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Gesamtgebiet	  der	  	  
Vorderasia)schen	  Archäologie	  	  

Kerngebiet	  Mesopotamien	  
„der	  Garten	  in	  Eden“	  

o	  Ur	  

o	  Bazi	  	  

Phasenweise	  Feldforschungen	  möglich	  



Wesentliche	  Grundlagen	  heu)ger	  GesellschaAen	  
wurden	  in	  Vorderasien	  gelegt	  
	  
„Neolithische	  Revolu>on“	  im	  fruchtbaren	  Halbmond	  (10.000-‐8.000	  v.	  Chr.)	  	  

	  -‐	  SesshaJwerdung,	  	  
	  -‐	  Kul>va>on	  der	  wich>gsten	  Nutzpflanzen,	  	  
	  -‐	  Domes>ka>on	  der	  wich>gsten	  Nutz>ere	  
	  -‐	  Dadurch	  gesellschaJliche	  Veränderung,	  Änderung	  der	  Vorstellungen	  und	  Rituale	  

	  
	  



Wesentliche	  Grundlagen	  heu)ger	  GesellschaAen	  
wurden	  in	  Vorderasien	  gelegt	  
	  
Erste	  Hochkulturen	  ab	  3200	  v.Chr.:	  	  

	  -‐	  Bewässerungsfeldbau	  führt	  zu	  zentralen	  Organen:	  Königtum	  
	  -‐	  Entstehen	  erster	  Städte	  als	  komplexe,	  arbeitsteilig	  organisierte	  GesellschaJsstrukturen;	  
	  -‐	  2000km	  weites	  Netz	  an	  Handelsniederlassungen,	  straff	  organisierte	  Verwaltung;	  führt	  zu	  
	  	  	  Entwicklung	  von	  Zahlzeichen	  und	  SchriA	  

	  
	  

Uruk	  um	  2000	  v.	  Chr.	  

Erste	  SchriJ	  3200	  v.Chr.	  
Erstes	  Königtum	  



AlphabetschriA	  	  
	  -‐	  ab	  1000	  v.	  Chr.	  an	  Levanteküste	  (proto-‐kanaanäisch)	  
	  -‐	  gelangt	  740	  v.	  Chr.	  nach	  Griechenland	  

	  

Erste	  AlphabetschriJ	  in	  Keilen	  
in	  Ugarit	  (1.250	  v.	  Chr.)	  



Täler	  von	  Euphrat	  und	  Tigris:	  Das	  „Silicon	  Valley“	  der	  An)ke	  
	   	  (10.000	  v.	  Chr.	  –	  Alexander)	  

	  
Erfindung	  und	  Entwicklung	  von	  Technologien	  und	  Handwerk	  	  

	  -‐	  Keramikgefäße,	  Töpferscheibe	  
	  -‐	  Rad	  und	  Wagen	  
	  -‐	  Metallbearbeitung	  und	  Bronzeguss	  	  
	  -‐	  Glasherstellung	  

	  
	  
	  

Kupferbarren	  



Täler	  von	  Euphrat	  und	  Tigris:	  Das	  „Silicon	  Valley“	  der	  An)ke	  
	   	  (10.000	  v.	  Chr.	  –	  Alexander)	  

	  
„Erfindung“	  von	  WissenschaJen	  

	  aus	  Furcht	  vor	  dem	  Unmut	  der	  Göier:	  Vorzeichenkunde	  (Eingeweideschau,	   	  	  
	  

Model	  einer	  Schafsleber	  	  
zur	  Eingeweideschau	   Relief	  aus	  Nimrud	  (9.	  Jh.v.):	  	  

Feldlager	  des	  assyrischen	  Heeres	  mit	  Opferschau	  



Täler	  von	  Euphrat	  und	  Tigris:	  Das	  „Silicon	  Valley“	  der	  An)ke	  
	   	  (10.000	  v.	  Chr.	  –	  Alexander)	  

	  
„Erfindung“	  von	  WissenschaJen	  

	  aus	  Furcht	  vor	  dem	  Unmut	  der	  Göier:	  Vorzeichenkunde	  (Eingeweideschau,	  
	  Astrologie,	  Astronomie,	  Biologie,	  Verhaltenskunde,	  Medizin,	  Mathema>k...)	  

	  
	  

Medizinischer	  Text	  zur	  
Behandlung	  von	  Tinnitus	  
(Ninive,	  7.	  Jh.)	  

Astronomischer	  Text,	  der	  
totale	  Mondfinsternis	  des	  21.	  
April	  667	  v.	  Chr.	  berichtet	  

Die	  sog.	  Plimpton	  322-‐Tontafel	  mit	  Pythagoreischen	  
Tripeln	  (Dreiergruppen,	  die	  dem	  Satz	  des	  Pythagoras	  
entsprechen)	  



Täler	  von	  Euphrat	  und	  Tigris:	  Das	  „Silicon	  Valley“	  der	  An)ke	  
	   	  (10.000	  v.	  Chr.	  –	  Alexander)	  

	  
„Erfindung“	  von	  WirtschaJ	  und	  Recht	  
	  

	  -‐	  Erste	  Gesetzeskodizes	  
	  -‐	  Prozessakten	  
	  -‐	  WirtschaJsurkunden,	  Verträge,	  Erbrechtsurkunden	  

	  
	  
	  

	  -‐	  Bezahlung	  in	  gewogenem	  Silber	  
	  -‐	  Geldverleih,	  Zinsen,	  Zölle	  

	  
	  
	  
	  
	  

(Codex	  Hammurabi,	  	  
1750	  v.	  Chr.)	  



Im	  Bürgerkrieg	  der	  letzten	  9	  Jahre	  
Gezielte	  Zerstörungen	  von	  Kultur	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

Neuassyrische	  Statue	  (9.	  Jh.	  v.	  Chr.)	  
bei	  illegalen	  Grabungen	  in	  Syrien	  zutage	  
gekommen	  

Frühjahr	  2014:	  Zerstörung	  durch	  IS	  	  



2016:	  Zerstörung	  von	  Mosul/Ninive,	  dem	  Museum	  
von	  Mosul	  und	  der	  assyrischen	  Residenzstadt	  Nimrud	  	  

Irak:	  Zerstörung	  bedeutendster	  KulturerbestäXen	  
Assyrische	  Hauptstadt	  Ninive:	  im	  8.	  Jh.	  größte	  und	  bedeutendste	  Stadt	  der	  Welt,	  Blüte	  von	  
WissenschaJ	  und	  Kultur	  	  

Mosul	  2018	  



Aleppo	  in	  Syrien:	  	  
Einzige	  Großstadt,	  die	  seit	  4000	  Jahren	  kon>nuierlich	  besiedelt	  war	  



Die	  Altstadt	  von	  Aleppo	  vor	  2012	  
UNESCO	  Weltkulturerbe	  

besterhaltene	  Altstadt	  des	  Orients	  



Aleppo,	  seit	  2015	  zur	  HälAe	  zerstört	  



15	  

‚Weststadt‘	  

Nordstadt	  

Zitadelle	  

Blühende	  Handelsstadt	  um	  1350	  v.Chr.)	  

Tall	  Bazi,	  Ausgrabungen	  1993-‐2010	  



	  
Syrienhilfe	  e.V.	  
Förderung	  humanitärer	  Hilfe	  in	  Syrien	  	  	  
sowie	  in	  Flüchtlingscamps	  in	  Libanon	  und	  Türkei	  
hip://www.syrienhilfe.org	  
	  
Konto-‐Nr.	  1212	  2012	  
BLZ:	  665	  623	  00	  
VR-‐Bank	  in	  Miielbaden	  eG	  
IBAN:	  DE80	  665	  623	  0000	  1212	  2012	  
BIC:	  GENODE61IFF	  
	  



Feldforschungen (    Ausgrabung,     Survey)

Irak
Isin (1973-1989)
Assur (1990)
Shahrizor-Ebene (2012-

2015)
Gird-i Kazhaw (seit 

2014)
Gird-i Shamlu (seit 

2016)
Fara (seit 2016)
Ur (seit 2017)

Syrien
Tell Bazi (1993-2010)

Türkei
   Sirkeli Höyük (1992- 

1996, seit 2017)
Giricano (2000-2005)
Ziyaret Tepe (2000-

2005)
Tigris-Tunnel (2004)

Armenien
Oshakan (2012-2015)
Provinz Lori (seit 2016)

Azerbaijan
   Karacamirli (seit 2013)

Georgien
   Gumbati (seit 2017)

Vereinigte Arabische  
Emirate

Al-Sufouh 2, Dubai 
(2001-2004)

Iran
Gohar Tepe (2008- 2015)

Usbekistan
Tilla Bulak (2007-2010)

Weitere Projekte

• Aufarbeitung der Doku-
mentation von Isin (2010-
2012)

• HIGEOMES und TEX-
TELSEM: Historische Ge-
ographie Nordmesopo-
tamiens im 2. Jt. v. Chr. 
(2011-2018)

• Feste in den früh-
bronzezeitlichen Stadt-
staaten Mesopotamiens: 

Eine Synthese auf- 
grund keilschriftlicher und 
archäologischer Zeugnisse 
(2017)

• Notrenovierung von Erd-
bebenschäden an Denk-
malschutzhäusern und 
dem Museum in Sulay-
maniyah, Irak (2018)

• DigANES: Digitizing Near 
Eastern Seals and Sealings 

(seit 2017)
• WALADU: Development 

and Structuring of BA 
Courses in Archaeology in 
Iraq (2016-2019)

• PARADISE. Achaemenid 
Residences in Context 
(2017-2020)

Projekte des Instituts für Vorderasiatische Archäologie
Ludwig-Maximilians-Universität München

Silo in Fara, Irak

Gird-i Shamlu, Irak

Grab in Ur, Irak

Satellitenbild: Google Earth, Fotos: © Projekte der Vorderasiatischen Archäologie, Zusammenstellung: Simon M. Halama 2019



 

Ausgrabungen	  des	  Ins)tuts	  der	  LMU	  München	  	  
in Ur 

Mitarbeit am Projekt Prof. Elizabeth Stone (Stony Brook 
NY)  

 
2017 und 2019 

 
 
 
 
 
 
 

 



Legendäre	  Ausgrabungen	  von	  Sir	  Leonard	  Woolley	  	  
in	  Ur	  /	  Tell	  el-‐Muqayyir	  1922-‐1934	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  	  

Max	  Mallowan,	  Hamoudi,	  Leonard	  und	  Katharine	  Woolley,	  Eric	  Burrows	  

Literarischer	  Niederschlag	  
Agatha	  Chris>e-‐Mallowan:	  	  
Mord	  in	  Mesopotamien	  



Königin	  Puabi‘s	  Perlencape,	  Gürtel,	  Ringe	  	  
und	  Schminke	  



Ur	  
-‐  Eine	  der	  wich>gsten	  an>ken	  /	  sumerischen	  Städte	  	  
-‐  Mind.	  3000	  Jahre	  Hauptkultort	  des	  Mondgoies	  Nanna	  /	  Sîn	  
-‐  Hauptstadt	  des	  Ur	  III	  Reiches	  (2110-‐2003)	  
-‐  Als	  Ur	  in	  Chaldäa	  im	  AT	  genannt	  als	  HerkunJsort	  von	  Abraham	  
	  



Frühester	  Stufentempel	  /	  Zikkurrat	  
(2100	  v.Chr.)	  des	  Mondgoies	  
im	  gut	  erforschten	  Heiligen	  Bezirk	  



Die	  altbabylonischen	  Häuser	  von	  Ur	  (20.-‐18.	  Jh.)	  	  
DAS	  Modell	  einer	  mesopotamischen	  Wohnstadt	  

	   	   	  	  

Woolley/Mallowan	  1976	  



A.Thomas,	  La	  Mésopotamie	  au	  Louvre	  2016	  

Ur 
-  In Wissenschaft und Kultur florierende altbabylonische Stadt (2000-1740) 
-  Ökonomisch hervorragende Hafenstadt nahe Persischem Golf 
ABER: wie lebten die Leute dort eigentlich? 
 

Versuchsweise	  Rekonstruk>on	  von	  A.	  Thomas	  2016	  



Messung	  der	  magne>schen	  
Suszep>bilität	  
	  

Mitarbeit	  am	  Projekt	  von	  Prof.	  Elizabeth	  Stone	  (Stony	  Brook	  Univ.	  New	  York)	  	  
Ausgrabungen	  und	  Magnetometer-‐Prospek>on	  der	  LMU	  München	  
März/April	  2017	  	  

Ungebrannter	  Lehmziegel	  

Gebrannter	  Ziegel	  

Marion	  Scheiblecker,	  LMU	  München,	  Department	  
für	  Geo-‐	  und	  UmweltwissenschaJen	  
	  	  





Offene Fragen 2017 und Ziele für 2019 
 

-  Das „Haus des Sîn-nada“ komplett und modellhaft ausgraben 

-  Baugeschichte und Nutzungen untersuchen 

-  Magnetometerprospektion des gesamten Südhügels 



Magnetometerprospek)on	  2019	  
	  
(Prof.	  Jörg	  Faßbinder,	  Marion	  Scheiblecker,	  Sandra	  Ostner,	  Mandana	  Parsi)	  	  



Zweite	  Ausgrabungskampagne	  der	  LMU,	  8.2.-‐13.4.2019	  
	  



Tierknochen,	  S>erhörner,	  Körbchen,	  Schalen	  	  
und	  ein	  Brief	  des	  Sîn-‐nada	  an	  seine	  Frau	  Nutuptum	  

Das	  Haus	  wurde	  bewohnt	  um	  1835	  v.	  Chr.	  	  
vom	  Tempelintendanten	  Sîn-‐nada	  und	  seiner	  Frau	  Nuṭuptum,	  
die	  auch	  	  Schüler	  im	  Haus	  ausbildeten	  



Bestaiung	  der	  Familienangehörigen	  in	  GruJ	  



Anthropologie	  (Dr.	  Andrea	  Göhring,	  LMU,	  Dep.	  Biologie)	  
	  
-‐  Morphologische	  Analyse	  (Geschlecht,	  Alter,	  Gesundheit	  )	  

-‐  Stabile	  Isotopen-‐	  Analyse	  mit	  Knochen	  und	  Zähnen	  
-‐  	  d13C	  und	  d15N	  aus	  Knochencollagen:	  Rekonstruk>on	  der	  Ernährung	  
-‐  d18O	  im	  Phosphat	  der	  Knochenminerale,	  87Sr/86Sr	  :	  HerkunJsanalyse	  

Ergebnis:	  	  
Durchweg	  posi>ves	  Gesundheitsbild	  der	  Bewohner	  um	  1830v.	  Chr.	  	  



Dank	  für	  die	  Genehmigung	  und	  Mitarbeit	  
	  -‐der	  An>kendirek>on	  Baghdad	  (Dr.	  Qaid	  Rasheed)	  und	  dem	  An>kendienst	  Nasriyah	  
	  -‐Prof.	  Elizabeth	  Stone	  (Stony	  Brook	  University)	  
	  -‐den	  Mitarbeiterinnen	  und	  Mitarbeitern	  aus	  Nasriyah	  und	  der	  LMU	  München	  

	  
Dank	  für	  die	  finanzielle	  Unterstützung	  

	  -‐der	  Gerda	  Henkel	  S>Jung	  
	  -‐der	  Münchner	  UniversitätsgesellschaJ	  	  
	  -‐privaten	  Münchener	  Spendern	  	  
	  -‐den	  Spendern	  in	  den	  LMU-‐S>Jungsfonds	  der	  Vorderasia>schen	  Archäologie	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  





lichen Kulturkreisen führen zu Frem-
denfeindlichkeit und Rassismus. Das 
Verständnis für Kultur und Geschichte 
der vorderasiatischen Länder kann als 
Brücke dienen.

Welchen Herausforderungen ste-
hen wir gegenüber?
Im Orient:
• Aufgrund der unsicheren politischen 

Lage kann nur in manchen/den siche-
ren Regionen gearbeitet werden, dies 
ändert sich ständig und verlangt ra-
sches Handeln.

In Deutschland:
• Unser Institut ist das einzige in Bay-

ern. Deutschlandweit gibt es nur 8 
weitere Institute, die sich der Archäo-
logie Vorderasiens widmen.

• Feldforschungen der wissenschaftli-
chen Institutionen (Universitäten, Mu-
seen, DAI) benötigen Drittmittel, die 
jeweils eingeworben werden müssen 
und zunehmend schwieriger zu erhal-
ten sind.

• Selbst dringende Forschungen wie Ret-
tungsgrabungen können dadurch oft 
nicht unternommen werden.

Aktuelle Forschungsprojekte des 
Münchener Instituts 
Seit 50 Jahren führt unser Institut For-
schungen im Nahen Osten durch. Der-
zeit laufen 7 Forschungsprojekte im 
Irak, Georgien, Aserbaidschan und der 
Türkei.


