
nese) – ist inzwischen in den Mitteilungen 
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 
erschienen (Karl 2008b). Wie von Urban 
(2008, 41) gefordert, habe ich also meine 
von seinen verschiedenen Vorstellungen zu 
den frühen Kelten (und nicht nur zu diesen) 
bereits vertreten. 
Tatsächlich dienten meine (Karl 2008a) 
Kommentare aber, wie Urban (2008, 42) 
richtig vermutet, in erster Linie anderen Auf-
gaben. Urban (ibid.) missversteht meinen 
Beitrag als Katharsis, während er tatsächlich 
dazu dienen sollte, eventuell bestehende 
Probleme, in erster Linie theoretische und 
methodische, in einem Beitrag Urbans auf-
zuzeigen, den ich an sich für sehr wichtig 
halte. Dass ein Beitrag wertvolle Gedanken 
und Aspekte von eminenter methodischer 
Bedeutung enthält, bedeutet nämlich 
weder, dass man damit völlig überein-
stimmen muss. Noch bedeutet es, dass er 
nicht dennoch auch Probleme beinhalten 
kann. Diesen habe ich mich daher in mei-
nen Kommentaren (Karl 2008a) gewidmet. 
Dabei hatte ich mehrere Zielgruppen und 
auch mehrere Absichten. 

Meine erste Zielgruppe war ich selbst: ich 
wollte mir ein besseres Verständnis von 
Urbans Vorstellungen verschaffen. Gleich-
zeitig wollte ich mein Verständnis von sei-
nen Vorstellungen der breiteren wissen-
schaftlichen Öffentlichkeit zur Verfügung 
stellen, um von dieser eine Rückmeldung 
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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. 

zu bekommen. Dies gestattet es mir, sowohl 
zu überprüfen, ob mein Verständnis von 
Urbans Vorstellungen einigermaßen dem 
anderer Kolleginnen und Kollegen ent-
spricht, als auch, ob meine daraus abgelei-
teten Schlussfolgerung auch von anderen 
gezogen wurden. Es ist dies also ein wich-
tiger Mechanismus der Selbstreflexion, d.h. 
der Bestätigung der „objektiven“ Viabilität 
(von Glasersfeld 1992, 18-�7, insb. �6-7) 
meiner eigenen kognitiven Strukturen.
Meine zweite Zielgruppe war Otto H. 
Urban selbst: ihm wollte ich einerseits die 
Gelegenheit geben, zu sehen, wie der von 
ihm verfasste Text von einem Anderen ver-
standen – bzw. auch missverstanden – wird. 
Dies gestattet ihm hoffentlich festzustellen, 
welche seiner Gedanken er vielleicht nicht 
ganz so verständlich ausgedrückt hat, wie 
er das beabsichtigt hat. Andererseits wollte 
ich ihm auch ermöglichen, anhand meines 
Feedbacks seine Gedanken reflektiert zu 
betrachten. Damit sollte ihm die Chance 
geboten werden, entweder Probleme mit 
deren Viabilität zu erkennen oder alternativ 
ihre Viabilität „objektiv“ bestätigen zu kön-
nen.

Meine dritte Zielgruppe war die breitere 
wissenschaftliche Öffentlichkeit: dieser woll-
te ich erstens Urbans (2007) „Gedanken“ 
besser, und zweitens meine Überlegungen 
zu Urbans Gedanken verständlich machen. 
Dies sollte Interessierten, die Urbans (ibid.) 
Beitrag noch nicht kannten, seine Existenz 
bekannt machen und meine Ansicht von 
seinem Inhalt erläutern und solchen, die 
ihn schon kannten, erneut auf seine Bedeu-
tung – und meine Deutung davon – hin-
weisen. Neben der damit ebenfalls gebo-
tenen Möglichkeit für diese Interessierten 
sich reflektiert mit ihren eigenen Gedanken 
zu den von Urban vorgegebenen Themen 
und meinen Kommentaren auseinander zu 
setzen, hoffte ich auch, dass manche Lese-

rinnen und Leser daraus auch etwas Neues 
lernen könnten.
Natürlich hätte ich meine beiden ersten 
Zielgruppen und die mit diesen verbunde-
nen Absichten vermutlich auch mit einer 
privaten Email an Kollegen Urban erreichen 
können, nicht jedoch die Dritte. Daher 
habe ich die öffentliche Form gewählt, um 
den möglichen Nutzen meiner Arbeit einer 
möglichst breiten Gruppe von Kolleginnen 
und Kollegen zugute kommen zu lassen.
All dies diente also ausschließlich dem 
Zweck, das allgemeine Verständnis von 
Urbans (2007) „Gedanken“ zu verbessern 
und dem allgemeinen wissenschaftlichen 
Fortschritt und Erkenntnisgewinn zu dienen. 
Ich hoffe natürlich, diesen Zweck erreicht 
zu haben, es zu beurteilen steht mir jedoch 
nicht zu. Dies muss Anderen – eventuell 
Kommentatoren, die sich an der Diskussion 
zwischen Urban und mir beteiligen wollen 
– überlassen bleiben.

Soweit zu aufgeklärten und hoffentlich 
durch diese Erörterungen beseitigten Miss-
verständnissen. Damit verbleibt jedoch eine 
Reihe von weiteren möglichen Problemen 
in Urbans (2007) „Gedanken“ die bisher 
meiner Meinung nach nicht ausreichend 
aufgeklärt wurden.

Weiterhin ungeklärte Aspekte und neue 
Fragen

Urban (2008, 40) stellt fest, dass meine 
Interpretation (Karl 2008a, �6-9) des von 
ihm gewählten Begriffs „postkonstruktivisti-
sche Archäologie“ im Sinne „postmoderner 
konstruktivistischer Archäologie“ richtig sei 
(und demnach auch nicht zu meiner „Ver-
wirrung“ beigetragen habe). Er könne mir 
auch nur zustimmen, dass meine Deutung, 
„Keltizität“ wäre für ihn nur durch positiven 
Beweis zu bestätigen und dies hätte nichts 
mit „radikalem Konstruktivismus“ zu tun, 
richtig sei. Daher wurde, behauptet er, der 
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Begriff „radikaler Konstruktivismus“ von ihm 
auch nicht verwendet (Urban 2008, 40).
Dies verwirrt mich nun zusätzlich, denn 
auch bei neuerlicher Lektüre seines Textes 
finde ich immer noch in Fußnote 4 zur 
Erklärung des Begriffs „postkonstruktivis-
tische Archäologie“ die folgenden Worte: 
„Archäologie wird aus der Sicht des (radi-
kalen) Konstruktivismus verstanden (vgl. 
einführend dazu P. Watzlawick [Hg.], Die 
erfundene Wirklichkeit, München 1981, 
18. Aufl. 2002; E. v. Glasersfeld, Radikaler 
Konstruktivismus, Frankfurt 1997). Im Sinne 
einer postmodernen Wissenschaft sind die 
Aussagen jedoch nicht von allgemeiner Gül-
tigkeit, sondern jeweils raum- und zeitspe-
zifisch sowie mentalitätsabhängig.“ (Urban 
2007, 596 FN 4).
Der Begriff „radikaler Konstruktivismus“ 
wird von Urban also nicht nur verwendet, 
sondern auch die im Kontext der Begriffs-
verwendung zitierte Literatur ist radikal 
konstruktivistische Standardliteratur. Wie 
ich nun aber in meinem Kommentar (Karl 
2008a, �6-9) deutlich ausgeführt habe, hat 
Urbans (2007, 595-604) Methode nichts 
mit radikalem Konstruktivismus zu tun. Sie 
folgt vielmehr eindeutig dem Positivismus 
des Wiener Kreises (Haller 199�). Damit 
kann aber die „postkonstruktivistische 
Archäologie“ Urbans (2007, 596 und FN 4) 
nicht eine „postmoderne konstruktivistische 
Archäologie“ sein.
Dies stellt ein grundlegendes Problem in 
Urbans (2007) „Gedanken“ dar: die Erkennt-
nistheorie, die angeblich seiner Methode 
zu Grunde liegt, erfordert eine ganz andere 
als die von ihm gewählte Vorgehensweise. 
Es besteht hier ein Missverhältnis, das nur 
durch ein Missverstehen des (radikalen) 
Konstruktivismus durch Urban zu erklären 
ist. Dadurch, dass ich dieses Problem auf-
gezeigt habe, hat Urban nun hoffentlich 
die Gelegenheit die Viabilität seiner Inter-
pretation des (radikalen) Konstruktivismus 

zu prüfen. Danach kann er – so hoffe ich 
wenigstens – seinen Ansatz dahingehend 
verbessern, dass er die zu seiner metho-
dischen Praxis passende erkenntnistheore-
tische Grundlage verwendet und nicht eine, 
die nichts damit zu tun hat.
Dabei tut es auch nichts zur Sache, dass ich 
– Popper in „Gegen die großen Worte“ fol-
gend – der Ansicht bin, dass „der Positivismus 
[...] so tot [ist], wie es eine philosophische 
Bewegung überhaupt nur sein kann“ (Pop-
per 1987, 108). Urban hat selbstverständ-
lich im Sinne der wissenschaftlichen Metho-
den- und Meinungsfreiheit das Recht jeder 
philosophischen Strömung zu folgen, die 
ihm zusagt. Wichtig – und auch zum Nut-
zen seines Arguments – ist es jedoch, dass 
erkenntnistheoretische Grundposition und 
methodische Praxis miteinander zusammen 
passen. Und der radikale Konstruktivismus 
und positivistische Methoden sind nun ein-
mal inkommensurabel (Kuhn 197�, 159-
62). Solange Urban daher dieses Problem 
seiner Methodik nicht aus dem Weg räumt, 
mangelt es ihr an logischer Stringenz.

Ebenso bleibt ungeklärt, weshalb Urban 
(2007, 596) darauf bestehen möchte die 
keltische Archäologie, die Ur- und Frühge-
schichte und die Alte Geschichte notwen-
digerweise als idiographische Disziplinen 
zu sehen. Seine Kritik, mein Verweis auf 
„historische Naturgesetze“ (Karl 2008a, 
�5) spiegle seines Erachtens eine „veraltete, 
'einseitige' Weltsicht wider“ (Urban 2008, 
40), ist für mich nicht nachvollziehbar. 
Zum einen verstehe ich die Behauptung der 
„Einseitigkeit“ nicht. Ich spreche eindeutig 
davon, die keltische Archäologie und die Ur- 
und Frühgeschichte baue zu einem nicht 
geringen Ausmaß auf „archäologischen 
bzw. historischen Naturgesetzen“ auf, 
habe aber „zweifellos auch“ idiographische 
Aspekte (Karl 2008a, �5). Dies scheint mir 
weitaus weniger einseitig zu sein als Urbans 
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(2008, 40) Behauptung, die „Klassifizierung 
der Keltischen Archäologie wie der Ur- und 
Frühgeschichte oder der Alten Geschichte 
als idiographische Disziplin“ stehe außer 
Zweifel.
Zum anderen verstehe ich auch die Behaup-
tung nicht, meine „Weltsicht“ in dieser 
Beziehung sei „veraltet“. Dabei ist es noch 
gar nicht notwendig moderne Entwick-
lungen in der Physik historischer Prozesse 
(Kauffman 1995; Buchanan 2000; 2002; 
Miller & Page 2007) mit einzubeziehen. 
Selbst primäre archäologische Datengewin-
nungsmethoden wie die stratigraphische 
Methode (Harris 1989) beruhen klar auf 
archäologischen Naturgesetzen, deren 
Untersuchung und Erklärung selbstver-
ständlich auch Thema der archäologischen 
Wissenschaften sein muss.

Aber vielleicht ist Urbans Fachselbstver-
ständnis zu begrenzt um diese Bereiche 
der archäologischen Wissenschaften auch 
als „Archäologie“ bezeichnen zu wollen: 
Archäologien sollten sich seines Erachtens 
ja scheinbar nur „mit älteren (vergangenen) 
Kulturen“ beschäftigen (Urban 2008, 40). 
Daher lehne er Begriffe wie Neuzeit- oder 
Mittelalterarchäologie ab, die für ihn eigent-
lich ein Paradoxon darstellen. (ibid.).
Bezüglich dieser Ansicht wäre jedoch viel-
leicht eine gewisse Viabilitätsprüfung und 
etwas Selbstreflexion Urbans ebenfalls nicht 
gänzlich unangebracht, wie sich diese im 
Kontext des weiteren allgemeinen Fach-
verständnisses der archäologischen Wissen-
schaften und anderer Kulturwissenschaften 
einordnet. Dies gilt besonders dann, wenn 
man, wie Urban (2007, 596), die „keltische 
Archäologie“ im Kontext einer weiteren kul-
turwissenschaftlichen Keltologie ansiedeln 
möchte.
Neuerlich geht es in diesem Kontext nicht 
darum, ob und gegebenenfalls wie ich „zwi-
schen keltischer Archäologie, Keltologie 

bzw. Keltistik“ (Urban 2008, 40) unterschei-
den möchte. Um allfällige Missverständ-
nisse in diesem Kontext ebenfalls gleich 
auszuschließen, ich unterscheide ebenfalls 
zwischen keltischer Archäologie und ande-
ren Teilgebieten der Keltologie wie z.B. der 
keltischen Linguistik (evt. kurz als „Keltistik“ 
zu bezeichnen), sowie der Keltologie selbst. 
Letzteren Begriff sehe ich dabei als Sammel-
begriff für alle Wissenschaften, die sich mit 
als „Kelten“ bezeichneten Menschen und 
deren Kulturäußerungen beschäftigen (in 
diesem Sinne bereits Karl 2004; in Vorb.). 
Ebenso sehe ich die keltische Archäologie 
auch als Teilgebiet der Archäologie. Archä-
ologie wird hier, parallel zur Keltologie, von 
mir als Überbegriff für alle Wissenschaften 
verstanden, die sich mit dem vergangenen 
Menschen und dessen materiellen Hinterlas-
senschaften beschäftigen. Aber wie gesagt, 
es geht im Kontext meiner Kritik an Urbans 
(2007; 2008) Gedanken nicht um meine 
Vorstellungen, sondern um seine.
Es ging mir (Karl 2008a, �5-6) eher darum 
Urban darauf hinzuweisen, dass seine Quel-
lenbeschränkung auf die „antiken Kelten“ 
im Kontext einer breit verstandenen kul-
turwissenschaftlichen Keltologie wesent-
liche Bereiche der Erforschung „keltischer“ 
Materialkultur ausschließt. Welche Quellen 
Urban für seine Forschungen wählt, bleibt 
natürlich ihm selbst überlassen. Diese per-
sönlichen Interessen des Wissenschafters 
Urban in einer Darstellung einer allgemei-
nen Methode der keltischen Archäologie 
vorzuschreiben scheint mir jedoch nicht 
unbedingt angebracht. Wie meine Reaktion 
darauf zeigt (ibid. �4-6), kann dies eben als 
Versuch einer programmatischen Vorschrei-
bung verstanden werden, die meiner Mei-
nung nach in jedem Fall zu vermeiden ist.
Auch stellt sich in diesem Zusammenhang 
natürlich die Frage, unter welchen Oberbe-
griff für Urban dann die mit archäologischen 
Methoden erfolgende Beschäftigung mit 
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jüngeren, aber ebenfalls vergangenen Kul-
turen fällt. Wenn es nicht Archäologie ist 
(Urban 2008, 40), welche Wissenschaft ist 
es dann, die sich damit beschäftigt?

Auch bleibt ungeklärt, wie Urban (2008, 
41) zur Ansicht kommt, dass seine These 
zu den Kelten in sich kohärent und stimmig 
sei. Neuerlich geht es hier nicht darum, ob 
ich den Herodot-Stellen wenig Glaubwür-
digkeit beimesse, die Überlieferungen von 
Hekataios, Timagenes und Avienus überge-
he oder man in 200 Jahren noch von Hero-
dot, jedoch kaum mehr von Urban oder 
Karl sprechen wird (ibid.). Wie ich in mei-
ner Kritik zu zeigen versucht habe, mangelt 
es Urbans Darstellung der „keltischen Eth-
nogenese“ gravierend an argumentativer 
Kohärenz (Karl 2008a, �9-4�).
Durch Urbans (2008, 41) Erklärung, die 
beiden Teile seines von mir kritisierten Bei-
trags stünden in keinem Zusammenhang 
und die Darstellung der „keltischen Ethno-
genese“ sei kein Anwendungsbeispiel der 
zuvor (Urban 2007. 595-604) vorgestellten 
Methode, wird dies nur noch verschlim-
mert. Denn nun stellt sich zusätzlich die 
Frage, auf welcher methodischen Grund-
lage seine Überlegungen zu einem Modell 
der „keltischen Ethnogenese“ (ibid. 604-7) 
dann beruhen. Es drängt sich damit zumin-
dest der Verdacht auf, dass dieses Modell 
vollkommen ad hoc erstellt wurde, wie ich 
ja bereits auch in meiner Kritik (Karl 2008a, 
44) vermutet hatte.

Dies bringt mich zurück zur Diskrepanz zwi-
schen explizit ausgesprochener Behauptung 
und tatsächlich gehandhabter Praxis. Denn 
Urban (ibid. 41 und FN 7) verwehrt sich ent-
schieden gegen die von mir schon früher 
allgemein (Karl 2005, �4-7) und nun auch 
konkret in Bezug auf sein „Modell der kel-
tischen Ethnogenese“ erhobene Kritik (Karl 
2008a, 4�-4), die ethnische Interpretation 

im Sinne Kossinnas stehe trotz aller Beteue-
rung des Gegenteils (Urban 1996; 2008, 41 
FN 7) in der Wiener Ur- und Frühgeschichts-
forschung ungebrochen in Verwendung.
Urban (2008, 41 und FN 7) hält dazu fest, 
dass auf der von mir zitierten Seite (Urban 
2007, 607) das Wort „Latènekultur“ gar 
nicht aufscheint und meine Interpretation 
(Karl 2008a, 4�) seines Textes, er würde 
die „Kelten“ als Träger der „Latènekultur“ 
betrachten, sich „weder wörtlich noch sinn-
gemäß in einem meiner Beiträge“ (Urban 
2008, 41 FN 7) finden würde. Zwar ist 
durchaus richtig, dass das Wort „Latène-
kultur“ in der betreffenden Passage, auf 
die ich mich bezog (Karl 2008a, 4�), nicht 
vorkommt. Was jedoch den Sinn der Stelle 
betrifft, ergibt sich für mich auch nach neu-
erlicher Durchsicht der Stelle (Urban 2007, 
607) keine andere Lesung.
Um dies darzustellen seien hier die meiner 
Meinung nach relevanten Stellen der Passa-
ge wörtlich zitiert: „Im 5. Jh. war dann die 
Ethnogenese der keltischen Stämme abge-
schlossen und eine größere Einheit ent-
stand.45 Wenn Symbole – in semiotischem 
Sinn – der Kommunikation dienen und 
sozusagen Ausdruck einer gemeinsamen 
'Sprache' sind, so reicht diese Bildersprache 
in der Frühlatènezeit von Gallien im Westen 
bis in den Karpathenraum im Osten. [...] Im 
4. und �. Jh. v.Chr. setzen dann die historisch 
überlieferten Einfälle und Wanderungen ein 
[...] Die Ethnogenese erscheint bereits abge-
schlossen; die Kelten befinden sich in der 
Phase der Ausbreitung.“ (ibid.). Fußnote 45 
(ibid.) führt aus: „45 In den letzten Jahren ist 
es modern geworden, die Keltizität in Frage 
zu stellen. [...] Entscheidend ist jedoch ihr 
Selbstzeugnis; es wird uns bei Caesar direkt 
in der Eingangspassage seines Kommentars 
überliefert.“ (ibid. FN 45).
Ich vermag diese Passage auch bei bestem 
Willen nicht anders als auf die folgende Weise 
zu lesen: Im 5. Jh. bildete sich eine größere 
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Einheit aus den keltischen Stämmen. Diese 
Stämme hatten eine gemeinsame Bildspra-
che, die der Latènekultur. Diese zeigt die 
abgeschlossene „keltische Ethnogenese“ 
an, die „größere Einheit“, die entstanden 
ist, sind eben, wie bei Caesar bezeugt, „die 
Kelten“, die einen Ethnos, also ein Volk dar-
stellen. Dieses Volk breitet sich dann durch 
Wanderungen im 4. und �. Jh. v. Chr. aus. 
Dies ist jedoch nichts anderes als eine klas-
sische Anwendung der ethnischen Deutung 
im Sinne Kossinnas: ein historisch bezeugtes 
„Volk“ wird anhand einer bestimmten 
Materialkultur in die prähistorische Vergan-
genheit zurückverfolgt. Das „Volk“ sind hier 
die bei Caesar selbstbezeugten „Kelten“, 
die Materialkultur die „Latènekultur“, die 
historische Bezeugung erfolgt im 1. Jh. v. 
Chr., die prähistorische Vergangenheit, bis 
in die dieses Volk anhand der Materialkultur 
zurückverfolgt wird, ist das 5. Jh. v. Chr.
Zu dieser Lesung komme ich, weil ich in der 
Bildsprache, die sich in der Frühlatènezeit 
laut Urban von Gallien bis in den Karpathen-
raum erstreckt, die „Latènekunst“ bzw. den 
„Latènestil“ zu erkennen glaube, der eben 
archäologisch die „Latènekultur“ kenn-
zeichnet. Es ist dabei meiner Meinung nach 
gleichgültig, ob dafür das Wort „Latèneku-
ltur“ verwendet wird oder nicht, das Kon-
zept, das mit dieser Aussage meiner Ansicht 
nach ausgedrückt wird, ist „die Latènekul-
tur“. Besonders die Angabe der räumlichen 
Verbreitung bestätigt dies für mich, wenigs-
tens ist die „Bildsprache“ der „Latènekultur“ 
meines Wissens in der Frühlatènezeit die 
einzige „Bildsprache“, die über etwa dieses 
Verbreitungsgebiet verfügt. Sollte Urban 
hier etwas anderes gemeint haben als die 
„Latènekultur“, so erklärt er es in jedem Fall 
nicht ausreichend deutlich.
Dass sich Urban bei seiner Identifizierung 
der „Kelten“ nicht auf Hekataios, Herodot, 
Timagenes und Avienus stützt, geht für mich 
wiederum klar aus Fußnote 45 hervor (ibid.): 

Urban beruft sich explizit auf die bei Caesar 
genannte Selbstbezeichnung. Dies ist auch 
insofern richtig, als keiner der anderen von 
ihm genannten antiken Autoren behauptet, 
dass es sich beim „Keltennamen“ um eine 
Selbstbezeichnung handeln würde. Damit 
kann – Urbans eigener „Methode“ (ibid. 
595-604) folgend – nicht der positive 
Beweis geführt werden, dass sich „die Kel-
ten“ bereits im 5. Jh. v. Chr. selbst als Kelten 
bezeichnet hätten. Außerdem würde Heka-
taios für Urban ohnehin ein Problem darstel-
len: dessen Erdbeschreibung, in der, wenn-
gleich nicht gänzlich unwidersprochen, die 
erste Nennung des Keltennamens zu finden 
ist, stammt nach gängiger althistorischer 
Datierung aus dem ausgehenden 6. Jh. v. 
Chr. (Tomaschitz 2002, 15). Selbst dieser 
Nennung geht aber vermutlich die erste 
Aufzeichnung des Keltennamens in nicht 
erhaltener griechischer Periplus-Literatur 
voraus (ibid.). Damit fällt die Erstnennung 
des Begriffs vor den Beginn der Frühlatène-
zeit, und bezeichnet möglicherweise einen 
Raum, der gar nicht das Verbreitungsgebiet 
der „Bildsprache der Frühlatènezeit“ betrifft, 
sondern südwestlich davon anzusiedeln ist.
Also gehe ich davon aus, dass sich Urban 
bei seiner Identifikation der Bildsprache 
der Frühlatènezeit mit dem ausgebildeten 
„keltischen Ethnos“ auf Caesar stützt, also 
auf eine aus dem 1. Jh. v. Chr. und damit 
aus der Spätlatènezeit stammenden Quelle, 
und nicht auf Quellen aus früherer Zeit. Die 
Gleichsetzung der Bildsprache der Frühlatè-
nezeit mit der Ausbildung eines „keltischen 
Ethnos“ ist damit meiner Ansicht nach die 
Rückprojektion von (angeblich oder tat-
sächlich bestehenden) Verhältnissen des 1. 
auf das 5. Jh. v. Chr. Neuerlich gilt auch hier: 
wenn Urban etwas anderes meint, hat er dies 
jedenfalls nicht ausreichend gut erklärt.
Meiner Ansicht nach bestätigt dies meine 
Meinung und damit auch die bereits mehr-
fach von mir geäußerte Kritik (Karl 2005, 
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�4-7; 2008a, 4�-4), die ethnische Interpre-
tation im Sinne Kossinnas stehe trotz aller 
Beteuerung des Gegenteils (Urban 1996; 
2008, 41 FN 7) in der Wiener Ur- und Früh-
geschichtsforschung und konkret in der 
Arbeit Urbans (2007) ungebrochen in Ver-
wendung.

An dieser Stelle ist nun ganz besonders zu 
betonen, dass diese meine Ansicht keines-
wegs richtig sein muss: ganz im Gegenteil 
würde ich mich freuen, wenn ich Unrecht 
hätte. Und ich bin auch gerne bereit anzuer-
kennen, dass ich tatsächlich Unrecht habe, 
wenn Urban im Stande sein sollte, zu erklä-
ren, dass meine Lesung seines Textes falsch 
ist (siehe dazu beispielhaft weiter oben). 
Dazu ist es jedoch – im Gegensatz zu Urbans 
(2008, 41) Behauptung, eine ernsthafte Dis-
kussion meiner Ausführungen und meiner 
bereits mehrfach geäußerten Kritik könne 
unterbleiben – wichtig, dass er sich mit mei-
ner Kritik ernsthaft auseinander setzt. 
Denn diese Kritik stellt keinen „Vorwurf“ 
dar, sondern den Versuch eventuell beste-
hende Missverständnisse aufzuklären. Denn 
gerade im genannten Kontext ist es eben-
falls so, dass ich keineswegs der Einzige bin, 
der Urbans (2007, 604-7) Ausführungen in 
der von mir kritisierten Weise versteht. Ganz 
im Gegenteil ist diese Deutung seines Textes 
weit verbreitet.

Kritik, Reaktionen und was man daraus 
lernen kann

Dies bringt mich zum letzten Teil meiner 
Erwägungen. Ich habe in meiner Kritik der 
Theorieabstinenz in der österreichischen Ur- 
und Frühgeschichtsforschung seit 1945 auf 
die mangelnde Kritikfähigkeit der beteilig-
ten Akteure und das daraus folgende Fehlen 
eines echten kritischen Diskurses hingewie-
sen (Karl 2005, �1-2). Diese mangelnde Kri-
tikfähigkeit betrifft sowohl im passiven Sinn 
den Umgang mit der Kritik an eigenen The-

sen als auch im aktiven Sinn die Kritik der 
Thesen von Kolleginnen und Kollegen. Ich 
habe argumentiert (ibid.), dass dies daran 
liegt, dass viele meiner österreichischen 
Kolleginnen und Kollegen, und besonders 
solche in Machtpositionen, ihre Theorien 
nicht explizit formulieren. Als Folge davon 
werden ihre Theorien nicht objektiviert, also 
von ihrem Urheber getrennt, sondern blei-
ben untrennbar mit ihm verbunden (Popper 
1996, 21-7). Damit wird wissenschaftliche 
Kritik unweigerlich als persönlicher Angriff 
(Sommer 2002, 191) auf den Urheber der 
Theorie, also als „Vorwurf“, verstanden.
Urbans (2008) Stellungnahme zu meinem 
Kommentar (Karl 2008a) seiner „Gedan-
ken“ (Urban 2007) bestätigt dies leider in 
aller Deutlichkeit. Denn Urban (2008) geht 
kaum auf meine Kritik ein, ergeht sich jedoch 
in zahlreichen unbegründeten Angriffen auf 
meine Person: „Offensichtlich versucht Karl 
durch diese Zeilen anderes aufzuarbeiten“, 
„... Herrn Karl die Möglichkeit einer Kathar-
sis ... geboten haben“ (ibid. 41-2). Dies ist 
jedoch keine sinnvolle Reaktion auf wissen-
schaftliche Kritik.

Nun habe ich schon zuvor (z.B. Karl 2005, 
�1-2), zuletzt wieder weiter oben in diesem 
Beitrag, deutlich zu machen versucht mit 
welchen Absichten ich wissenschaftliche 
Kritik äußere: um das Verständnis von mir 
wichtig erscheinenden Texten zu erhöhen 
und allen Interessierten die Möglichkeit 
zur Selbstreflexion und zur Viabilitätsprü-
fung ihrer eigenen Gedanken zu geben. 
Meine Kritik an Urban stellt daher keines-
wegs einen „Vorwurf“, sondern einen Ver-
such dar, das allgemeine Verständnis seiner 
„Gedanken“ (Urban 2007) zu verbessern. 
Wenn ich dabei auf – in meinem Verständnis 
von Urbans Logik bestehende – mögliche 
Fehler und Mängel in seinem Beitrag hin-
weise, dann geschieht das nicht, weil ich 
ihn öffentlich zu „blamieren“ beabsichtige, 
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sondern weil ich ehrlich versuche ihn besser 
zu verstehen. Dies dient dem wissenschaft-
lichen Fortschritt, weil damit Fehlinterpreta-
tionen eliminiert werden können.

Voraussetzung, dass Kritik auch als derar-
tiger Versuch der Elimination von Fehlin-
terpretationen verstanden werden kann 
(Popper 1996, 21-7), ist natürlich, dass alle 
an der Kritik Beteiligten akzeptieren, dass 
ihnen Fehler unterlaufen können. Man soll-
te annehmen, dass das selbstverständlich 
ist, denn wir alle machen Fehler. Und wie 
Popper ausführt, ist es sogar wichtig, dass 
wir diese Fehler machen: „Wir lernen immer 
eine ganze Menge durch eine Falsifikation. 
Wir lernen nicht nur, dass eine Theorie 
falsch ist, sondern wir lernen, warum sie 
falsch ist. Und vor allem anderen gewinnen 
wir ein neues und schärfer gefasstes Pro-
blem; und ein neues Problem ist, wie wir 
ja schon wissen, der echte Ausgangspunkt 
einer neuen wissenschaftlichen Entwick-
lung.“ (ibid., �1). Einen Fehler zugeben zu 
müssen ist daher weder ein Problem noch 
eine Schande: der Fehler, den man gemacht 
hat, bringt die Wissenschaft weiter. Man soll 
zwar nicht unbedingt froh darüber sein, dass 
man einen Fehler gemacht hat, aber man 
kann mit gutem Gewissen auf das Ergebnis 
stolz sein: „...eine solche Falsifikation ist ein 
wissenschaftlicher Erfolg“ (ibid.).
Leider ist dies natürlich oft leichter gesagt 
als getan: wir alle hätten gerne Recht. Wer 
Recht hat und wer nicht, ist aber nicht 
wichtig; sondern letztendlich nur, dass wir 
alle gemeinsam wissenschaftlich vorankom-
men, und dies geht primär durch die Elimi-
nation falscher (Popper 1994) bzw. unnüt-
zer (von Glasersfeld 1992) Theorien. Fehler 
zu machen ist daher unvermeidlich. Was 
wissenschaftlich schädlich ist, ist auf seinen 
Meinungen auch im Angesicht der Kritik zu 
beharren und diese nicht zu berücksichti-
gen, sondern persönlich beleidigt zu sein, 

weil jemand es gewagt hat, einen zu kriti-
sieren.
Dabei ist übrigens auch gleichgültig, ob 
man tatsächlich einen Fehler gemacht hat: 
Eingehen auf Kritik bedeutet nicht unbe-
dingt, die Ansicht des Kritikers zu akzeptie-
ren und die eigene Meinung aufzugeben 
(Popper 1996, 26-7). Schließlich kann auch 
der Kritiker Fehler gemacht haben. Wichtig 
ist nur, dass man ernsthaft akzeptiert, dass 
die theoretische Möglichkeit besteht, dass 
man Fehler machen könnte. Das bedeutet, 
dass man ebenso ernsthaft akzeptiert, dass 
Fehler zu machen kein persönliches Versa-
gen darstellt. Hat man das akzeptiert, ver-
steht man Kritik nicht mehr als persönlichen 
Angriff oder „Vorwurf“, sondern als das, als 
was sie gedacht ist: als Anregung zur Dis-
kussion und als Mittel zur Verbesserung des 
gegenseitigen Verständnisses und des wis-
senschaftlichen Fortschritts, zum allgemei-
nen Nutzen.
Dies gilt natürlich gleichermaßen passiv 
(d.h. wenn man kritisiert wird) als auch aktiv 
(also wenn man die Meinungen von Kolle-
ginnen und Kollegen kritisiert). Und wenn, 
auch nach mehrfacher kritischer Reflexion, 
alle an einer kritischen Auseinandersetzung 
Beteiligten weiterhin zu keiner Einigung 
gelangt sind, so schadet das auch nichts: 
man einigt sich dann eben darauf, dass man 
sich in dieser Angelegenheit nicht einigen 
kann. Allgemeiner Konsens ist ja auch kei-
neswegs das Ziel, denn er bedeutet nichts 
anderes als Stagnation.
Ich gebe gerne zu, dass dies für einen – wie 
ich hoffe gezeigt zu haben (Karl 2005, �5-
7; 2008a, �6-9; dieser Beitrag) – Positivis-
ten wie Urban nur sehr schwer möglich ist. 
Schon Popper (1987, 105-7) hat festgehal-
ten, dass „ein konsequenter erkenntnisthe-
oretischer Positivist [...] auch ein moralisch-
juristischer Positivist sein“ muss. Daraus 
folgt wiederum logisch notwendigerweise 
die Gleichsetzung „Macht = Recht“ (ibid. 
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106) und „Macht haben = Recht haben“. 
Und genau dies habe ich ja bereits im Kon-
text meiner Kritik der österreichischen Ur- 
und Frühgeschichtsforschung (Karl 2005a, 
�1-2) als wesentliche Eigenschaft darge-
stellt. Weil diese Gleichung bedingt natür-
lich nicht nur, dass, wer Macht hat, auch 
Recht hat, sondern auch der Umkehrschluss 
trifft zu: wer nicht Recht hat, verliert auch 
an Macht. Deshalb ist unter einem solchen 
erkenntnistheoretischen Ansatz auch das 
„Recht haben“ so wichtig, und wird daher 
auch mit Zähnen und Klauen – und wenn es 
sein muss auch mit persönlichen Seitenhie-
ben – verteidigt1.
Dennoch hoffe ich, dass Urban – oder wenn 
nicht er, so doch zumindest einige Lese-
rinnen und Leser dieses Beitrags – durch die 
obigen Ausführungen erkennen, weshalb 
der kritische Diskurs so wichtig ist, und sich 
in Zukunft auch vermehrt darauf einzulas-
sen bereit sein werden. Denn wie gesagt: 
Recht zu haben ist nicht wichtig, der wissen-
schaftliche Fortschritt hingegen schon. Und 
wissenschaftlicher Fortschritt erwächst auch 
daraus, dass man nicht Recht hat.

Missverständnisse und ihre Aufklärung: 
eine Zusammenfassung

Ich habe in diesem Beitrag zu zeigen ver-
sucht, dass die öffentlich geäußerte wissen-
schaftliche Kritik von eminenter Bedeutung 
für den wissenschaftlichen Fortschritt ist. 
Denn zum einen gestattet sie es, Missver-
ständnisse aufzuklären, und zwar nicht nur 

auf privater Ebene, sondern zum Nutzen 
der Allgemeinheit. Die Kritik gereicht damit 
auch Urban zum Nutzen, der somit die 
Gelegenheit erhält, seine Ideen besser zu 
erklären (Urban 2008).
Zum anderen ermöglicht sie, dass alle an 
einer kritischen Meinungsverschiedenheit 
Beteiligten und alle, die dabei mitlesen, ihre 
eigenen Vorstellungen kritisch selbst reflek-
tieren, hinterfragen und eventuell ändern 
können. Oder eben durch die Viabilitäts-
prüfung an Sicherheit gewinnen, dass die 
eigenen Ansichten nicht völlig daneben 
liegen, sondern sich einigermaßen mit der 
Wahrnehmung der Realität anderer Kolle-
ginnen und Kollegen decken. Beides bringt 
uns voran.
Wie ich in diesem Beitrag auch zu zeigen 
versucht habe, ist der öffentliche, kritische 
Diskurs schließlich auch die einzig wirk-
lich relevante Prüfung wissenschaftlicher 
Ideen. Insofern bleibt es auch gleichgültig, 
dass Urbans Ansicht nach, mir im gegen-
wärtigen Diskurs mit ihm „weder die Rolle 
eines Gutachters noch Prüfers zukommt“ 
(Urban 2008, 41). Dadurch, dass ich meine 
Schlüsse dem öffentlichen kritischen Diskurs 
aussetze, sind sie im Gegensatz zu Urbans 
(ibid.) Ansicht für die Forschung von großer 
Relevanz. Seine Reaktionen darauf – und ich 
hoffe, er wird auf die in diesem Beitrag geäu-
ßerte Kritik nun ausführlicher und ernsthaf-
ter antworten – bietet ihm nun hoffentlich 
die Möglichkeit meine explizit geäußerten 
und hoffentlich verständlich erklärten Mei-
nungen argumentativ zu widerlegen. Oder 

1  Das Traurige an dieser Sache ist, dass diese wissenschaftliche Auseinandersetzung zwischen Urban (2008) und mir 
(Karl 2005; 2008a; dieser Beitrag) keineswegs neu ist. Im Gegenteil wiederholt sie – wenigstens in ihren Grundzügen 
– die „Auseinandersetzung“ zwischen dem Wiener Kreis und Karl R. Popper, wie sie insbesondere in Poppers ursprüng-
lich 19�4 in Wien erschienenen „Logik der Forschung“ (Popper 1994) ihren Ausdruck gefunden hat. Popper (1987; 
1996) hat diese Differenz ja seitdem oft dargestellt. Seine Ansicht, „der Positivismus ist so tot, wie eine philosophische 
Bewegung es überhaupt nur sein kann“ (Popper 1987, 108), ist daher nicht ganz richtig: wenigstens an der Wiener 
Ur- und Frühgeschichte hat er bis heute überlebt. Es ist bis zu einem gewissen Grad natürlich trotzdem schockierend, 
dass 75 Jahre nachdem diese Debatte eigentlich entschieden wurde, an der Universität Wien, die in dieser Entwicklung 
eine zentrale Rolle gespielt hat, der Positivismus immer noch mehr als genug Anhänger zu haben scheint.
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wenigstens durch seine Gegenkritik zu zei-
gen, wo ich mich nicht ausreichend ver-
ständlich ausgedrückt habe.

Zum Abschluss sei noch einmal festgehal-
ten: ich habe Urbans (2007) „Gedanken“ 
und nun auch seine Stellungnahme (Urban 
2008) nicht deshalb kritisiert (Karl 2005; 
2008a; dieser Beitrag), weil ich sie schlecht 
reden will oder zur Gänze unrichtig finde. 
Noch habe ich meine Kritik geäußert, weil 
ich ihm wegen irgendetwas – ob in dieser 
oder anderen Sachen – „Vorwürfe“ machen 
will. Ganz im Gegenteil, wie ich bereits in 
meinem Kommentar (Karl 2008a, ��) klar 
gesagt habe, erachte ich viele seiner in dem 
von mir kritisierten Artikel (Urban 2007) 
geäußerten Gedanken für wertvoll, richtig 
und wichtig, und auf jeden Fall die explizite 
Erläuterung seiner Ideen als einen Schritt in 
die richtige Richtung. Aus dem Obigen soll-
te klar geworden sein, dass ich in diesem 
Kontext „richtige Richtung“ und „wissen-
schaftlicher Fortschritt“ gleichsetze. 
Das bedeutet jedoch keineswegs, dass ich 
deswegen mit ihm einer Meinung bin, ganz 
im Gegenteil. Fehler zu machen – wie auch 

Urban (2007; 2008) sie meiner Meinung 
nach häufig macht – ist jedoch kein Pro-
blem, sondern ganz im Gegenteil: durch 
die Eliminierung falscher Ideen gewinnen 
wir im Sinne Poppers (1987; 1994; 1996) 
Erkenntnis. Ein Problem ist im wissenschaft-
lichen Sinn daher nicht, wenn man Fehler 
macht, sondern nur, wenn man dogmatisch 
an ihnen festhält, auch wenn eine andere 
Meinung überzeugender sein sollte. 
Daher achte ich Urbans (2007; 2008) Mei-
nung auch, oder sogar gerade, weil ich nicht 
mit ihr übereinstimme und der Meinung 
bin, dass sie falsch ist. Und darum hoffe ich, 
dass Urban auch auf diesen kritischen Bei-
trag von mir antworten und meine – mut-
maßlich falschen – Meinungen in diesem 
Beitrag vollständig widerlegen wird. Denn 
die Wissenschaft lebt, wie eingangs festge-
halten, vom Wettstreit der Ideen.
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Zur archäologischen West- und Ostfor-
schung liegen bislang keine umfangreichen 
systematischen Untersuchungen vor, wenn 
auch die Auseinandersetzung mit dem 
Thema vor einigen Jahren bereits begonnen 
hat (Halle 200�; Middell/Sommer 2004). 
Umso erfreulicher ist die Veröffentlichung 
dieses Sammelbandes zur Archäologie in den 
während des Zweiten Weltkrieges besetzten 
westeuropäischen Gebieten, der die Beiträ-
ge einer wissenschaftsgeschichtlichen Sek-
tion unter dem Titel „Blut und Boden“ im 
Rahmen des 10. Jahreskongresses der Euro-
pean Association of Archaeology (EAA) in 
Lyon 2004 vereint.
Der Band gliedert sich in vier Teile, die neben 
der deutschen Archäologie im Dritten Reich 
jeweils mit Frankreich und Luxemburg, Bel-
gien und den Niederlanden sowie Skandina-
vien nach geographischen Schwerpunkten 
gegliedert sind. Umrahmt wird das Ganze 
von Vorwort, Einleitung und einem Nach-
wort. Die Beiträge sind in französischer, 
deutscher oder englischer Sprache verfasst, 
zu jedem von ihnen finden sich am Ende 
des Buches zwei Zusammenfassungen in 
den jeweils anderen Sprachen. 

In der Einleitung stellen die Herausgeber 
die wichtigsten Thesen zur NS-Archäologie 
in Westeuropa heraus. Zum einen lässt sich 
für diese Zeit ein bis dahin unerreichter Ent-
wicklungsschub archäologischer Arbeits-, 
Forschungs- und Unterrichtsmittel konsta-

tieren, um nationalsozialistischer Ideologie 
und Rassismus eine wissenschaftliche Legi-
timation zu liefern. Die Archäologie war 
demnach thematisch folgerichtig auf die 
germanische Besiedlung ausgerichtet und 
mehrere Parteien standen im Wettbewerb 
um prestigeträchtige Grabungs- und For-
schungsprojekte oder Sammlungen. Die 
wichtigsten dieser Parteien, der Reichsbund 
für deutsche Vorgeschichte im Amt Rosen-
berg und das SS-Ahnenerbe schufen sich 
jeweils eigene Kompetenzbereiche; so war 
der Reichsbund vor allem in Frankreich (Els-
ass und Bretagne), das Ahnenerbe in den 
Niederlanden, Dänemark, Luxemburg und 
Belgien tätig.

Im ersten Teil zur deutschen Archäologie 
im Dritten Reich werden mit den Beiträgen 
von Gunter Schöbel und Achim Leube vor 
allem Personen vorgestellt, die wichtige 
Positionen der NS-Archäologie innehatten. 
Den Anfang macht ein Porträt von Hans 
Reinerth, Leiter des Reichsbundes für Vor-
geschichte im Amt Rosenberg und Professor 
in Berlin. Schöbel skizziert Reinerth als eine 
Person, die zunächst an den Ressentiments 
der Wissenschaft gegen ihn scheiterte und 
dem erst durch Parteieintritt und Enga-
gement in der NSDAP eine rasche akade-
mische Karriere gelang. Durch die stärker 
werdende Konkurrenz aus dem Ahnenerbe 
wurde Reinerths Einfluss in den 19�0er Jah-
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ren jedoch mehr und mehr zurückgedrängt. 
Er und seine Schüler blieben nach Kriegs-
ende von der deutschen archäologischen 
Gemeinschaft ausgeschlossen. 
Mit „Geschichte aus dem Papierkorb“ gibt 
Schöbel anschließend noch einen Eindruck 
in archäologiegeschichtliches Arbeiten und 
schildert, wie in Zusammenarbeit mit US-
amerikanischen Institutionen und auf vielen 
Umwegen die genaue Identifizierung von 
Fotoaufnahmen Erfolg hatte. Die Aufnah-
men stehen im Kontext der Jahre 19�5-19�7 
und zeigen den Besuch parteipolitischer 
Größen in Unteruhldingen, den Reichspar-
teitag 19�5 und die Grabungen am Hoh-
michele. In den Aufnahmen manifestieren 
sich auch jeweils die Machtspiele zwischen 
Ahnenerbe und Amt Rosenberg. 
Im anschließenden Beitrag gibt Achim 
Leube einen Überblick über die Entwicklung 
des Ahnenerbes und dessen Aktivitäten in 
den besetzten Gebieten, wobei der Schwer-
punkt auf detailreichen Angaben zu den 
involvierten Personen liegt. Durch viele Ein-
zelinformationen und Zitate gelangt Leube 
zu einer politisch-moralischen Einschätzung 
der Beteiligten.
In einem eigenen Porträt stellt Leube Wolf-
ram Sievers als den „gewichtigen Mann im 
SS-Ahnenerbe“ vor und schildert seinen 
Lebens- und Karriereweg. Sievers erscheint 
in dieser Darstellung als begabter Organisa-
tor und Interessenverwalter des Ahnenerbes, 
der jedoch selbst keine wissenschaftlichen 
Ambitionen hatte. Er wurde nach dem Krieg 
in Nürnberg zum Tode verurteilt und 1948 
hingerichtet.
Aus der Perspektive der 2002 in Trier erar-
beiteten Ausstellung „Propaganda. Macht. 
Geschichte. Trierer Archäologie 19��-
1945“ beschreibt Hans-Peter Kuhnen die 
Ur- und Frühgeschichte an Rhein und 
Mosel im Dienste des Nationalsozialismus 
als eine Wissenschaft, die unter den Prä-
missen der ‚Westforschung’ ideologisch 

an dessen Legitimierung mitgewirkt habe. 
Von der Politik durch größere Personal- und 
Sachmittel gefördert, erreichte die archäo-
logische Landesforschung zwischen 19�� 
und 19�9 einen Höhepunkt, der sich auch 
in methodischen Innovationen durch das 
Einbeziehen naturwissenschaftlicher und 
technischer Verfahren sowie in der Anwen-
dung neuer musealer Präsentationsformen 
niederschlug. Die Tätigkeit rheinischer 
Archäologen in den okkupierten Gebieten 
habe allerdings auch eine Grundlage zur 
Entstehung grenzüberschreitender Kom-
munikationsnetze gelegt, die in der Nach-
kriegszeit in freundschaftlich-kollegialer 
Zusammenarbeit fruchteten.

Im zweiten und umfangreichsten Teil des 
Bandes stehen die besetzten Gebiete Frank-
reichs und Belgien sowie Österreich im Mit-
telpunkt. Betrachtet werden hier insbeson-
dere Personen und Institutionen, daneben 
werden einzelne Ausgrabungsprojekte in 
den Blick genommen.
Der erste Beitrag von Laurent Olivier stellt 
die Abteilung „Vorgeschichte und Archäo-
logie“ des deutschen Kunstschutzes vor. Als 
eine „Botschaft der deutschen Archäologie 
in Frankreich“ wurde sie ab 1940 beim Ober-
kommando des Heeres in Paris als Unterab-
teilung der mit dem Schutz des Kulturerbes 
auf französischem Gebiet betrauten Institu-
tion eingerichtet. Zu ihren Aufgaben zählte 
die „Sicherstellung“ archäologischer Fund-
plätze und Sammlungen, aber auch deren 
Aufbereitung für deutsche Forschungsinter-
essen. Dadurch wurde in Zusammenarbeit 
mit RGK und DAI sowie namhaften Arch-
äologen eine Reihe von Projekten zu Fragen 
der germanischen Besiedlung unterstützt.
In den folgenden Beiträgen werden zwei 
französische Archäologen vorgestellt, die 
mit den Nationalsozialisten zusammenar-
beiteten. Die wenigen bekannten Informa-
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tionen über Jean Fromols, einen während 
des Zweiten Weltkrieges in der Champagne 
tätigen Wissenschaftler, und seine Bezie-
hungen zur deutschen Besatzung, stellt Jan 
Vanmoerkerke zusammen. Er charakterisiert 
Fromols als facettenreiche Persönlichkeit, 
die seit dem Ende der 19�0er Jahre eine sys-
tematische Aufnahme archäologischer Sied-
lungsnachweise und Funde für den Nord-
osten Frankreichs erstellte und damit den 
deutschen Archäologen und ihrer Suche 
nach den Germanen eine hervorragende 
Arbeitsgrundlage in die Hand gab. Eine 
direkte Zusammenarbeit mit den Besatzern 
ist aus seinen persönlichen Verbindungen 
zu Emil Linckenheld, einem klassischen Phi-
lologen an der Universität Straßburg, sowie 
zum Leiter der vorgeschichtlichen Abtei-
lung des Kunstschutzes, Hans Möbius, und 
zu Joachim Werner, damals Professor an der 
Reichsuniversität Straßburg, zu vermuten. 
Aufgrund dieser Beziehungen bleibt Fro-
mols nach dem Krieg die Rückkehr ins Fach 
verwehrt.

Mit Johannès Thomasset stellen Laurent Oli-
vier und Jean-Pierre Legendre „einen bur-
gundischen Vorgeschichtsforscher im Dienst 
Nazi-Deutschlands“ vor, der als Beispiel für 
eine Gruppe französischer Intellektueller 
gelten kann, die durch ihre romantisch-
reaktionäre Vorstellung von der bäuerlichen 
Bindung an die (eigene) Scholle unmittel-
baren Zugang zur Blut-und-Boden-Ideolo-
gie des Nationalsozialismus erfuhren. Auf 
diese Weise führte der Weg dieses Gelehrten 
über die Beschäftigung mit burgundischer 
Landeskunde, Regionalismus und Autono-
miebestrebungen zur Verherrlichung des 
germanischen Erbes im Burgund. Ab 19�� 
intensivierten sich durch Reisen und Kon-
gressteilnahmen die Beziehungen zu den 
Nationalsozialisten und Thomasset galt mit 
seinen Forderungen nach dem Anschluss 
Burgunds an das Deutsche Reich in Besat-

zungskreisen als Prophet eines künftigen 
germanischen Großeuropa. Thomasset 
wurde nach dem Krieg zu einer fünfjäh-
rigen Haftstrafe verurteilt, aber vorzeitig 
entlassen.

Der Beitrag von Isabelle Bardies-Fronty  
behandelt das annektierte Lothringen und 
die deutsche Kulturpolitik im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg am Beispiel des Museums 
Metz unter der Leitung Jean-Baptiste Keunes. 
Nachdem Keune zunächst eher künstlerisch 
interessiert war, verlagerte sich sein Schwer-
punkt durch Teilnahme und Besichtigungen 
von Grabungen auf die Archäologie, was 
sich entsprechend auf die Erweiterung der 
Sammlung auswirkte, die durch Keune 
besonders ausführlich dokumentiert wor-
den ist. Seine politische Haltung spiegelte 
sich offenbar in einem besonderen Interesse 
an ottonischen Denkmälern wie der Abtei 
Saint-Pierre-aux-Nonnains. Aufgrund sei-
ner Tätigkeit für den Kulturgüterschutz im 
Ersten Weltkrieg wurde Keune 1918 ausge-
wiesen und übernahm die Leitung des Lan-
desmuseums in Trier. Mit den Kulturgütern 
Burgunds befasste sich während der Anne-
xion Lothringens im Zweiten Weltkrieg der 
deutsche Konservator Edmund Hansen. Im 
Vergleich unterscheiden sich die Aktivitäten 
Keunes und Hansens nach Bardies-Fron-
ty dahingehend, dass bis 1919 zwar auch 
die Rechtfertigung der Besatzung im Vor-
dergrund stand, in den 1940er Jahren und 
besonders nach 1944 die Wissenschaftlich-
keit jedoch deutlich hinter den Propaganda-
zwecken zurücktrat.

Die folgenden Beiträge befassen sich mit 
Grabungen, die während der 1940er Jahre 
in den besetzten Gebieten durchgeführt 
wurden. So fanden nach der Annexion 
des französischen Départements Moselle 
umfangreiche Ausgrabungen im Bereich 
des merowingerzeitlichen Gräberfeldes 
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Ennery statt.    Die von Jean-Pierre Legen-
dre vorgestellten Forschungen wurden 
von einer für dieses Département neu ein-
gerichteten Abteilung für Ur- und Frühge-
schichte geleitet. Ihr Ziel war es, an diesem 
in „Hochschloss“ umbenannten Platz den 
Nachweis für eine germanische Besiedlung 
Lothringens und damit die Rechtfertigung 
für die Angliederung an NS-Deutschland zu 
bringen.
Auch auf dem Odilienberg im Elsass ging 
es um den Nachweis germanischer Traditio-
nen in dieser Region und eine damit ver-
bundene Legitimation der Annexion. Ber-
nadette Schnitzler konnte mit Hilfe bislang 
unveröffentlichten Materials zeigen, wie die 
Grabungen Hans Reinerths im Bereich der 
sog. „Heidenmauer“ diese Absichten der 
NS-Archäologie im Elsass deutlich werden 
ließen.
Im anschließenden Beitrag von Alexandra 
Gatzen stand die Ausgrabung auf der Ale-
burg bei Befort/Beaufort 1940/41 im Mit-
telpunkt, der einzigen Forschungsgrabung 
des Ahnenerbes im besetzten Luxemburg. 
Gatzen geht hierbei weniger der Bedeutung 
dieses Fundplatzes der Hunsrück-Eifel-Kultur 
für ideologisch-propagandistische Zwecke 
nach als vielmehr der Frage nach dem Ein-
satz von KZ-Häftlingen als Grabungsarbei-
ter. Der Leiter der Untersuchungen Gustav 
Rieck war zu dieser Zeit auch Schulungs-
leiter im SS-Sonderlager Hinzert bei Trier, 
zunächst einem Lager für Straffällige und ab 
Februar 1942 reguläres Konzentrationslager 
besonders für politische Häftlinge aus den 
besetzten Westgebieten. Trotz intensiver 
Recherchen lässt sich der Grabungseinsatz 
von Häftlingen aus den vorhandenen Doku-
menten nicht belegen.

Der Beitrag von Renate Jernej zur Archäo-
logie in Kärnten 19�8-1945 wirkt mit sei-
ner geographischen Ausrichtung etwas 
deplaziert und isoliert, stand Kärnten doch 

vielmehr im Fokus der Südost- als der West-
forschung. Auch wenn sich deshalb kaum 
Querverbindungen zu den anderen Beiträ-
gen des Bandes ergeben, leistet dieser Text 
einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung 
der NS-Archäologie in Österreich, über die 
bislang wenig gearbeitet geworden ist. 
Vorgestellt werden Protagonisten und In-
stitutionen der Kärntner Archäologie, hier 
besonders der Kärntner Geschichtsverein 
mit Museum sowie das 1942 gegründete 
Institut für Kärntner Landesforschung in Kla-
genfurt, und ferner einige Forschungs- bzw. 
Grabungsprojekte wie die Untersuchung 
der Karnburg 19�9.

Ein Porträt Gerhard von Tevenars, dem 
Geschäftsführer der Deutschen Gesell-
schaft für keltische Studien von Bernadette 
Schnitzler beschließt den zweiten Teil des 
Sammelbandes.
Mit seinen Arbeiten zu keltischen Wurzeln, 
ethnischen Minderheiten und Auslands-
deutschtum stand von Tevenar direkt im 
Spannungsfeld bretonischer, flämischer 
und elsässischer Autonomie-Bewegungen 
der Zwischenkriegszeit. Nicht nur von 
deren Führungskräften, sondern auch von 
NS-Organisationen wurde er finanziell und 
inhaltlich unterstützt. Von Tevenar war 
Gründungsmitglied und Geschäftsführer 
der Deutschen Gesellschaft für keltische 
Studien, wurde ab 19�0 Mitglied des Hiel-
scher Kreises, dessen Ablehnung des Nati-
onalsozialismus und Kapitalismus sowie 
Verbindungen zum Widerstand in gewisser 
Opposition zum Hitler-Regime standen, was 
jedoch von Zeithistorikern unterschiedlich 
bewertet wird.

Mit dem dritten Teil verlagert sich der 
Blickwinkel auf Belgien und die Niederlan-
de, wobei die Beschäftigung mit der NS-
Archäologie in Belgien vielleicht aufgrund 
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intensiverer Bearbeitung größeres Gewicht 
erhalten hat. 
Mit einer überblicksartigen Darstellung führt 
Uta Halle in dieses Kapitel ein und zeigt 
bislang wenig betrachtete Verbindungen 
zwischen der politisch ausgerichteten West-
forschung und der NS-Archäologie auf. Dar-
gestellt wird dies anhand von Institutionen 
und der materiellen wie personellen Organi-
sation der Archäologie in den Rheinprovin-
zen und den besetzten belgischen und nie-
derländischen Gebieten, wobei erneut der 
Dualismus von Ahnenerbe und Amt Rosen-
berg deutlich wird. Als ein wichtiger Ver-
treter des Ahnerbes wird Kurt Tackenberg 
mit seiner vor allem auf Belgien bezogenen 
Tätigkeit geschildert. Waren Forschungen 
in dieser Region bis 19�5 fast ausnahms-
los auf das östliche Rheinufer beschränkt, 
intensivieren sich diese in der Folgezeit und 
greifen weit nach Westen aus, wobei Unter-
suchungen zur „Fränkischen Landnahme“ 
einen Schwerpunkt darstellten. 

Der Beitrag von Hans Derks behandelt die 
romanisch-germanische Sprachgrenze als 
politisches Problem und wissenschaftlichen 
Diskussionsgegenstand. Am Beispiel Belgi-
ens wird hier gezeigt, wie sich die Suche 
nach Erklärungen für die Entstehung der 
Sprachgrenze auf antike und mittelalter-
liche Epochen und die Frage nach der 
Germanisierung richtete und damit neben 
sprachwissenschaftlichen Argumenten auch 
historische und archäologische Erkenntnisse 
einbezogen wurden. Insbesondere Franz 
Petri als bedeutender Vertreter der Westfor-
schung entwickelte auf der Basis von Top-
onomastik und Rassenkunde eine These, 
wonach die Franken den Norden Frankreichs 
bis zur Loire besiedelt hätten. Zur Unterstüt-
zung seiner These griff er unter anderem auf 
archäologische Untersuchungen merowin-
gerzeitlicher Reihengräberfelder zurück.

Der nachfolgende Beitrag von Hubert Fehr 
beschäftigt sich mit der Frühmittelalter-
archäologie, der im besetzten Frankreich 
und Belgien ein gesteigertes Interesse zuteil 
wurde. Alle drei wichtigen Institutionen, 
Ahnenerbe, Amt Rosenberg und Kunst-
schutz bemühten sich insbesondere um 
die Erforschung fränkischer Gräberfelder. 
Während die Initiativen von Ahnenerbe und 
Amt Rosenberg weniger erfolgreich waren, 
untersuchten Joachim Werner und Hans 
Zeiss unter der Ägide der Kunstschutz-Abtei-
lung und mit Unterstützung durch DAI und 
RGK in Nordfrankreich und Belgien „ger-
manische“ Grabstätten. Die Bemühungen 
im Bereich der Frühmittelalterarchäologie 
standen jedoch bei allen unter politischen 
Vorzeichen und werden von Fehr in Zusam-
menhang mit der von den Nationalsozia-
listen angedachten Neuordnung Europas 
gebracht.

„Deutsche Grösse“ zeigen sollte ebenfalls 
die gleichnamige Ausstellung der deutschen 
Besatzer im Brüsseler Museum Cinquanten-
aire 1942, wie der Beitrag André Gobs zeigt. 
Vom Amt Rosenberg konzipiert sollte sie die 
Geschichte des „zivilisatorischen Auftrags“ 
des deutschen Reiches von seinen Anfängen 
bis ins hohe Mittelalter präsentieren und 
beweisen, dass die besetzten Westgebiete 
(also Niederlande, Belgien, Nordfrankreich) 
nur in „germanischen“ Zeiten zu wirklicher 
kultureller Größe gelangt waren. Zur Unter-
streichung dieser Aussage wurden innova-
tive Inszenierungen mit originalgetreuen 
Nachbildungen eingesetzt und somit neue 
Techniken der Museumsgestaltung ange-
wendet.

Die letzte Studie dieses Kapitels ist der 
Vor- und Frühgeschichtsforschung in den 
besetzten Niederlanden gewidmet. Martijn 
Eickhoff behandelt hierbei Fragen nach dem 
Stellenwert der niederländischen Archäolo-
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gie für die deutschen Besatzungsbehörden, 
nach den Strategien, mit denen versucht 
wurde, niederländische Wissenschaftler 
zur Zusammenarbeit anzuregen, sowie 
danach, inwiefern die Bemühungen der 
Nationalsozialisten zur Etablierung der nie-
derländischen Vor- und Frühgeschichtsfor-
schung beigetragen haben. Am Beispiel der 
beiden Protagonisten der niederländischen 
Archäologie, Albert Egges van Giffen und 
Frans Christiaan Bursch, zeigt Eickhoff den 
unterschiedlichen Verlauf und Erfolg der 
Bemühungen um die Zusammenarbeit 
mit den deutschen Besatzern und bei der 
Durchsetzung von NS-Gedankengut. Dies 
macht zugleich deutlich wie komplex und 
verschieden sich die Verhältnisse im Einzel-
fall darstellen und dass Pauschalurteile oft 
zu kurz greifen.

Im letzten Teil stehen mit drei Beiträgen 
Skandinavien und insbesondere Dänemark 
im Blick. Den Anfang macht eine Studie 
von Luitgard Löw über den Privatgelehrten 
Hermann Wirth und seine Forschungsreisen 
zu skandinavischen Felsbildern. Seine Theo-
rien zur germanischen „Geistesurgeschich-
te“  lösten zwar bis in die Nachkriegszeit 
hinein eine Fülle von Stellungnahmen aus 
und verschafften ihm viele Anhänger in Lai-
enkreisen, wissenschaftliche Anerkennung 
fand er jedoch zeitlebens nicht. 19�5 initi-
ierte zusammen mit Himmler und Darré die 
„Studiengesellschaft für Geistesurgeschich-
ter ‚Deutsches Ahnenerbe’“, von der er sich 
später aufgrund ideologischer Differenzen 
mit Himmler jedoch wieder distanzierte. 
Unter Himmler hatte er immerhin kurzzei-
tig eine herausragende Stellung in der NS-
Kulturpolitik erlangt, deren Höhepunkt For-
schungsreisen nach Skandinavien bildeten. 
Dort untersuchte er Felsbilder, die er als 
Symbole und Zeichen einer ungebrochenen 
Tradition germanischen Geistes deutete.

Die Aktivitäten von Vertretern der deut-
schen Archäologie im okkupierten Däne-
mark beschreibt anschließend Lars Schrei-
ber Pedersen und erfasst damit ähnliche 
Bemühungen um eine Zusammenarbeit 
mit dänischen Wissenschaftlern wie in den 
Niederlanden. Nach Aussage des Autors 
gelang dies jedoch kaum, obwohl Karl Kers-
ten, der als Ahnenerbe-Vertreter zwischen 
Wehrmacht und dänischen archäologischen 
Institutionen vermittelte, durchaus im Inter-
esse des dänischen Bodendenkmalschutzes 
gehandelt haben könnte und seine Tätigkeit 
nach 1945 von dänischer Seite sogar gelobt 
und ausgezeichnet wurde. Zu regelrechten 
Forschungen ist es während der Besatzung 
jedoch nicht gekommen. Das Amt Rosen-
berg konnte trotz einiger Bemühungen in 
Dänemark gar nicht Fuß fassen.

Den Rückgriff auf prähistorische Funde durch 
dänische NS-Sympathisanten schildert 
Anders Otte Stensager und beschreibt, wie 
die 19�0 gegründete Dänische Nationalso-
zialistische Partei (DNSAP) durch die Instru-
mentalisierung archäologisch bestimmter 
Symbolik versuchte, sich von anderen Grup-
pierungen abzuheben. Dabei spielten Luren 
als Symbol von Größe und Einzigartigkeit der 
nordischen Kultur, aber auch Megalithe und 
Gegenstände mit Hakenkreuzmotiven eine 
wichtige Rolle, wie der Einsatz von Luren-
Nachbildungen bei politischen Versamm-
lungen und Zeremonien zeigt. Ein solches 
Exemplar wurde 1940 auch Himmler zum 
Geschenk gemacht. Mit dem Angriff auf die 
Sowjetunion wandelte sich diese Symbol-
sprache durch den verstärkten Rückgriff auf 
kriegerische Wikingerdarstellungen zu einer 
aggressiveren Propaganda.

Im als Postface überschriebenen Entwurf 
einer Bilanz charakterisieren die Herausge-
ber das Wesen der NS-„Revolution“ durch 
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das Streben nach einer totalen „Reger-
manisierung“ des europäischen „Lebens-
raumes“ als in erster Linie kultureller Natur. 
In Deutschland – und damit bestätigt auch 
der Blick nach Westen die Ergebnisse bishe-
riger Untersuchungen zur NS-Archäologie 
– habe die große Mehrheit der Archäolo-
gen dieses System unterstützt und insbe-
sondere die jüngere Generation von der 
Errichtung neuer Lehr- und Forschungs-
institutionen, in bestimmten Bereichen 
von der Vergabe finanzieller Mittel und in 
den besetzten Gebieten vor allem von der 
Erschließung neuer Forschungsgebiete und 
Grabungsplätze profitiert. Dadurch sei es 
auf unterschiedlichen Forschungsgebieten 
sowie in der Aufbereitung archäologischer 
Ergebnisse in Veröffentlichungen und Aus-
stellungen zu methodischen Innovationen 
gekommen, die jedoch erst nach dem Krieg 
ihre eigentliche Entfaltung fanden.

Das Buch wird durch einen Annex ergänzt, 
in dem sich Farbtafeln, ein Glossar, eine 
sehr nützliche Zusammenstellung von 
Kurzbiographien der zentralen Personen, 
die Zusammenfassungen der Texte, Index 
und Abkürzungsverzeichnis, sowie über-
raschenderweise auch eine Übersicht über 
die Struktur des Ahnenerbes sowie der SS- 
und Wehrmachts-Grade findet. Durch die 
reiche Bebilderung, die durch Zusammen-
fassungen gewährleistete Mehrsprachig-
keit des Bandes und die vielen nützlichen 
Ergänzungen im Anhang ist das Buch sehr 
gut handhabbar, wenn auch die Redaktion 
der deutsch- und englischsprachigen Texte 
mitunter mangelnde Sorgfalt aufweist, was 
den Lesefluss hin- und wieder etwas beein-
trächtigt.

Der Band liefert mit seinen insbesondere 
auf Personen, Institutionen und Grabungs-
schauplätze ausgerichteten Studien einen 
längst notwendigen grundlegenden und 

wichtigen Beitrag zur NS-Archäologie in 
den besetzten Gebieten und damit eine Vor-
lage, auch den archäologischen Aktivitäten 
im Osten gezielter nachzugehen. 
Wünschenswert wäre gewesen, die Perspek-
tive nicht zu sehr auf eine archäologische 
Innenansicht zu beschränken, weil dadurch 
die Gefahr besteht, Wahrnehmung und 
Bedeutung der Archäologie in der natio-
nalsozialistischen Politik zu überschätzen. 
Um den Stellenwert archäologischer Wis-
senschaften in diesem System angemessen 
beurteilen zu können, ist ein Blick über die 
Archäologie hinaus notwendig und das Ver-
gleichen mit der Politiknähe und finanziellen 
Förderung anderer Geisteswissenschaften. 
Gerade die strukturelle Einbindung in und 
die inhaltliche Beeinflussung durch die ins-
titutionalisierte deutsche Westforschung 
wären hier von weiterführendem Interesse 
gewesen. Auch der tatsächliche Einfluss auf 
die politische Praxis von NS-Regierungsstel-
len muss in künftigen Studien noch genauer 
und differenzierter herausgearbeitet wer-
den. Oftmals, so auch in diesem Band, 
bleiben Formulierungen wie „Legitimation“ 
z.B. der Gebietsannexionen oder Begriffe 
wie „die Nazi-Archäologie“ sehr oberfläch-
lich und werden der Komplexität der Ver-
hältnisse selten gerecht. 
Stärker berücksichtigt werden sollte eben-
falls, dass es eine einheitliche NS-Ideologie 
nicht gab und sich somit auch die Vor-
stellungen der verschiedenen NS-Politiker 
hinsichtlich Vorgeschichte und Altertum 
unterschieden. Deshalb müssen pauscha-
lisierende Aussagen über die ideologische 
Nähe von im Westen tätigen Archäologen 
zum NS-Regime zu kurz greifen.
Ferner werden m. E. zu oft die archäolo-
gischen Akteure dieser Zeit auf die Zugehö-
rigkeit zu einem der beiden Lager Ahnenerbe 
und Amt Rosenberg reduziert. Ohne Zweifel 
bestimmte dieser Dualismus das Klima und 
die Arbeitsmöglichkeiten während der NS-
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Zeit, jedoch beschreibt eine nur auf diesen 
Gegensatz und Wettbewerb ausgerichtete 
Darstellung lediglich die Großwetterlage, 
deren endgültige Auswirkungen jedoch 
von den jeweiligen regionalen bzw. lokalen 
Gegebenheiten und Netzwerken abhängig 
war. Insofern sollte den regionalen Beson-
derheiten und gerade auch den Verhältnis-
sen auf den untersten Ebenen von Denk-
malpflege und Forschungsorganisation ver-
stärkter Rechnung getragen werden. 
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